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Thementag „Bieterstrategien“
24.09.2015 | 9.30–17.00 Uhr

Neven DuMont Haus, Köln

Jährlich werden in der Bundesrepublik Deutschland 
öffentliche Aufträge im Wert von ca. 350 Milliarden 
Euro vergeben – und die Konkurrenz um diese 
Aufträge wird zunehmend geringer, da sich viele 
Unternehmen vor dem vermeintlich komplizierten 
und aufwändigen Verfahren scheuen.

Erfahren Sie auf unserem Thementag, wie Sie 
Ihrem Unternehmen einfach und mit hoher Erfolgs-
Wahrscheinlichkeit ein Stück von diesem Kuchen 
sichern!

Workshop-Tag in besonders kleinem 
Teilnehmerkreis – das Programm ist so gehalten,
das besonders viel Raum für Fragen und 
Diskussionen sowie eigene Beispiele bleibt. Gern 
können Sie Themenwünsche und Fragen bereits 
vorab übersenden, damit die Referenten optimal auf 
Ihre Bedürfnisse eingehen können!

Den ganzen Tag über steht mit Herrn Martin Krämer 
der ehemalige Leiter des Vergabeamts Bonn zur 
Verfügung – er gewährt einen Blick hinter die 
Kulissen einer Vergabestelle und beantwortet Ihre 
Fragen! 

PROGRAMM

ANMELDUNG siehe Bestellschein letzte Seite oder online 
unter  bundesanzeiger-verlag.de/vergabewissen

nur 490,–  € 
pro Person

 Vormittags 

moderiert von Dr. Christian-David Wagner

  Was Unternehmen vom öffentlichen 
 Auftraggeber wissen müssen

• Kurze Einführung in den Rechtsrahmen

• Wie ist der Ablauf in einer Vergabestelle? 

• Welche Handlungsspielräume hat der Auftraggeber welche 
Stellschrauben kann er nutzen?

 Nachmittags 

moderiert von Thomas Ferber

  Möglichkeiten und Stolpersteine im Verfahren
• Bekanntmachungen richtig analysieren – die Sprache der 

Bekanntmachung verstehen 

• Bieterfragen richtig einsetzen 

• Fehlende Leistungsfähigkeit und Fachkunde durch 
Nachunternehmen und Bietergemeinschaften ausgleichen

• Angebote bzgl. Zuschlagskriterien und 
Bewertungsmatrix optimieren

• Nebenangebote und mehrere Hauptangebote 
strategisch einsetzen

• Vermeiden von formalen Fehlern – Spielregeln kennen, 
Stolpersteine umgehen

• Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – Informationsrechte der Bieter

Bieterstrategien im Vergaberecht
Wie erhalte ich öffentliche Aufträge? 
Wie funktioniert die Vergabe öffentlicher 
Aufträge?

ISBN 978-3-8462-0268-5

2015, 240 Seiten, 
16,5 x 24,4 cm, 
Buch (Softcover), 
49,00 €

Vergabe

Ferber

Bieterstrategien im 
Vergaberecht
Wie erhalte ich öffentliche Aufträge? 
Wie funktioniert die Vergabe 
öffentlicher Aufträge?
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Dr. Markus Heuel, Rechtsanwalt, Mitglied der 
Geschäftsleitung des Deutschen Stiftungszentrums, 
Essen

Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

völlig zu Recht wies Wolfgang Bos-
bach diese Tage darauf hin, dass die 
negativen Folgen der vom deutschen 
Staat aktuell zu tragenden historisch 
niedrigen Zinslast mit voller Wucht 
die Kapitalanleger in Deutschland 
treffen – und hier in besonderem 
Maße die Stiftungen. Kapitalertrag 
ist das Lebenselixier der meisten Stif-
tungen, ihre positive Wirkung für die 
Gesellschaft hängt ganz entscheidend 
von diesem Faktor ab.

Stiftungen können sich vor diesem 
Hintergrund nicht länger auf konven-
tionelle Formen der Vermögensan-
lage beschränken. Sie müssen neue 
Wege suchen, um ihrer auf „ewig“ 
angelegten Existenz weiterhin Sinn 
zu geben. Zugleich ist das Bewusst-
sein der in den Stiftungsgremien ver-
antwortlichen Personen für die mit 
Anlageentscheidungen verbundenen 
Risiken nach der Kapitalmarktkrise 
2008 deutlich geschärft worden. 

Eine aktuelle Tendenz, dieser Situ-
ation zu begegnen, ist das Pooling 
von Stiftungsvermögen – also die 
Bündelung der Vermögen einer Viel-
zahl von Stiftungen zu einer größeren 
Gesamtheit, regelmäßig in Form von 
Investmentfonds. Wichtigste Voraus-
setzung des Poolings ist, dass gleiche 
Anlegerinteressen und Anlageziele 
zueinander finden. Die anlagepoliti-
sche Ausrichtung eines Investment-
fonds für Stiftungen sollte dabei 
insbesondere die Anforderungen 
des Stiftungsrechts berücksichtigen. 
Wichtig sind in diesem Zusammen-
hang vor allem die Erzielung regel-
mäßiger Erträge und das Gebot der 
Kapitalerhaltung.

Dem Kapitalerhaltungsgebot kann 
in Fondslösungen durch eine breite 
Diversifikation über Anlageklassen 
und Regionen Rechnung getragen 
werden, aber auch über Wertsiche-
rungsstrategien, die Kursverluste 
begrenzen sollen. Stiftungsgremien 
erhalten hier mit hoher Verlässlichkeit 
eine Prognose, wie stark das Stif-
tungsvermögen im ungünstigsten 
Fall maximal an Wert verlieren kann. 
Wertgesicherte Fonds stellen eine 
Besonderheit innerhalb des Invest-
mentfondsuniversums dar, die bei 
der Kapitalanlagegesellschaft eine 
entsprechende Expertise im Spezial- 
und/oder Publikumsfondsbereich 
erfordert. 

Für Stiftungen ergibt sich durch das 
Pooling ihrer Vermögen eine Reihe 
von Vorteilen. Die Bündelung ver-
schiedener Einzelvermögen eröffnet 
vielfach überhaupt erst die Möglich-
keit, in viele Anlageklassen und -regi-
onen zu investieren. Diese Diversifika-
tion führt zu einem ausgewogenen 
Chance-/Risikoprofil der Vermögens-
anlage, die durch den Kauf von Ein-
zelanlagen im Individualdepot schwer 
darstellbar wäre.

Stiftungen haben darüber hinaus 
deutlich weniger Anlageentscheidun-
gen zu treffen. Der Kauf und Verkauf 
von Wertpapieren spielt sich auf Basis 
der vereinbarten Anlagerichtlinien 
innerhalb des Fondsvermögens ab 
und folgt ausschließlich den verän-
derten Kapitalmarkterwartungen des 
Fondsmanagements. Damit einher 
geht ein deutlich geringerer buchhal-
terischer Aufwand der Stiftung, die  
keine Buchungen auf Einzelwertpa-
pierebene wie etwa Ausschüttungen, 
Kapitalmaßnahmen oder Abschrei-
bungen nachvollziehen müssen.

 

Nicht zuletzt gewinnen in einem 
Niedrigzinsumfeld vor allem Kostenas-
pekte an Bedeutung. Die Kosten der 
Vermögensverwaltung belasten aktu-
ell deren Ergebnisse in einem relativ 
hohen Maße und das Augenmerk der 
Stiftungen richtet sich immer mehr 
auf diesen Aspekt. Investmentfonds 
können in der Gesamtkostenbetrach-
tung günstiger als ein Individualdepot 
sein. Eine noch deutlichere Kosten-
reduzierung gegenüber einem Pub-
likumsfonds oder einem Individu-
aldepot kann durch die Investition 
in Spezialfonds erreicht werden, in 
denen die niedrigen Gebührensätze 
für institutionelle Anleger anfallen.

Stiftungen verbinden das Thema 
Kooperationen häufig nur mit der 
Projektierung ihrer Mittel, doch auch 
bei deren Generierung hätten sie viel 
zu gewinnen.

Gemeinsam stärker sein
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Aufsätze

I. Einleitung1

Nach dem Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) im Jahre 2010 
und dem Kleinstkapitalgesellschaf-
ten-Bilanzrechtsänderungsgesetz 
(MicroBilG) im Jahre 2013 steht 
die handelsrechtliche Rechnungs-
legung im Jahre 2015 im Zeichen 
des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsge-
setzes (BilRUG).2 Der Handlungsbe-
darf des deutschen Gesetzgebers 
ergibt sich, wie der Name schon ver-
rät, aus der Umsetzung der neuen 
EU-Bilanzrichtlinie, die die beiden 
bisherigen Richtlinien zu Aufbau, 
Inhalt, Prüfung und Offenlegung 
von Jahres- und Konzernabschlüssen 
ersetzt.3 Pünktlich zur Umsetzungs-
frist der EU-Bilanzrichtlinie wurde das  

1	 Der	Autor	dankt	Rolf	Uwe	Fülbier	 für	seine	An-
merkungen.
2	 Vgl.	 BT-Drucksache	 18/5256	 vom	 17.06.2015,	
URL:	http://goo.gl/erItQV.	Zu	den	Änderungen	gegen-
über	 dem	 Regierungsentwurf:	 Zwirner/Vodermeier,	
Einzelabschluss	nach	BilRUG	[…],	URL:	http://goo.gl/
T8XxTm	sowie	Kreipl/Müller,	BilRUG	in	3.	Lesung	vom	
Bundestag	 verabschiedet,	 19.06.2015,	 URL:	 http://
goo.gl/HjBRin.
3	 Vgl.	 Richtlinie	 2013/34/EU	 …	 über	 den	 Jah-
resabschluss,	 den	 konsolidierten	 Abschluss	 und	 da-
mit	 verbundene	 Berichte…,	ABl.	 EU,	 26.06.2013,	 L	
182/19−76.	 Dazu	 im	 Detail:	 Zwirner,	 StuB	 2014,	 S.	
315	ff.

BilRUG am 18.06.2015 vom Bundes-
tag beschlossen.4 Erstmalige verpflich-
tende Anwendung finden die neuen 
Regelungen für alle Geschäftsjahre, 
die nach dem 31.12.2015 beginnen. 
Obwohl keine Möglichkeit zur vorhe-
rigen Anwendung aller neuen Regeln 
besteht, kann sich aus unternehme-
rischer Sicht schon Handlungsbedarf 
für die Jahresabschlüsse 2014 und 
2015 ergeben.

Im vorliegenden Beitrag stehen die 
Auswirkungen des BilRUG auf die 
Publizitätsanforderungen kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) im 
Fokus. Streng genommen sind KMU 
zwar nicht deckungsgleich mit Fami-
lienunternehmen, doch sind diese im 
Wesentlichen diesen handelsrecht-
lich relevanten Größenklassen zuzu-
ordnen.5 Aufgrund ihres regelmäßig 
kleineren Adressatenkreises und eines 
starken Vorbehalts, unternehmens- 

4	 Vgl.	 BT-Drucksache	 18/5256	 vom	 17.06.2015,	
URL:	http://goo.gl/erItQV.	Zu	den	Änderungen	gegen-
über	 dem	 Regierungsentwurf:	 Zwirner/Vodermeier,	
Einzelabschluss	nach	BilRUG	[…],	URL:	http://goo.gl/
T8XxTm	sowie	Kreipl/Müller,	BilRUG	in	3.	Lesung	vom	
Bundestag	 verabschiedet,	 19.06.2015,	 URL:	 http://
goo.gl/HjBRin.
5	 Vgl.	 Stiftung	 Familienunternehmen	 (Hrsg.),	 Die	
volkswirtschaftliche	 Bedeutung	 von	 Familienunter-
nehmen,	München	2014,	S.	22–26.
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und damit implizit auch familienbezo-
gene Informationen der Öffentlichkeit 
kundtun zu müssen, erscheint die 
Frage der Publizität (Offenlegung) für 
Familienunternehmen von besonderer 
Relevanz. Nachfolgend sollen sowohl 
ausgewählte Änderungen durch das 
BilRUG skizziert, als auch – wo mög-
lich – Ansatzpunkte zur Minderung 
der Publizitätshürden für den Jahres-
abschluss aufgezeigt werden.

Handelsrechtliche Publizität nach 
dem BilruG
auswirkungen der aktuellen Novellierung des HGB  
auf die Publizitätspflichten kleiner und mittlerer  
familienunternehmen

Marcus Bravidor, M.Sc. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Rechnungslegung  
(Prof. Dr. Rolf Uwe Fülbier, StB) an der Universität Bayreuth.1

Der Schutz sensibler Finanzinformationen ist für Familienunternehmen 
von besonderer Bedeutung. Im Rahmen der derzeitigen Umsetzung der 
neuen europäischen Vorgaben zu Bilanzierung und Publizität ergeben sich 
einerseits neue Möglichkeiten zur Verringerung der handelsrechtlichen 

Publizitätslast, während andererseits Anpassungen an bestehenden Maßnahmen 
notwendig werden. Familienunternehmen sollten bereits frühzeitig die notwendigen 
Schritte einleiten um von den BilRUG-Änderungen zu profitieren.
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Aufsätze

II. Grundsätze der handels- 
rechtlichen Publizität

Die wesentlichen handelsrechtlichen 
Regelungen zu Inhalt, Aufbau und 
Offenlegung des Jahresabschlus-
ses bleiben auch nach dem BilRUG 
unverändert. Auf Änderungen über 
das notwendige Maß hinaus wurde 
erfreulicherweise weitestgehend ver-
zichtet. Der „Dualismus“6 aus libe-
ralen Grundsatzregelungen für alle 
Kaufleute und strengeren Regeln für 
Kapitalgesellschaften bleibt erhalten. 

Zur Offenlegung sind grundsätzlich 
nur Kapitalgesellschaften verpflich-
tet.7 Der Umfang der offenzulegen-
den Unterlagen ist abhängig von der 
Unternehmensgröße (vgl. Abschnitt 
III.1). Personengesellschaften sind nur 
dann zur Offenlegung verpflichtet, 
wenn sie unter die hohen Schwel-
lenwerte des Publizitätsgesetzes  
(PublG) fallen oder keine natürliche 
Person unbeschränkt haftet.8 In bei-
den Fällen gelten wiederum die Rege-
lungen für Kapitalgesellschaften. Mit 
der Wahl der Rechtsform wird somit 
auch künftig eine bedeutende Weiche 
für das Publizitätsregime gestellt. Da 
die Publizität in der Regel nur bei Per-
sonengesellschaften vermieden wer-
den kann,9 eröffnet sich primär bei 

6	 Sigloch,	Rechnungslegung,	8.	Aufl.	2011,	S.	74.
7	 Vgl.	Coenenberg	et	al.,	Jahresabschluss	und	Jah-
resabschlussanalyse,	23.	Aufl.	2014,	S.	989–991.
8	 Vgl.	§	1	Abs.	1	PublG	bzw.	§	264a	HGB.
9	 Eine	Ausnahme	für	Kapitalgesellschaften	wird	in	
Abschnitt	III.3	dargestellt.

Kapitalgesellschaften die Frage nach 
dem Umfang der Publizitätspflichten.

III. ausgewählte  
Problemfelder

1. Größenklassen und 
umsatzerlöse

Der Umfang der Publizitätspflicht 
knüpft an die Unternehmensgröße 
an (Abbildung 1). Je nach Einstufung 
erhöhen sich die Breite hinsichtlich 
der offenzulegenden Unterlagen von 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV) und Anhang bis zum Lagebe-
richt sowie die Tiefe der Informatio-
nen in Bilanz, GuV und Anhang.

Durch das MicroBilG wurde mit den 
Kleinstkapitalgesellschaften gemäß 
§ 267a HBG eine weitere Größen-
klasse in das HGB eingeführt, für 
die stark vereinfachte Offenlegungs-
pflichten gelten (vgl. Abschnitt III.4). 
Für die drei daneben bestehenden 
Größenklassen werden die Schwel-
lenwerte durch das BilRUG behutsam 
angepasst (Abbildung 2). Signifikant 
erscheint allein die deutliche Erhö-
hung der Grenzwerte für kleine Kapi-
talgesellschaften, von der ca. 7.000 
Unternehmen profitieren werden.10 
Mit der Einstufung als kleine anstatt 
mittelgroßer Gesellschaft gehen drei 
wesentliche Vorteile einher:

10	 Vgl.	 BMJV,	 Gesetzesentwurf	 der	 Bundesregie-
rung:	 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz	 –	 BilRUG,	
07.01.2015,	URL:	http://goo.gl/IBoiYR,	S.	64.

• Entfallen der Prüfungspflicht für 
den Jahresabschluss

• Keine Pflicht zur Erstellung und 
Offenlegung eines Lageberichts

• Verkürzte Bilanz, GuV (z.B. ohne 
Umsatzerlöse) und Anhang

Für einige Unternehmen könnte 
daher eine vorzeitige Anwendung 
der neuen Schwellenwerte vorteilhaft 
sein (siehe Beispiel im Kasten). Das 
BilRUG sieht eine solche Möglichkeit 
für die Jahresabschlüsse 2014 und 
2015 explizit vor. Wird das Wahlrecht 
in Anspruch genommen, ist jedoch 
zwingend auch die neue Definition 
der Umsatzerlöse für beide Jahre 
anzuwenden (§ 277 Abs. 1 HGB-
BilRUG). Da diese nicht mehr auf das 
Kriterium der „gewöhnlichen Tätig-
keit“ abstellt, dürften künftig auch 
Mieten, Erträge der Betriebskantine, 
etc., die bisher den sonstigen Erträ-
gen zugeordnet werden, zu den 
Umsatzerlösen zählen.11 Daneben wird 
sich künftig auch eine Definition der 
Bilanzsumme im HGB finden.12 Hier 
hat sich der Gesetzgeber aber an der 
bestehenden Praxis orientiert, sodass 
keine praktischen Auswirkungen zu 
erwarten sind.

11	 Vgl.	 Richter,	 DB	 2015,	 S.	 385–389.	 Künftig	
dürften	vor	allem	noch	Erträge	aus	dem	Verkauf	von	
Anlagevermögen,	Wertänderungen	und	Zuschüsse	als	
sonstige	Erträge	gelten,	vgl.	Kirsch	et	al.,	§	275,	Rn.	
94,	in:	Baetge	et	al.,	Bilanzrecht,	Loseblattsammlung,	
52.	EL,	Oktober	2013.
12	 Als	 Bilanzsumme	 gilt	 die	 Summe	 aller	 Aktiva	
ohne	Berücksichtigung	eines	nicht	durch	Eigenkapital	
gedeckten	Fehlbetrags,	§	267	Abs.	4a	HGB-BilRUG.

Kleinstkapital-
gesellschaften

klein

mittel

groß

Bilanz GuV Anhang Lagebericht Prüfungspflicht

Kernpositionen
oder

verkürzt

verkürzt verkürzt verkürzt

Kernpositionen
oder

verkürzt

Bilanz-
vermerke

X X verkürzt X

X X X X

Offenlegung

X

X

X

X

X

Hinterlegung

Abb. 1: Publizitäts- und Prüfungspflichten für Kapitalgesellschaften nach Größenklassen
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Beispiel zur ausübung des 
Wahlrechts zur vorzeitigen  
anwendung der neuen 
Schwellenwerte

Die IntraSale GmbH mit Sitz in 
Jena galt im Jahr 2013 als mittel-
große Kapitalgesellschaft. Für die 
Jahresabschlüsse 2014 und 2015 
weist sie die in Abbildung 3 dar-
gestellten Werte für Bilanzsumme, 
Umsatzerlöse und Beschäftigten-
zahl auf. Neben den Umsatzerlö-
sen bestehen sonstige betriebliche 
Erträge, die im Wesentlichen aus 
der Vermietung von Wohnungen in 
einer Immobilie des Unternehmens 
gespeist werden.

Bei Anwendung der bisherigen 
Schwellenwerte wäre die IntraSale 
GmbH für beide Jahre als „mittel-
groß“ einzustufen, da Umsatzer-
löse und Bilanzsumme oberhalb 
der Schwellenwerte liegen.

Optiert die Gesellschaft hingegen 
zu den neuen Schwellenwerten, 
ist zunächst der Mietanteil in den 
sonstigen Erträgen zu identifizieren 
und für beide Jahre den Umsatzer-
lösen zuzuschlagen. Der Vergleich 
mit den neuen Schwellenwerten 
ist danach möglich. Die Gesell-
schaft wäre demnach für beide 
Jahre als „klein“ einzuordnen, da 
die Schwellenwerte für alle drei 
Indikatoren unterschritten wer-
den. Für das Jahr 2015 bräuchte 
die IntraSale GmbH somit nur die 
Regelungen für kleine Gesellschaf-
ten anzuwenden, da ein Unterneh-
men gemäß § 267 Abs. 4 HGB die 
Größenklasse wechselt, wenn die 
Wertgrenzen an zwei aufeinander-
folgenden Stichtagen (über- oder) 
unterschritten werden. Im Anhang 
2015 müsste aber nachrichtlich der 
Betrag der Umsatzerlöse für das 
Jahr 2014 angegeben werden, der 
sich bei Anwendung der neuen 
Definition ergibt: 10.750 T €.

Familienunternehmen sollten genau 
prüfen, ob sie auf dieser Basis ggf. 
schon für die Jahre 2014 oder 2015 
Erleichterungen in Anspruch nehmen 

können. Im Anhang muss dann aller-
dings die Höhe der Umsatzerlöse des 
Vorjahres, die sich bei Anwendung 
der neuen Definition ergibt, nach-
richtlich angegeben werden. Dane-
ben stehen dem der Aufwand für 
die Umkontierung der Umsatzerlöse 
und der damit verbundenen direkten 
Steuern sowie die etwaige Änderung 
wichtiger Kennzahlen (z.B. Umsatz-
rendite) entgegen.13 Zu beachten ist 
hierbei auch, dass bei einem Entfallen 
der Prüfungspflicht unter Umständen 
zumindest eine teilweise Vergütung 
an den Wirtschaftsprüfer notwendig 
sein kann, falls mit der Prüfung bereits 
begonnen wurde.14 

Die dargestellten Möglichkeiten zur 
Verminderung des Publizitätsumfangs 
gelten natürlich auch für Unterneh-
men, die zwischen „mittelgroß“ und 
„groß“ schwanken.

2. anhang und Lagebericht

Anhang und insbesondere der Lage-
bericht erlauben durch ihren teilweise 
narrativen Charakter eine Minderung 
der publizierten Informationen in 

13	 Vgl.	Müller/Stawinoga,	BB	2015,	S.	241	f.;	Theile,	
GmbHR	2015,	S.	176	f.
14	 Vgl.	Wirtschaftsprüferkammer,	Hinweis	der	WPK	
zu	 den	 neuen	 HGB-Schwellenwerten	 nach	 BilRUG,	
13.01.2015,	URL:	http://goo.gl/B5f6ft,	dazu	ausführ-
lich:	Zwirner/Kähler,	BC	2015,	S.	198	ff.

zweierlei Hinsicht. Auf qualitativer 
Ebene können erhebliche Ermes-
sensspielräume bspw. hinsichtlich 
der Genauigkeit von Prognosen oder 
der Abgrenzung möglicher Risiken 
genutzt werden.15 Dies erscheint 
besonders opportun, wenn ergän-
zende Vorschriften (z.B. DRS 20) zu 
beachten sind.16 Dementgegen kann 
der Umfang (quantitative Ebene) nur 
in geringem Maße beeinflusst wer-
den, da sich die Pflichtangaben aus 
den größenabhängigen Anforderun-
gen des HGB ergeben.

