
ZEITSCHRIFT FÜR 
FAMILIENUNTERNEHMEN 
UND STRATEGIE

RECHT – MANAGEMENT – FAMILIE – STIFTUNG – VERMÖGEN

GESPRÄCH

Dr. Claus Dieter Hoffmann 
„Die Globalisierung ist Realität“

PRAXISREPORT

Jesko Trahms 
Compliance als Wettbewerbsfaktor

GESELLSCHAFTERKOMPETENZ

Prof. Dr. Hermut Kormann 
Den Einfluss der Gesellschafter sichern

AUFSÄTZE

Prof. Rainer Kirchdörfer  
Prof. Dr. Rainer Lorz 
Die internationale  
Unternehmerfamilie 

Prof. Dr. Arist von Schlippe  
Prof. Dr. Marcel Hülsbeck 
Psychologische Kontrakte in  
Familienunternehmen

Dr. Bertram Layer 
Der Erbschaftsteuer-Kompromiss

6. JAHRGANG I 4/2016 I 35,20 EUR 

WWW.FUS-MAGAZIN.DE





Editorial

FUS I 04/2016 111

Phänomen 
„Familienunternehmen“
Verehrte Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Brun-Hagen Hennerkes

der volkswirtschaftlich bedeutendste Unternehmens-
typus sind die Familienunternehmen. Von den insge-
samt etwa 3,2 Mio. Unternehmen in Deutschland 
stellen sie mehr als 95 %, sie bieten über 56 % aller 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und 
stellen für über 90 % der Auszubildenden – in guten 
wie in schlechten Zeiten – abgesicherte Lehrstellen zur 
Verfügung. Aus all diesen Gründen – vor allem aber 
ihrer besonderen Unternehmenskultur wegen – werden 
die deutschen Familienunternehmen im Ausland als 
das Phänomen German Mittelstand hoch gerühmt.

Das Familienunternehmen ruht auf zwei Säulen: Die 
erste ist die Familie, die zweite ist das Unternehmen. 
Nach dem christlichen Menschenbild, aber nicht nur 
nach ihm, steht die Familie an vorderster Stelle. Sie ist 
die Wiege des biologischen Lebens. Sie ist die Schu-
le der Kultur, der Ort und der Lebensraum, in dem man 
alles das lernt, was für die Gesellschaft unerlässlich ist, 
nämlich Solidarität, gegenseitige Rücksicht, Treue und 
Verlässlichkeit. Damit ist die Familie nicht nur die Keim-
zelle unseres Gemeinwesens und der Gesellschaft, 
sondern gerade auch unserer Familienunternehmen.

Wenden wir uns der zweiten Säule zu – dem Unter-
nehmen. Diese hat sich in den letzten drei Jahrzehnten 
grundlegend gewandelt. War früher ein Unternehmen 
vor allem durch die Nachhaltigkeit seiner Substanz wer-
te, durch die Werthaltigkeit seines Anlagever mögens 
geprägt, so lautet die Devise für das Unternehmen von 
heute: „Weg von einer statischen Veranstaltung, hin 
zum dynamisch orientierten Prozess“ – oder salopp 
ausgedrückt: An die Stelle der „rauchenden Schorn-
steine“ ist die „schwarze Aktentasche“ getreten.

Die Kernressource des Familienunternehmens ist – 
bildlich gesprochen – von den Muskeln in den Kopf 
gewandert. Das vielgerühmte Bauchgefühl des Unter-
nehmers hat zugunsten einer wertorientierten, rationa-
len Unternehmensführung an Stellenwert verloren. Die 

Familienunternehmer haben sich dieser Entwicklung 
erfolgreich angepasst. Die Digitalisierung, deren 
Bedeutung weltweit zunimmt, hat in ihren Betrieben 
voll Einzug gehalten und sichert ihre Zukunftsfähigkeit. 
Für leistungsfähige und leistungsbereite Arbeitnehmer, 
für Hand- und Kopfarbeiter gleichermaßen, bieten 
Deutschlands Familienunternehmen Einstiegs- und 
Aufstiegschancen, die auf Dauer und Nachhaltigkeit 
angelegt sind und dadurch Konsens und Innovation 
besonders gut fördern. Hier, in den inhabergeführten 
Unternehmen, sind sie am Leben, die Werte der Wirt-
schaft und der Unternehmerfamilien.

Die Familienunternehmen sind nicht nur zum Rückgrat 
unserer Wirtschaft geworden, sondern auch zu einer 
tragenden Stütze unserer Sozialkultur. Gemeinhin 
gelten sie als die wichtigsten Bildungs- und Kulturför-
derer unseres Landes. Nach einer Untersuchung der 
Stiftung Familienunternehmen ist den größeren Fa-
milienbetrieben ihr gesellschaftliches Engagement 
jährlich im Schnitt rund eine halbe Mio. Euro wert. 
Besonders wichtig ist dieses Engagement, weil es 
meist den Anliegen ihrer Region zugutekommt. Auch 
das ist Teil des Phänomens.

Für den Familienunternehmer stehen die persönliche 
Handlungsfreiheit, die soziale Marktwirtschaft und eine 
gesamteuropäische Zukunft im Vordergrund seines 
Denkens. Tradition, Wertebewusstsein und Verantwor-
tung für das Gemeinwesen prägen ihn ebenso wie die 
Nachhaltigkeit beim unternehmerischen Handeln. 
Bewährtes zieht er augenblicksorientiertem Handeln 
vor. So arbeitet jeder Familienunternehmer weiter am 
Phänomen „Familienunternehmen“.
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III. Zusammenfassung

I. WEGZUGBESTEUERUNG UND § 50i ESTG
Die steuerlichen Motive sind bei einem Wohnsitzwechsel ins 
Ausland häufig der treibende Faktor, so etwa bei einem Um-
zug zur künftigen Vermeidung deutscher Erbschaftsteuer oder 
zur Reduzierung ertragsteuerlicher Belastungen.1 Als Hürde bei 
einem solchen Wegzug ins Ausland erweist sich regelmäßig 
die Vorschrift des § 6 AStG, wenn ein an einer Kapitalgesell-
schaft wesentlich, also zu mindestens 1 %, beteiligter Unter-
nehmer oder Gesellschafter seinen Wohnsitz verlagert. Poten-
ziert werden die hiermit verbundenen Problemstellungen durch 
die zur Vermeidung von Missbräuchen in das Einkommensteu-
ergesetz eingefügte Vorschrift des § 50i EStG. Deren viel zu 
weit geratener Anwendungsbereich hat sich in den letzten Jah-
ren auch bei reinen Inlandsfällen als „Gestaltungsbremse“ ent-
puppt. Erst vor Kurzem hat eine den Anwendungsbereich der 
Norm einschränkende Anweisung der Finanzverwaltung eine 
gewisse Abhilfe geschaffen. 

1. § 6 AStG
Eingeführt wurde die Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG 
 bekanntlich in den 1970er-Jahren aufgrund des Wegzugs der 

ABSTRACT
Die Beschäftigung mit Fragen des internationalen Steuer-, Familien- und Erbrechts wird für die Unternehmerfamilie in Zeiten 
fortschreitender Globalisierung immer wichtiger. Durch eine umfassende, auch die ausländischen Rechtsordnungen berücksich-
tigende Analyse lassen sich maßgebliche Problemstellungen bei einem Wohnsitzwechsel ins Ausland oder einer internationalen 
Eheschließung erkennen und Gestaltungen entwickeln, die unliebsamen Überraschungen vorbeugen. Die Europäische Erb-
rechtsverordnung (EU-ErbVO) hat den Kreis der hier bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten erweitert.

Neuere Entwicklungen, Gestaltungsfallen und  
Vermeidungsstrategien
Prof. Rainer Kirchdörfer und Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M.

Die internationale 
Unternehmerfamilie 

Unternehmerfamilie Horten in die Schweiz. Denn Deutschland 
verliert bei einem Wegzug des Steuerpflichtigen in einen Staat, 
mit dem ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht (DBA-
Staat), nach Maßgabe der entsprechenden Abkommen regel-
mäßig das Recht, die in den Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft enthaltenen stillen Reserven im Zeitpunkt ihrer späteren 
tatsächlichen Realisierung (z.B. bei einer Veräußerung) zu be-
steuern. Nach den meisten von Deutschland abgeschlossenen 
DBAs steht das Besteuerungsrecht für die Einkünfte aus der 
Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft nämlich dem Wohnsitzstaat zu. Die 
Wegzugsbesteuerung sichert somit das Besteuerungsrecht des 
ausländischen Fiskus für die mit den Anteilen verbundenen stil-
len Reserven.
Zieht etwa ein potenzieller Unternehmensnachfolger, dem im 
Wege vorweggenommener Erbfolge eine wesentliche Beteili-
gung an der elterlichen Kapitalgesellschaft übertragen wurde, 
zu Studienzwecken in die Schweiz, gerät er in den Anwen-
dungsbereich von § 6 AStG. Bei der Frage, ob bereits durch 
die Aufnahme des Studiums in der Schweiz die Wegzugs-
besteuerung ausgelöst wird, kommt es darauf an, ob der im 
Inland bestehende Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt auf-
gegeben wird. Insoweit sind zum einen die Legaldefinitionen 
in § 8 AO (Wohnsitz) und in § 9 AO (gewöhnlicher Aufenthalt) 
maßgeblich, zum anderen – bei Vorliegen eines doppelten 
Wohnsitzes – die Regelungen im DBA Deutschland/Schweiz, 
dessen Art. 4 Abs. 2 lit. a bestimmt, dass die Ansässigkeit in 
dem Staat gegeben ist, in welchem der „Mittelpunkt der 
Lebens interessen“ liegt. Von entscheidender Bedeutung ist in 
diesem Rahmen, dass es auf objektive äußere und wirtschaft-

1 Der Beitrag schließt an den Beitrag der Verfasser von 2013 an und schreibt 
diesen im Hinblick auf neuere Entwicklungen fort. Vgl. Kirchdörfer/Lorz (2013)
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liche Merkmale ankommt, wohingegen dem Umstand einer 
polizei lichen Anmeldung allein keine ausschlaggebende Bedeu-
tung zukommt.
Bei nur vorübergehender Abwesenheit greift allerdings die Ver-
schonungsregel des § 6 Abs. 3 AStG. Sofern der Wegzügler 
binnen einer Frist von fünf Jahren (mit Zustimmung des Finanz-
amtes gegebenenfalls zehn Jahre) seinen Hauptwohnsitz wie-
der nach Deutschland zurückverlegt und die stillen Reserven 
in den Anteilen somit wieder in die deutsche Steuerbarkeit „zu-
rückkehren“, kann dieser in aller Regel der Wegzugsbesteue-
rung entgehen. Ansonsten verbleibt nur die Möglichkeit der 
Stundung nach § 6 Abs. 4 AStG, wenn die alsbaldige Entrich-
tung der Steuer mit „erheblichen Härten“ für den Steuerpflich-
tigen verbunden ist.
Im Hinblick auf die Wegzugsbesteuerung war es bis vor weni-
gen Jahren irrelevant, ob der Umzug in ein Land innerhalb oder 
außerhalb der EU stattfand. Nachdem der Europäische Ge-
richtshof jedoch entschieden hatte, dass eine solche Wegzugs-
besteuerung innerhalb der EU gegen europäisches Recht 
verstößt,2 hat der deutsche Gesetzgeber die mit einem Umzug 
in einen EU/EWR-Staat verbundenen steuerlichen Folgen ab-
gemildert. Bei einer Verlegung des Hauptwohnsitzes eines EU/
EWR-Bürgers in einen EU/EWR-Staat wird die anfallende Steu-
er gemäß § 6 Abs. 5 AStG zinslos gestundet, wenn der Weg-
zügler in dem Zuzugsstaat einer Steuerpflicht unterliegt, die 
der deutschen unbeschränkten Einkommensteuerpflicht ver-
gleichbar ist. Die Stundung wird allerdings dann widerrufen und 
die Wegzugssteuer ist (erst) dann zu bezahlen, wenn die betref-
fende Beteiligung an der Kapitalgesellschaft von dem Gesell-
schafter veräußert wird oder das Besteuerungsrecht des EU/
EWR-Zuzugsstaates in Bezug auf die stillen Reserven in der 
Beteiligung auf sonstige Weise endgültig verloren geht. Aus 
Sicht der Praxis ist zu beachten, dass die Gewährung der Stun-
dung mit erheblichen Nachweis- und Meldepflichten einher 
geht, also einen hohen Compliance-Aufwand verursacht. 

2. Schenkung oder Vererbung ins Ausland 
Im Zuge der Nachfolgeplanung in internationalen Konstel-
lationen gilt es zu beachten, dass die Schenkung einer Be-
teiligung an einer Kapitalgesellschaft an eine im Ausland 
 wohnhafte, in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflich tige 
Person im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge eben-
falls zur Auflösung der stillen Reserven führt, die im Zeitpunkt 
der Schenkung in dem geschenkten Gesellschaftsanteil ent-
halten sind (vgl. § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AStG). 
Dieselbe Rechtsfolge, nämlich Wegzugsbesteuerung im Falle 
des Übergangs von Gesellschaftsanteilen an Kapitalgesell-
schaften von in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen 
Personen an im Ausland lebende Anteilseigner, greift auch im 
Versterbensfall ein, was der Erbeinsetzung eines im Ausland 
wohnhaften Kindes ebenso entgegenstehen kann wie einer 
vermächtnisweisen Zuwendung des Anteils an einer deutschen 
Kapitalgesellschaft an dieses Kind. Hierbei ist in Anbetracht 
des ungenauen Wortlauts der Vorschrift umstritten, ob der Erb-

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

lasser oder der Erwerber der Steuerpflichtige ist.3 Sieht man 
den Erblasser als Steuerpflichtigen an, so mindert die auf den 
Erben übergehende Steuerschuld die Bemessungsgrundlage 
der Erbschaftsteuer.

3. Verhinderung der Wegzugsbesteuerung und  
§ 50i EStG
Die Problematik des § 6 AStG stellt sich nur, wenn das deut-
sche Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
geführt wird, nicht hingegen bei Personengesellschaften, z.B. 
einer GmbH & Co. KG. Da aus deutscher Sicht der Zugriff des 
deutschen Fiskus auf die in den Anteilen an der Personen-
gesellschaft liegenden stillen Reserven durch den Umzug nicht 
tangiert wird, greift § 6 AStG bei originär gewerblich tätigen 
Personengesellschaften nicht ein, so dass die Entstrickungs-
besteuerung im Grundsatz durch die Einbringung der Kapital-
gesellschaftsanteile in eine solche Personengesellschaft ver-
mieden werden kann.
Dies setzt aber voraus, dass die Beteiligung an der Kapital-
gesellschaft der Inlandsbetriebsstätte der GmbH & Co. KG 
funktional zuzurechnen ist. Ist dies nicht der Fall, beispiels-
weise weil die Anteile an einer oder mehreren deutschen 
Kapital gesellschaften lediglich in einer GmbH & Co. KG als 
 Holding gebündelt sind und diese Holding keine sonstige 
betriebs wirtschaftliche („funktionelle“) Aufgaben für die ein-
zelnen Tochterkapitalgesellschaften erbringt, kann – trotz 
Zwischen schaltung der gewerblichen Personengesellschaft 
(GmbH & Co. KG) – bei Wegzug eine Besteuerung der stillen 
Reserven in den Kapitalgesellschaftsanteilen nach § 4 Abs. 1 
S. 3 EStG drohen.4 Als Gestaltungsüberlegung kann es  daher 
Sinn machen, die GmbH & Co. KG zu einer „echten“ geschäfts-
leitenden Holding auszubauen, um die notwendige funktio nale 
Zurechnung sicherzustellen. 
Zur Vermeidung der gravierenden Folgen des § 6 AStG war es 
früher gängige Praxis, vor dem Wegzug eine gewerblich ge-
prägte GmbH & Co. KG i.S.v. § 15 Abs. 3 EStG zu gründen und 
die Anteile an der Kapitalgesellschaft verdeckt in deren Ge-
samthandsvermögen einzulegen. Hier war durch die Veran-
kerung der GmbH-Anteile in einem deutschen Betriebsvermö-
gen nach Auffassung der Finanzverwaltung das Besteuerungs-
recht von Deutschland auch nach Maßgabe der einschlägigen 
DBAs gesichert.5 Die BFH-Rechtsprechung zur steuerlichen 
Einordnung gewerblich geprägter Personengesellschaften mit 
ausländischen Gesellschaftern hat dieser Gestaltungsmöglich-
keit jedoch die Grundlage entzogen, stellt eine gewerblich 
gepräg te Personengesellschaft nach Ansicht des BFH doch 
kein Unternehmen im DBA-Sinne dar.6 Dies hat zur Folge, dass 
das Besteuerungsrecht an den von der gewerblich geprägten 
Personengesellschaft gehaltenen Kapitalgesellschaftsanteilen 
auf den neuen Wohnsitzstaat des Gesellschafters übergeht. 