Durch das BilRUG ergeben sich ins-
besondere für kleine Kapitalgesell-
schaften erhebliche Erleichterungen 
für den Anhang, da mehr als zehn 
bisherige Pflichtangaben entfallen 
und nur wenige hinzutreten:
• außerbilanzielle Verpflichtungen 

(z.B. aus Bürgschaften, Leasing, 
etc.)

• durchschnittliche Beschäftigten-
zahl

15	 Vgl.	Kaja,	Strategien	zur	Verminderung	und	Ver-
meidung	der	Jahresabschlusspublizität,	2010,	S.	116–
127.
16	 Die	 Deutschen	 Rechnungslegungsstandards	
(DRS)	sind	in	der	Konzernrechnungslegung	verpflich-
tend	zu	beachten	(§	342	Abs.	2	HGB).	DRS	20	konkre-
tisiert	den	Inhalt	des	Konzernlageberichts,	kann	aber	
auch	 auf	 den	 „normalen“	 Lagebericht	 angewandt	
werden.	 Dazu:	 Fink/Kajüter/Winkeljohann,	 Lagebe-
richterstattung	–	HGB,	DRS	und	 IFRS	Practice	State-
ment	Management	Commentary,	2013.

HGB HGB-BilruG Veränderung

Kleinstgesellschaft

Bilanzsumme  350.000   350.000                 0 (0,0 %)

Umsatzerlöse  700.000   700.000                 0 (0,0 %)

Arbeitnehmer ()  10   10                 0 (0,0 %)

Kleine Gesellschaft

Bilanzsumme  4.840.000   6.000.000 + 1.160.000 (24,0 %)

Umsatzerlöse  9.680.000   12.000.000 + 2.320.000 (24,0 %)

Arbeitnehmer ()  50   50                 0 (0,0 %)

Mittelgroße Gesellschaft

Bilanzsumme  19.250.000   20.000.000 +    750.000 (3,9 %)

Umsatzerlöse   38.000.000   40.000.000 + 2.000.000 (5,3 %)

Arbeitnehmer ()   250   250                 0 (0,0 %)

Große Gesellschaft

Bilanzsumme   19.250.000   20.000.000 +    750.000 (3,9 %)

Umsatzerlöse   38.000.000  40.000.000 + 2.000.000 (5,3 %)

Arbeitnehmer ()   250  250                 0 (0,0 %)

Abb. 2: Veränderung der Größenklassen für Jahresabschlüsse durch das BilRUG
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• Aufwendungen und Erträge von 
außergewöhnlicher Art oder 
Umfang

Für mittelgroße und große Gesell-
schaften ergeben sich hingegen kaum 
Erleichterungen. Allerdings werden 
einige Inhalte in den Anhang umge-
gliedert:
• Anlagenspiegel
• Berichterstattung über Ereignisse 

nach dem Bilanzstichtag
• Beschluss über oder Vorschlag zur 

Ergebnisverwendung

Insgesamt erhöht sich die Bedeutung 
des Anhangs17 gegenüber dem Lage-
bericht. Auf die Möglichkeit zur qua-
litativen Steuerung der Aussagekraft 
dürfte dies indes kaum Auswirkungen 
haben.

3. Befreiung in  
Konzernverhältnissen

Unternehmen, die in den Konzern-
abschluss eines Mutterunterneh-
mens einbezogen werden, können 
bereits de lege lata Erleichterungen 
in Anspruch nehmen (§ 264 Abs. 3 
HGB). Bspw. muss der Jahresab-
schluss in diesem Fall nicht gesondert 
offengelegt werden. Auch nach dem 
BilRUG bleibt diese Möglichkeit beste-
hen. Allerdings setzt die Inanspruch-
nahme der Erleichterungen künftig 
nicht nur eine Übernahme von Jah-
resfehlbeträgen im aktienrechtlichen 
Sinne, sondern auch eine Liquiditätssi-
cherung voraus. Das Mutterunterneh-
men muss für alle Verpflichtungen, 
die zum Bilanzstichtag bestanden, für 
die kommenden zwölf Monate einste-
hen. Da die Liquiditätsgarantie nur im 
Innenverhältnis bestehen muss, sollte 
genau geprüft werden, ob zivilrecht-
liche Instrumente, z.B. „harte“ Pat-
ronatserklärung, Nachschusspflicht 
oder Schuldbeitritt, notwendig sind.18

Für haftungsbeschränkte Personenge-
sellschaften ergeben sich gegenüber 
der derzeitigen Rechtslage (§ 264b 

17	 Zu	den	Änderungen	im	Detail:	Kirsch,	BBK	2015,	
S.	321	ff.;	Fink/Theile,	DB	2015,	S.	753	ff.
18	 Vgl.	 BT-Drucksache	 18/5256	 vom	 17.06.2015,	
S.	 82	 sowie	 ausführlich:	 Renner/Theile,	 KoR	 2015,	
S.	213	ff.	sowie	Kühne/Richter,	BB	2015,	S.	877	ff.

HGB-BilRUG) kaum Änderungen.19 So 
können diese weiterhin von Erleichte-
rungen profitieren, wenn sie in den 
Konzernabschluss eines persönlich 
haftenden Gesellschafters oder des 
Mutterunternehmens einbezogen 
werden. Eine Einstandspflicht des 
Mutterunternehmens muss nicht 
bestehen. Zu beachten ist allerdings, 
dass in den Konzernabschluss des 
Mutterunternehmens künftig min-
destens drei Unternehmen, inklu-
sive der Personengesellschaft und 
einer etwaigen Komplementärkapi-
talgesellschaft, einbezogen werden 
müssen. Dies gilt auch dann, wenn 
die Personengesellschaft eine Selbst-
befreiung durch Aufstellung eines 
Konzernabschlusses anstrebt.20

Unternehmen, die bereits von den 
genannten Erleichterungsmöglichkei-
ten Gebrauch machen, sollten prüfen, 
inwieweit bestehende Vertragskon-
stellationen für die neue Rechts-
lage, insbesondere hinsichtlich der 
Einstandspflicht und der Anzahl der 
Tochterunternehmen, geeignet sind.

4. Komplementär-GmbH versus 
Holding-Gesellschaften

Mit dem MicroBilG eröffnete sich sehr 
kleinen Kapitalgesellschaften, neben 

19	 Zu	 den	 Einschränkungen:.	 Lüdenbach/Freiberg,	
BB	2015,	S.	364.
20	 Vgl.	BT-Drucksache	18/5256	vom	17.06.2015,	S.	83.

einem deutlich geringeren Umfang 
der offenzulegenden Unterlagen, die 
Möglichkeit, diese beim Bundesan-
zeiger nur zu hinterlegen. Im Gegen-
satz zur normalen Offenlegung sind 
die Unterlagen dann nicht über die 
Website des Bundesanzeigers ein-
sehbar, sondern können nur gegen 
Gebühr angefordert werden. Der 
Zugang zu den Informationen wird 
somit erschwert.21

Bei haftungsbeschränkten Perso-
nengesellschaften (z.B. GmbH & Co. 
KG, Abbildung 4) dürfte die Kom-
plementär-GmbH aufgrund gerin-
ger Umsatzerlöse, Bilanzsumme und 
Mitarbeiterzahl regelmäßig von die-
sen Vorteilen profitieren. Allerdings 
sieht § 267a Abs. 3 HGB-BilRUG eine 
Ausschlussklausel für sog. Holding-
Gesellschaften vor, deren einziger 
Zweck in Erwerb und Verwaltung von 
Unternehmensbeteiligungen liegt. 
Da die Komplementär-GmbH aber 
formal die Geschäftsführung über 
die KG innehat, ist sie davon nicht 
betroffen. Eine Minderung der Publi-
zitätslast über die Sonderregelungen 
für Kleinstkapitalgesellschaften ist 
somit auch künftig möglich.22

21	 Vgl.	Haller/Groß,	DB	2012,	S.	2112,	2413;	Hoff-
mann,	StuB	2012,	S.	729;	Theile,	BBK	2013,	S.	117.
22	 Vgl.	 BMJV,	 Gesetzesentwurf	 der	 Bundesregie-
rung:	 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz	 –	 BilRUG,	
07.01.2015, S.	75.

in t€ 31.12.2014 31.12.2015

Schwellenwerte nach HGB

Umsatzerlöse 10.000 >   9.680 10.500 >  9.680

Sonstige betriebliche Erträge   1.000    1.100

davon Mieterträge      750       800

Bilanzsumme   5.000 >  4.840   5.200 >  4.840

Arbeitnehmer        35 <        50        38 <        50

s
mittelgroß

s
mittelgroß

Schwellenwerte nach HGB-BilruG

Umsatzerlöse 10.750 < 12.000 11.300 < 12.000

Sonstige betriebliche Erträge       250      300

davon Mieterträge           0           0

Bilanzsumme    5.000 <  6.000   5.200 <  6.000

Arbeitnehmer        35 <        50        38 <        50

s
klein

s
klein

Abb. 3: Beispiel Umsatzerlöse
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IV. fristen und Bußgelder

Die Offenlegungsfrist von zwölf 
Monaten bleibt unverändert. Ein 
darüber hinausgehendes Verzögern 
der Veröffentlichung, um Aussage-
kraft und Nutzwert der Informatio-
nen für Dritte zu mindern, ist nicht 
möglich. Strittig war bisher, inwiefern 
eine „Nullbilanz“ als fristwahrende 
Offenlegung gilt. Dabei wird zunächst 
eine formelle Bilanz, die nur Nullen 
statt der tatsächlichen Zahlenwerte 
des Jahres enthält, offengelegt. Nach 
Ansicht des LG Bonn ist dies zulässig 
und führt nicht zu einem Ordnungs-
geld für die Gesellschaft, dafür müs-
sen aber die gesetzlichen Vertreter 
mit einem Bußgeld rechnen (§ 334 
HGB).23

Für einen Verstoß gegen die Offen-
legungspflichten werden Ordnungs-
gelder von mindestens 2.500 € fällig. 
Für Kleinst- und kleine Kapitalge-
sellschaften gelten verringerte Sätze 
(500 € bzw. 2.500 €). Diese bleiben 
durch das BilRUG ebenso unberührt 

23	 Vgl.	 LG	 Bonn,	 Beschluss	 v.	 15.03.2013	 –	 37	T	
730/12	sowie	die	Kommentierung	dazu:	Zwirner,	BC	
2014,	S.	55;	Oser/Wollmert,	„Nullbilanz“	qualifiziert	
als	 fristwahrende	 Offenlegung,	 09.12.2014,	 URL:	
http://goo.gl/uHsN0J.

auch unter Berücksichtigung vorhe-
riger Gesetzesinitiativen, wie dem 
MicroBilG, ein Rückgang der Publi-
zitätspflichten – vor allem für kleine 
Unternehmen – feststellen. Durch die 
Anhebung der Schwellenwerte eröff-
nen sich diese Vorteile einem deutlich 
breiteren Kreis an Unternehmen. Ob 
die Ausübung der Option zur rück-
wirkenden Anwendung sinnvoll ist, 
muss hingegen im Einzelfall geprüft 
werden.

Unabhängig von den Publizitätspflich-
ten sollten sich (Familien-)Unterneh-
men frühzeitig mit den kleinen, aber 
durchaus relevanten Änderungen 
durch das BilRUG auseinandersetzen, 
bevor die nächste Reform eingeläu-
tet wird. EU-Binnenmarktkommissar 
Hill hat unlängst im Rahmen eines 
Grünbuchs zur Kapitalmarktunion 
ein weiteres EU-einheitliches Rech-
nungslegungssystem für international 
tätige KMU zur Diskussion gestellt.25 
Ein Blick in die Glaskugel lässt also 
weitere Gesetze mit Chancen und 
Risiken für die Unternehmenspublizi-
tät erwarten.

25	 Vgl.	 Europäische	 Kommission,	 Green	 Paper.	
Building	 a	 Capital	 Markets	 Union.	 COM(2015)	 63,	
08.02.2015,	URL:	http://goo.gl/L3shGa,	S.	14–16

wie die Höchstgrenze von 25.000 €. 
Zu beachten ist aber, dass durch die 
Zahlung des Ordnungsgeldes kein 
„Freikauf“ möglich ist. Dem zustän-
digen Bundesamt für Justiz steht es 
zu, das Ordnungsgeld so oft erneut 
festzusetzen, bis die Offenlegungs-
pflicht erfüllt ist.24

Anders als bisher ist nach Inkraft-
treten des BilRUG zwingend der 
geprüfte Jahresabschluss inklusive 
Bestätigungs- oder Versagungsver-
merk des Abschlussprüfers offenzu-
legen. Der Beschluss über die Ergeb-
nisverwendung ist ggf. gesondert 
nachzureichen.

V. fazit

Familienunternehmen haben ein 
berechtigtes Interesse am Schutz ihrer 
Finanzinformationen. Zur Wahrung 
dieses Interesses sieht das Handels-
recht weitreichende Möglichkeiten 
zur Abschwächung oder Vermei-
dung der Publizitätsanforderungen 
vor. Diese bleiben durch das BilRUG 
unberührt. Insgesamt lässt sich, 

24	 §	 335	 HGB.	 Vgl.	 Zwirner/Froschhammer,	 BC	
2013,	S.	5	

Abb. 4: Publizitätspflichten am Beispiel der GmbH & Co. KG

Müsli-Verwaltungs-
GmbH
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Komplementär

100 % Stimmrechte
Geschäftsführung

Haftungsbeschränkung
100 % Kommanditkapital

100 % Stammkapital
Geschäftsführung

Müsli-Verwaltungs-GmbH:
Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. 
§ 267a HGB

Bilanz mit 
Kernpositionen

GuV mit 
Kernpositionen

Bilanzvermerke

Müsli KG
Kapitalgesellschaften gleichge-
stellte Personengesellschaft 
i.S.d. § 264a HGB
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family Business Branding
Wenn das familienunternehmen zur Marke wird

Dr. Claudia Astrachan Binz ist Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Betriebs- und Regionalökonomie der Hochschule Luzern – Wirtschaft;  
Prof. Dr. Joe Astrachan ist Professor für Management und Entrepreneurship sowie 
Mitbegründer des international akkreditierten Executive MBA for Families in Business an der 
Kennesaw State University in Georgia.

Der Artikel widmet sich einem neuartigen und globalen 
Phänomen – dem family business brand, der Familienunter-

nehmensmarke. Einleitend erklären wir, was wir unter einem family business brand 
verstehen, und welche Vorteile einem familiengeführten Unternehmen daraus 
erwachsen können, wenn es seine Identität als Familienunternehmen aktiv kommu-
niziert. Abschließend erläutern wir die vier Erfolgsfaktoren des family business bran-
ding und weisen auf mögliche Gefahrenquellen für Familie und Unternehmen hin.

I. die Marke  
familienunternehmen

Familienunternehmen haben einen 
unbestrittenen Vertrauensvorsprung 
beim Konsumenten – und zwar nicht 
nur in Deutschland, sondern – mag 
man der aktuellen Forschung Glauben 
schenken – in ganz Kontinentaleuropa 
sowie England, den USA, und sogar in 
Teilen Asiens.1 Familienunternehmen 
und ihre Produkte und Dienstleistun-
gen sind beliebt, denn die Konsu-
menten schätzen es zu wissen, wer 
hinter einem Unternehmen steht und 
für dessen Angebot mit Namen und 
Reputation bürgt.  

Claus Hipp muss schon vor 15 Jahren 
geahnt haben, dass der Slogan „Dafür 
stehe ich mit meinem Namen“ für den 
Konsumenten einen echten Mehrwert 
darstellt. Heute steht Hipp mit dieser 
Strategie nicht mehr alleine da, denn 
immer mehr Familienunternehmen 
kommunizieren aktiv, dass sie sich 
in Familienbesitz befinden, darunter 
beispielsweise SC Johnson (USA; “a 
family company”), Warburtons (Eng-
land; “family bakers”) oder Beretta 
(Italien; “Passed down through 15 
generations of the Beretta family”). 
Die aktuelle Forschung liefert Hin-
weise darauf, was sich diese  Unter-

1	 Vgl.	Binz	Astrachan	&	Astrachan,	2015

nehmen von einer solchen Strategie 
versprechen – beispielsweise einen 
generellen Reputationsvorteil und 
Sympathiebonus im Vergleich zu 
anoymen Publikumsgesellschaften.2 
Gleich mehrere Studien mit Konsu-
menten aus der Schweiz, Deutsch-
land und England zeigen eindrücklich, 
dass Konsumenten Familienunter-
nehmen als sympathischer erachten. 
Dies unter anderem, weil im Gegen-
satz zu anonymen Publikumsgesell-
schaften bei Familienunternehmen 
Menschen hinter dem Unternehmen 
stehen, die Verantwortung überneh-
men für das Tun des Unternehmens 
selbst, sowie für dessen Produkte 
und Dienstleistungen.3 Dies führt zu 
mehr Kundenvertrauen und dadurch 
zu einer größeren Kundenloyalität 
und einer stärkeren Kundenbindung, 
was sich wiederum positiv auf das 
Unternehmensergebnis auswirkt.4 
Interessanterweise sind Familienun-
ternehmen, die ihren Familienhin-
tergrund aktiv kommunizieren nicht 
nur kundenorientierter und sozial 
verantwortungsbewusster als jene, 

2	 Krappe,	Goutas	&	von	Schlippe,	2011;	Krappe	&	
von	Schlippe,	2010
3	 Binz,	Hair,	Pieper	&	Baldauf,	2013
4	 Carrigan	&	Buckley,	2008;	Orth	&	Green,	2009
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die dies nicht tun – sie haben auch 
eine bessere Performance.5 

Familienunternehmen kennen also 
wohl die Chancen eines family busi-
ness brands – doch sind sie sich auch 
bewusst, dass eine Familienunter-
nehmensmarke nicht nur Vorteile, 
sondern auch Nachteile für Unter-
nehmen und Familie bergen kann? 
Die im Rahmen eines aktuellen For-
schungsprojekts in England gewonne-

5	 Craig,	Dibrell	&	Davis,	2008;	Kashmiri	&	Maha-
jan,	2010
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nen Erkenntnisse deuten darauf hin, 
dass dies nicht immer der Fall ist. Nur 
eine kleine Minderheit der befragten 
Unternehmen gehen bei der Marken-
entwicklung systematisch vor, indem 
sie in Erfahrung bringen, ob das Prä-
dikat „Familienunternehmen“ für ihre 
Kunden tatsächlich einen Mehrwert 
darstellt, oder ob es irrelevant oder 
allenfalls gar negativ behaftet ist.6  

Nachfolgend erläutern wir die vier 
Schlüssel des family business bran-
dings, sprich, wir zeigen auf was es 
zu beachten gilt, wenn sich ein Fami-
lienunternehmen dafür entscheidet, 
seinen Familienhintergrund aktiv nach 
außen zu kommunizieren – und wie 
sich dies auf Unternehmen und Fami-
lie auswirken kann.  

II. die vier Schlüssel  
des family Business 
Brandings

Die folgenden Ausführungen beru-
hen auf den Erkenntnissen aus dem 
besagten qualitativen Forschungspro-
jekt mit acht englischen Familienun-
ternehmen.7 Die befragten Unterneh-
men befinden sich seit mindestens 
vier Generationen in Familienbesitz 
(das älteste seit 11 Generationen) und 
beschäftigen zwischen 15 und 15.000 
Mitarbeitende.

Wir beenden jedes der vier Unterkapi-
tel jeweils mit mehreren Schlüsselfra-
gen – diese Fragen sollten dringend 
innerhalb der Familie thematisiert 
und geklärt werden, wenn man sich 
als Unternehmerfamilie entschließt, 
eine Familienunternehmensmarke 
aufzubauen. 

1. Schlüssel #1:  
die familie und das  
unternehmen vorbereiten

Sind Familie und Unternehmen 
schlecht vorbereitet auf die Einfüh-
rung eines family business brands, 

6	 Binz	Astrachan	&	Astrachan,	2015
7	 Der	vollständige	Report	wurde	veröffentlicht	 im	
März	2015	und	ist	einsehbar	unter:	www.ifb.org.uk/
research-foundation/family-branding-research.aspx

beschränkt dies die Effektivität der 
Markenbotschaft und schadet unter 
Umständen nicht nur dem Unterneh-
men, sondern auch der Familie. 

In den folgenden Bereichen gilt es 
Vorarbeiten zu leisten: 

(1) Die Einheit innerhalb der Familie 
muss sichergestellt werden

(2) die Familienwerte müssen iden-
tifiziert und von den Familienmit-
gliedern geteilt werden

(3) die Frage der Repräsenta-
tion der Familie durch eines oder 
mehrere Familienmitglieder muss 
geklärt werden.

Einheit innerhalb der Familie ist eine 
Grundvoraussetzung für das langfris-
tige Funktionieren des Familienver-
bundes und für die Entwicklung eines 
starken family business brands. Als 
Familieneinheit bezeichnen wir das 
weitgehende Einverständnis inner-
halb der Familie zu kritischen Fra-
gen; beispielsweise, welchen Nutzen 
die Familie aus dem Unternehmen 
zieht (z.B. Beschäftigung, Dividen-
den, Identifikation etc.). Das zentrale 
Merkmal geeinter Familien ist, dass 
diese viel Zeit miteinander verbringen, 
und dass die Familienmitglieder über 
Familienzweige einander kennen und 
daher auch einander vertrauen kön-
nen. Ein weiterer wichtiger Schritt zur 
Stärkung der Einheit innerhalb der 
Familie ist die Klärung der Ziele, die 
die Familie nicht nur für das Unter-
nehmen, sondern auch für die Familie 
selbst verfolgt (z.B. philantrophisches 
Engagement). Denn Einheit innerhalb 
der Familie hinsichtlich der Ziele für 
Unternehmen und Familie reduziert 
maßgeblich das Konfliktpotenzial, 
erhöht die Wahrscheinlichkeit für 
langfristigen Unternehmenserfolg 
und Harmonie innerhalb der Familie, 
und vereinfacht dadurch auch den 
Markenbildungsprozess. 

In einem zweiten Schritt gilt es 
sicherzustellen, dass die zentralen 
Familienwerte eindeutig identifiziert 
sind und weitgehend geteilt werden. 
Die Familienwerte geben Auskunft 

darüber, welche Verhaltensweisen 
für Familienmitglieder akzeptabel 
sind und welches Verhalten erwartet 
wird. Werte werden oft am besten 
aus der Familiengeschichte gezo-
gen, beispielsweise aus überlieferten 
Erzählungen, wie Familienmitglieder 
in kritischen Situationen handelten. 
Sind die zentralen Werte identifiziert, 
gilt es sicherzustellen, dass Unter-
nehmens- und Familienwerte auf-
einander abgestimmt sind und im 
Unternehmen gelebt werden. Besteht 
ein hohes Maß an Überlappung zwi-
schen Familie und Geschäftswerten, 
reduziert dies Spannungen zwischen 
Unternehmen und Familien. Zudem 
erhöht es die Bereitschaft der Fami-
lienmitglieder, die Unternehmens-
strategie zu unterstützen und ihre 
Verantwortung gegenüber dem 
Unternehmen wahrzunehmen. Eine 
enge Ausrichtung der Familien- und 
Unternehmenswerte erleichtert die 
Entwicklung einer konsistenten Mar-
kenbotschaft, welche diese Werte 
widerspiegelt. Die überzeugendsten 
family business brands wachsen aus 
den Werten und Erfahrungen der 
Familie und dienen dazu, diese Werte 
nach außen zu kommunizieren. 

Die Entscheidung schließlich, welche 
Aspekte – und welche Charaktere – 
der Familiengeschichte im Rahmen 
des family business brandings hervor-
gehoben werden sollen, birgt Kon-
fliktpotenzial. Denn je verzweigter 
die Aktionärsbasis und je weniger 
Einigkeit zwischen den verschiedenen 
Familienzweigen, desto schwieriger 
wird es, sich auf die eine Familienge-
schichte zu einigen. Außerdem muss 
die Familie sich entscheiden, wer das 
Unternehmen repräsentieren soll – 
und welches Verhalten seitens der 
Familienmitglieder nicht akzeptabel 
ist. Die Familie muss sich bewusst sein, 
dass ein family business brand für 
die Familienmitglieder mehr mediale 
und gesellschaftliche Aufmerksamkeit 
mit sich bringt – dies wird oftmals 
nicht von allen Familienmitgliedern 
gleichermaßen geschätzt, und muss 
unbedingt thematisiert werden.
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Schlüsselfragen

Sind wir eine geeinte Familie – 
sprich, sind wir uns einig über kri-
tische Fragen?

Haben wir die Werte der Fami-
lie klar definiert? Werden unsere 
Familienwerte von allen Familien-
mitgliedern und über die verschie-
denen Familienzweige hinweg 
geteilt?

Sind unsere Familienwerte und 
Unternehmenswerte aufeinander 
abgestimmt, und wenn nicht, gibt 
es Werte, die im Widerspruch zuei-
nander stehen?

Sind wir uns einig darüber, wel-
cher Teil unserer Familien- und 
Unternehmensgeschichte darge-
stellt werden soll und welche(s) 
Familienmitglied(er) das Unterneh-
men nach außen vertreten soll?

2. Schlüssel #2:  
Wie die familie Mehrwert 
stiftet

Unsere eigene Forschung zeigt, dass 
die überwiegende Mehrheit der 
Unternehmen bei der Entwicklung 
eines family business brands kaum 
strategisch vorgeht. So verwenden 
viele Unternehmen auf ihrer Website 
oder im Unternehmenslogo generi-
sche Bezeichnungen wie „ein Fami-
lienunternehmen”, „seit 1876”, oder 
„von unserer Familie für Ihre”. Die 
wenigsten bringen jedoch vorgän-
gig in Erfahrung, welche konkreten 
Eigenschaften ihre Kunden oder Lie-
feranten mit dem Attribut „in Fami-
lienbesitz” in Verbindung bringen, 
und ob das Attribut „Familie“ für den 
Kunden, den Arbeitsuchenden oder 
den Vertriebspartner auch tatsächlich 
etwas Positives ist und zudem einen 
Mehrwert darstellt.

Denn Familienunternehmen – und 
auch dies zeigt die Forschung – wer-
den nicht nur positive Eigenschaften 
zugeschrieben. Oftmals denkt die 
Öffentlichkeit bei „Familienunterneh-
men” an kleine oder höchstens mit-
telgroße Betriebe, mit einem wenig 

professionellen Management, die 
Nicht-Familienmitgliedern keine Auf-
stiegschancen bieten, und die von 
Konflikten innerhalb der Eigentümer-
familie zerfressen sind.8 Dies kann 
nicht nur für Kunden oder Lieferan-
ten, sondern auch – und insbesondere 
für qualifizierte Arbeitskräfte – ein 
negatives Signal darstellen. 

Eine aktuelle Studie aus der Schweiz 
belegt beispielsweise, dass sich nicht 
alle Arbeitsuchenden gleichermaßen 
zu einem familiengeführten Arbeitge-
ber hingezogen fühlen. Eine quanti-
tative Untersuchung der Arbeitgeber-
präferenzen von 243 Arbeitsuchenden 
auf Management-Stufen zeigt, dass 
knapp die Hälfte der Befragten einen 
familiengeführten Arbeitgeber bevor-
zugt, und zwar primär, weil sie Fami-
lienunternehmen mit einer stärkeren 
Unternehmenskultur in Verbindung 
bringen.9 Bei den Verbrauchern darf 
davon ausgegangen werden, dass 
ungefähr 30 % der Konsumenten 
eine ausgesprochene Präferenz für 
die Produkte und Dienstleistungen 
von Familienunternehmen aufweisen 
– weitere 30 % haben eine leichte 
Präferenz, und für das letzte Drittel ist 
das Attribut „in Familienbesitz“ nicht 
relevant (jedoch auch nicht negativ).  
Bisherige Untersuchungen fokussie-
ren sich mehrheitlich auf Konsum-
güter – man kann davon ausgehen, 
dass der positive Markeneffekt auch 
im Business-to-Business-Geschäft 
besteht, wohl aber nicht im selben 
Ausmaß.10 

Es ist also von großer Bedeutung, in 
Erfahrung zu bringen, ob die Exis-
tenz einer Eigentümerfamilie für die 
eigenen Kunden, Arbeitnehmer oder 
Lieferanten auch tatsächlich einen 
Mehrwert darstellt – und welche 
Aspekte der Eigentümerschaft durch 
die Familie positiv wahrgenommen 
werden. Dies kann beispielsweise die 
finanzielle Unabhängigkeit sein (kein 
kurzfristiges Profitstreben), das sozi-
ale Engagement der Familie, die Tatsa-

8	 Binz	Astrachan,	2014
9	 Binz	Astrachan,	Hair,	&	Wanzenried,	2014
10	 Binz	et	al.,	2013

che, dass Familienmitglieder selbst in 
der Kundenbetreuung engagiert sind,  
oder das Wissen, dass das Unterneh-
men größten Wert auf Qualität legt 
(denn Qualitätsmängel könnten nicht 
nur dem Unternehmensruf schaden, 
sondern auch der Familienreputa-
tion). 

Schlüsselfragen

Wofür wollen wir als Familienunter-
nehmen stehen (z.B. auf welcher 
Geschichte und welchen Attribu-
ten können wir aufbauen)? 

Für welche Qualität oder Eigen-
schaft wollen wir als Familie 
bekannt sein? Ist diese Qualität 
oder Eigenschaft relevant für 
unsere Stakeholder (alle oder nur 
eine gewisse Personengruppe), 
und falls ja, weshalb?

Müssten wir irgendetwas in der 
Familie oder im Unternehmen 
ändern (Prozesse, Verhaltenswei-
sen etc.) zur weiteren Verbesse-
rung dieser Qualität?

Wie können wir diese Qualität oder 
Eigenschaft in eine bedeutsame 
Botschaft verpacken?

3. Schlüssel #3:  
Intensität bestimmen und 
„fit“ sicherstellen

Die Art und Weise sowie die Intensität 
mit der Familienunternehmen ihren 
Familienhintergrund bewerben, vari-
ieren stark – der deutsche Bierbrauer 
Warsteiner beispielsweise weist schon 
im Logo auf die Tatsache hin, dass das 
Unternehmen sich in Familienbesitz 
befindet, während andere Familien-
unternehmen weit zurückhaltender 
damit sind, über die eigene Familie 
zu sprechen. Inwiefern die Familie 
in Erscheinung tritt, hängt einerseits 
davon ab, wie öffentlich die Familie 
sein will und andererseits, ob es im 
jeweiligen Kontext überhaupt Sinn 
macht, mit der Familie zu werben.

Eine verstärkte Visibilität kann, wie 
schon vorgängig thematisiert, auch 
Risiken bergen. So beispielsweise, 
wenn Familienmitglieder ein Verhal-
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ten an den Tag legen, das dem Ruf 
des Unternehmens und der Familie 
schadet, oder wenn die Familie sich 
aufgrund der verstärkten medialen 
Aufmerksamkeit in Gefahr begibt – 
dies ist insbesondere in Ländern der 
Fall, die mit politischer Instabilität 
oder Korruption zu kämpfen haben, 
und weniger in unseren Breitengra-
den. Was jedoch oft vorkommt, ist, 
dass sich ein Unternehmen bei der 
Repräsentation auf ein einzelnes 
Familienmitglied beschränkt (bei-
spielsweise HIPP Babynahrung) – wie 
kann das Unternehmen reagieren, 
wenn diesem einen Familienmitglied 
etwas zustößt? Es ist daher immer von 
Vorteil, wenn mehrere Familienmit-
glieder das Unternehmen repräsentie-
ren – es erleichtert dem Konsumenten 
zudem die Identifikation mit einem 
der verschiedenen Charaktere und 
macht das Attribut „Familienunter-
nehmen“ glaubhafter dadurch, dass 
gleich mehrere Familienmitglieder für 
das Unternehmen werben. 

Nun ist das Signal „Familie“ nicht in 
allen Branchen und für alle Konsu-
menten gleichermaßen attraktiv und 
wirkungsvoll – und teilweise können 
sogar begriffliche Nuancen den gan-
zen Unterschied machen. Glenfid-
dich, ein schottisches Whiskylabel, hat 
durch Kundenbefragungen im asiati-
schen Markt herausgefunden, dass 
für die Konsumenten nicht primär 
der Begriff „in Familienbesitz” (family 
owned) relevant ist, sondern vielmehr 
der Zusatz „familiengeführt” (family 
managed). Aus diesem Grund ist es 
von großer Bedeutung, dass man als 
Unternehmen sorgfältig abklärt, ob 
das Attribut „Familie“ (respektive 
welche konkreten Aspekte der Eigen-
tümerschaft durch die Familie) auch 
tatsächlich einen Mehrwert für die 
eigenen Anspruchsgruppen darstellt.

Schlüsselfragen

Welche Stakeholder schätzen den 
Begriff der Familie, und welche 
nicht?

Welche Aspekte des Familienbesit-
zes (z.B. Langlebigkeit, Qualitäts-

orientierung, finanzielle Unabhän-
gigkeit) machen einen positiven 
Unterschied für unsere Stakehol-
der?

Ist eine Familienunternehmens-
marke gleichermaßen passend für 
alle unsere Produkte und Dienst-
leistungen? Wie wirkt sich dies auf 
die Positionierung und Beziehung 
aus zwischen Dachmarke und indi-
vidueller Produktmarke?

Wie soll „Familie“ dargestellt wer-
den, z.B. ernsthaft (z.B. Verantwor-
tungsbewusstsein), humorvoll (z.B. 
der schrullige Onkel), traditionell 
(z.B. Geschichte), modern (z.B. 
Innovation und Flexibilität)?

4. Schlüssel #4:  
Werte zum Leben bringen

Der letzte – und wichtige – Schritt 
im Rahmen der Entwicklung einer 
starken Familienunternehmensmarke 
ist es, die identifizierten und inner-
halb der Familie sowie im Unterneh-
men geteilten Werte zum Leben zu 
bringen. Dies kann auf drei Arten 
geschehen:

1. Die Werte werden beispielhaft 
durch Familie und Führungskräfte 
vorgelebt.

2. Es bestehen Prozesse die es erlau-
ben zu überprüfen, wie die Mitar-
beitenden die Werte leben.

3. Werte werden für die Mitar-
beitenden visibel und greifbar 
gemacht.

Den meisten Familienmitgliedern, 
insbesondere jenen, die im eigenen 
Unternehmen arbeiten, ist es sehr 
wohl bewusst, dass sie an ihrem Ver-
halten gemessen werden. Familien-
mitglieder, die sich den Familien- und 
Unternehmenswerten entsprechend 
verhalten, werden zum Vorbild für 
andere und sind so die kraftvollsten 
Wertebotschafter sowohl innerhalb 
des Unternehmens wie auch nach 
außen. Es ist von größter Bedeutung, 
dass sich sämtliche Familienmitglieder 
nicht nur bewusst sind, dass mit einer 
family business branding strategy eine 

erhöhte Aufmerksamkeit einhergeht, 
sondern man sich auch einig ist, dass 
man bereit ist, dieser Aufmerksamkeit 
gerecht zu werden. 

Die Belegschaft spielt eine tragende 
Rolle dabei, dass die Werte im Unter-
nehmen gelebt werden; das Fördern 
und Pflegen einer Kultur, die tief in 
den Unternehmenswerten verwurzelt 
ist, hilft , dass die zentralen Werte 
bei jeder Interaktion untereinander, 
aber auch mit externen Stakeholdern 
gelebt werden. Neben der Unterneh-
menskultur werden auch Prozesse 
benötigt, welche die Belegschaft 
unterstützen, die zentralen Werte zu 
leben, und die als Grundlage dienen, 
um die Mitarbeitenden zu bewerten, 
wie gut ihr Verhalten den Werten 
entspricht. Ein Beispiel hierfür ist die 
Integration der Unternehmenswerte 
in die jährliche Mitarbeiterevaluation; 
bei William Grant & Sons (England) 
beispielsweise stellt die Einhaltung der 
Unternehmenswerte einen wichtigen 
Teil der jährlichen Mitarbeitergesprä-
che dar, und somit einen wichtigen 
Einflussfaktor für die Leistungsbeur-
teilung eines jeden Mitarbeitenden.

Schließlich ist es wichtig, Werte sicht-
bar und fassbar zu machen nicht nur 
für die Mitarbeitenden, sondern 
auch für andere externe Stakehol-
der. Werte können sichtbar gemacht 
werden beispielsweise durch einen 
unternehmensweiten Bildschirmscho-
ner, mittels Notizzetteln, Give-Aways 
die mit den Werten bedruckt sind, 
oder durch ein großes Poster im Ein-
gangsbereich. Fassbar können Werte 
gemacht werden nicht nur im Rah-
men der täglichen Interaktionen mit 
internen und externen Stakeholdern, 
sondern auch durch außerordentliche 
Aktivitäten wie beispielsweise durch 
einen community day, zu dem die 
gesamte Belegschaft sich für einen 
wohltätigen Zweck einsetzt. 

Schlüsselfragen

Sind unsere Familienmitglieder 
gute Botschafter für die Werte, 
für die wir als Familie und als Unter-
nehmen stehen wollen?
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Wie können wir die Art und Weise, 
in der wir mit unseren Werten von 
Tag zu Tag leben, verbessern?

Wie können wir unsere Mitarbei-
ter ermutigen, stets nach unse-
ren Schlüsselwerten zu leben, zu 
jedem Zeitpunkt, einschließlich 
ihrer Interaktionen mit internen 
und externen Stakeholdern?

Wie können wir unsere Werte 
sichtbar und greifbar machen in 
der Familie und im Unternehmen?

III. fazit

Family business branding ist mehr 
als nur ein kurzlebiger Trend – denn 
Familienunternehmen haben einen 
Vorteil, wenn es darum geht, authen-
tische Marken aufzubauen Die Indi-
vidualität jeder Unternehmerfami-
lie – ihre Geschichte, Werte und die 
Charaktere der einzelnen Familien-
mitglieder – können ein einzigarti-
ger Ausgangspunkt für den Aufbau 
eines authentischen, überzeugenden 
und daher wertvollen family business 
brands sein.

Und dennoch ist eine Familienun-
ternehmensmarke kein Allheilmittel, 
kein garantierter Erfolgsfaktor oder 
ein unbestreitbarer Wettbewerbs-
vorteil für jedes einzelne Familien-
unternehmen. Auch wenn immer 
mehr Familienunternehmen auf der 
ganzen Welt mit der Tatsache wer-
ben, dass sie sich in Familienbesitz 
befinden, so hängt der Wert einer 
Familienunternehmensmarke stark 
ab davon, wie gut eine solche Marke 
zum Unternehmen, zum Produkt oder 
der beworbenen Dienstleistung passt 
– und ob die internen und externen 
Stakeholder die Eigenschaft „in Fami-
lienbesitz” grundsätzlich als etwas 
Positives erachten. 

Am wichtigsten jedoch ist es, dass 
sich die Unternehmerfamilie bewusst 
ist, was die aktive Kommunikation 
einer Familienunternehmensmarke 
für die Familie bedeutet, und dass die 
Familienmitglieder nicht nur bereit, 
sondern auch fähig sind, den Erwar-
tungen gerecht zu werden, die mit 
der aktiven Kommunikation einer 
Familienunternehmensmarke einher 
gehen – so beispielsweise die erhöhte 
Visibilität und die Vorbildunktion im 
Unternehmen sowie nach außen. 

Wenn die gesamte Familie am selben 
Strick zieht, die Botschaft authentisch 
und an den Werten der Familie und 
des Unternehmens ausgerichtet ist, 
und diese Werte in Familie und Unter-
nehmen in jeder Interaktion mit den 
relevanten Stakeholdern gelebt wer-
den, stellt ein family business brand 
einen echten Mehrwert dar.
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I. Einleitung

Wie können Gesellschafter, die nicht 
oder nicht mehr in der Unterneh-
mensführung tätig sind, die Zukunft 
des Unternehmens wirksam gestal-
ten? Wenn Mehrgenerationen-Fami-
lienunternehmen die Führung des 
Unternehmens externen Führungs-
kräften überlassen oder auch, wenn 
im Zuge des Generationenwechsels 
die Senioren nach langjähriger Füh-
rungsposition in die Aufsichts- oder 
Beiratsfunktion wechseln, stehen 
neue Herausforderungen an. Es 
braucht ein neues Verständnis der 
eigenen Rolle und es braucht Stra-
tegien und Strukturen, um Einfluss 
und Kontrolle auf das Unternehmen 
zielgerichtet wahrnehmen zu können. 
In Mehr-Gesellschafter-Familienunter-
nehmen – und das sind die meisten 
Unternehmen ab der dritten Genera-
tion – ist diese Steuerungsaufgabe ein 
gemeinsam zu übender Akt. 

II. Welche Ebenen der 
Einflussnahme haben 
Gesellschafter?

Gesellschafter haben mehrere Ebenen 
der Einflussnahme auf das Unter-
nehmen, die sie je nach Vorausset-
zungen und Entscheidungsfähigkeit 
im Gesellschafterkreis gestalten und 

nutzen können. Im Kern möchte ich 
vier Ebenen unterscheiden, die nach-
folgend genauer erläutert werden:

1. Geschäftspolitische Rahmen-
setzungen

2. Strategische Zielsetzungen der 
Eigentümer als Fundament und 
Rahmen für die Unternehmens-
strategie

3. Festlegung der strukturellen 
Koppelung von Familie, Unter-
nehmen und Eigentümern

4. Kulturelle Rahmensetzungen

Für die Festlegungen der Gesellschaf-
ter kann – wenn sinnvoll – zwischen 
drei Regelkategorien unterschieden 
werden:

– Rechtsvorschriften, die zwin-
gend einzuhalten sind,

– Richtlinien, bei denen allfäl-
lige Abweichungen erklärt und 
begründet werden müssen und 

– Empfehlungen der Gesellschaf-
ter.

1. Geschäftspolitische  
rahmensetzungen

Wenn Gesellschafter die Verantwor-
tung für das Unternehmen über-
nehmen wollen ohne selbst in der 
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Unternehmensführung tätig zu sein, 
so ist es gut, wenn sie sich gemein-
sam auf einen Zielklärungsprozess 
begeben. Als erstes Ergebnis dieses 
Zielklärungsprozesses können Festle-
gungen zu geschäftspolitischen Fra-
gen getroffen werden:

Wie professionelle Einfluss- 
nahme von Gesellschaftern ohne 
aktive funktion im unternehmen 
gelingen kann

Dr. Alexander Schmidt, Dozent an der Zeppelin Universität und der Leibniz Uni Hannover zu Fragen von  
Familienunternehmen 

Der Artikel beschreibt im Kern die Ebenen der Einflussnahme anhand 
konkreter Beispiele und vertieft die Frage, welche Voraussetzungen und 
Kompetenzen Gesellschafter haben sollten, um das Unternehmen wirk-
sam steuern zu können. Er baut logisch auf dem  Artikel von Schmidt in 
FuS 6/2014 auf.
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– Welche Art von Unternehmen 
möchten wir sein?

– Welche Erwartungen haben wir 
an das Unternehmen?

– Was ist unser Rahmen für das 
Geschäft? In welchen (Kern-)
Geschäften wollen wir tätig 
sein? 

– Welche Begrenzungen möch-
ten wir setzen? 

Beispielhaft können geschäftspoliti-
sche Festlegungen folgendermaßen 
lauten:

• Auf der Ebene der Holding möch-
ten wir ein 100 %-iges Familien-
unternehmen bleiben. Beteiligun-
gen mit anderen Unternehmen 
bei Tochtergesellschaften sind 
vorstellbar, wobei wir das Ziel 
im Auge behalten, auch bei den 
Tochtergesellschaften die Mehr-
heit zu halten.

• Wir möchten ein international 
gut positioniertes Familienunter-
nehmen mit dem Ziel der lang-
fristigen Wertsteigerung bleiben.

• Dabei konzentrieren wir uns auf 
unsere Kernkompetenzen und 
fördern Wertsteigerungen mit 
einer weiterhin internationalen 
Ausrichtung.

• Wir  fördern kontro l l ier tes 
Wachstum in den bestehenden 
Geschäftsfeldern und suchen 
bewusst nach neuen Geschäfts-
feldern.

• Tätigkeiten in unmittelbar mit 
Rüstungsgeschäft verbundenen 
Wertschöpfungsketten lehnen 
wir ab.

• ...

Dieser Klärungsprozess ist keinesfalls 
trivial und beinhaltet erfahrungsge-
mäß intensive und manchmal auch 
konflikthafte Aushandlungsprozesse. 
Externe Moderation, die die Beson-
derheiten von Familienunternehmen 
und von Unternehmerfamilien ver-
steht, ist erfahrungsgemäß eine wich-
tige Ressource.

2. Strategische zielsetzungen 
als fundament und rahmen 
für die unternehmens- 
strategie

Im Zuge der weiteren Konkretisierun-
gen im Kreis der Gesellschafter wer-
den Festlegungen getroffen, die das 
Fundament und den Rahmen für die 
Unternehmensstrategie sowie deren 
Beurteilung bilden. Diese strategi-
schen Festlegungen sind allerdings 
klar von der Unternehmensstrategie 
zu unterscheiden. Sie sind langfris-
tiger ausgelegt, werden jedoch in 
kurzen Intervallen auf ihre Gültigkeit 
überprüft und gegebenenfalls ange-
passt. Leitfragen für diese Festlegun-
gen sind:

– Was sind unsere Erwartungen 
betreffend Ertragsziele und 
Ausschüttung an die Gesell-
schafter?

– Welche Wachstumsziele geben 
wir vor?

– Welche ökologischen und sozi-
alen Rahmenbedingungen als 
Vorgaben für das Unternehmen 
sind uns wichtig?

Beispielhaft können die strategischen 
Festlegungen der Gesellschafter fol-
gendermaßen lauten:

• Wir  er war ten e ine Wachs-
tumsquote von x % im Mehrjah-
resdurchschnitt. Eine Verschul-
dungsquote von y % soll dabei 
nicht überschritten werden. Die 
langfristige Existenz des Unter-
nehmens  ist dabei immer oberste 
Prämisse.

• Voraussetzungen für die Aus-
schüttung an die Gesellschafter ist 
eine Eigenkapitalquote von  min-
destens z %. Die Ausschüttung an 
die Gesellschafter errechnet sich 
dann in Form von ...

• Die Ökologie unserer Produkte 
sowie die gelebte Nachhaltigkeit 
in der Produktion soll Alleinstel-
lungsmerkmal unseres Unterneh-
mens bleiben.