3 Zum Meinungsstreit  vgl. Wassermeyer (2013), S. 3 f.
4  Vgl. hierzu BMF-Schreiben v. 26.09.2014, Tz. 2.2.4.1
5  Vgl. Burwitz (2016). S. 777, 778
6  Vgl. BFH v. 28.04.2010, I R 81/09, BFHE 229, S. 252 ff.; BFH v. 04.05.2011, 

II R 51/09, BFHE 233, S. 517ff.
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Die als Konsequenz der BFH-Rechtsprechung eingeführte, 
 äußerst problematische Vorschrift des § 50i Abs. 1 EStG 
 bestimmt daher, dass die beim Wegzug des Gesellschafters 
ins Ausland unterbliebene Entstrickungsbesteuerung bei der 
späteren Veräußerung oder Entnahme von zuvor zum Buch-
wert ins Betriebsvermögen der gewerblich geprägten GmbH & 
Co. KG eingelegten Wirtschaftsgüter und wesentlichen Kapi-
talgesellschaftsbeteiligungen nachgeholt wird. Das deutsche 
Besteuerungsrecht setzt sich demnach also an den Anteilen 
an der eingebrachten Kapitalgesellschaft entgegen den jewei-
ligen DBA-Regelungen fort (Treaty Override). Erfasst werden 
davon Altfälle, bei denen die Übertragung der Anteile in eine 
Personengesellschaft vor dem 29. Juni 2013 erfolgt war. Die 
Problematik der Vorschrift liegt – neben der Verletzung von 
Deutschland abgeschlossener DBAs – in dem Umstand, dass 
systemwidrig auch die erst nach dem Wegzug entstandenen 
stillen Reserven bei einer späteren Veräußerung oder Entnah-
me der Anteile der deutschen Besteuerung unterworfen wer-
den.
Durch bestimmte Umstrukturierungsmaßnahmen, etwa durch 
nach dem Wegzug vorgenommene Umwandlungen oder Ein-
bringungen, konnte die von § 50i EStG angeordnete Ent-
strickungsbesteuerung aber gleichwohl vermieden werden. 
 Diese Gesetzeslücke wollte der Gesetzgeber durch den 2014 
neu eingefügten § 50i Abs. 1 Satz 2 EStG und den im gleichen 
Zuge neu geschaffenen § 50i Abs. 2 EStG schließen. Hierdurch 
fallen neben den in Abs. 1 geregelten Veräußerungs- oder 
Entnahme vorgängen auch eine Vielzahl von weiteren Umstruk-
turierungs- und Übertragungsfällen (z.B. Umwandlungsfälle, 
schenkweise Übertragungen nach § 6 Abs. 3 EStG oder Über-
tragungen nach § 6 Abs. 5 EStG) in den Anwendungsbereich 
der Norm, mit der Folge, dass die ansonsten geltende Buch-
wertverknüpfung hier nicht eingreift.
Wegen des zu weit geratenen Wortlauts des § 50i Abs. 2 EStG 
waren dabei aber nicht nur Wegzugsfälle von der Vorschrift be-
troffen, sondern bei einer am Wortlaut orientierten Auslegung 
auch reine Inlandsfälle.7 Bereits die schenkweise Übertragung 
des Anteils an einer gewerblich geprägten Personengesell-
schaft, in die in der Vergangenheit steuerneutral Anteile an  einer 
Kapitalgesellschaft eingebracht worden waren, unterfällt dem-
nach bei wörtlicher Auslegung dem Anwendungsbereich des 
§ 50i Abs. 2 EStG, so dass eine solche Schenkung eine Auf-
deckung der stillen Reserven mit sich bringen würde. Auch die 
Einbringung des Mitunternehmeranteils an der gewerblich 
 geprägten Personengesellschaft oder Umwandlungsvorgänge 
waren bei wortgetreuer Auslegung des § 50i Abs. 2 EStG im 
Grundsatz nicht mehr steuerneutral möglich.
Da sich der Gesetzgeber noch nicht dazu durchringen konnte, 
die Vorschrift auf Fälle mit Auslandsbezug zu begrenzen, hat 
die Finanzverwaltung mit dem BMF-Schreiben vom 21. De-
zember 2015 bestimmte Fallkonstellationen ohne Auslands-
bezug aufgezeigt, die auf Antrag von den Besteuerungsfolgen 
des § 50i EStG ausgenommen werden können.8 Demnach 
 werden abweichend vom Wortlaut des § 50i Abs. 2 EStG 

7 Aus. hierzu Layer (2016), s. 20 ff.; Burwitz (2016), S. 777 f.
8 BMF-Schreiben vom 21.12.2015, IV B 5 S 1300/14/1007, DStR 2016, S. 65.

Buchwer tübertragungen bei bestimmten Fallkonstellationen 
aus Gründen sachlicher Unbilligkeit zugelassen. Voraussetzung 
ist aber, dass das deutsche Besteuerungsrecht in den betref-
fenden Fallkonstellationen hinsichtlich der laufenden Ein künfte 
gesichert ist. Außerdem darf die Besteuerung des Veräuße-
rungs- und Entnahmegewinns im Inland nicht ausgeschlossen 
oder beschränkt sein. Beide Voraussetzungen sind bei 
 Sachverhalten mit reinem Inlandsbezug aber grundsätzlich 
 gegeben.9 
Gleichwohl empfiehlt es sich für die Praxis, die Anwendung der 
Billigkeitsregelung im Wege einer verbindlichen Auskunft ab-
zuklären, bevor Maßnahmen vorgenommen werden, die bei 
wortgetreuer Auslegung unter § 50i Abs. 2 EStG fallen würden. 
Zwingend ist dies ohnehin weiterhin bei den Fallgruppen, die 
das BMF-Schreiben nicht erfasst, wie z.B. bei einer Anteils-
übertragung auf eine Familienstiftung, die unter Buchwertfort-
führung nach § 6 Abs. 3 EStG erfolgen soll.

II. BESONDERHEITEN DES INTERNATIONALEN 
FAMILIEN- UND ERBRECHTS
Während den steuerlichen Folgen eines Wohnsitzwechsels ins 
Ausland regelmäßig besondere Beachtung geschenkt wird bzw. 
dieser häufig rein steuerlich motiviert sein wird, erfahren die mit 
einem solchen Wegzug verbundenen zivilrechtlichen Konse-
quenzen meist nicht die erforderliche Aufmerksamkeit. Auch 
in sonstigen Konstellationen mit internationalem Bezug – wenn 
die Ehegatten z.B. unterschiedliche Staatsangehörigkeiten oder 
ihren Wohnsitz im Ausland haben oder dort heiraten – wird häu-
fig nur aus der deutschen Warte heraus geplant und die erfor-
derliche Beschäftigung mit ebenfalls involvierten ausländischen 
Rechtsordnungen allzu häufig entweder aus Unkenntnis oder 
aus Unachtsamkeit unterlassen. Dies birgt jedoch gerade im 
Bereich des Familien- und Erbrechts erhebliche Gefahren, die 
die Kapital- und Liquiditätsbasis des Familienunternehmens 
trotz ihrer Verwurzelung im privaten Bereich schmerzhaft be-
rühren können. Exemplarisch für die Vielschichtigkeit der hier 
aufgeworfenen Problemstellungen ist etwa folgendes Beispiel:

Beispiel: Die Tochter eines vermögenden deutschen Unter neh-
mers heiratet auf Mauritius einen französischen Investmentban-
ker. Noch vor der Hochzeit wird auf Verlangen des Brautvaters 
mit Blick auf die Beteiligung der Tochter an der väterlichen 
Unter nehmung ein Ehevertrag in Deutschland abgeschlossen, 
der u.a. Gütertrennung und unterhaltsrechtliche Regelungen 
vorsieht. Nach der Hochzeit arbeiten und leben die Eheleute in 
Paris, später in London. Hier reicht der Ehemann, nachdem er 
zwischenzeitlich aus dem Finanzgewerbe ausgeschieden war 
und eine anderweitige, weniger lukrative Tätigkeit übernommen 
hatte, die Scheidungsklage ein, verbunden – unter Berufung 
auf die Unwirksamkeit des abgeschlossenen Ehevertrags – mit 
der Geltendmachung von güterrechtlichen Ansprüchen, und 
zwar auch im Hinblick auf die seiner Ehefrau geschenkten 
 Anteile.10

9 Ausf. Layer (2016), S. 20ff.
10 Vgl. den Sachverhalt in dem Fall Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42, 

der 2010 vor dem britischen Supreme Court verhandelt wurde.
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1. Allgemeine Fragen beim Umzug ins Ausland
Die Komplexität der durch eine solche Internationalität auf-
geworfenen Fragestellungen liegt auf der Hand. Klagt z.B. ein 
Ehegatte gegen den anderen bei einer Trennung auf Unterhalt 
oder verstirbt ein Ehegatte im Ausland und entsteht Streit über 
den Nachlass, so stellt sich zunächst die Frage, ob ein auslän-
disches oder ein Gericht in Deutschland überhaupt zur Ent-
scheidung dieses Rechtsstreites zuständig ist. Ob dieses Ge-
richt ausländisches oder deutsches Recht anzuwenden hat, 
richtet sich nach dem jeweiligen Internationalen Privatrecht der 
lex fori, also des Rechts am Gerichtsort. Das bedeutet, dass 
jedes einzelne Land zunächst für sich selbst regelt, welches 
Recht es auf den konkreten Fall mit internationalem Bezug an-
wendet. 
Dies wiederum kann dazu führen, dass aus deutscher Sicht 
deutsches Recht und aus ausländischer Sicht ausländisches 
Recht anzuwenden ist. In einem solchen Fall kommt es dann 
letztendlich darauf an, welches Gericht (das deutsche oder 
das ausländische) zuerst (schneller) angerufen wird. Ist näm-
lich einmal ein Rechtsstreit bei einem auch zuständigen  Gericht 
anhängig gemacht, so blockiert dies nach den allgemeinen 
 Regeln des internationalen Zivilprozessrechts grundsätzlich die 
Möglichkeit für ein anderes Gericht, über denselben Rechts-
streit zu entscheiden. Bereits den möglichen internationalen 
Gerichtsständen kommt für den Ausgang eines Rechtsstreits, 
z.B. über die vermögensrechtlichen Folgen einer Eheschei-
dung, somit eine ganz wesentliche Bedeutung zu.
Die bei der Planung zu berücksichtigenden Problemstellungen 
gewinnen an Komplexität, wenn beide Ehegatten verschie-
dene Staatsangehörigkeiten besitzen, und sie potenzieren sich, 
wenn – wie nicht selten im Familienunternehmen – der Umzug 
in ein Drittland erfolgt, dessen Staatsangehörigkeit keiner der 
Ehepartner besitzt. 
Heiratet also beispielsweise ein in der Schweiz lebender 
 deutscher Unternehmer in Zürich eine Österreicherin und neh-
men beide ihren gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz, dann 
berührt diese Ehe nicht nur zwei, sondern drei Rechtskreise, 
nämlich den deutschen, den österreichischen und den schwei-
zerischen. Es gilt also sämtliche der jeweils einschlägigen 
Regelungs bereiche nach dem internationalen Privatrecht aller 
drei Länder daraufhin zu untersuchen, welches Recht von 
 Gesetzes wegen auf den jeweiligen Gegenstand Anwendung 
findet. 
Zudem ist zu untersuchen, ob das jeweilige landesspezifische 
Internationale Privatrecht (IPR) es zulässt, dass der betroffene 
Lebenssachverhalt einer vertraglichen Rechtswahl unterwor-
fen wird. Denn Entscheidungsdivergenzen und die Anwendung 
unliebsamer Rechtsordnungen können hinsichtlich bestimm-
ter familien- und erbrechtlicher Regelungskreise nämlich durch 
die Wahl des auf die bestimmte Fragestellung jeweils anwend-
baren Rechts vermieden werden.
Die Sinnhaftigkeit einer solchen Rechtswahl hängt sowohl von 
rechtsvergleichenden als auch von Zweckmäßigkeitsüber-
legungen ab, z.B. im Hinblick auf eine erleichterte Nachlass-
abwicklung oder die Minimierung von Pflichtteilsansprüchen, 
und lässt sich somit ohne eine profunde Kenntnis der jewei-
ligen ausländischen Regelungskomplexe nicht sachgerecht 
beant worten.

2. Die einzelnen Regelungskomplexe
Betrachtet man die wesentlichen Regelungskomplexe des Fami-
lien- und Erbrechts, so beantworten die einzelnen Rechtsordnun-
gen sowohl die Frage nach dem jeweils anwendbaren Recht als 
auch nach der Möglichkeit, durch eine Rechtswahl einen Ent-
scheidungseinklang herbeizuführen, durchaus unterschiedlich.

a) Güterstand und Scheidungsstatut
Aus Sicht des Unternehmers regelmäßig am wichtigsten ist die 
Frage, nach welchem Recht sich im Falle einer etwaigen Ehe-
scheidung die hiermit verbundenen güterrechtlichen Folgen 
richten. Das insoweit jeweils anwendbare Recht entscheidet 
darüber, in welchem Umfang die Ehegatten an dem Vermögen 
partizipieren, welches sie während der Ehe erworben bzw. mit 
in die Ehe eingebracht haben. 
Die Planung wird hier jedoch dadurch erschwert, dass die Ver-
einheitlichung im Hinblick auf das jeweils anwendbare Recht 
auf dem Gebiet des Ehegüterrechts keineswegs so weit fort-
geschritten ist wie auf anderen Gebieten, etwa dem interna-
tionalen Scheidungs- und Erbrecht. Internationale Abkommen 
oder Rechtsetzung der EU gibt es auf diesem Gebiet bislang 
nicht. Insbesondere regelt die sogenannte Rom III-VO zwar das 
auf eine Scheidung anwendbare Recht einheitlich, nicht aber 
das Güterrecht.
Dementsprechend kann es zu unterschiedlichen Anknüpfun-
gen kommen, je nachdem, wo ein Gerichtsstand eröffnet ist. 
Nach dem deutschen IPR kommt es über den Verweis auf das 
auf die allgemeinen Wirkungen der Ehe anwendbare Recht 
grundsätzlich auf die gemeinsame Staatsangehörigkeit zum 
Zeitpunkt der Eheschließung an, hilfsweise auf den gemein-
samen gewöhnlichen Aufenthalt und auf der nächsten Stufe auf 
die sonstige engste Verbindung der Ehegatten zu einem be-
stimmten Staat (vgl. Art. 15 Abs. 1 i.V.m. Art. 14 Abs. 1 EGBGB). 
Die Kaskade zur Ermittlung des aus deutscher Sicht an-
wendbaren Rechts bezieht sich auf den Zeitpunkt der Ehe-
schließung, so dass spätere Änderungen der Anknüpfungsmo-
mente (z.B. durch einen Umzug oder neue Staatsangehörig-
keiten) unbeachtlich sind.
Nach dem IPRG der Schweiz richtet sich der Güterstand hin-
gegen nach dem gemeinsamen Wohnsitz. Die güterrechtlichen 
Verhältnisse eines deutschen Ehepaares, welches nach der 
Hochzeit in Deutschland nach Zürich gezogen ist, würde ein 
Schweizer Gericht also nach dem eigenen Recht beurteilen, 
wohingegen ein deutsches Gericht hierauf deutsches Recht 
anwenden würde. Dies gilt aber jeweils nur, sofern die Ehegat-
ten keine abweichende Rechtswahl getroffen haben.
Ein französisches Gericht würde wiederum das Haager Über-
einkommen über das auf Ehegüterstände anwendbare Recht 
von 1978 anwenden, welches neben Frankreich nur von Lu-
xemburg und den Niederlanden ratifiziert worden ist. Hiernach 
ist primär das Recht am ersten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt der Ehegatten anwendbar. Englische Gerichte 
 wenden hingegen stets ihr eigenes Recht an, sofern sie 
sich für zuständig erachten, also aus ihrer Sicht kein forum non 
conveniens sind. 
Glücklicherweise hat die Möglichkeit der Rechtswahl gerade 
im Ehegüterrecht ihren wichtigsten Anwendungsbereich. So 
erlauben es sowohl das Schweizer als auch das deutsche 
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Recht, dass die Ehegatten in einem Ehevertrag dasjenige Recht 
für ihre güterrechtlichen Verhältnisse wählen, dem einer von ih-
nen angehört oder das Recht des Staates, in welchem sie  ihren 
Wohnsitz haben (vgl. Art. 15 Abs. 2 EGBGB bzw. Art. 52 IPRG). 
In Bezug auf unbewegliches Vermögen kommt zudem eine Wahl 
des Rechts des Lageorts in Betracht (lex rei sitae, vgl. Art. 15 
Abs. 1 Nr. 3 EGBGB), was dann aber zu einer Spaltung des Gü-
terrechtsstatus führen kann. Die Rechtswahl muss grundsätz-
lich notariell beurkundet werden; bei einer Rechtswahl im Aus-
land reicht die Form für einen Ehevertrag nach dem gewählten 
Recht oder am Ort der Rechtswahl (Art. 14 Abs. 4 EGBGB). 
In Bezug auf das auf die Ehescheidung selbst anwendbare 
Recht, also das Scheidungsstatut, ist die Rechtslage insoweit 
etwas einfacher, als die Rom III-VO das Scheidungskollisons-
rechts auf europäischer Ebene vereinheitlicht hat. Demnach 
findet auf die Ehescheidung das Recht des Landes Anwen-
dung, in dem die Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung des 
Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sofern keine 
abweichende Rechtswahl getroffen wurde (vgl. Art. 5, 8 und 9 
Rom III-VO). Ein Schweizer Gericht würde die Scheidung hin-
gegen dem Schweizer Recht unterstellen (vgl. Art. 61 IPRG), 
hiervon aber eine Ausnahme machen, wenn die Ehegatten eine 
gemeinsame ausländische (also nicht Schweizer) Staatsange-
hörigkeit haben und nur einer von ihnen den Wohnsitz in der 
Schweiz hat. In diesem Fall würde aus Sicht der Schweiz das 
 gemeinsame Heimatrecht Anwendung finden. 