• ...

Um diese Festlegungen treffen zu 
können benötigen Gesellschafter ein 
Verständnis über die Art des Geschäfts 
in dem das Unternehmen tätig ist 
und über das Geschäftsmodell. In 
Dialogen mit der Unternehmensfüh-
rung können diese Themen auch ver-
tieft und konkretisiert werden. Eine 
besonders wirksame Methode, damit 
diese Festlegungen getroffen werden 
können, ist die gedankliche Befas-
sung der Gesellschafter mit der Frage 
nach dem „worst case“-Szenario. 
Die Leitfrage dabei ist: Was könnte 
das Unternehmen zum Untergang 
führen?  Die gemeinsame Diskussion 
solcher Fragen hilft den Gesellschaf-
tern die eigenen mentalen Modelle 
und Annahmen abzugleichen und 
das Geschäft besser zu verstehen. 
Erfahrungsgemäß lassen sich daraus 
strategische Festlegungen leichter 
ableiten.

In weiterer Folge können die Gesell-
schafter mit den Führungskräften 
klären und vereinbaren, wie diese 
strategischen Festlegungen mit der 
Unternehmensstrategie verzahnt wer-
den und in welcher Form und Häu-
figkeit die Umsetzung gemonitored 
werden soll.

3. festlegung der strukturellen  
Koppelung von familie, 
unternehmen und  
Eigen tümern sowie deren  
Erwartungen an die  
unternehmensführung

Nun nähern wir uns dem Themen-
komplex der Steuerungsstrukturen, 
der Kommunikation und der Gestal-
tung der Kooperationen zwischen 
den drei unterschiedlichen sozialen 
Systemen Familie, Unternehmen, 
Eigentümer – den Fragen der cor-
porate- und der family-Governance. 

Zuerst sind grundsätzliche Entschei-
dungen zur Mitgliedschaft zu treffen. 

– Wer gehört zum Kreis der Fami-
lie und wer alles darf Gesell-
schafter werden? Wie soll der 
Kreis der Gesellschafter struk-
turiert sein?
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– Soll es nur einen Thronfolger 
geben und andere Familien-
mitglieder werden abgefunden 
oder erfüllen Familienmitglieder 
qua Geburt faktisch automa-
tisch die Voraussetzungen für 
die Rolle und Verantwortung 
des Gesellschafters? 

– Werden Kinder aus Patchwork-
familien und angeheiratete 
PartnerInnen als Gesellschafter 
zugelassen? Wie gehen wir mit 
adoptierten Kindern um?

Danach taucht die Kernfrage zwi-
schen Eigentümern und Unterneh-
men auf, wie die Eigentümer Einfluss 
und Kontrolle auf ihr Unternehmen 
langfristig sicherstellen wollen. 

Die Besetzung der Aufsichts- und 
Kontrollorgane und deren Struktur 
ist dabei eine relevante Dimension. 

– Wie können wir den Gestal-
tungswil len bündeln und 
unternehmerisch nutzen, ohne 
Rollenkonflikte mit der Unter-
nehmensführung zu provozie-
ren?

– Wie strukturieren wir die ent-
sprechenden Gremien (Auf-
sichtsrat, Beirat, Familien-
rat,…)?

– Wie viele Gesellschafter und/
oder Mitglieder der Familie sol-
len in diesen Gremien vertreten 
sein?

– Wie viele externe Experten 
benötigen wir – und welche 
Erfahrungen und Kompetenzen 
sollen diese mitbringen?

– Welches Spektrum von Kompe-
tenzen möchten wir in diesen 
Aufsichts- und Kontrollgremien 
vertreten haben?

Alleine aus diesen  Fragen ergibt 
sich eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten der Aufsichtsgremien, 
deren Festlegung wichtig, allerdings 
keinesfalls trivial ist. In der Praxis sind 
bei Mehr-Gesellschafter-Unterneh-

men damit auch die notwendigen 
Entscheidungen verbunden, wie und 
wodurch die Interessen der Familie 
gebündelt und gekoppelt werden 
sollen.

Die zweite Dimension dabei ist die 
Verantwortung der Gesellschafter, die 
gute Führung des Unternehmens zu 
evaluieren und sicherzustellen. Damit 
verbunden sind folgende Fragen:

– Nach welchen Kriterien und 
mit welchen Methoden soll 
die Auswahl unserer Top-Füh-
rungskräfte erfolgen?

– Wie evaluieren und beurteilen 
wir die laufende Führungsar-
beit innerhalb des Top-Füh-
rungsteams und in das Unter-
nehmen hinein?

– Welche Führungsstrukturen für 
das Unternehmen erachten wir 
als passend?

Um die langfristige Überlebensfähig-
keit des Unternehmens sicherzustel-
len, taucht dann der dritte Themen-
komplex auf: Wie möchten wir den 
Zusammenhalt in der Familie organi-
sieren und wie sichern wir langfristig 
deren Entscheidungsfähigkeit? 

Weitere Themen sind:

• Die rechtzeitige Festlegung des 
Mitwirkens von Familienmitglie-
dern und Gesellschaftern im 
Unternehmen, sowie die not-
wendigen Voraussetzungen dafür.
Dadurch wird das Risiko für spä-
tere Konflikte zwischen den Fami-
lien reduziert.

• Zur gelebten Rollenklarheit zwi-
schen Eigentümern und Top-
Management ist es hilfreich zu 
definieren, bei welchen Entschei-
dungen die Gesellschafter in 
welcher Form involviert werden 
sollen. Dies kann sowohl Perso-
nalentscheidungen auf der Top-
Führungsebene betreffen als auch 
Entscheidungen über Investitio-
nen oder Veräußerungen.

Die Vertiefung dieses Themas würde 
den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
Daher möchte ich u.a. auf die Beiträge 
von Schlippe 2008, Wimmer 2011a, 
Wimmer 2011b, Kormann 2011 und 
Schmidt 2014b verweisen.

4. Kulturelle  
rahmen setzungen

Eigentümergeführte Unternehmen 
und Familienunternehmen zeichnen 
sich oftmals durch eine ganz spezifi-
sche Kultur aus. Sie bringt Familien-
unternehmen einen nicht kopierbaren 
Wettbewerbsvorteil und ist Basis für 
eine spezielle Form der Personalpolitik 
und Führungskultur. Sie äußert sich 
u.a. durch die besondere Verbun-
denheit und Loyalität der Mitarbeiter 
und der Lieferanten, einer spezifi-
schen Kultur des Vertrauens und einer 
besonderen Leistungsbereitschaft 
der Mitarbeiter und der Führungs-
kräfte. Habbershon and Williams 
(1999) bezeichnen diese Spezifika 
als „Familyness“ von Familienunter-
nehmen. Eine kritische Reflexion zu 
diesen Spezifika ist im Artikel von 
Wimmer (2014) nachzulesen.

Wenn Gesellschafter die Annahme 
haben, dass ihr Unternehmen solch 
einen Wettbewerbsvorteil besitzt, 
dann kann über die Setzung von 
Werten und kulturellen Rahmenbe-
dingungen versucht werden, diese 
zu wahren. Gesellschafter stellen sich 
dann die Frage, welche Werte ihnen 
als Unternehmer- und Eigentümerfa-
milie wichtig sind und welche davon 
im Unternehmen gelebt werden sol-
len (siehe dazu auch Pierun, 2015). 
Gerade wenn im Zuge des Genera-
tionenwechsels das Familienunter-
nehmen nur mehr von Fremdmana-
gern geführt werden soll, besteht 
das Risiko, dass dieser einzigartige 
Wettbewerbsvorteil verloren geht.

Um diese Werte zu identifizieren kann 
ein Werteprozess gestartet werden. 
Als zentrales Element dieses Wer-
teprozesses können die bisherigen 
Erfolgs- und Scheiter-Geschichten 
des Unternehmens analysiert werden. 
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Gerade am Beispiel von schwierigen 
(Entscheidungs-) Situationen in der 
Unternehmerfamilie werden gelebte 
Werte besonders deutlich. Gelebte 
Werte werden immer dann spürbar, 
wenn sie Gefahr laufen verletzt zu 
werden (siehe dazu auch Schmidt, 
2013). Damit solch ein Werteprozess 
überhaupt gut starten kann, benötigt 
es allerdings eine entscheidungsfähige 
Unternehmerfamilie. Sie sollte bereit 
sein, sich auf einen Werte-Prozess 
einzulassen und danach mit Nach-
druck die Implementierung der für 
das Unternehmen relevanten Werte 
voranzutreiben. Die Suche nach Wer-
ten ist immer auch ein Blick in die 
Geschichte des Unternehmens und 
der Familie. Sie kann im schlimmsten 
Falle alte Konflikte wieder anheizen. 

Im nächsten Schritt sollten die iden-
tifizierten Werte auf ihre Zukunftsfä-
higkeit geprüft werden. Wenn eine 
sehr konservative Investitionsstrategie 
über Generationen hinweg sinnvoll 
war, so kann sie für die Zukunft auch 
das Risiko bergen, relevante Innova-
tionen zu verschlafen. Solch ein Wer-
teprozess hat erfahrungsgemäß die 
Qualität, Generationen zu verbinden 
und den Zusammenhalt im Gesell-
schafterkreis weiter zu stärken – gute 
Prozesssteuerung vorausgesetzt. 

Wie obige Themen zeigen, brau-
chen Gesellschafter von Familienun-
ternehmen gewisse Voraussetzun-
gen und Kompetenzen, damit sie 
in professioneller Form Einfluss auf 
ihr Unternehmen nehmen können. 
Wenn man nun davon ausgeht, dass 
Gesellschafter die nicht im Unter-
nehmen tätig sind, typischerweise 
anderen Berufen nachgehen, dann 
haben diese Berufe wahrscheinlich 
wenig bis gar nichts mit dem Geschäft 
des eigenen Unternehmens zu tun. 
Das heißt die Beschäftigung und 
inhaltliche Tiefe mit dem Geschäft 
des eigenen Unternehmens ist kei-
nesfalls selbstverständliche Vorausset-
zung. Es ist sinnvoll, sich mit diesen 
Vo raussetzungen etwas detaillierter 
zu beschäftigen.

III. Voraussetzungen und 
Kompetenzen, die Ge-
sellschafter mitbringen 
sollten um wirksam 
steuern zu können

Wenn man professionelle Führungs-
kräfte in Familienunternehmen als 
treuhänderisch handelnde Manager 
verstehen möchte, dann geht es nun 
um die Frage, was die Vorausset-
zungen bei den Treugebern – den 
Gesellschaftern – sind. 

H. Kormann (2011, S37) vergleicht 
die notwendigen Kompetenzen von 
Gesellschaftern mit den Kompeten-
zen eines Kunstkritikers. Wer ein 
Kunstwerk, ein Buch, einen Film, eine 
Unternehmensstrategie beurteilen 
soll, braucht drei Dinge: 

– Die Kenntnis der Kriterien, nach 
denen eine Sache zu beurteilen 
ist,

– die Fähigkeit, sinnvolle Fragen 
hinsichtlich der zu beurteilen-
den Sache sowie zur Erfüllung 
der Kriterien zu stellen,

– die Fähigkeit, den intellektuel-
len Gehalt und die Plausibilität 
der Antworten auf die Fragen 
zu beurteilen.

Oben stehende Metapher könnte – 
in Verbindung mit dem Willen der 
Gesellschafter sich thematisch zu ver-
tiefen – als Voraussetzung für pro-
fessionelle Gesellschafter verstanden 
werden. 

Wenn wir uns nochmals das Spektrum 
der Aufgaben und Verantwortungen 
von professionellen Gesellschaftern in 
Familienunternehmen in Erinnerung 
rufen, so könnten wir sie folgender-
maßen zusammenfassen:

• Sie haben die Aufgabe und Ver-
antwortung, die Zukunft ihres 
Familienunternehmens aktiv mit-
zugestalten, sie zeigen Owner-
ship.

• Sie sorgen für den Erhalt und die 
laufende Weiterentwicklung der 
Kooperations- und Entscheidungs-
fähigkeit im Gesellschafterkreis. 

Als Teil einer größeren Unter-
nehmerfamilie sorgen sie für den 
lebendigen Zusammenhalt in der 
Unternehmerfamilie. Sie haben 
klare Bilder wie es gelingen kann, 
die Family Governance zu entwi-
ckeln und lebendig zu halten.

• Professionelle Gesellschafter 
haben das Wechselspiel zwischen 
Ausschüttungspolitik, Wachs-
tumsstrategie und Substanzauf-
bau im Unternehmen verstanden.

• Über ein Regelwerk und adäquate 
Strukturen sichern sie Einfluss und 
Kontrolle auf das Familienunter-
nehmen aus einer gemeinsamen 
unternehmerischen Verantwor-
tung heraus – sie formulieren die 
Corporate Governance, passen 
diese gegebenenfalls an und ach-
ten auf deren Einhaltung.

• Sie stehen vor der Herausforde-
rung, den Top-Führungskräften 
eine klare Orientierung zu geben 
d.h. sie können eine tragfähige 
Eigentümerstrategie entwickeln 
und kommunizieren.

• Professionelle Gesellschafter ste-
hen ihren Führungskräften bei 
Fragen zu strategischen Zielen 
als kritisches Gegenüber zur Ver-
fügung – sie lassen die Umset-
zungsverantwortung immer bei 
den Führungskräften.

• Sie haben ein tiefes Grundver-
ständnis über die doppelte Rolle 
und Verantwortung als Mit-Eigen-
tümer und Familienmitglied sowie 
über die damit verbundenen Kon-
fliktpotenziale.

• Sie sind sich der besonderen 
Beobachtung und Verantwortung 
bewusst, wenn sie im eigenen 
Unternehmen mitarbeiten. 

All diese Aspekte können als „Pro-
fessional Ownership“ zusammenge-
fasst werden (siehe dazu u.a. auch 
Wimmer 2011b und Rüsen, Schlippe, 
Groth, 2014).

Um Professional Ownership zu 
sichern, geht es im Kern um die lau-
fende Weiterentwicklung folgender 
Kompetenzbündel:
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• Die Besonderheiten des Familien-
unternehmens und der Unterneh-
merfamilie sowie die eigene Rolle 
zu verstehen.

• Die Herausforderungen der Family 
und der Corporate Governance 
verstehen und sie gestalten kön-
nen.

• Die Verfasstheit des Unterneh-
mens, seiner Strategie und seiner 
Führungskräfte beurteilen kön-
nen.

• Die Verantwortung für das Vermö-
gen wahrnehmen können.

IV. fazit

Aus aktuellen Forschungen wissen 
wir, dass Mehr-Generationen-Famili-
enunternehmen diesen Kompetenz-
entwicklungsbedarf als relevanten 
Erfolgsfaktor für die Enkelfähigkeit 
des Unternehmens erkannt haben. 
Allerdings ist Gesellschafterkompe-
tenzentwicklung ein relativ junges 
Thema – nur wenige Unternehmen 
tun dies systematisch über Jahre hin-
weg. Am Markt gibt es nur wenige 
maßgeschneiderte Weiterbildungs-
programme, einige Unternehmen 
treiben diese Professionalisierung im 
Zuge interner Akademien o.Ä. eigen-
ständig voran. Sinnvolle Vorausset-
zung für die eigenständige Qualifizie-
rung der Gesellschafter ist allerdings 
ein ausreichend großer Kreis von 
Gesellschaftern oder die Kooperation 
mit anderen Familienunternehmen. 
Man kann davon ausgehen, dass sich 
hier zunehmend ein Anbietermarkt 
etablieren wird. 

Die Verantwortung, die Professionali-
sierung der Gesellschafter zeitgerecht 
voranzutreiben, liegt jedenfalls in den 
Händen der Unternehmerfamilie. 
Somit bleibt die Frage offen: Wie 
planen Sie die Professionalisierung 
ihres Gesellschafterkreises?
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Das aktuelle Programm der osb-
international zur Professionalisie-

rung von Gesellschaftern finden 
Sie im Web unter www.osb-i.
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I. Einleitung

Familienunternehmen sind ein prä-
gendes Element der deutschen Wirt-
schaft: Mehr als 90 % aller Unter-
nehmen sind Familienunternehmen, 
mehr als die Hälfte aller Beschäftigten 
arbeiten in Familienunternehmen.1 
Die Eigentümerfamilie, die in den 
allermeisten Fällen das Unternehmen 
auch operativ leitet oder zumindest 
an der Leitung beteiligt ist, prägt ihr 
Unternehmen in besonderer Weise. 
Dementsprechend stellt auch die 
Nachfolgeregelung für viele Familien-
unternehmen eine große Herausfor-
derung dar. Die familieninterne Fort-
führung der Unternehmensleitung 
stellt für die meisten Familienunter-
nehmer die erste Wahl dar, gestaltet 
sich aber nicht immer einfach. Die 
Nachfolgeregelung in Familienunter-
nehmen ist eine komplexe, häufig 
auch hoch emotionale Angelegen-
heit.2 Eine bislang vergleichsweise 

1	 Stiftung	Familienunternehmen	(2014),	Die	volks-
wirtschaftliche	Bedeutung	der	Familienunternehmen.
2	 Vgl.	hierzu	 z.B.	Helmut	Habig,	Helmut	Berning-
haus	(2010):	Die	Nachfolge	im	Familienunternehmen	
ganzheitlich	regeln,	3.	Aufl.,	Springer;	Rudolf	Wimmer,	
Annette	Gebauer	(2004):	Die	Nachfolge	 in	Familien-
unternehmen,	 in:	zfo	Zeitschrift	 für	Führung	und	Or-
ganisation,	73.	Jg.,	Nr.	5,	S.	244–252

selten praktizierte Form der Nachfol-
geregelung stellt die Gründung einer 
Stiftung dar, auf die die Eigentums-
anteile übertragen werden. Die vor-
liegende Studie verknüpft nun beide 
Aspekte und hat Top-Entscheider aus 
mehr als 350 großen Familienunter-
nehmen zu Nachfolgeregelungen 
sowie der Möglichkeit einer Stiftungs-
lösung für das eigene Unternehmen 
befragt.

II. untersuchungsdesign

Für die Studie wurden vom Insti-
tut für Demoskopie Allensbach im 
Auftrag der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft BDO insgesamt 359 
Top-Entscheider aus großen eigentü-
mergeführten Familienunternehmen 
befragt. Als familiengeführte Unter-
nehmen galten solche, bei denen 
einzelne natürliche Personen min-
destens 50 % der Unternehmens-
anteile halten, eine natürliche Per-
son bzw. Familie mindestens 20 % 
der Unternehmensanteile hält und 
zudem ein oder mehrere Mitglieder 
der Eigentümerfamilie(n) das Unter-
nehmen leiten bzw. der Unterneh-
mensleitung angehören. 
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Für die Abgrenzung der Unterneh-
mensgröße wurde eine Anzahl von 
mindestens 100 Beschäftigten und/
oder ein Jahresumsatz von 25 Mio. E 
zugrunde gelegt. Schließlich setzt 
die Gründung einer Stiftung auch 
eine ausreichende Unternehmens-
größe voraus. Nach Berechnungen 
der Stiftung Familienunternehmen 
haben gerade einmal 1,34 % der 
eigentümergeführten Familienunter-
nehmen in Deutschland 50 und mehr 
Beschäftigte, 3,0 % einen Umsatz 

Nachfolgeregelungen in  
großen familienunternehmen: 
Stiftungslösung als option?

Dr. Oliver Bruttel, Institut für Demoskopie Allensbach,  
Dr. Arno Probst, WP StB, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Prof. Dr. Klaus Schweinsberg, Centrum für Strategie und Höhere Führung

Die Nachfolgeregelung in Familienunternehmen 
stellt die Eigentümerfamilie häufig vor große 
Herausforderungen. Die familien- bzw. unterneh-

mensinterne Fortführung der Unternehmensleitung gilt den meisten Familienun-
ternehmern als bevorzugte Nachfolgeregelung, nicht immer lässt sich diese jedoch 
realisieren. Eine bislang vergleichsweise selten praktizierte Form der Nachfolgerege-
lung stellt die Gründung einer Stiftung dar, auf die die Eigentumsanteile übertragen 
werden. Eine exklusive Befragung großer Familienunternehmen ist nun der Frage 
nachgegangen, wie sich die Nachfolgeregelung in diesen Unternehmen gestaltet und 
wie die Möglichkeit einer Stiftungsgründung als Instrument der Nachfolgeregelung 
bewertet wird. 
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von 10 Mio. E und mehr.3 Da die für 
die vorliegende Studie gewählten 
Grenzen noch höher liegen, dürften 
gerade einmal gut 1 % aller Familien-
unternehmen zur Grundgesamtheit 
der Studie zählen.

Die Stichprobe wurde durch sys-
tematische Zufallsauswahl aus der 
Hoppenstedt-Firmendatenbank der 
Firma Bisnode gezogen. Unabhängig 
von den Angaben in der Datenbank 
wurden alle für die Zugehörigkeit zur 
Grundgesamtheit relevanten Bedin-
gungen im Interview selbst noch 
einmal überprüft. Die Interviews 
wurden telefonisch zwischen Mitte 
September und Anfang November 
2014 geführt. 

Alle Gesprächspartner zählten zur 
ersten Führungsebene: 45 % waren 
Geschäftsführer oder Vorsitzende 
der Geschäftsführung bzw. des Vor-
stands, 17 % Mitglied der Geschäfts-
führung bzw. des Vorstands. 14 % 
beschrieben ihre Position explizit als 
Inhaber, 23 % als geschäftsführender 
Gesellschafter. Die Ergebnisse stützen 
sich somit sowohl hinsichtlich der 
Größe der Unternehmen wie auch 
der Position der Befragten auf eine 
hochkarätige Stichprobe. 

III. familienunternehmen: 
unternehmen mit  
Besonderheiten 

Familienunternehmen unterscheiden 
sich in einer Vielzahl von Eigenschaften 
von anderen (nicht familiengeführten) 
Unternehmen. Bevölkerungsrepräsen-
tative Studien belegen immer wieder 
das positive Image von Familienunter-
nehmen, gerade auch im Vergleich zu 
börsennotierten Unternehmen. Auch 
im Rahmen der vorliegenden Befra-
gung benennen die Top-Entscheider 
in großen Familienunternehmen eine 
Reihe von Eigenschaften, mit denen 
sich Familienunternehmen von ande-
ren (nicht familiengeführten) Unter-
nehmen abheben. So gelten Familien-
unternehmen als verantwortungsvoll 

3	 Stiftung	Familienunternehmen,	a.a.O.

geführte Unternehmen mit einer 
langfristigen Ausrichtung und einer 
guten Unternehmenskultur. Praktisch 
alle Führungskräfte sind der Auffas-
sung, dass sich Familienunternehmen 
im Vergleich zu anderen Unterneh-
men dadurch auszeichnen, dass sie 
sich für ihre Mitarbeiter verantwort-
lich fühlen und ihre Mitarbeiter nicht 
zuletzt deshalb eine hohe Identifika-
tion mit dem Unternehmen aufwei-
sen. 93 % benennen zudem die lang-
fristige Ausrichtung, 89 % die gute 
Unternehmenskultur als besonderes 
Merkmal von Familienunternehmen. 
Auch die Übernahme gesellschaftli-
cher Verantwortung ist für fast neun 
von zehn Top-Entscheidern in Famili-
enunternehmen ein Kennzeichen, das 
Familienunternehmen von anderen 
Unternehmen abhebt. Keinen gro-
ßen Unterschied machen dagegen 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
und die internationale Ausrichtung 
aus. Hier werden Familienunterneh-
men und andere Unternehmen auf 
Augenhöhe gesehen.