b) Unterhalt
Auch beim Unterhaltsrecht, also in Bezug auf die Frage, nach 
welchem Recht sich der Kindesunterhalt und insbesondere 
auch ein nachehelicher Unterhalt eines Ehegatten im Schei-
dungs fall richtet, wurde durch die EU-UntVO i.V.m. dem  Haager 
Unterhaltsprotokoll vom 23. November 2007 eine Vereinheit-
lichung geschaffen. 
Demnach kommt es grundsätzlich auf den gewöhnlichen 
 Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten an (vgl. Art. 3 des Unter-
haltsprotokolls). Würde z.B. eine in der Schweiz lebende 
 deutsche Ehefrau gegen ihren in der Schweiz lebenden Ehe-
mann ehelichen oder nachehelichen Unterhalt einklagen, dann 
wäre das Unterhaltsrecht der Schweiz maßgeblich. Aus Schwei-
zer Sicht ergibt sich dies aber nicht auf Grundlage des  Haager 
Unterhaltsprotokolls von 2007, sondern auf Basis des Haager 
Übereinkommens über das auf  Unterhaltspflichten anzuwen-
dende Recht von 1973.
Die Anwendbarkeit des Schweizer Rechts hätte jedoch die 
Unwirk samkeit getroffener Unterhaltsvereinbarungen zur 
 Folge, da in der Schweiz voreheliche Vereinbarungen über die 
Unterhaltsbeiträge als lediglich rechtlich unverbindliche 
Absichts erklärungen angesehen und – anders als für den nach-
ehelichen Unterhalt im deutschen Recht – nicht anerkannt 
 werden. 
Eine von der Regelanknüpfung an den gewöhnlichen Aufent-
halt abweichende Rechtswahl ist nach dem Haager Unter-
haltsprotokoll möglich, und zwar zugunsten des Heimat- bzw. 
Aufenthaltsrechts eines Beteiligten oder auf das Recht, wel-
ches auf die güterrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten oder die 
Scheidung Anwendung findet (vgl. Art. 8 Abs. 1 des Haager 
Unterhaltsprotokolls). Die Zulässigkeit von Unterhaltsverzich-

ten richtet sich aber stets nach dem Aufenthaltsrecht des 
Berech tigten (Art. 8 Abs. 4 des Haager Protokolls). Im Gegen-
satz zum Haager Protokoll von 2007 gestattet das Haager Über-
einkommen von 1973 keine Rechtswahl, so dass eine solche 
aus Schweizer Sicht keine Berücksichtigung finden würde. 

c) Erbrecht
Ein Umzug ins Ausland hat nicht nur Folgen für Güterrecht, 
Scheidungsrecht und Unterhaltsrecht, sondern auch auf das 
jeweils anwendbare Erbrecht. Eine solche Änderung des 
sogenann ten Erbstatuts, also des auf den Erbfall anwend baren 
Rechts, kann gravierende Auswirkungen haben. Sie kann zu 
unbedachten und ungewollten Änderungen der gesetzlichen 
Erbfolge, aber auch zur Unwirksamkeit von bereits erklärten 
Pflichtteilsverzichten u.v.m. führen.
Während nach dem bisherigen deutschen Erbrecht ein Erb-
lasser mit deutscher Staatsangehörigkeit stets nach deut-
schem Recht beerbt wurde, ist dies bei Erbfällen nach dem  
17. August 2015 als Folge des 2012 erfolgten Inkrafttretens 
der Europäischen Erbrechts verordnung (EU-ErbVO) anders. 
Mit Ausnahme von Dänemark, Irland und dem Vereinigten 
König reich, die auf die Erbfolge weiter hin die Regeln ihres IPR 
anwenden und im Sinne der  EU-ErbVO als Drittstaaten gelten, 
unterliegt das anwendbare Erbrecht und das anwendbare 
Pflichtteilsrecht seitdem nämlich einheitlich dem Recht des 
Landes, in welchem der Erb lasser seinen letzten gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte.11 Hat ein Unternehmer seinen Altersruhesitz 
in Portugal genommen und lebt – abgesehen von gelegent-
lichen Besuchen von Verwandten und Freunden in Deutsch-
land – seit etlichen Jahren an der Algarve, dann findet auf 
 seinen gesamten Nachlass also plötzlich das Recht Portugals 
Anwendung.12

Mit der Anknüpfung an den letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
lässt sich das anwendbare Erbrecht zweifelsohne deutlich leich-
ter bestimmen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Hat 
ein deutscher Unternehmer z.B. eine Französin geheiratet und 
ist diese an dem gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz ver-
storben, so gestaltete sich die Suche nach dem anwendbaren 
Recht vor Inkrafttreten der EU-ErbVO aus deutscher Sicht 
durchaus komplex. Das französische Recht als das Heimat-
recht der Erblasserin verwies nämlich in Bezug auf die Erb folge 
in bewegliches Vermögen weiter, und zwar auf das Schweizer 
Recht als das Recht des letzten Domizils der Erblasserin. In 
Frankreich belegener Grundbesitz wurde hingegen nach der 
lex rei sitae vererbt, mit der Folge, dass es zu einer sogenann-
ten Nachlassspaltung kam, also der Anwendbarkeit zweier 
Rechtsordnungen auf den Nachlass. Dies galt aus deutscher 
Sicht bislang auch bei einem deutschen Erblasser, wenn  dieser 
z.B. über Grundbesitz in Frankreich oder den USA verfügte. 
Auf dessen Vererbung fand auch unter der Geltung von Art. 25 
a.F. EGBGB ausnahmsweise nicht deutsches Erbrecht, son-
dern das Recht des Belegenheitsortes Anwendung, wenn der 
Grundbesitz dort speziellen Vorschriften unterlag.

11 Zu dem Merkmal des gewöhnlichen Aufenthalts ausf. Emmerich, (2016),  
S. 122

12 Ausf. etwa zur europäischen Erbrechtsverordnung etwa Lange (2012),  
S. 233; Frank/Döbereimer (2015).
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Seit Inkrafttreten der EU-ErbVO kommt es hingegen zu einer 
einheitlichen Anknüpfung entweder an das Recht des letzten 
gewöhnlichen Aufenthalts oder an das durch Rechtswahl 
 bestimmte Recht der Staatsangehörigkeit, unabhängig von der 
Belegenheit der Vermögenswerte in verschiedenen Mitglieds-
staaten und auch unabhängig von einer etwaigen Belegenheit 
in einem Drittstaat (z.B. in den USA oder England).
Auch bei einem deutschen Erblasser, der in die Schweiz gezo-
gen ist, kommt es unter Geltung der EU-ErbVO in Bezug auf 
das auf den Erbfall anwendbare Erbrecht zu einem Ent-
scheidungsgleichklang. Aus Sicht des IPRG der Schweiz fin-
det auf die Rechtsnachfolge in den Nachlass einer Person mit 
letztem Wohnsitz in der Schweiz nämlich ebenso Schweizer 
Recht Anwendung (vgl. Art. 90 IPRG) wie dies aus deutscher 
Sicht nun unter der Geltung der EU-ErbVO der Fall ist.
Nach früherer Rechtslage war es hier noch zu einem Aus-
einanderfallen der anwendbaren Rechtsordnungen gekommen, 
je nachdem, wo der Nachlass abgewickelt wird, also zu einem 
Fall der  faktischen Nachlassspaltung: Bei einer Abwicklung 
des Nachlasses in Deutschland oder einer in Deutschland 
erhobe nen Klage hätte deutsches Erbrecht gegolten, bei einer 
Befassung Schweizer Gerichte und Behörden mit dem Nach-
lass hätten diese das Schweizer Erbrecht angewendet.
Die sich unter Zugrundelegung der EU-ErbVO bzw. den Rege-
lungen des Schweizer IPRG ergebende Anwendbarkeit des 
Schweizer Wohnsitzrechts kann durch eine Rechtswahl zu-
gunsten des deutschen Erbrechts abgeändert werden. Unter 
der Geltung der EU-ErbVO ist eine solche Rechtswahl nach 
deren Art. 22 zugunsten des Rechts des Staates möglich, dem 
der Erblasser im Zeitpunkt der Rechtswahl oder im Zeitpunkt 
seines Todes angehörte. Die Rechtswahl muss stets in einer 
Verfügung von Todes wegen enthalten sein, kann aber auch 
isoliert getroffen werden. Wie auch das objektiv anwendbare 
Recht selbst erlaubt auch die Rechtswahl nur die Anwend-
barkeit einer einzigen, einheitlichen Rechtsordnung. Eine 
Teilrechts wahl, z.B. nur für den unbeweglichen Nachlass, ist 
nicht möglich. Ist der Erblasser Staatsangehöriger eines 
 Drittstaats, kann auch dessen Recht gewählt werden.
Um die Sinnhaftigkeit einer solchen Rechtswahl einschätzen 
zu können, sind sowohl rechtsvergleichende Betrachtungen 
anzustellen als auch Zweckmäßigkeitsüberlegungen. Die 
Anknüp fung an das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts hat 
in der Regel den Vorteil einer erleichterten Abwicklung des 
Nachlasses, da die zuständigen Gerichte oder Behörden mit 
„ihrem“ Recht vertraut sind und auf Sachverständigengut-
achten oder Rechtshilfe verzichtet werden kann. Ist der deut-
sche Erblasser z.B. vollständig in die Schweiz verzogen und 
verfügt über nur noch unwesentliches Vermögen in Deutsch-
land, wird eine Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts 
auch aus Gründen der Praktikabilität der Nachlassabwicklung 
nur selten in Betracht kommen. Etwas anderes kann aber dann 
gelten, wenn das Recht der Staatsangehörigkeit flexiblere 
Gestal tungsmöglichkeiten im Vergleich zum Aufenthaltsrecht 
bietet oder beispielsweise bessere Möglichkeiten, um unlieb-
same Pflichtteilsansprüche zu minimieren. 
Neben solche Aspekte treten bei der Vornahme einer Rechts-
wahl Vorsorgeüberlegungen, wenn ein im Land seiner Staats-
angehörigkeit lebender Unternehmer einen späteren Umzug 

ins Ausland nicht ausschließen kann. Ähnliche Überlegungen 
greifen Platz, wenn die Festlegung des gewöhnlichen Aufent-
halts Schwierigkeiten bereitet, was nicht nur bei Grenzpend-
lern oder scherzhaft als „Mallorca-Rentnern“ apostrophierten 
Personen der Fall sein kann.13 

3. Prozesstaktik und Forum Shopping
Aus den vorstehenden Ausführungen ist deutlich geworden, 
dass die jeweiligen (nationalen) internationalen Privatrechts-
ordnungen eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten vorsehen, 
nach welchen das jeweils nationale Recht Anwendung findet. 
Durch „geschickten“ Umzug oder eine geschickte Prozesstak-
tik ist es somit möglich, sich die Unterschiede in den jeweils 
anwendbaren materiellen Rechtsordnungen zu Nutze zu ma-
chen und ein vorteilhaftes nationales Recht zur Anwendung zu 
bringen (Forum Shopping). 
Möchte sich beispielsweise ein Ehegatte möglichst rasch schei-
den lassen, so kann er versuchen, die Anwendbarkeit eines 
Landesrechtes mit sehr liberalem Scheidungsrecht auf seinen 
Scheidungsfall zu erreichen. So ist etwa in England keine Tren-
nungsfrist erforderlich, wenn der Scheidungsantrag auf Ehe-
bruch oder ein vorwerfbares Fehlverhalten des Antragsgegners 
gestützt wird. Demgegenüber erfordert eine Scheidung in 
Deutschland – von Härtefällen abgesehen – bekanntlich ein 
Getrenntleben von mindestens einem Jahr. Der scheidungs-
willige Ehepartner muss daher – will er sich rasch scheiden 
 lassen – (nur) dafür Sorge tragen, dass sich ein englisches 
 Gericht für seine Scheidung zuständig erklärt, da das Gericht 
dann grundsätzlich die lex fori anwenden wird. Dies kann durch 
Umzug des scheidungswilligen Partners nach England erreicht 
werden, wobei hierdurch nicht per se eine sofortige Zustän-
digkeit der englischen Gerichte begründet wird, sondern die in 
Art. 3 EU-EheVO jeweils genannten Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen (bspw. Antragsgegner hat gewöhnlichen Aufent-
halt seit mindestens sechs Monaten in England und dort auch 
sein domicile).
Wünscht ein scheidungswilliger Ehepartner, dass bei  Scheidung 
seiner Ehe ein für ihn günstiges Ehegüterrecht Anwendung fin-
det, so wird er geneigt sein, zunächst ein Land auszusuchen, 
welches ein solches Recht hat, dessen Anwendbarkeit er durch 
eigene Gestaltungen erreichen kann. Ist dieser Ehegatte an 
 einen aus seiner Sicht ungünstigen Ehevertrag gebunden, so 
wird er sich ein Land aussuchen, welches Güterstands-
vereinbarungen nicht für rechtswirksam hält. So stel len Ehe-
verträge für englische Gerichte, die – wie oben dar gestellt –  
bei gegebener Zuständigkeit stets ihr eigenes Recht anwen-
den, nur einen Aspekt dar, an dem sie sich bei der gerech ten 
Aufteilung des Vermögens der Eheleute im Scheidungsfall ori-
entieren. Insoweit kommt ihnen also nur ein geschränkte Bin-
dungswirkung zu, und zwar auch dann, wenn die Ehegatten 
den Ehevertrag vor dem Zuzug nach England wirksam nach 
einer anderen Rechtsordnung abgeschlossen haben. In der be-
kannten Leitentscheidung White v. White hat etwa das House 
of Lords das beträchtliche Vermögen des Ehemannes durch 

13 Formulierungsbeispiele für eine Rechtswahl bei Frank/Döbereiner (2015),  
S. 68 ff.



Aufsätze

120 FUS I 04/2016

eine Adjustment Order aufgeteilt, wobei die durch die drei Be-
standteile Needs, Compensation und Sharing in unterschied-
licher Ausprägung bestimmte Fairness im Einzelfall der Maß-
stab der Gerichte ist.14 Diese Aufteilung macht im Einzelfall 
auch nicht vor Vermögenswerten Halt, die die Ehegatten mit in 
die Ehe eingebracht haben.
Ebenso werden insbesondere in England, aber auch im anglo-
amerikanischen Rechtskreis generell, strenge Anforderungen 
an einen angemessenen Interessenausgleich und an die 
Umstän de des Zustandekommens des Ehevertrags gestellt.15 
Regelmäßig müssen die Voraussetzungen einer Independent 
Representation und Full Disclosure, also einer Offenlegung der 
beiderseitigen Vermögensverhältnisse, erfüllt sein, damit der 
Ehevertrag vor Gericht überhaupt Berücksichtigung findet. 
 Diese Voraussetzungen greifen aufgrund der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes zur Inhaltskontrolle von Eheverträ-
gen verstärkt auch auf das deutsche Recht über, ebenso wie 
vermehrt sogenannte Cooling-Off-Perioden zwischen der 
Verhand lung des Ehevertrags, seiner Unterzeichnung und der 
Heirat auch hierzulande als erforderlich angesehen werden. 
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist also ein wesent-
licher Baustein einer international „wetterfesten“ Ausgestal-
tung eines Ehevertrags.
Das „Erschleichen“ eines günstigen Unterhaltsrechts ist we-
gen der regelmäßigen Anknüpfung an das Recht am Wohnsitz 
des Unterhaltsberechtigten ebenfalls relativ einfach zu bewerk-
stelligen. Durch einfachen Umzug in einen Rechtskreis mit 
günstigem Unterhaltsrecht lässt sich also relativ einfach ein 
günstiger Unterhaltsanspruch erzielen. Erfolgt der Umzug des 
Unterhaltsberechtigten auch noch in ein Land, welches Unter-
haltsvereinbarungen nicht akzeptiert, beispielsweise die 
Schweiz, so kann man durch einen geplanten Umzug auch 
ungüns tige Unterhaltsvereinbarungen unterlaufen. 
Last but not least lässt sich das auf den Erbfall anwendbare 
nationale Erbrecht durch gestaltende Maßnahmen verändern. 
Verlegt etwa ein deutscher Unternehmer, der fürchtet, dass 
Pflichtteilsansprüche seiner Kinder den dauerhaften Erhalt 
 seines Vermögens gefährden können, seinen Wohnsitz und 
Lebens mittelpunkt von Deutschland nach Großbritannien, ist 
unter Geltung der EU-ErbVO englisches und nicht mehr deut-
sches Erbrecht für die gesamte Rechtsnachfolge von Todes 
wegen maßgebend. Dem steht auch nicht entgegen, dass 
Großbritannien aufgrund der Nichtanerkennung der EU-ErbVO 
als Drittstaat anzusehen ist (vgl. Art. 20 EU-ErbVO). Lediglich 
für unbewegliches Vermögen in Deutschland erfolgt eine Rück-
verweisung in das deutsche Recht (Art. 34 EU-ErbVO). 
Da das englische Recht keine Pflichtteilsansprüche im deut-
schen Sinne, sondern nur unterhaltsähnliche Family Provisions 
kennt, kann der Erblasser somit einseitig – ohne Zustimmung 
und ohne Kenntnis seiner Kinder – deren Pflichtteilsansprüche 
reduzieren bzw. ausschließen. Neben dem allgemeinen Grund-
satz der Gesetzesumgehung, der etwa bei einem nur kurz vor 

14 White v. White [2001] AC 596; ausf. Raue, (2015 I), S. 168 ff. Vgl. aus jüngerer 
Zeit die Entscheidung des Supreme Court i.S. Radmacher v. Granatino [2010] 
UKSC 42 zur Anerkennung von Prenuptial Agreements. Zu alledem Scherpe 
(2011), S. 1471 ff. 

15 Vgl. Raue (2015 II), S. 20, 33 f.

dem Tod und ausschließlich mit dem Ziel der Pflichtteilsredu-
zierung erfolgten Umzug tangiert sein kann, stellt sich insoweit 
allein die Frage, inwieweit der Vorbehalt des ordre public eine 
Gestaltungsgrenze zieht (vgl. Art. 35 EU-ErbVO). Auch wenn 
es bei der Beurteilung insoweit stets auf alle Umstände des 
Einzelfalles ankommt, wird bei einer frühzeitig und tatsächlich, 
also nicht nur zum Schein erfolgten, Verlegung des Wohn sitzes 
ein Verstoß gegen den ordre-public-Vorbehalt regelmäßig 
 ausscheiden.16 Diese Sichtweise ist nicht nur für den Pflicht-
teilsanspruch selbst, sondern auch für etwaige Pflichtteils-
ergänzungsansprüche von Bedeutung, die in Großbritannien 
keine Rolle spielen bzw. in anderen Ländern zum Teil erheblich 
geringeren Fristen als in Deutschland unterliegen (vgl. z.B. 
Öster reich, wo nur eine 2-Jahresfrist gilt).

4. Der Einsatz von Gerichtsstands- und  
Schiedsvereinbarungen
Die vorstehenden Beispiele verdeutlichen nicht nur, dass es 
eine Vielzahl von Fällen gibt, in welchen das Internationale 
 Privatrecht jeweils unterschiedliche nationale Rechtsord nungen 
zur Anwendung bringt. Sie machen zudem deutlich, dass  diese 
nationalen Rechtsordnungen in vielen Fällen unterschiedliche 
Rechtsfolgen anordnen und die hiermit verbundenen Problem-
stellungen keineswegs durchgängig durch die vertragliche Wahl 
einer bestimmten Rechtsordnung gelöst werden können. Es 
kann also ohne Weiteres das Problem entstehen, dass ein aus-
ländisches Gericht bei demselben Sachverhalt zu einem völlig 
anderen Urteil kommt als sein deutsches Pendant. 
In aller Regel – insbesondere in der EU – verhindert die Ein rede 
der anderweitigen Rechtshängigkeit, die Niederschlag in ver-
schiedenen Übereinkommen bzw. Verordnungen gefunden hat 
(vgl. etwa Art. 19 Abs. 1 EU-EheVO), dass zwei Gerichte über 
denselben Sachverhalt überhaupt in der Sache entscheiden. 
Ist hiernach eine Klage vor einem zuständigen Gericht einmal 
wirksam erhoben und ist mit der Anerkennung seines Urteils 
zu rechnen, so wird eine später vor einem anderen Gericht 
gleichwohl erhobene Klage von Amts wegen als unzulässig 
abge wiesen. Voraussetzung ist, dass bei Gerichten verschie-
dener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs 
 unter denselben Parteien geltend gemacht werden. So 
schließt ein etwa im Ausland beim zuständigen Gericht an-
hängiges Scheidungsverfahren ein ebensolches im Inland aus. 
Aus diesem Grund befindet man sich nicht selten in einem 
„Wettlauf um die erste Rechtshängigkeit“. Derjenige Ehe-
partner, welcher zuerst seine Klage anhängig macht, schließt 
in vielen Fällen die Möglichkeit des anderen Ehepartners, vor 
einem Gericht anderer Nationalität dieselbe Sache einzukla-
gen, aus. 
Allerdings ist es auch unter Geltung der EU-EheVO möglich, 
dass Rechtsordnungen ein isoliertes Güterrechtsverfahren 
paral lel zu einem anderweitigen Scheidungsverfahren zulas-
sen. Zum Teil – z.B. in den USA oder eingeschränkt auch in 
England – wird eine frühere ausländische Rechtshängigkeit 
auch einfach negiert und das eigene Verfahren durchgesetzt.17 

16 Vgl. auch BGH v. 21.04.1993, XII ZR 248/91, NJW 1993, S. 1920 (kein  Verstoß 
gegen ordre public bei deutschem Erblasser mit Grundvermögen in Florida)

17  Vgl. Raue (2015 II), S. 20, 27 m. weit. Nachw. 
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Als Mittel zur Vermeidung der Eröffnung mehrerer unterschied-
licher Gerichtsstände kommt insbesondere die (ehe-)vertrag-
liche Vereinbarung von entsprechenden  Gerichtsstandsklauseln 
oder von Schiedsgerichten in Betracht. Auch hier muss aber 
jeweils überprüft werden, inwieweit diese in den in Betracht 
kommenden Jurisdiktionen überhaupt anerkannt werden.
Für Scheidungsverfahren scheiden Gerichtsstandsvereinba-
rungen im Anwendungsbereich der EU-EheVO von vornherein 
aus; aus deutscher Sicht stehen § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO und 
§ 113 Abs. 1 S. 1 FamFG solchen Vereinbarungen ent ge gen. 
Hingegen kommen sie im Rahmen der Regelung der güter-
rechtlichen Angelegenheiten der Eheleute grundsätzlich in Be-
tracht. Für diese Streitigkeiten können die Ehegatten daher in ih-
rem Ehevertrag einen internationalen Gerichtsstand wählen, 
wobei dies vor Entstehen der Güterrechtsstreitigkeit nach § 38 
ZPO aber voraussetzt, dass einer der Ehegatten keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland hat oder die Ehegatten Kauf-
leute sind. Um das Ziel einer Vermeidung unliebsamer auslän-
discher Gerichtsstände zu erreichen, muss der gewählte Ge-
richtsstand hierbei als ausschließlicher vereinbart werden. 
Will man den Unwägbarkeiten begegnen, die mit Gerichts-
standsklauseln verbunden sind, kommt die Möglichkeit in Be-
tracht, dass die Parteien in ihrem internationalen Ehevertrag 
eine Schiedsklausel vereinbaren und den staatlichen Gerichten 
somit die Gerichtsbarkeit entziehen. Dies ermöglicht es den 
Ehegatten, das anzuwendende materielle Recht, die Verfah-
rensgrundsätze, den Schiedsort und die Verfahrenssprache 
selbst zu wählen und nach den eigenen Vorstellungen zu ge-
stalten.
Entsprechende Schiedsklauseln müssen an den möglichen 
Gerichtsstän den aber auch anerkannt werden, richtet sich ihre 
Akzeptanz doch nach der jeweiligen lex fori. Als vermögens-
rechtliche Streitigkeiten sind güterrechtliche Auseinanderset-
zungen – anders als Scheidungsverfahren – wiederum grund-
sätzlich schiedsfähig, nicht jedoch in allen Ländern. So beste-
hen gute Anerkennungschancen für Schiedsklauseln in den 
USA und der Schweiz, wohingegen die Anerkennung in Frank-
reich oder Italien auf Schwierigkeiten stoßen kann.18

III. ZUSAMMENFASSUNG
Die Welt ist enger zusammengerückt und diese Globalisierung 
auch der privaten Verhältnisse zeigt an vielen Stellen Auswir-
kungen.19 Wir leben gerne – für einige Zeit oder auf Dauer – im 
Ausland und diversifizieren auch unser Vermögen über die 
Grenzen. Leider wird dabei zu wenig über die steuerrechtlichen 
und auch die zivilrechtlichen Folgen solcher grenzüber-
schreitenden Beziehungen nachgedacht und wenn doch, dann 
werden die (erkannten) Folgen häufig nicht ausreichend ver-
traglich bearbeitet. Der Beitrag sollte insoweit die Augen für 
eini ge wesentliche Problemstellungen geöffnet haben. Ins-
besondere sollte deutlich geworden sein, dass es viele 
 Möglichkeiten gibt, unerwünschte Rechtsfolgen abzuwenden. 
Voraussetzung hierfür ist aber immer, dass sich die Betrof-
fenen rechtzeitig über die möglichen Folgen ihrer Auslands-
beziehungen infor mieren. 

18 Ausf. Raue (2015 II), S. 20, 28 ff.
19 Vgl. die Beispiele bei Raue (2015), S. 168 
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ZUR PERSON

Dr. Claus Dieter Hoffmann

ist Geschäftsführender Gesellschafter der 

H + H Senior Advisors GmbH. Er gründete 

die Gesellschaft nach seiner Pensionierung 

als Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH 

für Controlling, Betriebswirtschaft, Finanzen 

und Einkauf im Jahr 2002. Zuvor war er 29 

Jahre bei dem schwäbischen Industrieunter-

nehmen beschäftigt und durchlief verschie-

denste Positionen. Außerdem war er zehn 

Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender des Energieversorgers EnBW, 

ist Mitglied im Aufsichtsrat einer führenden Bank und im Aufsichtsrat 

bzw. Beirat von Familienunternehmen tätig. Dr. Hoffmann hat ver-

schiedene Veröffentlichungen über Führungsaspekte multinationaler 

Unternehmen, insbesondere der Personalführung, vorgelegt.

FuS: Herr Dr. Hoffmann, Sie waren lange Jahre CFO der 
Robert Bosch GmbH, also eines Weltkonzerns mit Wurzeln 
als Familienunternehmen. Was war Ihre Motivation nach 
Ihrer Pensionierung, die H+H Senior Advisors GmbH zu 
initi ieren?
Dr. Claus Dieter Hoffmann: Nach der Pensionierung war es 
mein Ziel, die in der Berufslaufbahn gewonnene Erfahrung sinn-
voll einzusetzen und das über die Jahre aufgebaute geschäft-
liche Netzwerk weiter zu nutzen. Mit einer Tätigkeit in der Bera-
tung schien mir das gut realisierbar. Eine weitere Überlegung 
war, dies nicht alleine zu tun, sondern in einer Partnerschaft, 
um sich professionell ergänzen zu können und breiter aufzu-
stellen. 

FuS: Welche Art von Beratung schwebte Ihnen vor?
Hoffmann: Von Anfang an – also vor fast 15 Jahren – sollte der 
Fokus auf der Begleitung von Familienunternehmen in strate-
gischen Frage stellungen liegen. Die Idee entstand aus meiner 
Tätigkeit als Einkaufschef der Bosch Gruppe. In dieser Funktion 
erhielt ich eine Vielzahl von Kontakten zu mittelgroßen fami-
liengeführten Zulieferfirmen und lernte so viel über für diese 
 Firmen relevante unternehmerische Herausforderungen. Per-
sönlich wurde ich schon als Schüler und später als Student 
durch die Praktikumstätigkeit im Textilunternehmen meines 
Großvaters mit Fragen eines Familienunternehmens vertraut. 

„Die Globalisierung 
ist Realität“
Gespräch mit Dr. Claus Dieter Hoffmann
Geschäftsführender Gesellschafter der H + H Senior Advisors GmbH, Stuttgart 

Interview: Prof. Dr. Péter Horváth 

FuS: Immer wieder hört man, dass Familienunternehmer 
in geschäftspolitisch wichtigen Themen „beratungsresis-
tent“ sind. Was sind Ihre Erfahrungen?
Hoffmann: Diese Beobachtung kann ich so nicht teilen. Sicher 
ist es so, dass Familienunternehmen eine größere Skepsis 
gegen über dem Nutzen des Einsatzes externer Berater haben, 
als dies bei Großunternehmen und insbesondere Publikums-
gesellschaften der Fall ist. Zum Teil hat dies vermutlich etwas 
mit der Informationsbereitschaft vieler Familienunternehmen zu 
tun. Familiengesellschaften sind eben „privat“. Das heißt aber 
nicht, dass Familienunternehmen beratungsresistent sind. 
Gera de bei wichtigen strategischen Weichenstellungen, die im 
Unternehmensleben selten vorkommen – wie etwa der Markt-
eintritt in China, der Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder 
Unternehmensteilen, die Verhandlung eines Joint Ventures in 
Indien – habe ich festgestellt, dass Familienunternehmen durch-
aus externen Rat in Anspruch nehmen. Je „privater“ aber die 
Themenstellungen werden, etwa Themen der Erbfolge, der 
 Berücksichtigung von Familienmitgliedern in Gesellschafts- 
oder Beiratsgremien oder der Übertragung von Geschäfts-
führungsaufgaben an Familienmitglieder, umso kleiner wird der 
Kreis der extern eingeweihten Personen. Hier spielt das 
 Vertrauen in den Ansprechpartner eine ganz dominante Rolle. 

FuS: Familienunternehmen weisen häufig eine komplexe 
Familienstruktur auf. Welcher Personenkreis ist üblicher-
weise Ihr Gesprächspartner?
Hoffmann: Unsere Ansprechpartner im Familienunterneh-
men sind die Gesellschafter selbst, insbesondere, wenn sie in 
enger Verbindung zum Unternehmen stehen, also im Gesell-
schafterausschuss oder – falls vorhanden – im Beirat oder 
Aufsichts rat tätig sind oder eine Geschäftsführungsfunktion 
inne haben. In vielen Unternehmen sind neben Familienmit-
gliedern auch Familienfremde in der Geschäftsführung, dann 
gehören Letztere auch zu dem Kreis unserer Ansprechpartner. 
Es gab durchaus Situationen, wo wir die Rolle eines Coaches 
für neu zur Geschäftsführung hinzugekommene Mitglieder 
übernommen haben. 

FuS: In Familienunternehmen spielen Beiräte eine große 
Rolle. Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit diesen?
Hoffmann: Das Beiratsthema ist in der Tat ein wichtiges  Thema. 
Ab einer bestimmten Unternehmensgröße, also bei zunehmen-
der Komplexität der Themenstellungen, empfehlen wir stets 
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die Bildung eines Beirats, falls ein solcher noch nicht vorhan-
den ist. Das Gleiche gilt bei Übergangssituationen wie etwa 
dem Generationenwechsel. Aus unserer Sicht ist eine Mischung 
aus Familienmitgliedern und externen kompetenten Persön-
lichkeiten in der Zusammensetzung des Beirats wichtig. Wir 
haben häufig auch im Beirat Ansprechpartner. Auch ist es 
durchaus nicht selten, dass aus einem Beratungsmandat ein 
Beiratsmandat entsteht. Fast jeder von uns in der Partnerschaft 
ist auch als Beirat tätig. 

FuS: Wo liegen die typischen strategischen Fragestel lungen 
und Probleme in Familienunternehmen?
Hoffmann: Dominierende Themen sind Fragen der Family 
Governance und Corporate Governance. Dazu gehören die 
 Mediation bei Interessenkonflikten unter den Gesellschaftern, 
sinnvolle Rollenverteilungen zwischen Gesellschaftsausschuss, 
Beirat und Geschäftsführung, Fragen der Führungsorganisa-
tion oder Unterstützung bei personellen Besetzungsent-
scheidungen etc. Aber auch Wachstumsthemen, M&A und die 
„Eignerstrategie“ zählen dazu, falls ein Unter nehmer mehrere 
Unternehmen und Beteiligungen hält. 

FuS: Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen 
Großunternehmen, die nicht familiendominiert sind, und 
mittelständischen Familienunternehmen?

Hoffmann: Im Zentrum des Familienunternehmens steht der 
Unternehmer mit seiner unternehmerischen Vision, seinem 
 Geschäftsmodell, seinem Produkt und seinen Wertvorstellun-
gen. Diese Prägung des Unternehmens durch den Unterneh-
mer und seine Wertvorstellungen, also die Identifikation von 
Unternehmer und Unternehmen, ist sehr spezifisch. Der Fa-
milienunternehmer hat eine hohe Verbundenheit mit seinem 
angestammten Standort und seinen Mitarbeitern und trennt 
sich nur schwer von diesen. Entscheidungsprozesse sind 
weni ger formalisiert und dadurch schneller – anderen erschei-
nen sie dadurch vielleicht als nicht so gründlich durchdacht. 
Die Arbeitsteiligkeit ist geringer, also gibt es auch weniger 
Hierarchie stufen. Der Zugang zum Kapitalmarkt beschränkt 
sich auf den Zugang zu Fremdkapital, die Eigenkapitalbasis 
basiert aber auf thesaurierten Gewinnen. Bei all diesen Spe-
zifika bzw. Unterschieden sollte man aber  eines nicht verges-
sen: Unternehmerische Fragestellungen und Herausforderun-
gen sind völlig unabhängig von der Unternehmensform und 
der Unternehmensgröße, und genau deshalb sind Erfahrungen 
auf diesem Gebiet auch übertragbar.

FuS: Aktuell beschäftigen die meisten Unternehmen 
 Fragen der Digitalisierung. Sie verändert die Geschäfts-
modelle aller Unternehmen. Wie sollen mittelständische 
Familienunternehmen an dieses Thema herangehen?

ANZEIGE
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Abschied in Ehren: Dr. Frank Mastiaux (r.), Vorstandsvorsitzender der EnBW AG, überreicht Dr. Claus Dieter Hoffmann eine symbolische 
EnBW-Aktie als Dank für zehn Jahre Aufsichtsratvorsitz.

Hoffmann: Die Digitalisierung durchdringt im Grunde alle 
Lebens bereiche und betrifft deshalb auch Unternehmen aller 
Größen und jeder Organisationsform. Familienunternehmen 
haben sich deshalb auch intensiv mit deren Auswirkungen zu 
befassen. Es empfiehlt sich also dringend, entsprechende 
 Projekte im Unternehmen aufzulegen. Ich empfehle dabei, mit 
den Bereichen zu beginnen, die die größten Hebel in der Wert-
schöpfung besitzen oder den größten Kundennutzen bringen.

FuS: Ein anderes „heißes“ Thema ist die Globalisierung. 
Was ist hier Ihr Rat an Mittelständler?
Hoffmann: Die Globalisierung ist Realität. Ich bin immer wie-
der erstaunt, in welchem Umfang Familienunternehmen bereits 
international tätig sind, und habe wenige Unternehmen erlebt, 
die die Globalisierung als Bedrohung sehen. 

FuS: Wie wird der Privatmensch Dr. Hoffmann mit der 
Arbeits belastung eines „Senior Advisors“ fertig?
Hoffmann: Ganz spontan kann ich sagen, dass dass ich eine 
gute Work-Life-Balance habe. Neu hinzugewonnenen Partnern 
sagen wir stets, sie sollten bereit sein, 30 bis max. 50 % ihrer 
theoretischen Arbeitszeit für unsere Beratung einzusetzen, und 
im Durchschnitt gelingt es recht gut, dies zu steuern.