Das Profil von Familienunternehmen 
deckt sich damit durchaus mit dem 
von stiftungsgeführten Unternehmen 
(Stiftungsunternehmen). Führungs-
kräfte in Stiftungsunternehmen und 
den unternehmensverbundenen Stif-
tungen sehen auch die langfristige 
Ausrichtung der Unternehmensstra-
tegie sowie die hohe Identifikation 
der Mitarbeiter mit dem Unterneh-
men als besondere Charakteristika 
von Stiftungsunternehmen. Auch die 
Bevölkerung assoziiert diese Punkte in 
hohem Maße mit großen Stiftungs-
unternehmen und grenzt diese damit 
deutlich von anderen Großunterneh-
men ab.4

Die langfristige Orientierung von gro-
ßen Familienunternehmen hat ihren 
Ursprung nicht zuletzt in deren häufig 
langer Tradition. Jedes vierte große 
Familienunternehmen kann schon 

4	 BDO	 AG/Institut	 für	 Demoskopie	 Allensbach	
(2012),	 Stiftungsunternehmen	 in	 Deutschland,	 vgl.	
auch:	O.	 Bruttel,	A.	 Probst,	 K.	 Schweinsberg	 (2012),	
Stiftungsunternehmen	 in	Deutschland,	 Zeitschrift	 für	
Familienunternehmen	 und	 Stiftungen	 (FuS),	 2.	 Jg.,	
Nr.	6,	S.	226–232.

auf mindestens vier Generationen an 
Familienmitgliedern zurückblicken, 
die das Unternehmen lenkten. Im 
Durchschnitt werden große Famili-
enunternehmen heute in der dritten 
Generation geführt. Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes und 
des Handels weisen dabei eine län-
gere Tradition auf als Unternehmen 
des Dienstleistungssektors. 29 % der 
großen Familien unternehmen, die im 
produzierenden Gewerbe tätig sind, 
und 30 % der großen Familienunter-
nehmen aus dem Handel blicken auf 
vier und mehr Generationen zurück. 
Im Dienstleistungssektor sind es hin-
gegen nur 11 %, die seit mindestens 
vier Generationen in Familienhand 
sind, während fast ein Drittel sich 
noch in der ersten Generation befin-
det.

Mit der Anzahl der Generationen 
eng verbunden ist auch das Alter 
der Familienunternehmen: 44 % der 
großen Familienunternehmen wurden 
vor 1945 gegründet, weitere 17 % bis 
Ende der 1950er Jahre. Nur 14 % sind 
nach 1990 gegründet worden. Auch 
hierin sind sich Stiftungsunterneh-
men und große Familienunternehmen 
ähnlich: Von den Unternehmen, die 
sich heute ganz oder zu einem nen-
nenswerten Anteil in Stiftungsbesitz 
befinden, ist ebenfalls rund die Hälfte 
vor 1945 gegründet worden. Die Stif-
tungskonstruktion selbst ist allerdings 
häufiger jüngeren Datums. Über drei 
Viertel der Stiftungen sind nach 1960 
gegründet.5

IV. Nachfolgeregelung in 
großen familienunter-
nehmen

Bei fast jedem dritten großen Famili-
enunternehmen steht in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren die Regelung 
der Unternehmensnachfolge an. Bei 
42 % ist die Nachfolge bereits gere-
gelt, 27 % der Familienunternehmen 
befinden sich in einer Phase, in der 

5	 BDO	 AG/Institut	 für	 Demoskopie	 Allensbach,	
a.a.O.
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die Nachfolgeregelung nicht auf der 
Tagesordnung steht bzw. stand.

Für die Gesamtheit der großen Fami-
lienunternehmen spielt die Nachfol-
geregelung zwar keine große Rolle. 
Hier stehen vielmehr das Thema Fach-
kräftesicherung und staatliche Regu-
lierung ganz oben auf der Agenda: 
77 % sehen in der Deckung ihres 
Personalbedarfs mittelfristig eine sehr 
große oder große Herausforderung, 
75 % in der (zunehmenden) staatli-
chen Regulierung und den gesetzli-
chen Vorschriften. Der Wettbewerb 
durch inländische Konkurrenz und 
die Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen stellen jeweils mehr 
als 60 % der großen Familienunter-
nehmen vor Herausforderungen. 
56 % sehen in den steigenden Ener-
giekosten ein Thema, das sie künftig 
stärker beschäftigen wird. Die Pla-
nung bzw. Regelung der Unterneh-
mensnachfolge spielt dagegen mit 
27 % nur für eine Minderheit der 
großen Familienunternehmen eine 
zentrale Rolle. 

Fokussiert man die Analyse aller-
dings auf diejenigen Unternehmen, 
in denen die Nachfolgeregelung in 
absehbarer Zeit ansteht, gewinnt 
deren Planung und Regelung erheb-
lich an Bedeutung und rangiert nach 
den Top-Themen Personaldeckung 
und staatliche Regulierung sowie 
der Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen mit den anderen 
Themen auf einer Stufe: 57 % – und 
damit also mehr als die Hälfte – der 
großen Familienunternehmen, in 
denen in absehbarer Zeit die Nach-
folgeregelung auf der Tagesordnung 
steht, zählen diese zu den großen 
oder sehr großen Herausforderungen 
für ihr Unternehmen (Abbildung 1).

Die Mehrheit der großen Familienun-
ternehmen, in denen in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren die Nachfolge-
regelung ansteht, sieht darin eine 
schwere Aufgabe. 12 % erwarten, 
dass die Regelung der Nachfolge 
„sehr schwer“, 46 % dass sie „eher 
schwer“ wird. Befragt man diejeni-
gen Unternehmen, die den Übergang 

bereits erfolgreich gemeistert bzw. 
zumindest in die Wege geleitet haben, 
nach ihren Erfahrungen, fällt deren 
Fazit gleichwohl deutlich positiver 
aus. Nur 27 % empfanden es rückbli-
ckend als schwer, die Unternehmens-
nachfolge zu regeln, 72 % dagegen 
als leicht. Diese günstige Bewertung 
dürfte allerdings zum einen durch 
den Umstand geprägt sein, dass nach 
erfolgreicher Übergabe die Aufgabe, 
vor der man damals stand, ex post als 
weniger schwierig eingestuft wird, 
als dies ex ante vermutlich auch bei 
diesen Unternehmen der Fall war. 
Zudem sind natürlich diejenigen 
Familienunternehmen, bei denen die 
Nachfolgeregelung mit dem Ende 
einer Familienführung einherging, 
nicht mehr Teil der Stichprobe. 

Gut jedes zweite große Familienun-
ternehmen, in dem die Regelung 
der Unternehmensnachfolge in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren ansteht, 
geht davon aus, dass ein Familienmit-
glied das Ruder übernehmen wird. 
17 % erwarten die Übergabe an einen 
führenden Mitarbeiter, 5 %, dass 
jemand von außerhalb die Leitung 
übernehmen wird. 10 % rechnen mit 
dem Verkauf des Unternehmens, 1 % 
mit einer Stiftungslösung. Immer-
hin 17 % haben noch keine konkre-
ten Vorstellungen über die Art und 
Weise der Unternehmensnachfolge. 

Je länger ein Unternehmen bereits 
in Familienverantwortung geführt 
wird, desto häufiger wird das Unter-
nehmen voraussichtlich auch künftig 
von einem Familienmitglied weiter-
geführt werden. Von den Familien-
unternehmen, die erst in der ersten 
oder zweiten Generation existieren 
und bei denen die Nachfolgeregelung 
ansteht, gehen nur 38 % davon aus, 
dass erneut ein Familienmitglied das 
Unternehmen weiterführen wird. Von 
den Familienunternehmen, die bereits 
seit drei oder mehr Generationen von 
der Familie geführt werden, sind es 
hingegen 66 %, die eine familienin-
terne Lösung erwarten.

Die Gründe, weshalb kein Familien-
mitglied die Unternehmensnachfolge 
antreten wird, sind dabei ganz unter-
schiedlich. Bei 45 % der Familien-
unternehmen, in denen die Nach-
folge ansteht, aber voraussichtlich 
kein Familienmitglied die Geschäfte 
weiterführen wird, liegt es am man-
gelnden Interesse des Nachwuchses 
am Unternehmen, bei 30 % gibt 
es keine geeigneten Mitglieder, bei 
14 % gibt es generell keine jüngeren 
Verwandten. 

Die Zeiten, in denen die Fortführung 
des elterlichen Unternehmens als 
moralische Verpflichtung der jünge-
ren Generation empfunden wurde, 
scheinen weitgehend vorüber zu sein. 
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Abb. 1: Top-Herausforderungen für Familienunternehmen in denen die Nachfolgeregelung 
ansteht
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Die Mehrheit der Top-Entscheider in 
den großen Familienunternehmen 
sieht keine moralische Verpflichtung 
der Kinder einer Unternehmerfamilie 
bei anders gelagerten persönlichen 
Interessen in das elterliche Unterneh-
men einzutreten. Nur 35 % sind der 
Auffassung, dass man als Kind einer 
Unternehmerfamilie trotz anderer 
Interessen eine Verpflichtung hat, 
das elterliche Unternehmen weiter-
zuführen. Auch in den Unternehmen, 
die vor 1946 gegründet wurden und 
die damit auf eine besonders lange 
Geschichte zurückblicken können, 
sieht mit 41 % nur eine Minderheit 
der Top-Entscheider eine solche Ver-
antwortung.

Auch wenn die Kinder einer Unter-
nehmerfamilie mehrheitlich nicht 
mehr in der Pflicht gesehen werden, 
die Führung des Unternehmens zu 
übernehmen, wenn sie nicht wollen, 
belegen die Ergebnisse der Studie 
gleichwohl, dass es bei den großen 
Familienunternehmen eine klare Prä-
ferenz für familien- bzw. unterneh-
mensinterne Nachfolgeregelungen 
gibt. Das Aufrücken eines führenden 
Mitarbeiters in die Geschäftsführung 
gilt den Top-Entscheidern in großen 
Familienunternehmen aber in Summe 
als genauso akzeptabel wie eine fami-
lieninterne Weiterführung. 83 % der 
Top-Entscheider können sich für die 
Unternehmensnachfolge die Über-
gabe an einen führenden Mitarbeiter 
vorstellen: 53 % können sich das gut, 
30 % zumindest auch noch vorstel-
len. Die Übernahme der Leitung durch 
ein Familienmitglied käme für 82 % 
in Betracht, darunter wäre es für 
68 % eine gut vorstellbare Option. 
Externe Lösungen liegen in der Gunst 
der großen Familienunternehmen 
deutlich dahinter. Dass jemand von 
außerhalb mit der Leitung des Unter-
nehmens betraut wird, stellt nur für 
gut jeden zweiten Top-Entscheider 
eine denkbare Option dar. Den Ver-
kauf kann sich nur etwa ein Drittel als 
Möglichkeit zur Regelung der Unter-
nehmensnachfolge vorstellen (siehe 
Abbildung 2).

Der Blick auf die verschiedenen Opti-
onen wird auch dadurch beeinflusst, 
inwiefern man selbst zur Unterneh-
merfamilie gehört. Für diejenigen 
Führungskräfte, die nicht zur Familie 
gehören, rangiert die Option, dass 
ein Familienmitglied die Nachfolge 
übernimmt hinter der Option, dass ein 
führender Mitarbeiter – möglicher-
weise sie selbst – künftig die Leitung 
des Unternehmens übernimmt. Auch 
die Übergabe der Führungsverant-
wortung an jemanden von außen 
kommt aus Sicht der familienfremden 
Führungskräfte für das eigene Unter-
nehmen häufiger in Betracht.

V. Stiftungsgründung als 
option zur regelung 
der unternehmens-
nachfolge

Eine weitere Option für die dauer-
hafte Regelung der Nachfolge im 
Unternehmen stellt die Gründung 
einer Stiftung dar, auf die wesent-
liche Teile der Eigentumsanteile der 
Familie übertragen werden. Dass es 
diese Möglichkeit grundsätzlich gibt, 
ist praktisch allen großen Familienun-
ternehmen auch bekannt. Insgesamt 
wissen 94 %, dass es diese Möglich-
keit gibt, von sehr großen Familien-
unternehmen mit 1.000 und mehr 
Beschäftigten sind es sogar 100 %.

In der vorliegenden Studie wurde 
ein repräsentativer Querschnitt von 
Top-Führungskräften in Unterneh-
men befragt. Dabei konnte nicht 
vorausgesetzt werden, dass sich 
die Führungskräfte schon detailliert 
mit den unterschiedlichen Varianten 
von Stiftungskonstruktionen befasst 
haben. Deswegen wurde die Befra-
gung auf das bekanntere Modell der 
gemeinnützigen Stiftung fokussiert. 
Diese Fokussierung scheint auch 
insofern gerechtfertigt, als fast alle 
Unternehmen, die in einer breite-
ren Öffentlichkeit für das Modell 
„Stiftungsunternehmen“ stehen  als 
unternehmenstragende Stiftung eine 
gemeinnützige Stiftung, allenfalls eine 
Doppelstiftung aus gemeinnütziger 
und privater Stiftung haben.6 Zudem 
ist es in der Praxis zumeist so, dass 
in der Informations- und Entschei-
dungsphase für eine Stiftung als 
Nachfolgemodell zunächst ein eher 
diffuses Wissen der Erblasser bzw. 
der potenziellen Stifter in Sachen 
Stiftungsmodelle vorhanden ist und 
eine wirkliche Ausdifferenzierung in 
gemeinnützige und private Stiftung 
erst im Laufe des Beratungsprozesses 
stattfindet. So gut wie nie anzutreffen 
ist die Kenntnis um die Möglichkeit, 
eine gemeinnützige GmbH zu grün-

6	 Vgl.	 BDO/Institut	 für	 Demoskopie	 Allensbach,	
a.a.O.,	S.	36.
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Abb. 2: Klare Präferenz für unternehmensinterne Nachfolgeregelungen
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den bzw. mit einer stimmrechtsaus-
übenden Treuhandgesellschaft zu 
kombinieren. 

Eine gemeinnützige Stiftungslösung 
kann sich knapp jedes vierte große 
Familienunternehmen (23 %) grund-
sätzlich für die Nachfolgeregelung 
vorstellen. Für 8 % ist dies sogar eine 
gut vorstellbare Option. Dabei gibt es 
kaum Unterschiede in Abhängigkeit 
von der Unternehmensgröße oder 
der Familientradition in der Führung 
des Unternehmens. Von den großen 
Familienunternehmen, bei denen in 
absehbarer Zeit die Nachfolgerege-
lung ansteht, können sich insgesamt 
20 % eine Stiftungslösung vorstel-
len. 7 % können sich das sogar gut 
vorstellen (Abbildung 3). Vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass es 
bislang nur wenige (große) Stiftungs-
unternehmen in Deutschland gibt 
– eine aktuelle Studie geht von rund 
650 stiftungsverbundenen Unter-
nehmen aus7 – ist dies gleichwohl 
ein bemerkenswerter Anteil, der sich 
eine Stiftungslösung vorstellen kann. 

Familienmitglieder und nicht zur 
Familie gehörende Führungskräfte 
unterscheiden sich – anders als bei 
den anderen Nachfolgeoptionen – 
praktisch nicht in ihrer Einschätzung, 
wieweit eine Stiftungsgründung als 
Instrument für die Nachfolgeregelung 
in Betracht käme. Von den Famili-
enmitgliedern bewerten 23 %, von 
den familienfremden Führungskräften 
25 % die Gründung einer Stiftung als 
denkbare Option.

Diejenigen, die sich eine gemeinnüt-
zige Stiftungslösung nicht vorstel-
len können, führen auf die offene 
Nachfrage nach den Gründen eine 
Reihe von unterschiedlichen Punkten 
an: An erster Stelle steht mit 20 % 
(bezogen auf alle großen Familien-
unternehmen), dass das Unterneh-
men in unmittelbarem Familienbesitz 
bleiben soll und man fremde Ein-
flüsse möglichst vermeiden möchte. 

7	 Vgl.	Marc	 Eulerich	 (2014),	 Stiftungsverbundene	
Unternehmen	in	der	deutschen	Wirtschaft	–	eine	em-
pirische	 Untersuchung,	 Vortrag	 auf	 dem	 Deutschen	
Stiftungstag	2014,	22.	Mai	2014.

16 % begründen ihre ablehnende 
Haltung damit, dass die Nachfolge 
bereits geregelt ist und sich die Frage 
damit nicht stellt. 12 % halten eine 
Stiftungslösung für zu wenig flexi-
bel und zu bürokratisch. 6 % hal-
ten das eigene Unternehmen für zu 
klein.8 4 % halten die Branche für 
nicht geeignet, 2 % die Anteile für 
(zu) weit gestreut. Diejenigen Unter-

8	 Von	 den	 großen	 Familienunternehmen	 mit	 we-
niger	als	250	Beschäftigten	führen	9	%	dieses	Argu-
ment	an,	von	den	Familienunternehmen	mit	250	bis	
unter	 1.000	 Beschäftigten	 6	%,	 von	 den	 Familien-
unternehmen	mit	1.000	und	mehr	Beschäftigten	nur	
1	%.

nehmen, bei denen in den kommen-
den Jahren die Nachfolgeregelung 
ansteht, benennen weitgehend die 
gleichen Gründe. Nur der Umstand, 
dass man für die Nachfolge bereits 
konkrete (andere) Pläne hat, wird mit 
11 % – verständlicherweise – weniger 
häufig genannt.

Viele Top-Entscheider bilden sich ihre 
Vorstellungen über die Leistungsfä-
higkeit eines Stiftungsmodells dabei 
auch auf der Basis eines ihnen, zumin-
dest dem Namen nach, bekannten 
Stiftungsunternehmens. Fast vier von 
fünf Top-Entscheidern kennen Stif-
tungsunternehmen zumindest dem 
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Abb. 3: Knapp jedes vierte Familienunternehmen kann sich für die Nachfolgeregelung eine 
gemeinnützige Stiftung vorstellen
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Abb. 4: Warum man sich keine Stiftungslösung vorstellen kann
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Namen nach und bewerten diese 
dabei durchaus positiv. 20 % der-
jenigen, die Stiftungsunternehmen 
kennen, haben den Eindruck, dass 
sich die Stiftungskonstruktion dort 
voll und ganz bewährt hat, 29 % sind 
der Meinung, dass sie sich überwie-
gend bewährt hat. Lediglich 14 % 
derjenigen, die Stiftungsunternehmen 
kennen, äußern sich skeptisch. Mit 
37 % traut sich allerdings ein Großteil 
der Top-Entscheider kein Urteil zu. 
Die in der Tendenz aber positive Ein-
schätzung entspricht damit auch der 
Bilanz, die die Stiftungsunternehmen 
selbst ziehen. Die Führungskräfte aus 
Stiftungsunternehmen und unterneh-
mensverbundenen Stiftungen bewer-
ten die eigene Stiftungskonstruktion 
sogar noch positiver. In der bereits 
erwähnten BDO-Allensbach-Studie 
zu Stiftungsunternehmen fanden 
77 % der Führungskräfte, dass sich 
die Stiftungskonstruktion voll und 
ganz bewährt hat, 21 %, dass sie sich 
überwiegend bewährt hat. Kein Top-
Entscheider in den Stiftungsunterneh-
men und unternehmensverbundenen 
Stiftungen war der Auffassung, dass 
eine andere gesellschaftsrechtliche 
Lösung für das Unternehmen besser 
wäre. 

Gebeten, die Vorteile und Nachteile 
von gemeinnützigen Stiftungskonst-
ruktionen zu bewerten, werden die 
zur Abstimmung gestellten verschie-
denen Vorteile von den Top-Entschei-
dern in großen Familienunternehmen 
ähnlich häufig genannt. Jeweils rund 
die Hälfte der Top-Entscheider sehen 
in dem Schutz vor feindlichen Über-
nahmen bzw. vor Zerschlagungen, 
in steuerlichen Vorteilen sowie in der 
Möglichkeit, eine langfristige Strate-
gie zu verfolgen, als Familie Anteile 
an einer Firma zu behalten, sich 
aber nicht am operativen Geschäft 
zu beteiligen sowie den Einfluss der 
Familienangehörigen und Nachkom-
men des Stifters zu beschränken, 
einen großen oder sogar sehr gro-
ßen Vorteil. Am geringsten ist das 
Urteilsvermögen bei der Frage der 
steuerlichen Auswirkungen einer Stif-

tungsgründung ausgeprägt. Gut jeder 
vierte Entscheider äußert sich hierzu 
Unentschieden.

Aber die Entscheider in den großen 
Familienunternehmen sehen nicht nur 
Vorteile, sondern haben vielmehr in 
noch stärkerem Ausmaße die Nach-
teile von gemeinnützigen Stiftungs-
konstruktionen im Blick. Zwei Drittel 
und mehr sehen einen großen oder 
sogar sehr großen Nachteil von Stif-
tungskonstruktionen in

– dem Umstand, dass die Stiftungs-
satzung nach dem Tod des Stifters 
nur schwer zu ändern ist,

– der Gefahr, dass die Stiftungssat-
zung zu starre Vorgaben für das 
Unter nehmen enthält,

– der Gefahr, dass das Unternehmen 
schwerfällig und unflexibler wird.

Eine Mehrheit nimmt auch eine 
geringere Erfolgsorientierung der 
Unternehmens führung als Folge der 
Trennung von Eigentum und Unter-
nehmensleitung als Gefahr wahr. 
51 % betrachten die Festschreibung 
der Eigentümerstruktur durch die 
Stiftungssatzung als problematisch.

Die Ergebnisse zeigen einen ver-
gleichsweise zurückhaltenden Blick 
der Familien unternehmen auf Stif-
tungskonstruktionen. Die Binnen-
sicht der Stiftungsunternehmen bzw. 
unternehmensverbundenen Stiftun-
gen fällt dagegen deutlich günstiger 
aus: In der BDO-Allensbach-Umfrage 
zu Stiftungsunternehmen betonten 
die dortigen Top-Entscheider deut-
lich häufiger die Vorteile. Den Schutz 
vor feindlichen Übernahmen bzw. 
vor Zerschlagungen sahen 89 % 
der Top-Entscheider in Stiftungs-
unternehmen und unternehmens-
verbundenen Stiftungen als großen 
oder sogar sehr großen Vorteil, von 
den nun befragten Top-Entscheidern 
in großen Familien unternehmen sind 
es dagegen lediglich 53 %. Eine ähn-
liche Kluft lässt sich bei der Mög-
lichkeit, eine langfristige Strategie 
zu verfolgen, beobachten. Weniger 
ausgeprägt sind die unterschiedli-

chen Einschätzungen dagegen bei der 
Bewertung der steuerlichen Vorteile 
sowie der Möglichkeit, den Einfluss 
der Familien angehörigen und Nach-
kommen des Stifters zu beschränken. 
Aber auch bei diesen beiden Punkten 
beträgt die Differenz 16 bzw. 12 Pro-
zentpunkte.