FuS: Wer sind Ihre „Mitstreiter“?
Hoffmann: Wir sind derzeit zehn Partner. Jeder von uns bringt 
etwa 30 Jahre Industrieerfahrung mit, jeder mit anderen 
Schwerpunkten. Hinsichtlich unserer Branchenkenntnis kön-
nen wir die gesamte verarbeitende Industrie abdecken: von 

Nahrungsmitteln über Hausgeräte, Automobiltechnik, Maschi-
nenbau und Automationstechnik, IT und Software und Medi-
zintechnik. Auch ergänzen wir uns in unseren funktionalen 
 Kompetenzen von Vertrieb über Logistik, Fertigung, Forschung 
und Vorausentwicklung bis zu kaufmännischen Kompetenzen. 
Unsere Partner haben persönliche Erfahrungen aufgrund von 
Auslandstätigkeiten in Asien, verschiedenen Ländern Europas 
und Nordamerika. 

FuS: Wäre die Spezialisierung auf einen bestimmten  Bereich 
nicht sinnvoller?
Hoffmann: Diese breite Aufstellung ist nicht zufällig, wir haben 
sie bei der Aufnahme in die Partnerschaft  bewusst so gewählt. 
Auf diese Art und Weise können wir einander bei Projekten gut 
zuarbeiten und einander in regelmäßigen Besprechun gen mit 
Ideen versorgen. Als Organisa tion sind wir sehr schlank auf-
gestellt, außer dem Sekreta riat haben wir  keine Mitarbeiter. 
 Unser Ansatz ist, im Unter nehmen Hilfe zur Selbsthilfe zu leis-
ten. Deshalb reisen wir bei unseren Kunden auch nicht mit 
 einem Stab von Beratern an, sondern treten allein oder zu 
zweit auf, je nach Themenstellung.

FuS: Herr Dr. Hoffmann, haben Sie vielen Dank für dieses 
Gespräch. 
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Psychologische 
Kontrakte in 
Familienunternehmen
Funktion und Wirkungsweise verstehen
Prof. Dr. Arist von Schlippe und Prof. Dr. Marcel Hülsbeck

I. EINLEITUNG
Familienunternehmen stellen eine sehr spezielle soziale Kons-
truktion dar, in der die beteiligten Akteure mit einer einzigarti-
gen Komplexität konfrontiert sind. Zu diesen Überlegungen 
liegt inzwischen eine so große Fülle an Literatur vor, dass 
diese Aspekte an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert 
diskutiert werden sollen.1 Im Zentrum steht das Dilemma, dass 
die Mitglieder einer Unternehmerfamilie sich vielfach in ver-
schiedenen kommunikativen Logiken gleichzeitig bewegen 
müssen. Es ist nicht immer eindeutig zu klären, in welcher 
Logik der Gesprächspartner sich gerade bewegt, ob in jener 
der Familie, des Unternehmens oder des Eigentums (ein 
Thema, welches das sogenannte Dreikreismodell behandelt). 
So können Missverständnisse entstehen, Fehldeutungen, die 
mit den Zuschreibungen negativer Motive einhergehen (etwa: 
„Das machst du mit Absicht!“) und Eskalationsdynamiken 
mit potenziell fatalen Folgen nach sich ziehen können. Viele 
Konflikte in Unternehmerfamilien lassen sich so verstehen 
und in eine konstruktive Richtung lenken.2

II. EMOTIONAL MESSINESS UND 
PSYCHOLOGISCHE KONTRAKTE
Doch erklärt diese Erkenntnis allein nicht immer die beson-
dere Intensität von Konflikten in Unternehmerfamilien. Vielfach 
ist die Empörung übereinander äußerst groß und das Ausmaß 

1 Vgl. Hennerkes/Kirchdörfer (2015), Simon (2012), Wimmer/Domayer/Oswald 
et.al. (2005)

2 Vgl. v. Schlippe (2014)
3 Gordon/Nicholson (2008)
4 Brundin/Sharma (2012)
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an Wut auf den oder die anderen kann sich gar zu „Familien-
kriegen“ ausweiten.3 Die damit verbundenen Phänomene wur-
den verschiedentlich auch mit dem Begriff Emotional Messiness 
(emotionale Verwirrung) belegt.4 Gemeint ist ein nicht nur vor-
übergehender Zustand von emotionaler Anspannung, sondern 
ein dauerhaftes und nur schwer festzumachendes Gemisch 
heftiger negativer Gefühle, die sich gegen einen oder mehrere 
Familienmitglieder richten. Das schmerzliche Empfinden, 
verraten worden zu sein, damit einhergehende Gefühle von 
Kränkung und Verletztheit können sich bis zu Hassgefühlen 
steigern und die Kooperation der aufeinander angewiesenen 
Familienmitglieder massiv beeinträchtigen.

Beispiel: Dirk S., der Vater und gleichzeitig der Gründer, hatte 
recht früh entschieden, dass seine beiden Söhne Ben und 
Christoph als gleichberechtigte Geschäftsführer ins Unterneh-
men einsteigen sollten. Beide bereiteten sich durch entspre-
chende Studien und berufliche Erfahrungen recht aufwendig 
darauf vor. Sie stiegen anschließend zeitgleich ins Unterneh-
men ein und nahmen ihre Tätigkeit auf. Drei Jahre später 
deklarierte der Vater diesen Schritt als „Probezeit“ (vorher war 
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liche – und darum nie hinterfragte – Erwartungen beziehen sich 
auf ein ausgesprochenes oder unausgesprochenes Verspre-
chen, das verbal oder nonverbal (durch Handlungen, Signale 
und Symbole) gegeben und durch eine lange andauernde 
Praxis im Alltag bestätigt wird. 
Psychologische Kontrakte lassen sich durch drei verwandte, 
aber differenzierte Aspekte charakterisieren:
• Versprechen (Promises): Sie werden von der Seite aus ge-

geben, die Macht und Autorität besitzt.
• Verpflichtungen (Obligations): Sie werden aufgrund des 

Versprechens von der anderen Seite eingegangen.
• Erwartungen (Expectations): Diese entstehen aus der 

Kopplung von Versprechen und Verpflichtung. Es wird der-
art selbstverständlich davon ausgegangen, dass beide Sei-
ten ihren Teil erfüllen werden, dass die Vereinbarung im wei-
teren Verlauf meist gar nicht mehr erwähnt oder geklärt wird.10

Dieser Dreischritt macht die Problematik psychologischer 
Konflikte deutlich: Während Versprechen mehr oder weniger 
explizit gegeben werden, besitzen die darauf eingegangenen 
Verpflichtungen und resultierenden gegenseitigen Erwartungen 
einen impliziten Charakter. Je stärker ein derartiges Verspre-
chen mit Szenen hoher Affektivität verknüpft ist, desto mehr 
wird es als bindend wahrgenommen. 

Beispiel: Die Mutter in einer Familie besitzt eine besondere 
Halskette. Es sind echte, naturgewachsene Perlen, welche die 
Großmutter mütterlicherseits zur Hochzeit von ihrem Ehemann 
als Geschenk bekommen hatte. Die vier Töchter der Mutter 
kennen die Geschichte. Jede ist sich sicher, dass sie diese 
Kette einmal erben wird, war sie ihr doch persönlich in einer 
emotional bewegenden Situation von der Mutter versprochen 
worden. Umso größer ist das Erstaunen von drei Schwestern, 
als nach dem Tod der Mutter im Testament eine Enkelin als 
Erbin bestimmt wird. Ein aufkommender Konflikt kann vermie-
den werden, als die Schwestern sich zusammen darüber aus-
tauschen, dass jede von ihnen eine solche Situation trauter 
Zweisamkeit erinnerte, in der die Mutter ihr diese Kette verspro-
chen hatte. Da sie der Mutter keine Böswilligkeit unterstellten, 
konnten sie rekonstruieren, dass die jeweilige Situation für die 
Mutter offenbar einen anderen Stellenwert hatte als für die 
jeweilige Tochter: Während die Aussage für die Mutter ein 
Ausdruck der besonderen Nähe zu der ihr jeweils gerade ge-
genübersitzenden Tochter war, hatte diese die Szene als Ver-
sprechen erlebt. Die Mutter hatte ihre Äußerung offenbar nach 
kurzer Zeit vergessen. Als den Schwestern dies klar wurde, 
löste sich der Ärger über die Benachteiligung auf: „So war sie 
halt, die Mutter!“, man konnte es ihr einfach nicht übelnehmen.

10 Rousseau/McLean Parks (1993)

davon nie die Rede gewesen), er habe sie prüfen wollen und 
festgestellt, dass Ben, der ältere Bruder, nun doch nicht die 
Qualifikationen habe, ihm nachzufolgen. Er sei zu sprunghaft 
und habe zu wenig „unternehmerische Energie“. Da der Vater 
zusammen mit dem jüngeren Bruder noch die Anteilsmehrheit 
hatte, wurde der ältere von Vater und Bruder entlassen. Der 
jüngere Bruder blieb als Geschäftsführer tätig, er hatte sich aus 
der Schusslinie gehalten, in der ganzen Auseinandersetzung 
keine Stellung bezogen, aber dem Vater im letzten Schritt auch 
nicht widersprochen. Der ältere beschrieb die Vorgänge als 
„eine einzige emotionale Katastrophe“, zumal der Prozess auch 
mit einer Reihe von Demütigungen verbunden war. Sein Selbst-
wertgefühl sei völlig „am Boden“ und er stehe vor einem Scher-
benhaufen seiner Karriere, da seine Laufbahn nun natürlich 
nicht gerade die beste Empfehlung für künftige Arbeitgeber 
darstellte. Es kam dazu, dass er eigentlich ein ganz anderes 
Fach hatte studieren wollen, so fand er sich in der „Successor‘s 
Trap“5 wieder und in einem Gemisch heftiger, schwer zu benen-
nender Gefühle. Das Verhältnis zu den beiden anderen Fami-
lienmitgliedern konnte schlechter nicht sein, Ben nahm die 
Zurückhaltung seines Bruders persönlich übel und fühlte sich 
auch von der Mutter im Stich gelassen, die sich ebenfalls in der 
fraglichen Gesellschafterversammlung, in der über die Entlas-
sung entschieden worden war, nicht für ihn verwendet hatte. 
Da Ben weiterhin 20 % der Anteile gehörten, traf die Familie 
immer wieder in höchst unerfreulichen Sitzungen aufeinander, 
denn verständlicherweise zeigte er sich in keiner mehr ko-
operativ.

Es lassen sich viele Perspektiven denken, wie die Vorgänge, 
die zu einer solchen Emotional Messiness führen, verstanden 
werden können. „Narzissmus, Geschwisterrivalität, Neid und 
Familienmythen“ können solche machtvollen Konflikttreiber 
sein.6 In diesem Zusammenhang kann das von Denise M. Rous-
seau vorgeschlagene Konzept der Psychological Contracts zur 
Erklärung genutzt werden.7 Mit dem Begriff „psychologischer 
Kontrakt“ wird eine Reihe von „wechselseitigen Erwartungen“ 
zwischen Organisation und Individuum beschrieben.8 Etwas 
allgemeiner sprechen Sandra L. Robinson und Rousseau von 
einer Austauschvereinbarung zwischen zwei Parteien: „Die 
Überzeugung einer Person über die Verabredungen und Be-
dingungen einer wechselseitigen Vereinbarung. Diese Verein-
barung wurde in irgendeiner Form als Versprechen gegeben 
und von beiden Seiten akzeptiert.“9 Derartige selbstverständ-

5 Kaye (1996)
6 Vries/Carlock (2007), S. 109
7 Coyle-Shapiro/Parzefall (2008), Robinson/Rousseau (1994), Rousseau (1989)
8 George (2009), S. 4, Schein (1978)
9 Robinson/Rousseau (1994), S. 246, Übersetzung durch die Autoren
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In diesem Fall war es möglich, die entstandenen Erwartungen 
und die zugrunde liegenden Versprechungen zu rekonstruie-
ren. Die entstandene Emotional Messiness konnte rückabge-
wickelt werden, auch weil die Töchter hier keine langfristigen 
Verpflichtungen eingegangen waren, um das ersehnte Objekt 
zu erhalten. Es ist aber ein Unterschied, ob man sich nur auf 
ein Schmuckstück freut oder in Erwartung einer guten Positi-
on eine Entscheidung für einen Lebensweg trifft, der dann durch 
einen nicht erfüllten psychologischen Kontrakt ge- oder gar 
zerstört ist, wie das folgende Fallbeispiel aus einem Familien-
unternehmen zeigt.11

Beispiel: Der Sohn hatte bereits seit vielen Jahren neben dem 
Vater im Unternehmen gearbeitet, inzwischen war er bereits 
Anfang 50. Auf einer Konferenz zum Thema Nachfolge trat der 
Vater während einer Diskussion ans Rednerpult und verkünde-
te, nebenbei und in einem Diskussionsbeitrag, dass für sein Un-
ternehmen eine familieninterne Nachfolge „selbstverständlich 
nicht infrage“ komme. Anschließend wollte der Sohn etwas 
sagen, trat ans Rednerpult – und brach in Tränen aus: Er hatte 
diese Positionierung des Vaters erstmals vernommen. 

Ein psychologischer Kontrakt, der als Relationship Contract er-
lebt wird und mit großer Hingabe beantwortet wird (etwa mit 
der Aufgabe eines Studienwunsches), hat natürlich eine deut-
lich stärkere Bindungswirkung als ein Transactional Contract, 
der sich auf definierte Entlohnungsschritte oder Karriereoptio-
nen nach Ablauf einer gewissen Zeit bezieht.12 Die Verletzung 
eines Beziehungsversprechens, auf das man sich – wie der 
Sohn im vorangehenden Beispiel – eingelassen hat, wird als 
besonders schwerer Bruch empfunden: Die eigene Loyalität 
ist verraten worden, ein „Verrechnungsnotstand“ ist eingetre-
ten.13 Derartige Konstellationen dürften in Familienunterneh-
men wesentlich häufiger vorkommen als in anderen Organisa-
tionen (an deren Beispiel das Konzept des psychologischen 
Kontrakts ursprünglich entwickelt wurde). Denn die Beziehun-
gen sind langwieriger, die erlebten Versprechungen mögen 
bereits aus der Kindheit oder Jugend stammen, also einer 
Zeit, in der ein junger Mensch besonders sensibel für elterliche 
Zuwendung und empfänglich für derartige Bindungsmechanis-
men ist. Stierlin verweist darauf, dass „komplexitätsreduzie-
rende kindlich-magische Verrechnungsmodi“ Erwartungs-
konstellationen begründen können, die in kindlichen Erfahrun-
gen wurzeln, deren Nichteintreffen aber im Erwachsenenalter 
als heftige Kränkungen erlebt wird.14 In Familienunternehmen 

11 von Schlippe (2014), S. 60
12 Rousseau/McLean Parks (1993)
13 Stierlin (1997)
14 ebd., S. 148

steht zudem die Lösung einer (mehr oder weniger) wütenden 
Trennung – sei sie räumlich und auf Zeit oder dauerhaft – we-
niger leicht zur Verfügung. Denn man sieht sich nach dem 
Eklat wenige Wochen später auf einer Familienfeier oder gar 
in der Gesellschafterversammlung wieder. 

III. DYNAMIK PSYCHOLOGISCHER KONTRAKTE
Vermutlich wird von beiden Seiten selten bewusst ein „böses 
Spiel“ gespielt werden. Der aktuelle Inhaber einer Machtposi-
tion (z.B. aktueller Mehrheitseigner, Familien-Geschäftsführer, 
Patriarch) ist wahrscheinlich noch in weitere psychologische 
Kontrakte verstrickt, etwa seinem eigenen Vorgänger gegen-
über, den Mitarbeitern, oder der familiären Tradition als gedach-
tes Gegenüber, denen er sich nicht entziehen kann, ohne dort 
Erwartungen zu enttäuschen. Dort erlebt er sich gegebenen-
falls in der weniger mächtigen Position und muss nun ab wägen, 
welchen der möglichen Kontrakte er zugunsten eines anderen 
durchbricht. Es liegt also nahe, eher den Kontrakt zu brechen, 
in dem er sich selbst als machtvoller erlebt und daher weniger 
psychologische Konsequenzen (z.B. Bruch mit der eigenen 
Identität) zu befürchten hat, und dies auch rationalisieren kann 
(„Stell Du Dich nicht so an wegen der paar Jahre, die Du inves-
tiert hast, ich habe der Firma mein ganzes Leben geopfert!“). 
Man kann sich vorstellen, dass im Kontext von Familienunter-
nehmen eine Mischung aus Ambivalenz und Machtbewusst-
sein auf der Seite des Inhabers der Eigentumsrechte eine  Rolle 
spielt, wenn es um psychologische Kontrakte geht. Dazu 
kommt, dass Unternehmertum durchaus mit problematischen 
Eigenschaften von Unternehmerpersönlichkeiten einhergehen 
kann, sozusagen mit einer Schattenseite von Durchsetzungs-
fähigkeit und unternehmerischer Einstellung. Immer wieder wer-
den solche Qualitäten erwähnt, etwa ein ausgeprägter Mangel 
an Einfühlungsvermögen15 und markant niedrige Werte in der 
Persönlichkeitsdimension „Verträglichkeit“, während Nachfol-
ger oft eher verträglich sind.16 Mit einer gewissen Vorsicht könn-
te man sagen, dass erfolgreiche Unternehmer sich durch die 
Fähigkeit, sich querzustellen und in Konflikte zu gehen, aus-
zeichnen. Ein solches „dickes Fell“ sorgt dann aber auch für 
eine geringere Sensibilität für eingegangene psychologische 
Kontrakte und dafür, was diese für die Juniorenseite bedeuten 
mögen. Dazu kommt, dass solche unternehmerische Persön-
lichkeiten eine durch sie erzeugte und dann thematisierte Ver-
letztheit der Juniorengeneration als Schwäche oder Unfähig-
keit interpretieren, sich unternehmerisch durchzusetzen („Stell 
Dich nicht so an, was glaubst Du, hätte Dein Großvater mit mir 
gemacht, wenn ich so rumgejammert hätte?“).