Umgekehrt stuften viele Stiftungsun-
ternehmen die Nachteile als weniger 
gravierend ein. Während 70 % der 
Top-Entscheider in großen Famili-
enunternehmen es als (sehr) großen 
Nachteil ansehen, dass die Stiftungs-
satzung nach dem Tod des Stifters in 
der Regel nur schwer zu ändern ist, 
führten nur 51 % der Top-Entschei-
der in Stiftungsunternehmen und 
unternehmensverbundenen Stiftun-
gen dies als (sehr) großen Nachteil an. 
Darin spiegelt sich nicht zuletzt die 
Erfahrung der Stiftungsunternehmen 
wider, von denen viele bereits Ände-
rungen der Stiftungssatzung vorge-
nommen haben.9� Die Gefahr, dass die 
Stiftungssatzung zu starre Vorgaben 
für das Unternehmen enthält, kons-
tatieren 66 % der Top-Entscheider in 
großen Familienunternehmen. In den 
Stiftungsunternehmen und unterneh-
mensverbundenen Stiftungen waren 
es lediglich 46 %. Noch deutlicher ist 
der Unterschied bei der Gefahr, dass 
das Unternehmen schwerfälliger und 
unflexibler wird. Lediglich 37 % der 
Top-Entscheider in Stiftungsunterneh-
men und unternehmensverbundenen 
Stiftungen sehen darin einen gro-
ßen oder sogar sehr großen Nachteil, 
von den Familienunternehmen stufen 
dagegen 65 % dies als (sehr) großen 
Nachteil ein (Abbildung 6). Die unter-
schiedliche Einschätzung dürfte nicht 
zuletzt in den insgesamt ausgespro-
chen positiven Erfahrungen der Top-
Entscheider in Stiftungsunternehmen 
und unternehmensverbundenen Stif-
tungen mit der eigenen Stiftungskon-
struktion sowie im offensichtlichen 

9	 Vgl.	 BDO/Institut	 für	 Demoskopie	 Allensbach,	
a.a.O.	 16	%	 berichten	 über	 erhebliche,	 32	%	 über	
moderate	Veränderungen.	Je	länger	die	Stiftungsgrün-
dung	zurückliegt,	desto	höher	ist	dabei	der	Anteil	der	
Führungskräfte,	die	von	(erheblichen)	Modifikationen	
bei	der	Stiftungskonstruktion	berichten.
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wirtschaftlichen Erfolg vieler großer 
Stiftungsunternehmen begründet 
liegen.

VI. fazit

Familienunternehmen stellen das 
Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
dar. Sie tragen nicht nur maßgeb-
lich zur Wertschöpfung unserer 
Volkswirtschaft bei, sie sind auch 
ein wesentlicher Stabilitätsanker des 
deutschen Arbeitsmarktes. Der Grund 
für die erhebliche Wirtschaftsleistung 
der inhabergeführten Familienunter-
nehmen liegt nicht zuletzt in einer 
eigenen Unternehmenskultur, die 
sich durch eine vernünftige und auf 
Langfristigkeit angelegte Balance von 
Eigentum, Risiko und Kontrolle aus-
zeichnet. Das macht Familienunter-
nehmen so robust gegenüber wech-
selnden Rahmenbedingungen und 
Turbulenzen des Weltmarktes und 
zeichnet sie gerade in Krisenzeiten 
durch eine besondere Widerstands-
fähigkeit aus.

Eine besondere Herausforderung 
stellt vor dem Hintergrund der lang-
fristigen Orientierung von Familienun-
ternehmen die Sicherung der Unter-
nehmensnachfolge dar. Den Idealfall 
stellen aus Sicht der meisten Familien-
unternehmen familien- oder zumin-
dest unternehmensinterne Nachfol-
geregelungen dar. Soweit diese aber 
nicht möglich sind, stellt sich die Frage 
nach Alternativen. Eine bislang wenig 
genutzte Form der Nachfolgerege-
lung ist die Gründung einer Stiftung, 
der alle oder wesentlichen Teile des 
Eigentums am Unternehmen über-
tragen werden. Viele Top-Entschei-
der in großen Familienunternehmen 
erkennen durchaus die Vorteile einer 
solchen Stiftungslösung, nicht zuletzt 
aufgrund des sichtbaren Erfolgs von 
Unternehmen, die diesen Weg bereits 
gegangen sind. Gleichzeitig werden 
Stiftungslösungen jedoch in hohem 
Maße mit einem Verlust von Flexibili-
tät verbunden. Derzeit kann sich nur 

eine Minderheit der großen Famili-
enunternehmen eine Stiftungslösung 
als Instrument der Nachfolgeregelung 
vorstellen. Ob sich Stiftungskonst-
ruktionen verstärkt zur langfristigen 
Sicherung von Unternehmen durch-
setzen, wird in hohem Maße von 
der Flexibilität dieser Konstruktionen 
abhängen. Unternehmen brauchen 
Spielraum – oft auch für gravierende 
Veränderungen ihrer Ausrichtung 
und Strategie. Gerade dies ist eine 
wesentliche Voraussetzung für ihren 
Fortbestand. Stiftungskonstruktionen 
werden vor diesem Hintergrund von 
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Abb. 5: Top-Entscheider in Stiftungsunternehmen schätzen Vorteile deutlich stärker 
ein als Top-Entscheider in Familienunternehmen ...
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Abb. 6: ... die Nachteile aber als weniger gravierend

Familienunternehmern generell eher 
kritisch gesehen. Dort, wo es indes 
konkrete Erfahrungen mit Stiftun-
gen gibt, ist das Bild differenzierter. 
Denn es zeigt sich, dass die Flexibilität 
der Stiftungskonstruktion sehr stark 
von der konkreten Ausgestaltung 
abhängt. Deshalb ist es wichtig, dass 
beim Erwägen, die Nachfolge über 
eine Stiftung zu regeln, alle Optionen 
betrachtet und bewertet werden und 
nicht – wie leider häufig in der Praxis 
zu beobachten – eine „Mustersat-
zung“ für das Unternehmen passend 
gemacht wird.

FuS-4-2015.indd   144 17.07.2015   13:23:01



145FuS  •  4/2015

Praxisreport

der referentenentwurf zur  
anpassung des Erbschaftsteuer- 
gesetzes – alles andere als  
„minimalinvasiv“

Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Andrea Seemann, Steuerberaterin

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 02.06.2015 
einen Gesetzentwurf zur Anpassung des Erbschaftsteuerge-
setzes an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtsurteils 
vom 17.12.2014 vorgelegt (nachfolgend kurz ErbStRG), der 
mit einigen Modifikationen am 08.07.2015 durch das Kabinett 
verabschiedet wurde.

I. Einleitung

Bereits das zuvor vom BMF veröf-
fentlichte Eckpunktepapier hat nicht 
nur innerhalb der Politik, sondern 
auch zwischen Politik und Famili-
enunternehmen einen heftigen 
Disput über den richtigen Weg 
zur Umsetzung der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts ausge-
löst. In diesem Beitrag wollen wir 
wesentliche Kritikpunkte an dem nun 
vorliegenden Gesetzentwurf in der 
Fassung des Kabinettsbeschlusses 
vom 08.07.2015 sowie die zentralen 
Forderungen nach Nachbesserungen 
aus praktischer Sicht in der gebote-
nen Kürze darstellen.

Die aus dem Kreis der Wirtschaft 
an dem Gesetzentwurf einhellig 
geäußerte Kritik macht es erforder-
lich, zunächst noch einmal an den 
verfassungsrechtlichen Spielraum 
zu erinnern, den der Gesetzgeber 
aus unserer Sicht bei der Anpassung 
des Erbschaftsteuergesetzes hat. In 
einem Gutachten für die Stiftung 
Familienunternehmen mit dem Titel 
„Die Reform der Erbschaftsteuer“ 
kommt Professor Udo Di Fabio zu 
dem Ergebnis, dass dem Gesetzgeber 
verfassungsrechtlich ein erheblicher 
Einschätzungs- und Gestaltungsspiel-

raum zusteht.1 Dieser Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers ist bei der 
Formulierung des neuen Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrechts umso 
größer, als der Lenkungszweck um 
die im internationalen Wettbewerb 
stehenden Familienunternehmen und 
ihre Arbeitsplätze erweitert wird. Der 
Gesetzgeber „habe es in der Hand, 
das Eigentum an Unternehmen aus-
zugestalten und es dabei gegenüber 
anderen Vermögensarten zu fördern“. 
Ganz ähnlich argumentiert auch Pro-
fessor Hans-Jürgen Papier in seiner 
rechtsgutachterlichen Stellungnahme 
zu den Eckwerten des Bundesminis-
teriums der Finanzen im Auftrag des 
Wirtschaftsrates der CDU e.V.2

Der jetzt vorgelegte Referentenent-
wurf, der in mehrerlei Hinsicht den 
Gestaltungsspielraum für die Ver-
schonung von großen Familienun-
ternehmen nicht ausschöpft, wird 
aus unserer Sicht die steuerlichen 
Rahmenbedingungen für große Fami-
lienunternehmen in Deutschland 
erheblich negativ verändern. Dies 
zeigen auch erste Untersuchungen 

1	 Das	Gutachten	 ist	 veröffentlicht	 auf	der	Home-
page	 der	 Stiftung	 Familienunternehmen	 unter:		
www.familienunternehmen.de/de/pressebereich/	
meldungen/2015/2015-05-15/eckpunkte-zur-	
erbschaftsteuerreform-nicht-verfassungsfest
2	 Siehe	hierzu	auch	FAZ-Bericht	vom	21.04.2015,	
S.	16
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des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) Mannheim: 
Bei insgesamt 18 betrachteten Län-
dern wird Deutschland bei Umset-
zung des Referentenentwurfs auf 
Platz 15 von insgesamt 18 Plätzen 
zurückfallen.3

Bevor wir uns mit ausgewählten 
Aspekten des Referentenentwurfs 
auseinandersetzen, die wir für beson-
ders praxisrelevant halten, geben 
wir einen kurzen Überblick über die 
Grundzüge des Verschonungssystems 
nach dem Referentenentwurf. 

II. die Grundzüge des  
Verschonungssystems 
nach dem referenten-
entwurf im Überblick

1. Begünstigtes Vermögen

Zum begünstigten Vermögen gehö-
ren wie bisher land- und forstwirt-
schaftliches oder gewerbliches bzw. 
freiberufliches Betriebsvermögen, das 
einer Betriebsstätte im Inland oder in 
der EU/EWR zuzurechnen ist, sowie 
Anteile an Kapitalgesellschaften mit 
Sitz im Inland oder der EU/EWR von 
mehr als 25 %. Auch die Möglichkeit 
zur Poolung von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften zur Erreichung der 
Mindestbeteiligungsquote soll nicht 
geändert werden. Für gewerblich 
geprägte Personengesellschaften und 
ausschließlich vermögensverwaltende 
Kapitalgesellschaften soll es allerdings 
Änderungen geben: Diese Gesell-
schaften sind nur insoweit begüns-
tigt, als diese begünstigungsfähige 
Beteiligungen an anderen Personen-
gesellschaften oder begünstigungs-
fähige Anteile an Kapitalgesellschaf-
ten halten. Da eine Beteiligung an 
einer „Drittlandsgesellschaft“ (z.B. 
eine Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft mit Sitz in der Schweiz) 
bei unmittelbarer Beteiligung nicht 
begünstigt ist, zählt diese Beteiligung 

3	 Die	Studie	mit	dem	Titel	„Das	Eckpunktepapier	
und	 der	 Referentenentwurf	 des	 BMF	 zur	 Erbschaft-
steuer“	 vom	 11.06.2015	 ist	 veröffentlicht	 auf	 der	
Homepage	 der	 Stiftung	 Familienunternehmen	 unter:	
www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/
pressebereich/meldungen/2015

nach dem derzeitigen Gesetzentwurf 
auch bei Zwischenschaltung einer 
gewerblich geprägten Personenge-
sellschaft oder vermögensverwalten-
den Kapitalgesellschaft nicht mehr 
zum begünstigten Betriebsvermögen.

2. Ermittlung der  
Begünstigungsquote

Das bisher gültige „Alles-oder-Nichts-
Prinzip“ im Rahmen des Verwaltungs-
vermögenstests wird abgeschafft und 
durch eine Aufteilung des Vermögens 
in begünstigtes und nicht begünstig-
tes Vermögen ersetzt. Künftig sollen 
die weiterhin gültigen Verschonungs-
abschläge von 85 % (Regelverscho-
nung) oder 100 % (Optionsverscho-
nung) nur noch für das begünstigte 
Vermögen Anwendung finden, wobei 
das begünstigte Vermögen positiv 
definiert wird.

Zum begünstigten Vermögen gehö-
ren danach alle Teile des begüns-
tigungsfähigen Vermögens eines 
Betriebs, die zum Zeitpunkt der Steu-
erentstehung (Schenkung/Erbschaft) 
jeweils überwiegend einer land- 
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit, 
bzw. einer gewerblichen Tätigkeit 
bzw. einer freiberuflichen Tätigkeit 
als Hauptzweck dienen. Es können 
mehrere Tätigkeiten nebeneinander 
ausgeübt werden. Nicht dem Haupt-
zweck dienen diejenigen Teile des 
begünstigungsfähigen Vermögens 
(des Betriebsvermögens), die ohne die 
eigentliche betriebliche Tätigkeit zu 
beeinträchtigen aus dem Betriebsver-
mögen herausgelöst werden können.

Finanzmittel sollen zum begünstigten 
Vermögen gehören, soweit ihr gemei-
ner Wert nach Abzug des gemei-
nen Werts der Schulden 20 % des 
anzusetzenden gemeinen Werts des 
Betriebsvermögens nicht übersteigt. 
Der positive Saldo der eingelegten 
und entnommenen Finanzmittel der 
vergangenen zwei Jahre vor Steuer-
entstehung ist nicht begünstigt.

Bleiben nach dem „Finanzmitteltest“ 
noch Schulden übrig, sind also die 
Schulden höher als die Finanzmittel, 
können diese Schulden anteilig im 

Verhältnis der Werte des begüns-
tigten und des nicht begünstigten 
Vermögens zueinander vom Wert des 
nicht begünstigten Vermögens abge-
zogen werden. Um diese Wertrelation 
zu ermitteln, bedarf es einer Bewer-
tung aller Einzelwirtschaftsgüter (Ein-
zelbewertung nach den Grundsätzen 
der Substanzwertermittlung!), einer 
Zuordnung dieser Wirtschaftsgüter 
zum begünstigten bzw. nicht begüns-
tigten Vermögen und einer Durch-
führung des Finanzmitteltests, um 
die verbleibenden Schulden ermit-
teln zu können. Erst dann kann eine 
Ermittlung des Nettowerts des nicht 
begünstigten (steuerpflichtigen) Ver-
mögens erfolgen.

Der Nettowert des nicht begünstig-
ten Vermögens wird dem begünstig-
ten Vermögen zugerechnet, soweit 
dieser Wert 10 % des Nettowerts 
des begünstigten Vermögens nicht 
übersteigt (Freibetrag). Dies gilt aller-
dings nicht für sogenanntes junges 
nicht begünstigtes Vermögen, also 
Vermögen, welches dem Betrieb im 
Zeitpunkt der Steuerentstehung weni-
ger als zwei Jahre zuzurechnen war.

Bei Anteilen an Tochtergesellschaf-
ten, Enkelgesellschaften usw. soll 
das begünstigungsfähige Vermögen 
jeweils auf Ebene der Tochtergesell-
schaft zu ermitteln sein. Hinsichtlich 
der Finanzmittel, der anteiligen Schul-
denzuordnung und des Freibetrags 
für nicht begünstigtes Vermögen in 
Höhe von 10 % ist eine zusammenge-
fasste Verbundvermögensaufstellung 
zu erstellen. Es soll also zu einer addi-
tiven Betrachtung kommen.

3. Bedürfnisprüfung

Überschreitet der Wert des begüns-
tigten Vermögens einschließlich des 
begünstigten Vermögens, welches 
innerhalb von zehn Jahren von dersel-
ben Person zugewendet wurde, insge-
samt den Wert von 26 Mio. €, entfällt 
die Begünstigung ganz. Auf Antrag 
kann aber zwischen der Bedürfnis-
prüfung (§ 13a Abs. 9, § 28a ErbStRG) 
und dem Abschmelzungsmodell (vgl. 
nachfolgend Ziff. 4.) gewählt werden.
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Übersteigt der Wert des erworbenen 
begünstigten Vermögens die Grenze 
von 26 Mio. €, soll auf Antrag des 
Erwerbers die Steuer nur insoweit 
erlassen werden, als er nachweist, 
dass er persönlich nicht in der Lage 
ist, die Steuer aus seinem verfügbaren 
Vermögen zu begleichen. Zum ver-
fügbaren Vermögen gehören 50 % 
des gemeinen Werts des im Rah-
men der Erbschaft oder Schenkung 
zugleich auf den Erwerber mitüber-
tragenen Vermögens, welches nicht 
zum begünstigten Betriebsvermögen 
zuzurechnen ist und das dem Erwer-
ber im Zeitpunkt der Steuerentste-
hung gehörende Vermögen, das nicht 
zum begünstigten Betriebsvermögen 
gehört (und damit auch das nichtbe-
triebsnotwendige Betriebsvermögen).

Der Erlass steht unter der auflösen-
den Bedingung der Einhaltung der 
Nachversteuerungsregelungen, die 
bei Wahl der Optionsverschonung 
anwendbar sind (siebenjährige Nach-
frist, Mindestlohnsumme 700 %). 
Wird die Nachversteuerungsfrist ver-
letzt, kommt es zu einer anteiligen 
Nacherhebung der erlassenen Steuer.

Erhält der Erwerber innerhalb von 
zehn Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Steuerentstehung weiteres Vermögen 
durch Schenkung oder von Todes 
wegen, muss auch dieses Vermögen 
hälftig zur Zahlung der Erbschaft-
steuer verwendet werden, sofern es 
sich nicht wiederum um begünstigtes 
Betriebsvermögen handelt.

Die betragsmäßige Grenze von 
26 Mio. € soll auf 52 Mio. € verdop-
pelt werden, wenn bestimmte quali-
tative Kriterien erfüllt sind. Erforder-
lich ist, dass im Gesellschaftsvertrag 
oder in der Satzung Bestimmungen 
enthalten sind, die die Entnahme 
oder Ausschüttung des Gewinns 
nahezu vollständig beschränken, die 
die Verfügung über die Beteiligung 
an der Personengesellschaft oder 
den Anteil an der Kapitalgesellschaft 
auf Angehörige im Sinne des § 15 
Abs. 1 AO beschränken (insbesondere 
Verwandte in gerader Linie, Ehegat-
ten und Lebenspartner, Geschwister, 

Kinder der Geschwister) und für den 
Fall des Ausscheidens aus der Gesell-
schaft eine Abfindung vorsehen, die 
erheblich unter dem gemeinen Wert 
der Beteiligung an der Personenge-
sellschaft oder des Anteils an der 
Kapitalgesellschaft liegt. Diese Vor-
aussetzungen müssen zehn Jahre vor 
und 30 Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer vorliegen.

4. Verschonungsabschlag bei 
Großerwerben (alternative 
zur Bedürfnisprüfung)

Bei Überschreiten der Grenze von 
26 Mio. € bzw. 52 Mio. € (Grenze 
für die Bedürfnisprüfung) soll auf 
Antrag des Erwerbers alternativ ein 
Abschmelzungsmodell angewendet 
werden können. Der Verschonungs-
abschlag wird dabei um jeweils 1 % 
für jede volle 1,5 Mio. €, die der Wert 
des begünstigten Vermögens den 
Betrag von 26 bzw. 52 Mio. € bei 
Erfüllung der qualitativen Kriterien 
übersteigt, gekürzt. Übersteigt der 
Wert des begünstigten Vermögens 
116 Mio. €, bzw. 142 Mio. €  bei 
Erfüllung der qualitativen Kriterien, 
findet keine weitere Reduzierung 
Anwendung. In diesem Fall wird ein 
Verschonungsabschlag bei Regelver-
schonung in Höhe von 20 % und bei 
der Optionsverschonung in Höhe von 
35 % gewährt. Die Nachversteue-
rungsvoraussetzungen finden auch 
bei Wahl dieses „besonderen Ver-
schonungsabschlags“ entsprechende 
Anwendung.

Mehrere Erwerbe von derselben Per-
son innerhalb eines Zehnjahreszeit-
raums werden bei der Berechnung 
des Abschlags zusammengerechnet. 
Wird bei mehreren Erwerben inner-
halb von zehn Jahren die Grenze von 
26 Mio. € bzw. 52 Mio. € überschrit-
ten, hat dies nicht nur Konsequenzen 
für den letzten Erwerb, sondern auch 
für die vorangegangenen Erwerbe.

5. änderung der Lohnsumme

Die Lohnsummenregelung soll bereits 
bei mehr als drei Beschäftigten ein-
greifen. Bei einer Zahl der Beschäf-
tigten von mehr als drei bis maximal  

zehn muss bei der Regelverschonung 
lediglich eine Mindestlohnsumme 
im Nachversteuerungszeitraum in 
Höhe von insgesamt 250 % (anstelle 
von 400 %) und bei einer Zahl der 
Beschäftigten von mehr als zehn bis 
fünfzehn eine Mindestlohnsumme in 
Höhe von insgesamt 300 % (anstelle 
von 400 %) eingehalten werden. Bei 
Wahl der Optionsverschonung und 
einer Mitarbeiterzahl von mehr als 
drei bis maximal zehn muss eine Min-
destlohnsumme von 500 % (anstelle 
von 700 %) und bei einer Mitarbei-
terzahl von mehr als zehn bis maximal 
fünfzehn eine Mindestlohnsumme 
in Höhe von 565 % (anstelle von 
700 %) erreicht werden.

III. Wesentlicher Nachbes-
serungsbedarf bei dem 
referentenentwurf 

Nachfolgend werden einige wesent-
liche Kritikpunkte an dem jetzt vor-
liegenden Gesetzentwurf dargestellt 
und Verbesserungsvorschläge unter-
breitet. Diese Ausführungen haben 
zusammen mit zahlreichen Rückmel-
dungen aus Familienunternehmen 
auch Eingang gefunden in die Stel-
lungnahme der Stiftung Familienun-
ternehmen zu dem Gesetzentwurf 
vom 25.06.2015. Die Stellungnahme 
der Stiftung Familienunternehmen 
beinhaltet noch viele weitere Kritik-
punkte und Verbesserungsvorschläge 
zu dem Gesetzentwurf, die in diesem 
Beitrag nicht erörtert werden können.

1. Vom Verwaltungsvermögen 
zum begünstigten Ver-
mögen – die folgen eines 
Systemwechsels

Der im Gesetzentwurf vorgesehene 
Systemwechsel vom Verwaltungs-
vermögenstest zur positiven Bestim-
mung des begünstigten Vermö-
gens entspricht nicht der vom BMF 
angekündigten „minimalinvasiven“ 
Umsetzung der Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts. Das Bundes-
verfassungsgericht hat die Definition 
dessen, was Verwaltungsvermögen 
und was begünstigtes Betriebsvermö-
gen ist, nicht beanstandet. Beanstan-
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det wurde lediglich, dass der Erwerb 
von begünstigungsfähigen Vermö-
gen noch möglich ist, wenn es bis zu 
50 % aus nach dem Gesetz grund-
sätzlich nicht förderungswürdigem 
Verwaltungsvermögen besteht. Ein 
Systemwechsel ist mit neuen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen verbunden 
und ist sowohl für die Finanzverwal-
tung als auch für die betroffenen 
Unternehmen mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden.

Deshalb sollte man im Grundsatz bei 
der bisherigen Definition des Verwal-
tungsvermögens bleiben. Um den 
Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts Rechnung zu tragen, könnte 
das Verwaltungsvermögen, gekürzt 
um sämtliche Rückstellungen und 
Schulden des Betriebes (Nettoverwal-
tungsvermögen) und auf konsolidier-
ter Basis nach Abzug eines Freibetrags 
von 20 % der Erbschaftsteuer unter-
worfen werden.4

2. Problematik drittlands-
Beteiligungen

Bedingt durch die geplante positive 
Definition des begünstigten Vermö-
gens und die in den §§ 13b Abs. 1 
Nr. 2 Satz 2 sowie Nr. 3 Satz 2 ErbStRG 
verankerten Ausnahmevorschriften 
für gewerblich geprägte Personen-
gesellschaften bzw. Holding-Kapital-
gesellschaften ist nach dem derzeiti-
gen Wortlaut des Gesetzesentwurfs 
anzunehmen, dass Beteiligungen an 
Drittlands-Gesellschaften (sowohl 
Personen- als auch Kapitalgesellschaf-
ten) die von einer vermögensverwal-
tenden Holdinggesellschaft gehalten 
werden, zukünftig nicht mehr dem 
begünstigten Vermögen zugeordnet 
werden können.
Die Herausnahme von Drittlands-
Beteiligungen aus dem begünstigten 
Vermögen im Falle gewerblich gepräg-
ter Personengesellschaften oder einer 
Holding-Kapitalgesellschaft bedeutet 
einen weiteren Systembruch gegen-

4	 	Im	Einzelnen	wird	bzgl.	der	Konzeption	des	Ver-
schonungskonzepts	 der	 Stiftung	 Familienunterneh-
men	verwiesen	auf	die	Ausführungen	von	Kirchdörfer/
Layer,	DB	2015,	S.	451	ff.	sowie	von	Kirchdörfer/Layer/
Seemann,	FuS	2015,	S.	43	ff.

über dem bisher gültigen Recht, der 
keinesfalls zwingend ist.

Für international tätige Familienunter-
nehmen, an deren Spitze gewerblich 
geprägte Holdinggesellschaften oder 
aber Holding-Kapitalgesellschaften 
stehen, drohen somit erhebliche 
erbschaftsteuerliche Belastungen. 
Je erfolgreicher ein Unternehmen in 
Drittländern expandiert, umso stär-
ker würden solche Unternehmens-
gruppen erbschaftsteuerlich belastet. 
Dies würde gerade im Kern die gro-
ßen deutschen Familienunterneh-
men treffen, die von Deutschland 
aus erfolgreich über die Grenzen 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
hi naus expandiert haben und auf 
diese Weise den Erhalt inländischer 
Arbeitsplätze erst ermöglichen.

Auch hier zeigt der Systemwechsel 
bei der Definition des begünstigten 
Vermögens, dass damit massiv in die 
Planbarkeit von Unternehmensnach-
folgen eingegriffen wird.

Nehmen wir beispielsweise eine 
gewerblich geprägte Personengesell-
schaft, die im Wesentlichen Anteile 
an Drittlands-Gesellschaften (z.B. in 
der Schweiz) bündelt. Hat ein Teil 
der Gesellschafter dieser Holding-
Gesellschaft noch nach derzeit gül-
tigem Erbschaftsteuergesetz Anteile 
übertragen, so können unstreitig die 
erbschaftsteuerlichen Verschonungs-
regelungen dafür in Anspruch genom-
men werden. Ein Gesellschafter, der 
hingegen nach dem geplanten Refe-
rentenentwurf Anteile an dieser Hol-
ding-Gesellschaft übertragen würde, 
müsste mit massiven erbschaftsteuer-
lichen Belastungen rechnen. Diese völ-
lig unterschiedliche Behandlung eines 
Generationswechsels innerhalb einer 
Unternehmensgruppe bei verschiede-
nen Gesellschafterstämmen würde für 
die durch die Erbschaftsteuermehr-
belastung betroffenen Gesellschafter 
erhebliche Probleme mit sich bringen 
und diese möglicherweise auch zu 
einem Verkauf oder Teilverkauf ihrer 
Anteile zwingen.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, 
dass mit der im Referentenentwurf 

vorgesehenen neuen Definition von 
begünstigtem Vermögen erhebli-
che Streitfragen und Abgrenzungs-
schwierigkeiten verbunden sind, die 
vermeidbar wären, wenn an der bis-
herigen Definition des Verwaltungs-
vermögens festgehalten wird.

3. zur ausgestaltung der 
Bedürfnisprüfung

Unter Verweis auf den eingangs 
bereits dargestellten verfassungsrecht-
lichen Spielraum ist aus unserer Sicht 
die Aufgriffsgrenze von 26 Mio. € für 
den Einstieg in die Bedürfnisprüfung 
viel zu gering ausgefallen. Auch die 
Ausgestaltung als Freigrenze und nicht 
als Freibetrag lässt sich aus den Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts 
nicht entnehmen.
Es bestehen auch verfassungsrecht-
lich erhebliche Bedenken hinsichtlich 
der Einbeziehung des zugleich erwor-
benen (nicht begünstigten) Vermö-
gens in die Bedürfnisprüfung. Es ist 
zu bedenken, dass dieses Vermögen, 
sofern es Privatvermögen darstellt, 
bei größeren Vermögensübertragun-
gen bereits mit 30 % Erbschaftsteuer 
belastet ist. Wenn es dann noch zur 
Hälfte mit he rangezogen wird, um 
Erbschaftsteuer auf das begünstigte 
Vermögen zu entrichten, so wird dies 
dazu führen, dass mitvererbtes oder 
auch vorhandenes Privatvermögen 
weitestgehend oder vollständig auf-
gebraucht werden muss, um größere 
Entnahmen aus dem Unternehmen zu 
vermeiden.
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 
das mitübertragene Privatvermögen 
keinesfalls immer nur liquidierbare 
Vermögenspositionen beinhaltet. 
Häufig stehen diese sogar in Bezug 
zum Unternehmen (z.B. die Forde-
rung des Gesellschafters gegenüber 
seiner Kapitalgesellschaft, aber auch 
Immobilienvermögen, das außerhalb 
des Unternehmens gehalten wird und 
zumindest teilweise dem Unterneh-
men dient). In Abhängigkeit von der 
Ausgestaltung der Vermögensnach-
folge (sei es im Erbfall oder durch 
gezielte Schenkungen) lassen sich 
völlig unterschiedliche Belastungs-
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szenarien darstellen, die verfassungs-
rechtlich höchst fraglich sind.

In besonderem Maße gelten diese 
Bedenken auch für die geplante Ein-
beziehung von bereits vorhandenem 
Privatvermögen sowie auch für künf-
tiges Privatvermögen. Das Bundesver-
fassungsgericht selbst hat in seinem 
Urteil darauf hingewiesen, dass eine 
Ausdehnung der Bedürfnisprüfung 
auf das vorhandene Privatvermögen 
in erheblichem Widerspruch zur Sys-
tematik des Erbschaftsteuergesetzes 
steht. Die Einbeziehung des bereits 
beim Erwerber vorhandenen Privat-
vermögens wirkt im Übrigen wie eine 
zusätzliche Vermögensbesteuerung 
und bringt weitere verfassungsrecht-
liche Fragen mit sich. Es ist zudem 
erforderlich, dass zusätzlich zum mit-
übertragenen Vermögen auch das 
bereits vorhandene Vermögen im 
Rahmen des Erbfalles oder im Schen-
kungsfall erfasst und bewertet wer-
den muss. Dies bedeutet zusätzlichen 
Kosten- und Verwaltungsaufwand.

All diese Argumente und noch viele 
weitere Gründe sprechen deshalb 
unseres Erachtens eindeutig dafür, 
dass mitvererbtes oder vorhande-
nes Privatvermögen nicht mit in die 
Bedürfnisprüfung einzubeziehen ist. 
Unser Vorschlag lautet hingegen, 
das im Unternehmen vorhandene 
Verwaltungsvermögen zum Dreh- 
und Angelpunkt des Reformmodells 
zu machen.5

4. zur erhöhten aufgriffs-
grenze von 52 Mio. €

§ 13a Abs. 9 S. 3 ErbStRG sieht vor, 
dass sich die Aufgriffsgrenze für 
die Bedürfnisprüfung auf 52 Mio. € 
verdoppelt, wenn der Gesellschafts-
vertrag bestimmte Entnahme-, Ver-
fügungs- und Abfindungsbeschrän-
kungen enthält.

Die Regelung ist inhaltlich nicht aus-
reichend bestimmt und enthält zu 
weitgehende Voraussetzungen, die 
deren Anwendbarkeit in Frage stel-

5	 Im	Einzelnen	wird	verwiesen	auf	die	ausführlichen	Dar-
stellungen	bei	Kirchdörfer/Layer,	DB	2015,	S.	451	ff.	sowie	bei	
Kirchdörfer/Layer/Seemann,	FuS	2015,	S.	43	ff.

len. Nur beispielhaft sei auf folgende 
Punkte hingewiesen:

– Was bedeutet eine „nahezu 
vollständige“ Beschränkung 
von Entnahmen? Zum Beispiel 
sind bei Personengesellschaf-
ten Entnahmerechte in Höhe 
der Steuern üblich und für die 
Gesellschafter auch erforder-
lich. Diese Voraussetzung kann 
daher von Gesellschaftern eines 
Familienunternehmens in der 
Rechtsform der Personengesell-
schaft gar nicht erfüllt werden.

– Eine Verfügungsbeschränkung 
auf nahe Angehörige würde es 
Familienunternehmen mit meh-
reren Gesellschafterstämmen 
verwehren, stammesübergrei-
fende Übertragungen zuzu-
lassen. Auch die Übertragung 
auf eine Familienstiftung wäre 
mit den Vorgaben des ErbStG 
nicht vereinbar, entspricht aber 
üblichen Regelungen in Famili-
enunternehmen.

– Abfindungsregelungen, die 
erheblich unter dem gemei-
nen Wert liegen, sind durch 
die Rechtsprechung Grenzen 
gesetzt.

– Bindungszeiträume von zehn 
Jahren vor und 30 Jahren nach 
dem Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer sind unter betriebs-
wirtschaftlichen Aspekten einem 
Unternehmen gar nicht zumut-
bar und in dieser Dimension 
auch dem Steuerrecht fremd.

Soll die Regelung tatsächlich die 
gewünschte Erleichterung für Fami-
lienunternehmen bringen, müssen 
die Voraussetzungen für eine auf die 
Bedürfnisse von Familienunterneh-
men abgestellte erhöhte Aufgriffs-
grenze wesentlich stärker an die in 
der Praxis üblichen Regelungen für 
Entnahme- bzw. Ausschüttungs- und 
Verfügungs- sowie Abfindungsbe-
schränkungen angelehnt werden. 
Ferner müssten die geforderten Bin-
dungsfristen angelehnt werden an die 
im ErbStG üblicherweise geltenden 
Behaltensfristen bzw. Vorbesitzzeiten 
(maximal sieben bzw. zwei Jahre).

5. zum abschmelzungsmodell

Die Obergrenze in Höhe von 26 Mio. €, 
ab der entweder der Verschonungs-
abschlag abgeschmolzen werden soll 
oder alternativ die Verschonungs-
bedarfsprüfung erfolgt, ist vor dem 
Hintergrund des aufgezeigten verfas-
sungsrechtlichen Spielraums eindeu-
tig zu niedrig gewählt.

Die Ausgestaltung der Obergrenze als 
Freigrenze ist äußerst problematisch, 
da sie an der Grenze zu einem Fall-
beileffekt führt. Konsequenter und 
ebenfalls mit dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vereinbar wäre 
die auch im Regierungsentwurf 2005 
formulierte Obergrenze als Freibetrag 
(wie im Regierungsentwurf 2005, auf 
den im Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts in der Rn. 175 ausdrücklich 
verwiesen wird).

Auch bedarf es eines höheren Min-
destabschlags. Bei dem bis zum 
31.12.2008 gültigen Erbschaft-
steuergesetz war unter Beachtung 
einer Nachversteuerungsfrist von 
fünf Jahren ein Verschonungsab-
schlag in Höhe von 35 % zulässig. 
Angesichts der Neubewertung des 
Betriebsvermögens durch das zum 
01.01.2009 geänderte Erbschaft-
steuer- und Bewertungsgesetz und 
die damit verbundene deutlich höhere 
Bewertung von Betriebsvermögen ist 
ein deutlich höherer Prozentsatz für 
den Mindestabschlag sowohl für die 
Regelverschonung als auch für die 
Optionsverschonung begründbar, um 
eine Vervielfachung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuerbelastung 
für größere Erwerbe und damit die 
Gefährdung des Fortbestands die-
ser Familienunternehmen und ihrer 
Arbeitsplätze zu vermeiden.

6. zur Ermittlung der Höhe des 
nicht betriebsnotwendigen 
Vermögens – quotaler Schul-
denabzug

Anders als im Rahmen des Finanzmit-
teltests erfolgt bei nicht betriebsnot-
wendigem Vermögen – beispielsweise 
bei Wertpapieren – nur ein quotaler 
Schuldenabzug. Um das Verhältnis 

FuS-4-2015.indd   149 17.07.2015   13:23:02



150 FuS  •  4/2015

Praxisreport

des Schuldenabzugs zu ermitteln, 
bedarf es einer Einzelbewertung aller 
begünstigten und nicht begünstigten 
Wirtschaftsgüter mit dem Substanz-
wert. Das hieraus ermittelte Wert-
verhältnis wird für die Berechnung 
der Quote des Schuldenabzugs her-
angezogen. 
Die Berechnung der Quote des Schul-
denabzugs führt – insbesondere im 
Rahmen von größeren Familienun-
ternehmen mit zahlreichen Tochter-
gesellschaften – zu einem unüber-
schaubaren Verwaltungsaufwand. 
Beispielsweise bei Ableitung des 
Unternehmenswerts aus Verkäufen 
muss allein aufgrund der quotalen 
Schuldenzuordnung eine Bewertung 
aller Einzelwirtschaftsgüter erfolgen. 
Dies würde für die Finanzverwal-
tung und die Unternehmen zu einem 
erheblichen Mehraufwand führen, der 
durch eine vorrangige Schuldenzuord-
nung zum nicht betriebsnotwendigen 
Vermögen entfallen könnte.
Zudem ist nicht ersichtlich, weshalb 
die Anlage von Geld auf einem Fest-
geldkonto im Rahmen des Finanz-
mitteltests zu einem vollständigen 
Schuldenabzug führen soll, während 
die Anlage in ebenfalls kurzfristig 
liquidierbare Wertpapiere nur zu 
einem quotalen Schuldenabzug führt.
Deshalb ist unseres Erachtens ein 
vollständiger Schuldenabzug vom 
nicht betriebsnotwendigen Vermö-
gen erforderlich.
Zum einen kann der Gesetzgeber im 
Rahmen einer pauschalierten Betrach-
tung unterstellen, dass das im Unter-
nehmen vorhandene nicht betriebs-
notwendige Vermögen vorrangig zur 
Schuldentilgung verwendet wird und 
das für betriebliche Zwecke erforderli-
che Vermögen mit Eigenkapital unter-
legt ist. Zum anderen würde durch 
den vollständigen Schuldenabzug 
die in der Praxis zu erheblichem Ver-
waltungsaufwand führende quotale 
Schuldenzuordnung entfallen.

7. zur Verbundvermögensauf-
stellung

Die gemäß § 13b Abs. 6 ErbStRG 
vorgesehene Verbundvermögens-

aufstellung trägt grundsätzlich dem 
Gedanken der konsolidierten Betrach-
tung Rechnung.
Eine vom Konzernabschluss losge-
löste, für erbschaftsteuerliche Zwecke 
separat aufzustellende Verbundver-
mögensaufstellung birgt für große 
Familienunternehmen aber einen 
erheblichen Mehraufwand. Den 
Unternehmen sollte daher die Mög-
lichkeit eröffnet werden, auf Antrag 
den Konzernabschluss zu Grunde 
legen zu können, wenn dies nicht zu 
offensichtlich unzutreffenden Ergeb-
nissen führt.
Im Rahmen der Verbundvermögens-
aufstellung ist die Ermittlung des 
begünstigten Vermögens im Zusam-
menspiel mit der Regelung des § 13b 
Abs. 3 ErbStRG unklar. So stellt sich 
beispielsweise die Frage, ob eine nicht 
gewerblich tätige Tochtergesellschaft, 
z.B. eine Kapitalgesellschaft, die Betei-
ligungen oder im Konzern vermietete 
Immobilien hält, zum begünstigten 
Vermögen zu rechnen ist.6 Deshalb 
bedarf es einer Klarstellung, dass 
auch nicht gewerblich tätige Gesell-
schaften in die Begünstigung einbe-
zogen werden, wenn das Vermögen 
der Gesellschaften dem Hauptzweck 
der originären gewerblichen Tätigkeit 
des Verbunds zuzurechnen ist.

8. zur aufteilung des unter-
nehmenswerts auf begüns-
tigtes und nicht begünstig-
tes Vermögen

§ 13b Abs. 8 Satz 1 bis 3 ErbStRG 
sieht eine Aufteilung des gemeinen 
Werts des Betriebs im Verhältnis des 
Nettowerts des begünstigten Vermö-
gens zum Nettowert des gesamten 
Betriebsvermögens (also eine Ver-
hältnisrechnung basierend auf der 
Berechnung der Substanzwerte nach 
§ 13b Abs. 5 ErbStRG) vor. Oftmals 
ist der Ertragswert eines Unterneh-
mens höher als der Substanzwert 
der einzelnen Wirtschaftsgüter, wäh-
rend das nicht betriebsnotwendige 
Vermögen in der Lehre der Unter-
nehmensbewertung sowie nach 

6	 Vgl.	Korezkji,	DStR	2015,	S.	1337,	1339

den Grundsätzen des vereinfachten 
Ertragswertverfahrens separat mit 
dem Substanzwert hinzugerechnet 
wird. Eine Verhältnisrechnung durch 
Gegenüberstellung der Substanz-
werte der Einzelwirtschaftsgüter des 
begünstigten und nicht begünstig-
ten Vermögens führt damit regelmä-
ßig zu einer überhöhten Zuordnung 
des Unternehmenswerts zum nicht 
begünstigten Vermögen. Vor dem 
Hintergrund der separaten Besteue-
rung des nicht betriebsnotwendigen 
Vermögens sowie einer Berücksich-
tigung des nicht betriebsnotwen-
digen Vermögens im Rahmen der 
Bedürfnisprüfung des § 28a ErbStRG 
darf keinesfalls eine Überwertung des 
nicht betriebsnotwendigen Vermö-
gens erfolgen.

Es sollte daher zur Ermittlung des 
Werts des nicht betriebsnotwendigen 
Vermögens keine Verhältnisrechnung 
erfolgen. Die Ermittlung des begüns-
tigten Vermögens sollte vielmehr 
durch Abzug des Werts des nicht 
betriebsnotwendigen Nettovermö-
gens vom Gesamtwert des Betriebs-
vermögens erfolgen.

IV. Schlusswort

Vorstehende Ausführungen greifen 
nur einige aus unserer Sicht beson-
ders kritische Fragestellungen aus 
dem Referentenentwurf auf. Die Liste 
der Anmerkungen zu den einzelnen 
Regelungen dieses Gesetzentwurfs 
würde den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen. Bereits diese Analyse zeigt 
jedoch, dass die Unternehmensnach-
folge bei Umsetzung des Gesetz-
entwurfs erheblich komplizierter 
würde.7 Die Planbarkeit des für den 
Fortbestand der Familienunterneh-
men wichtigen Nachfolgeprozesses 
ist durch diesen Gesetzentwurf in 
Frage gestellt. Es sei deshalb an den 
Beginn der Debatte nach Verkündung 
des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts erinnert, die durch den Begriff 
„minimalinvasiv“ geprägt war.

7	 So	auch	von	Oertzen/Reich;	BB	2015,	S.	1559	ff.,	
1562
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I. ordnungsrahmen für 
die familie an der 
Schnittstelle zum  
unternehmen

Ein umfassender Ordnungsrahmen 
für Familienunternehmen („family 
business governance“) sollte gleicher-
maßen das Unternehmen und die 
Familie im Blick haben.1 

Inhaltlich kann man die folgenden 
Themenbereiche der family gover-
nance unterscheiden:2

– Bedeutung und Inhalt der fami-
liären Werte

– Bedeutung des Unternehmens 
und des Familienvermögens für 
die Familie

1	 Kirchdörfer/Breyer,	FuS	Sonderheft	2014,	S.	13	ff.
2	 Baus,	 Die	 Familienstrategie,	 2.	 Aufl.	 2007,	
S.	 151	 ff.	 Ferner	 etwa	 Carlock/Ward,	 When	 Fami-
ly	 Businesses	 are	 Best,	 2010,	 S.	 196	 ff.;	 Koeberle-
Schmid/Witt/Fahrion,	in:	Family	Business	Governance,	
2.	Aufl.	2012,	S.	37	ff.

family Governance –  
die organisation der familie

Dr. Michael Breyer, LLM., Rechtsanwalt

In der Folge zum Beitrag „Business Governance – Die Organisation des 
Unternehmens“ von Peter Horvath in der letzten Ausgabe der FuS befasst 
sich der folgende Beitrag mit der „Family Governance – Die Organisation 
der Familie“.

konzepts für die gemeinsame 
Vermögensplanung und -ver-
waltung des Familienvermö-
gens“

– Ggf. organisierte Bündelung 
der philanthropischen Aktivi-
täten der Familie

Wichtig bleibt festzuhalten, dass es 
sich bei diesen Themenbereichen nur 
um Merkposten handelt, über deren 
Regelung – oder auch bewusste 
Nicht-Regelung – sich die jeweilige 
Familie Klarheit verschaffen sollte. 
Welche Regelungen sich die jeweilige 
Familie gibt, ist damit nicht vorpro-
grammiert. Ebenso wenig wie bei 
der business governance lässt sich für 
family governance ein einheitlicher 
Ordnungsrahmen im Sinne einer best 
practice für alle Familienunterneh-
men formulieren. Jede Familie hat 
ihre eigenen kollektiven Erfahrungen Abb. 1: Ordnungsrahmen und Schnittstellen
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mit potenziellen Konfliktherden aus 
der Vergangenheit, und die interne 
Familiendynamik ist immer anders. 
Was für ein Familienunternehmen 
perfekt ist, kann für ein anderes 
zerstörend sein. Auch für die family 
governance muss daher ausgehend 
von den individuellen Gegebenhei-
ten eine maßgeschneiderte Lösung 
entwickelt werden. 