15 Vgl. Kaye (1996), de Vries/Carlock (2007), S. 87
16 Hülsbeck/Jansen (2015)



Aufsätze

128 FUS I 04/2016

seine eigene Logik als verletzt und verraten ansieht. Empörung 
und unerfüllte Gerechtigkeitsansprüche liegen vermutlich je-
dem Beziehungskonflikt zugrunde.21 Daher dürfte es hilfreich 
für das Verständnis von Konflikten in Familienunternehmen 
sein, sich mit dem verletzten Gerechtigkeitsempfinden aus-
einanderzusetzen, das sich auf erlebte psychologische Kon-
trakte bezieht.

V. LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN
Es wird nicht möglich sein, mit unklaren und enttäuschten 
psychologischen Verträgen anders umzugehen, als miteinan-
der zu sprechen und sich über die unterschiedlichen Gerech-
tigkeitslogiken auszutauschen. Wenn anerkannt wird, dass es 
verschiedene Möglichkeiten gibt, etwas als „gerecht“ zu ver-
stehen, kann es möglich werden, die Gefühle des Verratenseins 
abzumildern und die konflikthaften Folgen zu dämpfen. Aus 
der Gerechtigkeitsforschung ist das Prinzip der „prozeduralen 
Gerechtigkeit“ bekannt: Ein Ergebnis, das eine Seite benach-
teiligt, wird nachweislich eher akzeptiert, wenn im Zuge eines 
„fairen Prozesses“ die Stimme von jeder Person gehört wurde, 
die an dem Prozess beteiligt war.22 Im Fair Process geht es um 
die Anerkennung der Interessen und Empfindungen aller be-
teiligten Parteien. Und auch wenn die Positionen unvereinbar 
erscheinen oder es auch sind, kann doch das Interesse jeder 
Partei wahrgenommen, gehört und anerkannt werden. Damit 
steigt die Chance einer nachhaltigen Lösung, weil der emo-
tionale Druck, eine erlebte Ungerechtigkeit auszugleichen – 
und sei es durch „Rache“ – geringer wird. Gerade dieser letzt-
genannte Aspekt ist in seinen Folgen besonders dramatisch: 
Der österreichische Konfliktforscher Friedrich Glasl spricht in 
diesem Zusammenhang von der Eskalationslogik, „gemeinsam 
in den Abgrund“ zu gehen.23 Wenn das Gefühl, sich nicht an-
ders behaupten zu können, zu stark wird, ist man sogar bereit, 
die eigene (meist finanzielle oder soziale) Existenz aufs Spiel 
zu setzen, um dem anderen zu schaden.24 Der Druck nach 
einem Ausgleich von Ungerechtigkeit kann sich also äußerst 
destruktiv entladen.
Es bietet sich für Betroffene wie für Beraterinnen und Berater 
an, nach psychologischen Kontrakten zu fragen: Wo und wann 
sind Erwartungen entstanden, die zu Verpflichtungen, also zu 
konkreten Weichenstellungen geführt haben, ohne jemals ex-
plizit gemacht worden zu sein? Welche Aussagen, welches Ver-
halten wurden von einer Seite als verbindliches „Versprechen“ 
erlebt? Erinnert sich die andere Seite daran? Welche Bedeu-
tung hat sie diesem Ereignis beigemessen? Wie wird die 
Szene eventuell von dritter Seite erlebt? Können sich die Par-
teien darüber verständigen, dass keiner „spinnt“ oder „böse“ ist, 
dass jedoch hier – wie „richtig“ oder „falsch“ auch immer – 

21 Montada (2014)
22 van der Heyden/Blondel/Carlock (2005)
23 Glasl (2014)
24 ebd.

Aber auch eine entgegengesetzte Weise ist denkbar, die zu 
dem Dilemma psychologischer Kontrakte beitragen könnte. 
Neben der Schattenseite von Machtbewusstsein und älterer 
psychologischer Verpflichtung könnte es eine Verstrickung in 
familiäre Logiken sein, die „dark side of altruism“.17 Sie kann 
dazu führen, dass trotz mangelnder Eignung von der überge-
benden Seite ambivalente Versprechungen gemacht werden, 
die sich in der familiären Logik bewegen („Natürlich hast du 
Anspruch auf eine Führungsposition als mein Kind!“), die aber 
einer rationalen Prüfung aus unternehmerischer Sicht nicht 
standhalten. Wenn dann ein solcher familiärer psychologischer 
Vertrag auf unternehmerischer Ebene wie auch immer rück-
gängig gemacht wird („Nein, nein, so habe ich das nie gesagt!“, 
oder „Ich habe mir das noch mal gründlich überlegt!“), zieht 
das natürlich entsprechend negative Gefühle auf unternehme-
rischer und familiärer Ebene nach sich. 

IV. GERECHTIGKEITSEMPFINDEN, EMPÖRUNG 
UND PROZEDURALE GERECHTIGKEIT
Der Hintergrund für diese negativen Empfindungen, für die 
Emotional Messiness, lässt sich mit der Bedeutung erklären, 
die Gerechtigkeit für menschliches Erleben hat. Gerechtigkeit 
scheint eng mit dem Wunsch verknüpft zu sein, dass die Welt 
„geordnet“ ist, also sinnvoll und voraussehbar, und dass man 
selbst über Möglichkeiten verfügt zu handeln. Dieser Wunsch 
scheint für Menschen von zentraler Bedeutung zu sein, er lässt 
sich universell immer wieder nachweisen. In der Psychologie 
gilt der „belief in a just world“ in diesem Zusammenhang als 
ein fundamentaler und fataler (weil unerfüllbarer) Anspruch.18 
Wenn Menschen erleben, dass ihr Gerechtigkeitsempfinden 
nicht erfüllt wird, reagieren sie meist mit heftiger Empörung, 
die Verletzung des Gerechtigkeitsempfindens wird universell 
als bedrohlich erlebt.19 Anzuerkennen, dass die Welt nicht ge-
recht ist, ja, gar nicht sein kann, ist sehr schwer, besonders, 
wenn es die eigene Person betrifft. Natürlich unterliegt nicht 
jedem verletzten Gerechtigkeitsempfinden ein nicht erfüllter 
psychologischer Kontrakt. Doch umgekehrt dürfte es passen: 
Die Nichterfüllung eines als Kontrakt erlebten Versprechens 
wird als „ungerecht“ erlebt und entsprechend mit heftiger Em-
pörung beantwortet. Man kann sagen, dass es in Familien ein 
„Gerechtigkeitsgedächtnis“ gibt: „Es lässt uns innerlich Buch 
über das führen, was wir anderen Menschen und insbesonde-
re nahen Angehörigen gegeben, was wir noch zu bekommen 
haben und was uns unserer Meinung nach zusteht.“20 Diese 
„Buchführung“ wird jeweils von den Mitgliedern sehr unter-
schiedlich vorgenommen, verschiedene Gerechtigkeitslogiken 
stehen einander gegenüber. Daher können zwei Familienmit-
glieder sehr empört übereinander sein, weil jeder von beiden 

17 Sharma (2004)
18 Lerner (1980)
19 Montada (2014)
20 Stierlin (1997), S. 140
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Erwartungen entstanden sind, die nicht erfüllt wurden, viel-
leicht ja sogar nicht erfüllbar sind? Können sich die Konflikt-
parteien darauf verständigen, dass hier Missverständnisse vor-
liegen, die sich evtl. zu gravierenden Problemen ausgewach-
sen haben? Ist es möglich, einen solchen unglücklichen Ver-
lauf von beiden Seiten zu bedauern?
Im Rahmen eines solchen Klärungsprozesses unter den Betei-
ligten, sei es mit oder ohne beraterische Unterstützung, soll-
ten mehrere Aspekte prozeduraler Gerechtigkeit, die resultie-
rende Verteilungsgerechtigkeit und die von allen beteiligten 
Parteien gewünschten Ergebnisse berücksichtigt werden. Es 
geht dabei sowohl um die Quellen des Bruchs eines psycho-
logischen Kontrakts als auch um die Funktionen, die ein 
solcher Bruch möglicherweise erfüllt.25 
Ein besonderes Augenmerk in Familienunternehmen ist in 
diesem Zusammenhang auf die Vermischung rational-unter-
nehmerischer Komponenten und emotional-familiärer Kom-
ponenten zu legen. Denn die Quellen der Verletzung eines 
psychologischen Kontrakts liegen oft in der Kombination 
formaler Entscheidungsfindung und der informellen, empfun-
denen Verfahrensqualität, mit der diese Entscheidungen ge-
troffen werden.26 So wird in den oben angeführten Beispielen 
deutlich, dass die formale Entscheidungsfindung (der ältere 
Bruder ist nicht unternehmerisch genug, die interne Nach-
folge ist unprofessionell) durchaus nachvollziehbar und 
begründbar sein kann, sie ist aber nicht der Grund für die re-
sultierenden Konflikte. Vielmehr wird die Art und Weise, in der 
diese formale Entscheidung kommuniziert wird (nachträglich 
definierte Probezeit, öffentliche Ankündigung) verständlicher-
weise als tiefe Enttäuschung und Verletzung wahrgenommen. 
In einem ersten Schritt der konfliktbehafteten Rückabwick-
lung eines verletzten psychologischen Kontrakts muss also 
für die beteiligten Parteien klar werden, dass diese erste 
„Überkreuztransaktion“ von familiärer und unternehmerischer 
Logik die Initialzündung darstellt. Ein solcher erster Klärungs-
schritt kann Möglichkeiten eröffnen, darüber zu sprechen, wie 
der empfundene Bruch zustande kam, und einen Rückzug der 
Beteiligten auf die rein rationale („Du kannst es einfach nicht!“) 
oder emotionale („Du magst meinen Bruder lieber als mich!“) 
Position verhindern. Eine solche Anerkennung der Doppelbin-
dung des psychologischen Kontrakts ermöglicht den zweiten 
Schritt des Austausches über die Gründe des Vertragsbruchs.
Dieser zweite Schritt beinhaltet die Überprüfung der Funktion 
des Vertragsbruchs. Diese liegt oft in der Überwindung des Di-
lemmas zwischen formaler Verfahrensqualität und informeller 
Entscheidungsfindung. Es ist ein grundlegendes Charakteris-
tikum psychologischer Verträge, dass sie dort besondere Be-
deutung gewinnen, wo eine formale Verfahrensqualität (etwa: 
Woran wird die Leistungsfähigkeit eines Nachfolgers objektiv 
messbar festgemacht?) aufgrund emotionaler Verwicklung der 

25 Blader/Tyler (2003)
26 Bies/Moag (1986)

Beteiligten („Er ist doch mein Sohn!“) nicht etabliert werden 
kann bzw. a priori mit hohen emotionalen Kosten verbunden 
wäre. So kann der Bruch eines psychologischen Vertrages als 
Versuch verstanden werden, formale Kriterien a posteriori ein-
zuführen, ohne sie direkt ansprechen zu müssen. Wie oben 
erwähnt spielen die Beteiligten dabei in der Regel kein „böses 
Spiel“, sondern sie scheitern an dem Bemühen, etwas, das sie 
als unkommunizierbar erleben, kommunizierbar zu machen. 
Versteht man einen solchen Vertragsbruch als beiderseitiges 
Kommunikationsangebot, dann besteht die Möglichkeit, mit-
einander zu erforschen, wie das entstandene Desaster sinnvoll 
zur Rahmung eines zumindest erträglichen Miteinanders ge-
nutzt werden kann. Vermutlich wird dies nur gelingen, wenn 
zuvor eine Klärung der Quellen des Vertragsbruchs stattge-
funden hat.
Für eine nachhaltige Klärung sollte dann auch geklärt werden, 
wie sich die Verletzungen heilen lassen. Hierzu ist es notwen-
dig, die Folgen für alle Beteiligten zu klären und eine Wie-
dergutmachung anzustreben. Da sich die Verletzung eines 
psychologischen Vertrages chronologisch nicht ungeschehen 
machen lässt, wird die Kompensation sich auf die Herstellung 
einer Verteilungsgerechtigkeit beziehen. Es kann hinterfragt 
werden, wie die eingegangenen Verpflichtungen der Vertrags-
parteien gewürdigt werden können, ohne dass es zu einem 
Rückfall in die alten prozeduralen Schleifen von „Schuld und 
Sühne“ kommt. Der Fächer der Möglichkeiten ist hier groß und 
individuell. Er reicht von einer aufrichtigen Aussprache und 
Entschuldigung im Familienkreis über die Unterstützung bei al-
ternativen Karrierewegen bis hin zu finanziellen Abfindungen. 
Ziel muss es sein, herauszufinden, wie sich wünschenswerte 
Lösungen für die individuellen Parteien gestalten und gemein-
sam langfristig erreichen lassen. Man sollte sich allerdings nicht 
der Illusion hingeben, dass dies ohne Kompromisse auf allen 
Seiten möglich sein wird. Aufgabe beteiligter Berater oder Fa-
milienmitglieder ist hier, realistische Lösungen zu finden, da 
postulierte Idealzustände „als wäre nie etwas gewesen“ unver-
meidlich in den Teufelskreis gebrochener psychologischer 
Verträge zurückführen werden.

VI. ZUSAMMENFASSUNG
Es dürfte sich lohnen, das Thema „psychologische Kontrakte“ 
in Familienunternehmen zu verfolgen. Immer wieder gehen 
Beispiele hoch eskalierter Konflikte in Unternehmerfamilien 
durch die Presse. Als Grund all dieser Konflikte dürften sich – 
wenn es gelingt, diese mit Bedacht und in Ruhe anzuschauen 
– verletzte psychologische Kontrakte finden, Erwartungen, 
die implizit oder explizit, ausgesprochen oder unausgespro-
chen geweckt und genährt wurden, nur um sich irgendwann 
als Enttäuschung herauszustellen. Die damit verbundene 
Konfliktdynamik kann extrem eskalativ und destruktiv sein. 

27 Hennerkes/Kirchdörfer (2015), S. 62
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Angesichts der persönlichen wie wirtschaftlichen und volks-
wirtschaftlichen Bedeutung der Wertvernichtung durch familiä-
ren Streit sollte es für Wissenschaft, Praxis und für die Betrof-
fe nen selbst ein zentrales Anliegen sein, jede Perspektive 
aufzugreifen, die eine Verbesserung oder Lösung von Konflik-
ten verspricht.27 
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Der Erbschaftsteuer-
Kompromiss
Erklärung und Handlungsempfehlungen
Dr. Bertram Layer

ABSTRACT
Der von den Koalitionsparteien im Juni 2016 ausgehandelte Gesetzentwurf zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des BVerfG wurde zwar am 24. Juni 2016 vom Bundestag beschlossen. Der Bun-
desrat hat allerdings am 8. Juli 2016 seine Zustimmung verweigert und den Vermittlungsausschuss angerufen. Der folgende 
Beitrag vermittelt einen ersten Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Reformkonzepts und deren Bewertung. Aufge-
zeigt werden ferner Nachbesserungswünsche an den Gesetzgeber, die einem praxisgerechten und systematischen Gesetzes-
vollzug dienen. Dargestellt werden auch die in den Bundesrat eingebrachten Änderungsanträge, die im Vermittlungsverfahren 
möglicherweise zu Anpassungen des Gesetzentwurfes führen werden. Vor dem Hintergrund der unsicheren Rechtsentwicklung 
werden Handlungsempfehlungen für die Unternehmensnachfolge gegeben.

I. ZUM STAND DES  
GESETZGEBUNGSVERFAHRENS
Die Koalitionsparteien hatten sich gerade noch kurz vor der 
vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist zur Neurege-
lung des Erbschaftsteuergesetzes zum 30. Juni 2016 auf einen 
Kompromiss verständigt. Der Zeitplan sah zunächst vor, dass 
der Bundesrat genau ein Jahr nach der Vorlage des Kabinetts-
entwurfs am 8. Juli 2016 über das Gesetz entscheidet. Der 
Bundesrat hat jedoch beschlossen, den Vermittlungsausschuss 
anzurufen, was zu einer weiteren Verzögerung im Gesetzge-
bungsprozess führen wird. Ein möglicher Zeitplan könnte nun 
wie folgt aussehen:
• Bis Mitte September Einigung im Vermittlungsausschuss 

auf ein Vermittlungsergebnis.
• Verabschiedung des Vermittlungsergebnisses im 

Deutschen Bundestag in der Sitzungswoche vom 19. bis 
23. September 2016.

• Annahme des Vermittlungsergebnisses im Bundesrat am 
23. September 2016.

Bei Einhaltung des vorstehenden Zeitplans würde sich die 
Ankündigung des Bundesverfassungsgerichts, sich Ende Sep-
tember erneut mit der Erbschaftsteuer zu befassen, erübrigen.1 
Anderenfalls könnte die erneute Befassung im schlimmsten 

1 Siehe Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Nr. 41/2016 vom 
14.07.2016; FAZ.net vom 14.07.2016, „Verfassungsgericht beschäftigt sich 
abermals mit der Erbschaftsteuer“. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ver-
fahren-angekuendigt-verfassungsgericht-befasst-sich-abermals-mit-der-
erbschaftsteuer-14339981.html, besucht am 29.7.2016, 14:06 Uhr. 