II. regelungsinstrumente

Die früher vorherrschende Beschrän-
kung auf traditionelle, rein rechtliche 
Regelungsinstrumentarien mit einem 
mehr oder minder standardisierten 
Gesellschaftsvertrag im Mittelpunkt ist 
Vergangenheit. Durchgesetzt hat sich 
die Erkenntnis, dass die Rahmenbe-
dingungen für Familie, Gesellschafter 
und Unternehmen im Gesellschafter- 
und Familienkreis gemeinsam erarbei-
tet und an die individuellen Ziele und 
Werte angepasst werden müssen. Die 
weiterhin unverzichtbaren juristischen 
Dokumente wie Gesellschaftsvertrag, 
Geschäftsordnungen, Ehevertrag, 
Unternehmertestament etc. können 

in diesem Prozess („Der Weg ist 
das Ziel“) durch eine Familiencharta 
ergänzt werden, die sich als rechtlich 
unverbindliches Dokument auf die 
inhaltlich wesentlichen Punkte der 
family business governance konzen-
triert und dabei bewusst knapp und 
in allgemein verständlicher Sprache 
gehalten ist.3 Ein solches rechtlich 
unverbindliches Dokument muss aller-
dings nicht zwingend als „Familien-
charta“ alle Aspekte der family busi-
ness governance abdecken. Es kann 
sich im Sinne einer „Familienrichtlinie 
für […]“auch darauf beschränken, 
Teilbereiche zu regeln, die der Familie 
im konkreten Fall wichtig sind und 
über die es bislang keinen allgemei-
nen Konsens gibt. Ein Beispiel wären 
hier etwa Vorgaben zur Mitarbeit 
von Familienmitgliedern im Unterneh-
men. Es ist jedoch keinesfalls zwin-
gend, den Weg über eine sogenannte 
Familiencharta zu gehen. Wenn es 
anderweitig gelingt, die wesentlichen 
konzeptionellen Fragen Schritt für 

3	 Baus,	Die	Familienstrategie,	2.	Aufl.	2007,	S.	135	
ff.;	 Lange,	 in:	Die	Verträge	der	 Familienunternehmer,	
2013,	S.	38;	Kormann,	FuS	2012,	S.	14	f.

Schritt gemeinsam mit der Familie 
zu erarbeiten, und die Formulierung 
von rechtlich bindenden Verträgen 
dann nur Ergebnis dieses Prozesses 
ist, dann ist jedes Verfahren hierzu 
geeignet. 

Schließlich bleibt festzuhalten, dass 
nicht alles, was sich rechtsverbindlich 
regeln lässt, auch rechtsverbindlich 
geregelt werden muss. Im Sinne einer 
Konfliktprävention kann es manchmal 
klüger sein, gewisse Fragen nur in 
Form unverbindlicher Leitlinien zu 
regeln oder auch auf eine schriftliche 
Regelung zugunsten gelebter Prinzi-
pien ganz zu verzichten.

III. Einzelne aspekte zur 
family governance 

1. Werte der familie und ziele

Ein regelmäßiger in Familienchartas 
zu lesender Grundsatz lautet, dass 
„Unternehmen vor Familie“ oder 
„Gemeininteresse vor Individualin-
teresse“ geht. Ob man ein solches 
grundsätzliches Prä für das Unterneh-
men im Rahmen der family business 

Abb. 2: Regelungsinstrumente
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governance tatsächlich als „Ober-
satz“ formulieren will, ist Sache der 
individuellen Familie. Die Erfahrung 
lehrt jedoch, dass es in konkreten 
Konfliktsituationen in der Regel dann 
doch nicht um einen einseitigen Vor-
rang des Unternehmens geht. Solches 
ließe sich auf Dauer ohne massiven 
Unfrieden in der Familie auch nicht 
durchhalten. In der Praxis bedeutet 
der Vorrang des Unternehmens also 
letztlich, in typischen Konfliktsituati-
onen einen Ausgleich zu finden, der 
die Existenz und Handlungsfähigkeit 
des Unternehmens garantiert, aber 
auch den einzelnen Gesellschafter 
leben lässt. Wenn dies aber der Wille 
der Gesellschafter ist, dann sollte man 
auch nicht durch „den Regelungs-
zweck überschießende Formulierun-
gen“ Konflikte befördern, vielmehr 
sollte man das tatsächlich Gewollte 
und im Gesellschaftsvertrag auch 
Umzusetzende formulieren. 

Im Übrigen ist darauf zu achten, 
dass die Werte der Familie, die sich 
diese gibt und die vielfach in einer 
Familiencharta niedergelegt werden 
sollen, zum einen mit den im Unter-
nehmen bereits definierten „Werten 
und Visionen des Unternehmens“ in 
Einklang stehen. Es ist zudem darauf 
zu achten, dass die Werte, die die 
Familie sich und dem Unternehmen 
vorgibt, von den Familienmitgliedern 
und insbesondere auch von sämtli-
chen Mitarbeitern des Familienun-
ternehmens verstanden und gelebt 
werden. Werden diese Werte inso-
weit – wie nicht selten der Fall – ins 
Unternehmen hinein überhaupt nicht 
kommuniziert, dann kommt es leicht 
zu Divergenzen der von der Fami-
lie vorgegebenen und der gelebten 
bzw. im Unternehmen erarbeiteten 
Werte, was wiederum nicht nur die 
Außendarstellung des Unternehmens 
tangiert, sondern auch streitfördernd 
wirkt. Ebenso versteht sich von selbst, 
dass die Ziele, die sich die Familie 
vorgibt, mit der Lang- und Mittelfrist-
planung des Unternehmens konform 
gehen müssen.

2. familientag und weitere 
Institutionen der familie

Es bedarf keiner näheren Begrün-
dung, dass das Unternehmen ökono-
misch und juristisch Organe in Form 
zumindest einer Gesellschafterver-
sammlung und einer Geschäftsfüh-
rung benötigt, um handlungsfähig 
zu sein. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass es Sinn macht, auch der Familie 
durch die Einrichtung bestimmter 
Institutionen („Organe der Familie“) 
und die Zuordnung bestimmter Kom-
petenzen und Aufgaben gesteigerte 
Handlungsfähigkeit zu geben und 
durch solche Organe streitpräven-
tiv oder konfliktlösend zu wirken. 
In der Regel richtet sich die Familie 
insoweit einen Familientag, einen 
Familienverantwortlichen und einen 
Unternehmensverantwortlichen aus 
der Familie ein. Während die ent-
sprechenden Organe (Gesellschaf-
terversammlung und Geschäftsfüh-
rung) auf der Unternehmensseite 
eindeutig eindimensional nur auf das 
System Unternehmen bezogen sind, 
haben die Organe auf Familienseite 
im Verständnis der Familie häufig 
eine in mehrfacher Hinsicht „janus-
köpfige“ übergeordnete Funktion. Sie 
werden nach dem Selbstverständnis 
der Familienmitglieder nicht selten 
(m.E. aber fälschlicherweise) als dem 
Unternehmensbereich übergeordnete 
Organe betrachtet und sie haben 
von ihrer Aufgabenstellung her eine 
Zwitterstellung zwischen einem in 
die Gesamtfamilie hinein gerichteten 
emotional-geselligen Familienbereich 
und einem in das System Unterneh-
men hinein gerichteten geschäftli-
chen Bereich. Nur dann, wenn es im 
Rahmen der ganzheitlichen family 
business governance gelingt, die 
Besetzung, die Kompetenzen, das 
Selbstverständnis, die Qualifikation 
und die Entscheidungsgrundlagen 
(nach welchen Kriterien wird in 
welchen Organen abgestimmt) auf-
einander abzustimmen, haben solche 
Organe der Familie wirklich streitprä-
ventiven Charakter.

3. Qualifikation der  
familienmitglieder

Eine nicht zu unterschätzende Bedeu-
tung, um künftige Konflikte in der 
Familie zu vermeiden, liegt in der Qua-
lifikation der Familie. Eine family gover-
nance, welche der Familie Bedeutung 
auch in Richtung des professionellen 
Systems Unternehmen zuweist, setzt 
voraus, dass die Mitglieder der Familie 
die ihnen zugeordneten Aufgaben 
und Kompetenzen auch professionell 
wahrnehmen können, mit anderen 
Worten, dass sie entsprechend qua-
lifiziert sind. Eine solche Qualifikation 
kann naturgemäß nicht vorausgesetzt 
werden und es ist deshalb unabding-
bar, dass entsprechende Schulungs- 
und Fortbildungsprogramme auf 
die einzelne Familie abgestimmt zur 
Verfügung gestellt werden. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn im Gene-
rationenverlauf eine immer weitere 
Entfernung der Familienmitglieder 
vom Unternehmen droht und Kern-
kompetenzen für das Verständnis 
des Unternehmens nicht mehr am 
Küchentisch von jüngster Kindheit an 
vermittelt werden. Solche Programme 
können handgestrickt im eigenen 
Unternehmen entwickelt werden. 
Es kann aber zwischenzeitlich auch 
auf eine ganze Reihe etablierter Pro-
gramme und Fortbildungsangebote 
professioneller Dienstleister zurück-
gegriffen werden. Ein Nebeneffekt 
solcher Programme kann auch sein, 
dass die eigenen Sprösslinge Gele-
genheit bekommen, den Nachwuchs 
aus anderen Unternehmerfamilien 
kennen zu lernen.

4. die rolle von familienmit-
gliedern im unternehmen

Gerade in Familienunternehmen mit 
größerem Gesellschafterkreis kann es 
sich sehr empfehlen, klare Regeln für 
die Mitarbeit von Familienmitgliedern 
im Unternehmen zu entwickeln. Viel-
fach wird dabei zwischen Praktika, 
einer Dauerstellung unterhalb der 
Geschäftsführungsebene und der 
Übernahme der Geschäftsführung 
unterschieden. Kritisch wird dabei 
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vielfach die dauerhafte Mitarbeit 
unterhalb der Geschäftsführungs-
ebene gesehen, um mögliche Hie-
rarchiekonflikte und den Argwohn 
von Ungleichbehandlung innerhalb 
der Familie und innerhalb der Beleg-
schaft von vornherein zu vermeiden. 
Zum Verhältnis von Familienmitglie-
dern und externen Dritten bei der 
Besetzung der Geschäftsführung gibt 
es vielfach Regelungen, dass Famili-
enmitglieder nur dann Mitglied der 
Geschäftsführung werden sollen, 
wenn sie mindestens so qualifiziert 
wie externe Dritte sind. Oder noch 
kürzer: „Der oder die jeweils Beste soll 
Geschäftsführer werden, unabhän-
gig von der Familienzugehörigkeit“. 
Solche Aussagen sind gut gemeint, 
sie bleiben aber im besten Fall wir-
kungslos. In aller Regel fehlt es näm-
lich an der inhaltlichen Umsetzung 
einer solchen Regelung im Gesell-
schaftsvertrag und an der Koordina-
tion mit den gesellschaftsrechtlich 
für die Besetzung der Geschäftsfüh-
rung zuständigen Organe. Anhand 
welcher Kriterien wird gemessen, 
wer „qualifiziert“ oder „der Beste“ 
ist? In welchem Verfahren soll das 
ermittelt werden? Wer entscheidet 
am Ende über die Bestellung des 

Geschäftsführers? Soll das zustän-
dige Gremium bei der Neubesetzung 
von Geschäftsführerpositionen z.B. 
mit Hilfe eines externen Personalbe-
raters ein verkehrsübliches Stellenbe-
setzungsverfahren durchführen, in 
dem das betreffende Familienmitglied 
sich genau so bewerben muss, wie 
externe Bewerber? Inhaltliche Vor-
gaben der family governance zu die-
sem Themenkreis sollten also durch 
Verfahrensvorgaben ergänzt werden.

5. Information der familie

Zu einem Familientag werden neben 
den Gesellschaftern in aller Regel 
auch die Ehegatten, die langjährigen 
Lebenspartner, Kinder und sonstige 
Angehörigen eingeladen. Neben 
den sozialen Veranstaltungen zur 
Pflege des familiären Miteinanders, 
was bei größerem Gesellschafter-
kreis nicht mehr ohne Weiteres im 
Alltag am Küchentisch stattfindet, 
ist bei solchen Gelegenheiten meist 
auch bezweckt, dass der Familien-
tag allen Familienmitgliedern auch 
Kenntnisse über das Unternehmen, 
seine Strategie, seine Probleme etc. 
vermittelt. Damit sollen die Fami-
lienmitglieder, gerade auch die 

künftigen Gesellschafter, mehr über 
das Unternehmen erfahren, als auf 
der Unternehmens-Webseite steht 
und den veröffentlichten Jahresab-
schlussunterlagen zu entnehmen ist. 
Solche nicht-öffentlichen Informa-
tionen unterliegen jedoch der Ver-
traulichkeitsverpflichtung nicht nur 
der Geschäftsführer, sondern auch 
der Beiratsmitglieder und der Gesell-
schafter. Gesellschaftsverträge ent-
halten vielfach Klauseln, wonach die 
Gesellschafter und die Beiratsmitglie-
der verpflichtet sind, nicht nur über 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
sondern über alle Angelegenheiten 
der Gesellschaft gegenüber Außen-
stehenden Stillschweigen zu bewah-
ren. Für die Geschäftsführer ergeben 
sich ähnlich weitreichende Verschwie-
genheitsverpflichtungen bereits aus 
dem Gesetz. Ein solcher Konflikt der 
Familiencharta mit gesetzlichen und 
vertraglichen Vertraulichkeitsver-
pflichtungen darf nicht entstehen. 
Er ließe sich etwa durch eine Öff-
nungsklausel im Gesellschaftsvertrag 
vermeiden, wonach etwa aufgrund 
eines Gesellschafterbeschlusses von 
der Vertraulichkeitsverpflichtung all-
gemein oder gegenüber bestimmten 
Personen abgewichen werden kann. 
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Rechtsprechung

BVerfG, Beschl. v. 10.06.2015 –  
2 Bvr 1967/12

§ 1906 BGB

Trotz Vorliegens einer Vorsorge-
vollmacht ist bei Anordnung und 
Durchführung ärztlicher Siche-
rungs- und Zwangsmaßnahmen 
zusätzlich die Genehmigung 
durch das Betreuungsgericht nach 
§ 1906 Abs. 5 BGB erforderlich. 

Keywords
ärztliche Sicherungs- und Zwangs-
maßnahmen; Verzicht auf gerichtliche 
Genehmigung; Vorsorgevollmacht

I. Hintergrund

Viele Familienunternehmer treffen 
nach wie vor keine Vorsorge für 
eine unter Umständen lange Zeit der 
Handlungsunfähigkeit vor ihrem Tod.1  
Dieses Problem gewinnt durch die 
Fortschritte in der Medizin täglich 
eine größere Bedeutung. Prominente 
Fälle wie der von Michael Schumacher 
rücken die Tatsache ins Bewusstsein, 
dass auch jeder Unternehmer in eine 
schwierige Lage geraten kann, in der 
private und geschäftliche Angelegen-
heiten von anderen wahrgenommen 
werden müssen. 

Entgegen einer weit verbreiteten Mei-
nung geht die Entscheidungsbefugnis 
in solchen Fällen nicht einfach auf die 
Angehörigen über. Wenn rechtlich 
verbindliche Erklärungen oder Ent-
scheidungen gefordert sind, besitzen 
der Ehegatte oder die Kinder keine 
gesetzliche Vertretungsmacht. Ist 
keine anderweitige Vorsorge getrof-

1	 Vgl.	 Hennerkes/Kirchdörfer,	 Die	 Familie	 und	 ihr	
Unternehmen,	2.	Aufl.	2015,	S.	231	ff.

familienunternehmen

„Beckengurt und Bettgitter“ bedürfen trotz  
Vorsorgevollmacht der gerichtlichen Genehmigung
Christian  Klein-Wiele, Dipl.-Kfm., Rechtsanwalt

fen worden, so bestellt das Betreu-
ungsgericht einen Betreuer, der für 
den Betroffenen die Entscheidung 
trifft. 

Hierbei ist jedoch keineswegs zwin-
gend, dass das Gericht einen nahen 
Angehörigen, z.B. den Ehegatten, 
zum Betreuer bestellt. Dies bedeutet 
für Familienunternehmer, dass unter 
Umständen fremde Dritte, wie z.B. 
Angestellte von Betreuungsvereinen, 
die Geschicke des Unternehmens 
leiten und die Familie keinen ent-
scheidenden Einfluss mehr nehmen 
kann. Um diese Unsicherheiten im 
gerichtlichen Bestellungsverfahren 
zu vermeiden, sollte jeder Familien-
unternehmer über eine umfassende 
Vorsorgevollmacht verfügen, die der 
Vollmachtgeber einer oder mehreren 
Personen seines Vertrauens erteilt. 
Die Bevollmächtigten können den 
Vollmachtgeber dann in allen Ange-
legenheiten vertreten, wenn dieser 
alters-, unfall- oder krankheitsbe-
dingt dazu selbst nicht mehr fähig 
ist, sodass eine gerichtliche Betreu-
erbestellung nicht erforderlich ist. 
Weitere Vorteile sind, dass sich der 
Familienunternehmer die zu bevoll-
mächtigende Person selbst aussuchen 
und auch eine etwaige Vergütung des 
Bevollmächtigten bestimmen kann. 

Allerdings sieht das Gesetz in 
bestimmten Ausnahmefällen vor, dass 
trotz Vorsorgevollmacht oder Betreu-
ung zusätzlich die Genehmigung des 
Betreuungsgerichts erforderlich ist. 
Eine solche Genehmigung ist u.a. 
nach § 1906 Abs. 4, Abs. 5 i.V.m. 
Abs. 2 BGB dann nötig, wenn dem 
Vollmachtgeber durch mechanische 
Vorrichtungen, Medikamente oder 
auf andere Weise über einen länge-

ren Zeitraum oder regelmäßig die 
Freiheit entzogen werden soll. Das 
Bundesverfassungsgericht hat nun 
über die Frage geurteilt, ob durch 
eine entsprechend formulierte Vor-
sorgevollmacht dieses gerichtliche 
Genehmigungserfordernis vermieden 
werden kann. 

II. zum Sachverhalt

Eine in einem Seniorenpflegeheim 
untergebrachte Frau erteilte im Jahr 
2000 ihrem Sohn eine notarielle 
General- und Vorsorgevollmacht, mit 
der sie ihn bevollmächtigte, „soweit 
gesetzlich zulässig, in allen persönli-
chen Angelegenheiten, auch soweit 
sie meine Gesundheit betreffen, sowie 
in allen Vermögens-, Steuer- und 
sonstigen Rechtsangelegenheiten in 
jeder denkbaren Hinsicht zu vertreten 
und Entscheidungen für mich und an 
meiner Stelle ohne Einwilligung des 
Vormundschaftsgerichts zu treffen 
und diese auszuführen bzw. zu voll-
ziehen.“ Die Vollmacht umfasste auch 
die Befugnis zur Vornahme von Frei-
heitsentziehungsmaßnahmen durch 
mechanische Vorrichtung, Medika-
mente oder auf andere Weise über 
einen längeren Zeitraum. 

Nachdem die Frau mehrfach aus 
einem Stuhl oder ihrem Bett auf den 
Boden gefallen war und sich dabei 
Verletzungen zugezogen hatte, wil-
ligte der Sohn in Ausübung der Voll-
macht ein, Gitter am Bett der Frau 
zu befestigen und diese tagsüber 
mit einem Beckengurt im Rollstuhl 
zu fixieren. 

Das Amtsgericht Heilbronn erteilte die 
Genehmigung zu den Maßnahmen, 
allerdings nur befristet. Daraufhin 
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legte der Sohn Rechtsmittel gegen 
das Genehmigungserfordernis bis hin 
zum Bundesgerichtshof ein und zog 
schließlich sogar vor das Bundesver-
fassungsgericht. Das Genehmigungs-
erfordernis verstoße gegen das Recht 
auf Selbstbestimmung. Ein staatliches 
Genehmigungserfordernis komme 
einer Bevormundung gleich. 

III. tragende Gesichts-
punkte des Beschlusses 
des BVerfG

Das Bundesverfassungsgericht hat 
klargestellt, dass das gerichtliche 
Genehmigungserfordernis bei frei-
heitsentziehenden Maßnahmen nicht 
durch eine weit formulierte Vorsor-
gevollmacht abbedungen werden 
kann. Zwar greife die in § 1906 Abs. 5 
BGB festgeschriebene Verpflichtung, 
vor zusätzlichen Freiheitsbeschrän-
kungen trotz Einwilligung der durch 
Vorsorgevollmacht Bevollmächtigten 
eine gerichtliche Genehmigung der 
Einwilligung einholen zu müssen, in 
das Selbstbestimmungsrecht der Frau 
aus Art. 2 Abs. 1 GG ein. Das Bun-
desverfassungsgericht erkennt zudem 
ausdrücklich die Vorsorgevollmacht 
als wichtiges Institut an, das darauf 
gerichtet ist, bei Verlust eigener Ent-
scheidungsfähigkeit nicht unter staat-
liche Fürsorge gestellt zu werden, 
sondern durch vertraute Privatper-
sonen verantwortungsvoll versorgt 
zu werden. Allerdings sei der Staat 

verfassungsrechtlich verpflichtet, 
sich schützend und fördernd vor das 
Leben, die körperliche Unversehrtheit, 
die Freiheit und die sexuelle Selbst-
bestimmung des Einzelnen zu stellen 
und sie vor Eingriffen von Seiten Drit-
ter zu bewahren, wo die Grundrechts-
berechtigten selbst nicht mehr dazu 
in der Lage sind. Im Rahmen dieses 
Freiheitsschutzes komme es allein auf 
den tatsächlichen, natürlichen Wil-
len des Betroffenen an. Könne dem 
Betroffenen die Notwendigkeit der 
Freiheitsbeschränkung nicht näher 
gebracht werden, stelle sich die durch 
Dritte vorgenommene Beschränkung 
der Freiheit als besonders bedrohlich 
dar. 
Dieses Bedrohlichkeitsempfinden 
werde auch nicht dadurch gemindert, 
dass die Betroffenen im zeitlichen Vor-
feld zu einem Zeitpunkt umfassender 
Vernunft und Geschäftsfähigkeit vor-
greiflich in derartige Beschränkungen 
eingewilligt oder erklärt hätten, die 
Entscheidung über solche Beschrän-
kungen in die alleinige Verantwor-
tung bestimmter Vertrauensperso-
nen legen zu wollen. Im konkreten 
Moment der Fixierung stelle sich die 
Maßnahme unabhängig von vorange-
gangenen Einverständniserklärungen 
als Beschränkung der persönlichen 
Freiheit dar. Daher entspreche es der 
Wahrnehmung staatlicher Schutz-
pflichten, wenn der Gesetzgeber in 
§ 1906 Abs. 5 BGB die Zulässigkeit, 
Erforderlichkeit und Angemessenheit 

der Einwilligung des Bevollmächtigten 
in derartige Freiheitsbeschränkun-
gen unter ein gerichtliches Genehmi-
gungserfordernis stelle. 

IV. Stellungnahme

Die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist konsequent und ent-
spricht dem Wortlaut des Gesetzes. 
In bestimmten Ausnahmefällen ist 
trotz Vorliegens einer Vorsorgevoll-
macht eine gerichtliche Überprüfung 
ärztlicher Sicherungs- und Zwangs-
maßnahmen angezeigt und sinnvoll. 
Diese sind für den Betroffenen in 
der konkreten Situation mit starken 
Einschränkungen verbunden, die er 
im Vorfeld nicht überblicken kann. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, 
dass dies kein Nachteil der Vorsor-
gevollmacht gegenüber der gericht-
lichen Bestellung eines Betreuers ist. 
Denn auch im Fall der Bestellung 
eines Betreuers hätte nach dem vor-
liegenden Sachverhalt zusätzlich eine 
gerichtliche Genehmigung eingeholt 
werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund ist wegen 
der mit der Vorsorgevollmacht ver-
bundenen Vorteile insbesondere 
Familienunternehmern und -gesell-
schaftern dringend anzuraten, eine 
solche zu errichten und damit persön-
lich schwierigen Situationen rechtlich 
möglichst vorzubeugen.

Quicklink: uw150801
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