2 Vgl. Handelsblatt Nachrichten in DB 2016, Ausgabe Nr. 29 vom 22.07.2016, M9
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Fall dazu führen, dass die erbschaftsteuerlichen Verschonungs-
regelungen vom Bundesverfassungsgericht für die Zeit bis zu 
einer Neuregelung für nichtig erklärt werden und die Erben von 
Unternehmensvermögen somit in der Zwischenzeit keinerlei 
steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen können.2

Der nun vorliegende Gesetzentwurf (ErbStRGE) sieht vor, dass 
das neue Recht rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft treten soll. 
Ob dies auch angesichts des noch offenen Vermittlungser geb-
nisses so bleiben wird, ist ungewiss. Die Finanzverwaltung 
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blick über die geplante neue Lohnsummenregelung vermittelt 
 Abbildung 1.6 

2. Einführung einer Verschonungsbedarfsprüfung bzw. 
alternativ hierzu eines Abschmelzmodells
Um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts Rechnung 
zu tragen, ist bei der Übertragung von mehr als 26 Mio. Euro 
begünstigten Betriebsvermögens auf einen Erwerber innerhalb 
von zehn Jahren künftig eine Verschonungsbedarfsprüfung 
vorgesehen (§ 28a ErbStRGE). Der Erwerber von begünstig-
tem Betriebsvermögen muss in diesem Fall nachweisen, dass 
er einer Verschonung bedarf. Alleiniger Indikator hierfür ist das 
im Zuge der Übertragung von begünstigtem Betriebsvermö-
gen mitübertragene Verwaltungsvermögen im Betrieb (z.B. 
Wertpapiere oder fremdvermietete Immobilien) sowie das mit-
übertragene Privatvermögen und das beim Erwerber bereits 
vorhandene Privatvermögen. Diese Vermögensteile müssen 
zu 50 % zur Bezahlung der auf das begünstigte Betriebsver-
mögen entfallenden Erbschaftsteuer herangezogen werden. 
Sind diese 50 % eingesetzt, wird die darüber hinausgehende 
Erbschaftsteuer erlassen.
Alternativ kann der Erwerber auf Antrag auf die Verschonungs-
bedarfsprüfung verzichten und vom sogenannten Abschmelz-
modell Gebrauch machen (§ 13c ErbStRGE). Bei diesem Ab-
schmelzmodell vermindert sich der Verschonungsabschlag auf 
das begünstigte Betriebsvermögen, sofern dessen Wert über 
dem Schwellenwert von 26 Mio. Euro liegt (je 750.000 Euro re-
duziert sich der Verschonungsabschlag um 1 %). Wird beispiels-
weise begünstigtes Betriebsvermögen in Höhe von 60 Mio. Euro 
schenkweise übertragen, so reduziert sich der Verschonungs-
abschlag im Falle der Regelverschonung von 85 % auf 40 %, 
im Falle der Optionsverschonung von 100 % auf 55 %. Der 
ursprünglich im Regierungsentwurf vom 8. Juli 2015 noch vor-
gesehene Sockelabschlag von 30 % bzw. 20 % ist zuguns-
ten eines Vorwegabschlags für Betriebsvermögen entfallen. 
Ein solcher bewertungsmäßiger Vorwegabschlag von bis zu 
30 % gilt bei Übertragung von Gesellschaftsanteilen, wenn der 
betreffende Gesellschaftsvertrag Entnahme- bzw. Ausschüt-
tungsbeschränkungen sowie Beschränkungen der Verfügungs-
macht über Gesellschaftsanteile und Abfindungsbeschrän-
kungen bei Ausscheiden eines Gesellschafters enthält (§ 13a 

6 Vgl. Eisele, NWB 2016, 2173 ff., 2176

hat jedenfalls in einem gleichlautenden Erlass vom 21. Ju ni 
2016 mitgeteilt, dass bis zu einer Neuregelung das bisherige 
Recht in vollem Umfang weiter anwendbar bleibt, auch für Er-
werbe, für die die Steuer nach dem 30. Juni 2016 entsteht.3

Die folgenden Ausführungen geben einen ersten Überblick über 
die wesentlichen Eckpunkte des Reformkonzepts und deren Be-
wertung.4 Aufgezeigt werden ferner Nachbesserungswünsche 
an den Gesetzgeber, die einem praxisgerechten und systema-
tischen Gesetzesvollzug dienen. Darzustellen sind schließlich 
auch die in den Bundesrat eingebrachten Änderungsanträge.

II. WESENTLICHE ECKPUNKTE DES NEUEN 
ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUERRECHTS 
UND DEREN BEWERTUNG
1. Beibehaltung bestehender Verschonungsregelungen
Der Gesetzentwurf sieht eine Beibehaltung der bisherigen 
Verschonungsregelungen in Gestalt von Abschlägen auf den 
Übertragungswert vor (§ 13a Abs. 1 und Abs. 10 ErbStRGE). 
Der Regelverschonungsabschlag von 85 % ist – wie bisher 
schon – an die Voraussetzung geknüpft, dass das Unterneh-
men mindestens fünf Jahre fortgeführt wird und dass die Sum-
me der Löhne in diesem Zeitraum 400 % der Ausgangslohn-
summe nicht unterschreitet. Wie nach altem Recht ist auch eine 
100-prozentige Verschonung (Optionsverschonung) auf Antrag 
möglich, wenn der Betrieb sieben Jahre fortgeführt wird und die 
Lohnsumme über diese Zeit durchschnittlich konstant bleibt. 
Im Unterschied zum bisher gültigen Verschonungskonzept wird 
aber das Verwaltungsvermögen, soweit es einen „Unschäd-
lichkeitsbetrag“ von 10 % des um den Nettowert des Verwal-
tungsvermögens gekürzten gemeinen Wertes des Betriebsver-
mögens übersteigt, von der Verschonung ausgenommen. 
Damit unterliegt nur noch ein Teil des Betriebsvermögens 
den Verschonungsregelungen, sofern die Verwaltungsver-
mögensquote mehr als 10 % beträgt.5

Die Lohnsummenklausel greift zukünftig bereits für Betriebe 
mit mehr als fünf Beschäftigten, während der Schwellenwert 
bisher bei 20 Mitarbeitern lag. Für Betriebe zwischen sechs 
und zehn bzw. elf und 15 Arbeitnehmern sind erleichterte 
Lohnsummenvoraussetzungen vorgesehen. Einen Über-

3 Siehe gleichlautenden Erlass der obersten Finanzbehörden vom 21. Juni 
2016, DB 2016, 1609

4 Siehe hierzu auch die Ausführungen von Kirchdörfer/Layer (2016)
5 Vgl. Eisele, NWB 2016, 2173 ff., 2176 sowie Bäuml, DB 2016, 1600 ff., 1601

Mindestlohnsummenregelung mit Aufgriffsgrenze und Flexibilitätsklausel

Anzahl Arbeitnehmer Lohnsummenfrist 5 Jahre (Regelverschonung) Lohnsummenfrist 7 Jahre (Optionsverschonung)

≤ 5 entfällt entfällt

> 5 bis 10 250 % 500 %

> 10 bis 15 300 % 565 %

> 15 400 % 700 %

Abbildung 1: Die Lohnsummenklausel greift künftig schon ab sechs statt 20 Beschäftigten. (Quelle: eigene Darstellung)  
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Abs. 9 ErbStRGE). Solche Beschränkungen sind bei Familien-
gesellschaften die Regel. 
Im Abschmelzmodell wird bei Übertragungen von mehr als 
90 Mio. Euro (nach der Berücksichtigung eines Vorwegab-
schlags für Familienunternehmen) kein weiterer Verschonungs-
abschlag mehr gewährt. Es verbleibt bei Übertragungswerten von 
über 90 Mio. Euro also nur noch die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der Bedürfnisprüfung, um eine komplette oder teilwei se 
Verschonung des begünstigten Vermögens zu erreichen.

3. Abgrenzung des begünstigten vom nicht  
begünstigten Betriebsvermögen
Wie im bisherigen Recht wird das begünstigte Betriebsvermö-
gen vom nicht begünstigten Betriebsvermögen durch den Be-
griff des sogenannten Verwaltungsvermögens abgegrenzt. 
Die ursprünglich noch im Regierungsentwurf vorgesehene 
Unterscheidung nach dem Hauptzweck des Vermögens, die 
viele Abgrenzungsprobleme mit sich gebracht hätte, wurde 
aufgegeben. Verwaltungsvermögen von mehr als 10 % des 
begünstigten Betriebsvermögens unterliegt in Zukunft voll der 
Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer. Damit wird einem weite-
ren Kritikpunkt des Bundesverfassungsgerichts an der bishe-
rigen Verschonungsregelung Rechnung getragen.
Eine Verschärfung hat sich gegenüber der bisherigen Rechtslage 
und im Vergleich zum Regierungsentwurf auch bei der Bestim-
mung der nicht begünstigten Finanzmittel ergeben. Konnten 
bisher bis zu 20 % des Betriebsvermögens in Gestalt von Finanz-
mitteln begünstigt übertragen werden, so wird diese Schwelle 
zukünftig auf 15 % abgesenkt (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStRGE). 
Ferner wird eine weitere Missbrauchsklausel eingeführt, wonach 
Betriebe mit einem Verwaltungsvermögen von mehr als 90 % des 
gesamten Betriebsvermögens vollständig von der Begünsti-
gung ausgenommen werden (§ 13b Abs. 2 S. 1 ErbStRGE).7

Erfreulicherweise wird im Gesetzentwurf auf (bisher angedach-
te negative) Sonderregelungen für die Begünstigung von 
gewerblich geprägten Personengesellschaften und von 
Holdingkapitalgesellschaften verzichtet. Mit der jetzt vorlie-
genden Gesetzesformulierung ist sichergestellt, dass im 
Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen außerhalb der 
EU/EWR (Drittlandsbeteiligungen) grundsätzlich begünsti-
gungsfähiges Betriebsvermögen darstellen. Im Hinblick auf 
die international tätigen großen Familienunternehmen ist die 
im Gesetzentwurf vorgesehene Fortsetzung der bisherigen 
Besteuerungspraxis sehr zu begrüßen.

4. Vorwegabschlag bei „typischen“  
Familienunternehmen
Unter bestimmten Voraussetzungen wird bei „typischen“ Fa-
milienunternehmen ein Vorwegabschlag auf den gemeinen 
Wert des übertragenen begünstigten Betriebsvermögens von 
bis zu 30 % gewährt. Voraussetzungen sind Entnahme- bzw. 
Ausschüttungsbeschränkungen sowie Verfügungs- und 
Abfindungsbeschränkungen für das übertragene Betriebs-
vermögen (§ 13a Abs. 9 ErbStRGE). 

7 Siehe im Einzelnen auch Eisele, NWB 2016, 2173 ff., 2176

Das Bemühen des Gesetzgebers, die Besonderheiten von Fa-
milienunternehmen durch diesen Vorwegabschlag bei der 
 Bewertung zu berücksichtigen, ist anzuerkennen. Leider bleibt 
der Verschonungsabschlag bestimmten Rechtsformen, wie 
z.B. einer börsennotierten Aktiengesellschaft oder SE, die auch 
im Bereich der Familienunternehmen vorkommen, oder aber 
einem Einzelunternehmen versagt, da die gesetzlichen Voraus-
setzungen für den Vorwegabschlag bei diesen Rechtsformen 
nicht erfüllt werden können.

5. Berechnung des Unternehmenswertes
Der Gesetzentwurf sieht bei Anwendung des vereinfachten Er-
tragswertverfahrens eine Begrenzung des Basiszinssatzes 
auf einen Mindestwert von 3,5 % und einen Höchstwert von 
5,5 % vor (geplante Ergänzung von § 203 Abs. 2 BewG). Da-
mit wird eine realitätsnähere Bewertung von Unternehmen bei 
Anwendung des vereinfachten Ertragswertverfahrens erreicht. 
So sinkt der auf den korrigierten Jahresgewinn (nach Abzug 
von pauschal 30 % Steuern) anwendbare Kapitalisierungs-
faktor von bisher 17,85 auf 12,5.
Zweifel bestehen aber, ob es systematisch richtig ist, die 
Modifikationen beim Basiszins vorzunehmen. Möglich wäre 
auch eine Erhöhung des gesetzlich geregelten Risikozuschlags-
satzes von 4,5 %.8

6. Investitionsklausel
Neu eingeführt wird eine sogenannte Investitionsklausel, die 
es im Todesfall ermöglicht, innerhalb von zwei Jahren nicht 
begünstigtes Verwaltungsvermögen in begünstigtes Betriebs-
vermögen im Rahmen eines bestehenden Investitionsplans 
umzuwandeln und somit die erbschaftsteuerliche Belastung 
auf das Verwaltungsvermögen nachträglich zu senken (§ 13b 
Abs. 5 S. 1 und 2 ErbStRGE).
Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, dass für die Erb-
schaftsteuer, die auf begünstigtes Betriebsvermögen entfällt, 
im Todesfall ein Rechtsanspruch auf zinslose Stundung bis 
max. zehn Jahre gewährt wird.

III. EIN FALLBEISPIEL
Das nachfolgende Beispiel macht deutlich, in welchem 
Umfang sich die erbschaftsteuerliche Belastung durch das 
geplante neue Recht erhöhen kann, wenn im Unternehmen 
Verwaltungsvermögen vorhanden ist und der Unternehmenser-
be zusätzlich Privatvermögen mitübertragen bekommt oder 
bereits eigenes Privatvermögen aufgebaut hat.

Ausgangsdaten:
Im nachfolgenden Beispiel wird angenommen, dass ein Unter-
nehmen mit einem Unternehmenswert von 200 Mio. Euro zu 
50 % erbfallbedingt auf einen Unternehmensnachfolger über-
tragen wird. Es wird auch unterstellt, dass der Vorwegabschlag 
für Familienunternehmen in Höhe von max. 30 % in Anspruch ge-
nommen werden kann. Im Einzelnen liegen der Berechnung 

8 Siehe zu den verfassungsrechtlichen Bedenken bei Begrenzung des  
Basiszinssatzes auch Eisele, NWB 2016, 2173, 2179



Aufsätze

134 FUS I 04/2016

mehr belegen auch anderweitige Stellungnahmen die Belas-
tungswirkungen, die mit dem neuen Erbschaftsteuerrecht für 
große Familienunternehmen verbunden sein können.9

IV. NACHBESSERUNGSWÜNSCHE AN  
DEN GESETZGEBER
Trotz der positiven Seiten des Erbschaftsteuerkompromisses 
sind an einigen Stellen Nachbesserungen oder Klarstellungen 
nötig, die insbesondere bei der Übertragung großer Familien-
unternehmen von Bedeutung sind. Diese Punkte sind nicht als 
„Nachverhandlungsmasse“ im anstehenden Vermittlungsver-
fahren zu betrachten, sondern dienen einem praxisgerechten 
und auch systematischen Gesetzesvollzug. So stellt die Ein-
beziehung des beim Erwerber vorhandenen Privatvermögens 
in die Verschonungsbedarfsprüfung einen Systembruch dar, 
der überdacht werden sollte.
Es besteht bei der derzeit vorliegenden Gesetzesfassung die 
Gefahr, dass schrittweise Unternehmensübertragungen durch 
die jeweiligen einzelnen Übertragungsschritte zu einer 
mehrfa chen Belastung des mitübertragenen bzw. beim Er-
werber vorhandenen Privatvermögens führen und Privatver-
mögen im Ergebnis zu über 50 % für Besteuerungszwecke im 
Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung herangezogen wird. 
Eine präzisierende gesetzliche Regelung ist hier erforderlich.
Ein Rechtsanspruch auf zinslose Stundung ist auch im Schen-
kungsfall gerechtfertigt, insbesondere wenn Minderheitsgesell-
schafter eines Unternehmens auf das im Unternehmen vorhan-
dene Verwaltungsvermögen Schenkungsteuer entrichten 

9 Vgl. z.B. die Stellungnahme des ZEW „Vorschlag der Regierungskoalition zur 
Neuregelung der ErbSt auf dem Prüfstand“; ferner IW Policy Paper 10/2016, 
insbesondere S. 11 ff. 

die in Abbildung 2 dargestellten Unternehmensdaten bzw. 
privaten Verhältnisse zugrunde. 
Abbildung 3 gibt einen Überblick über die erbschaftsteuerli-
chen Belastungen aus der erbfallbedingten Übertragung eines 
50-prozentigen Anteils an dem Unternehmen auf Basis des bis-
herigen Erbschaftsteuerrechts und auf Basis der geplanten 
neuen gesetzlichen Regelungen. Dabei werden beim ab-
schmelzenden Verschonungsabschlag zwei Varianten 
dargestellt. In der ersten Spalte wird unterstellt, dass von der 
Regelverschonung Gebrauch gemacht wird. In der zweiten 
Variante wird hingegen unterstellt, dass von der Optionsver-
schonung Gebrauch gemacht werden kann. Ob diese Mög-
lichkeit auch nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens noch 
bestehen bleibt, ist fraglich (siehe hierzu auch die Ausführun-
gen unter V.). 
Abbildung 3 zeigt, dass sich die Steuerbelastungsquote bei 
größeren Familienunternehmen mit einer Verwaltungsvermö-
gensquote von deutlich über 10 % und in Abhängigkeit vom mit-
übertragenen oder bereits vorhandenen Privatvermögen gegen-
über der bisher gültigen Besteuerungssituation deutlich erhö-
hen wird. Im Beispielsfall steigt die Steuerbelastung bezogen 
auf das begünstigte Unternehmensvermögen um ein Mehrfa-
ches an. Dementsprechend steigt auch die auf das insgesamt 
übertragene Vermögen entfallende Erbschaftsteuer nach neu-
em Recht deutlich an. Die Steuerbelastung übersteigt im 
Beispiel den Anteil des mitübertragenen Privatvermögens. 
Dies bedeutet im Ergebnis, dass der Erbe des Unternehmens-
anteils auch bei vollständiger Verwendung des Privatvermö-
gens für Zwecke der Steuerzahlung entweder die verbleiben-
de Steuerbelastung fremdfinanzieren muss oder aber auf ent-
sprechende Ausschüttungen aus der Gesellschaft angewiesen 
ist. Das hier aufgezeigte Beispiel ist dabei kein Einzelfall. Viel-

Abbildung 2: Der 30-prozentige Vorwegabschlag für Familienunternehmen sowie eine Übertragung von 50 % werden unterstellt.  
(Quelle: eigene Darstellung)   

Beispiel einer erbfallbedingten Unternehmensübertragung

Unternehmensdaten (in Mio. Euro):

a) begünstigtes Vermögen 150

b) Verwaltungsvermögen 50

Summe 200

Privatvermögen:

Bereits bei den Nachfolgern vorhandenes Vermögen 0

Übertragenes Privatvermögen 10

Übertragung auf Nachfolger, Anzahl 1

Quote des geschenkten Anteils 50 %

Steuersatz 30 %

Bewertungsabschlag für Familienunternehmen 30 %
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Abbildung 3: Die Steuerbelastung übersteigt den Anteil des mitübertragenen Privatvermögens. (Quelle: eigene Darstellung) 

Erbschaftsteuerliche Belastungen nach altem und neuem Recht

Unterneh-
menswert 

vor Abschlag

Bisherige 
Besteue-

rung

Besteuerung 
Bedürfnisprüfung 
(§ 28a ErbStRGE)

Abschmelzender 
Verschonungsabschlag 

(§ 13c ErbStRGE)

bei Regel-
verschonung

bei Options-
verschonung

Unternehmensdaten (in Mio. Euro):

a) begünstigtes Vermögen 150 75 82,5 82,5 82,5

b) Verwaltungsvermögen 50 25 17,5 17,5 17,5

Summe 200 100 100 100 100

Verwaltungsvermögensquote 25,00 %

Privatvermögen:

Bereits bei den Nachfolgern vorhandenes Vermögen 0 0 0 0 0

Übertragenes Privatvermögen 10 10 10 10 10

Gesamter Nachlass (Freibeträge bereits verbraucht) 210 110 110 110 110

Übertragung auf Nachfolger, Anzahl 1

Quote des übertragenen Anteils 50 %

Steuersatz 30 %

Gesamter Nachlass pro Erbe 210 110 110 110 110

Davon Betriebsvermögen pro Erwerber 100 82,5 82,5 82,5

Bewertungsabschlag für Familienunternehmen 30 % 24,75 24,75 24,75

Betriebsvermögen nach Bewertungsabschlag 57,75 57,75 57,75

Erbschaftsteuerbelastung bisher bzw. neu je Erbe

Bedürfnisprüfung / Abschmelzmodell greift ein Ja Ja Ja

Betriebsvermögen bisher (Verschonung 85 %) 4,5

Betriebsvermögen neu 13,75 9,93

Nicht begünstigtes Vermögen  
(Freibetrag von 10 %; keine Verschonung)

5,25 5,25 5,25

Privatvermögen 3 3 3 3

Summe Steuerbelastung (in Mio. Euro) 7,5 22 18,18 15,58

Steuerbelastungsquote auf begünstigtes Unter-
nehmensvermögen in %

4,50 % 16,67 % 12,04 % 8,88 %

Steuerbelastungsquote auf Gesamtnachlass in % 6,82 % 20,00 % 16,53 % 14,16 % 

müssen, ohne Einfluss auf die Ausschüttung von Gewinnen 
aus dem Unternehmen ausüben zu können.
Schließlich sollte im Sinne einer rechtsformneutralen Be-
steuerung der Vorwegabschlag für „typische“ Familienunter-
nehmen, deren Gesellschafter Entnahme- bzw. Ausschüt-
tungsbeschränkungen, Verfügungsbeschränkungen und Ab-
findungsbeschränkungen unterliegen, rechtsformunabhän-
gig gewährt werden und damit auch Unternehmen in der 
Rechtsform des Einzelunternehmens, einer börsennotier-
ten AG oder SE zur Verfügung stehen.

V. ÄNDERUNGSANTRÄGE AUS DEM  
BUNDESRAT
In der Sitzung des Finanzausschusses des Bundesrats am 
30. Juni 2016 wurde auf Antrag der Länder Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen ein For de rungs-
katalog vorgelegt, in dem eine grundlegende Überarbei tung 
des Gesetzentwurfs zur Erbschaftsteuer gefordert wird.10

10 Siehe hierzu Drucksache 344/16 zu TOP 1 der 930. Sitzung des Finanzaus-
schusses des Bundesrats am 30. Juni 2016
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Der Antrag vorgenannter Länder lässt erkennen, welche 
Verhandlungsthemen im Vermittlungsausschuss zur Sprache 
kommen werden und welche Regelungen in dem Gesetz-
entwurf möglicherweise noch einer Anpassung/Verschär fung 
unterliegen werden. Beispielsweise werden solche Änderun-
gen/Verschärfungen in folgenden Punkten verlangt:
• Die vorgesehene Privilegierung der Übertragungsmög-

lichkeit bei Familienunternehmen, die einem weiteren 
Bewertungsabschlag (Vorwegabschlag) unterliegen, soll 
demnach überprüft werden. Die vorgesehene Erweiterung 
der Übertragungsmöglichkeit auf Mitgesellschafter soll 
ebenfalls gestrichen werden. Ferner wird gefordert, die An-
forderungen an die Verfügungsbeschränkungen als eine 
Voraussetzung für den Vorwegabschlag deutlich zu präzisie-
ren.

• Die Gewährung der Optionsverschonung soll an die Vor-
aussetzung von max. 10 % Verwaltungsvermögen geknüpft 
werden. Im derzeit vorliegenden Gesetzentwurf wäre bei 
einer Verwaltungsvermögensquote von über 10 % auch 
die Optionsverschonung möglich.

• Die erbschaftsteuerliche Begünstigung von Beteiligungen 
an gewerblich geprägten Personengesellschaften sowie 
von Holdingkapitalgesellschaften soll wieder einge-
schränkt werden.

• Die Abschmelzzone für den Verschonungsabschlag soll 
bei einem deutlich geringeren Betrag von 90 Mio. Euro 
auslaufen und „stufenlos“ ohne die 750.000-Euro-Stufen 
ausgestaltet werden.

• Die Möglichkeit einer zinslosen Stundung bis zu zehn 
Jahren soll entfallen.

• Die Änderung des Bewertungsgesetzes (siehe die vorstehen-
den Ausführungen unter II.5) wird abgelehnt.

In Summe zeigt dieser Forderungskatalog, dass wesentliche 
Eckpunkte des Gesetzentwurfs sich im Zuge des Vermittlungs-
verfahrens noch deutlich verändern könnten und im Ergebnis 
zu einer deutlichen Verschärfung der Besteuerung von 
Betriebsvermögen führen könnten.
Dies leitet über zu der jüngst wieder aufgekommenen Diskus-
sion über Gesetzesalternativen.

VI. ALTERNATIVMODELLE
Die Stimmen, die sich für eine Abkehr von dem im Gesetz-
entwurf verankerten Verschonungsmodell hin zu einem 
Nied rigsteuermodell aussprechen, werden in den letzten 
Wochen wieder deutlich lauter. So sprechen sich nicht 
nur Vertreter der Partei „Die Grünen“ für ein Flat-Tax-Modell 
mit einem einheitlichen Steuersatz von 15 % aus.11 Auch im 
Vorfeld des Bundestagsbeschlusses gab es diesbe zügliche 
Initia tiven. Ferner hat sich auch Clemens Fuest vom Ifo-Insti-

11 Vgl. hierzu auch die von Cem Özdemir von der Partei „Die Grünen“ erhobene 
Forderungen nach einem Flat-Tax-Modell; siehe beispielsweise FAZ vom 
16.07.2016, Nr. 164, S. 22; FAZ.net vom 17.07.2016: „Özdemir wirbt für 
Flatrate bei der Erbschaftsteuer“. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
recht-steuern/oezdemir-wirbt-fuer-pauschale-erbschaftsteuer-von-15-pro-
zent-auf-alles-14344616.html, besucht am 29.07.2016, 14:18 Uhr.

tut für ein Flat-Tax-Modell ausgesprochen, aller dings bei einem 
deutlich niedrigeren Steuersatz von 8 %.12

Die Hinwendung zu einem Niedrigsteuermodell ist – auch auf-
grund verwaltungspraktischer Fragen – eher unwahrschein-
lich.13 Bei der Diskussion über das Pro und Kontra eines Ver-
schonungsmodells oder eines Niedrigsteuermodells sollten vor 
allem folgende Aspekte Berücksichtigung finden, die für ein 
Verschonungsmodell sprechen:
Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Entscheidung 
vom 17. Dezember 2014 ausführlich mit den Möglichkeiten der 
Verschonung beschäftigt und die Verschonungsregelungen als 
solche nicht infrage gestellt.14 Weitere Argumente, die für 
Verschonungsregelungen sprechen, sollten in Erinnerung ge-
halten werden. Hierzu gehören:
• Familienunternehmen werden durch die Erbschaftsteuer im 

Wettbewerb gegenüber Wettbewerbern in öffentlicher/
kirchlicher Hand benachteiligt, ebenso gegenüber Kapi-
talgesellschaften im Streubesitz oder ausländischen Wett-
bewerbern, die keiner Erbschaftsteuerbelastung unterliegen.

• Das auf unternehmerisch gebundenem Vermögen lastende 
Risiko ist höher, als es bei sonstigem Vermögen der Fall ist.

• Der Zusammenhang zwischen „Substanzbesteuerung“ und 
der damit verbundenen Gefahr für Arbeitsplätze und die In-
vestitionsfähigkeit von Unternehmen ist auch vom Bundes-
verfassungsgericht anerkannt. 

• Die eingeschränkte Verwertbarkeit des Vermögens und 
familienunternehmenstypische Verfügungsbeschränkun-
gen werden in der (steuerlichen) Bewertung nicht ausrei-
chend berücksichtigt. 

Das Niedrigsteuermodell würde insbesondere bei Steuersätzen 
von über 10 % zu einer deutlichen Verschärfung der das Unter-
nehmensvermögen treffenden erbschaftsteuerlichen Belastung 
führen. Dabei gilt es zu bedenken, dass die Erbschaftsteuer von 
den Gesellschaftern eines Unternehmens aus versteuerten Er-
trägen zu finanzieren ist. Eine in einem Niedrigsteuermodell mit 10 % 
angesetzte Erbschaftsteuerbelastung bedeutet beispielsweise:
• Vor Ertragsteuern des Unternehmens und der Gesellschaf-

ter muss das Doppelte an Ertrag, das heißt 20 % des Unter-
nehmenswerts, erwirtschaftet werden. 

• Unterstellt man einen Unternehmenswert von 100 und eine Ren-
dite von ca. 5,5 % vor Steuern, sind somit die Gewinne von vier 
Jahren aufzuwenden, um die Erbschaftsteuer zu begleichen.

Ferner gilt es zu bedenken, dass Niedrigsteuermodelle die Ten-
denz zur schleichenden Erhöhung von Steuersätzen haben. 
Beispielhaft ist hier auf die Grunderwerbsteuer zu verweisen, 
die nach der Reform im Jahre 1998 mit einem Steuersatz von 

12 Siehe FAZ.net vom 15.07.2016: „Ifo-Chef fordert acht Prozent Erbschafsteuer 
auf alles“. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/gestoppte-re-
form-ifo-chef-fordert-acht-prozent-erbschaftsteuer-auf-alles-14341808.ht-
ml, besucht am 29.07.2016, 14:20 Uhr.

13 Vgl. Eisele, Dirk NWB 2016, S. 2173 ff., 2181
14 Vgl. BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 177 ff., 133 ff. Siehe hierzu 

auch Kirchdörfer/Layer/Seemann (2015) mit weiteren Hinweisen zur Recht-
fertigung von Verschonungsabschlägen unter II.2
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Im Übrigen heißt es nun, sich auf die derzeit zumindest von 
den Eckwerten her erkennbaren neuen Erbschaftsteuerrege-
lungen einzustellen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das 
zukünftig nicht mehr der Verschonung unterliegende Verwal-
tungsvermögen. Ferner sind auch die testamentarischen Re-
gelungen in den Fällen zu prüfen, in denen eine Anwendung 
der Bedürfnisprüfung droht. Sollten die Aufgriffsgrenzen für die 
Bedürfnisprüfung überschritten sein, so ergibt sich erbschaft-
steuerliches Optimierungspotenzial bereits aus einem Aus-
einanderfallen der Übertragungswege für Privatvermögen und 
Betriebsvermögen. Beispielweise kann das Betriebsvermö-
gen auf eine Familienstiftung übertragen werden, während 
das Privatvermögen bei den Destinatären (z. B. Ehepartner, 
Kinder) verbleibt.19

VIII. FAZIT
Vorstehende Ausführungen zeigen, dass der Wille der Regie-
rungskoalition, die Besonderheiten der Familienunternehmen 
in Deutschland sowohl bei deren Bewertung als auch bei der 
Ausgestaltung der Besteuerung im Rahmen der vom Bundes-
verfassungsgericht gesetzten Grenzen zu berücksichtigen, in 
dem nun vorliegenden und vom Bundestag beschlossenen 
Gesetzentwurf durchaus gegeben ist.
Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgebungsprozess noch bis 
Ende September 2016 zum Abschluss kommt, um baldmög-
lichst Rechtssicherheit für die Steuerpflichtigen zu schaffen. 
Ansonsten droht eine erneute Befassung des Bundesverfas-
sungsgerichts, was dazu führen könnte, dass die erbschaft-
steuerlichen Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen 
zeitweise ganz außer Kraft gesetzt werden. 

3,5 % begonnen hat und heute in einigen Bundesländern 
bereits 6,5 % beträgt.

VII. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE 
NACHFOLGEPRAXIS
Zunächst stellt sich die Frage, ob für anstehende Unterneh-
mensnachfolgen bis zur einer endgültigen Verabschiedung des 
ErbStRGE überhaupt Rechtssicherheit besteht. Der bereits ein-
gangs zitierte Anwendungserlass der Finanzverwaltung vom 
21. Juni 2016, der vorsieht, dass das bisherige Recht bis zu 
einer Neuregelung weiterhin anwendbar bleibt, täuscht eine 
vermeintliche Rechtssicherheit vor. 
Nach wie vor sieht der in das Vermittlungsverfahren eingebrach-
te Gesetzentwurf vor, dass die Neuregelungen ab dem 1. Juli 
2016 Anwendung finden sollen. Ob es dabei allerdings bleibt, 
ist fraglich. Gegen eine Rückwirkung lassen sich begründete 
Zweifel anführen. In den Fällen, in denen es z.B. durch einen 
Erbfall zwischen dem 1. Juli 2016 und der Verabschiedung des 
neuen Erbschaftsteuergesetztes zu einer Übertragung von 
grundsätzlich begünstigtem Betriebsvermögen kommt, könn-
te trotz der derzeit vorläufig erlassenen Erbschaftsteuerbe-
scheide eine echte Rückwirkung vorliegen, für die enge ver-
fassungsrechtliche Vorgaben gelten.15 Zwar hat das BVerfG in 
seiner Entscheidung vom 17. Dezember 2014 die Möglichkeit 
zur rückwirkenden Anwendung ab dem Tag der Urteilsverkün-
dung eröffnet, allerdings beschränkt auf die Fälle exzessiver 
Ausnutzung vorhandener Gestaltungsmöglichkeiten.16 Ob 
dieser Hinweis des BVerfG auf eine mögliche Rückwirkung der 
neuen gesetzlichen Regelung ausreichend ist, eine generelle 
Rückwirkung der neuen gesetzlichen Regelungen auf den 
1. Juli 2016 zu begründen, ist fraglich.
Der Gesetzgeber könnte eine Wahlmöglichkeit bezüglich der An-
wendung des alten oder neuen Erbschaftsteuergesetzes für den 
Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zur Verkündung des neuen Rechts 
einführen.17 Von dieser Möglichkeit wurde ja auch bei der letzten 
Erbschaftsteuerreform Gebrauch gemacht. Jedenfalls zeigt die 
Diskussion, dass bis zur endgültigen Beschlussfassung von 
Bundestag und Bundesrat über das ErbStRG derzeit keines-
falls eindeutig zu beantworten ist, ob bis dahin altes oder neues 
Erbschaftsteuerrecht zur Anwendung kommt. Jedenfalls dürfte 
auch durch die Verlautbarung des BVerfG im März 2016 klar sein, 
dass derzeit kein „erbschaftsteuerfreier“ Zustand gegeben ist.18

Sollen in dem Zeitraum bis zur Verkündung des Gesetzes Schen-
kungen durchgeführt werden, so muss das Risiko rückwirkend 
geänderter Verschonungsregelungen und damit verbundener erb-
schaftsteuerlicher Mehrbelastungen durch die Verankerung von 
Widerrufsklauseln im Schenkungsvertrag abgesichert werden.

15 Siehe hierzu ausführlich Frohnmayer/Reinhart (2013), S. 62 ff. mit Hinweis 
auf BVerfG-Beschluss vom 10.10.2012 – 1 BvL 6/07, DStR 2012, 2322;  
ferner Bäuml, DB 2016, 160 0ff., 1603

16 Vgl. BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 292
17 Vgl. Bäuml, DB 2016, 1600 ff., 1604
18 Vgl. FAZ vom 31.03.2016, Nr. 75, S. 17
19 Siehe zur Gestaltungsanfälligkeit der vom Gesetzgeber geplanten Einbezie-

hung des mitvererbten und vorhandenen Privatvermögens auch die Ausfüh-
rungen von Kirchdörfer/Layer/Seemann (2015), S. 43 ff., S. 50
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Zum anderen wird oft vollkommen übersehen, dass ein vor-
handenes Compliance-System auch ein maßgebliches Kriteri-
um für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens darstel-
len kann. Denn mittlerweile muss man damit „rechnen“, dass 
der Kunde ein solches System als Grundvoraussetzung für eine 
Geschäftsbeziehung verlangt.

II. BUSINESS PARTNER CHECK AUF DEM 
VORMARSCH
Vielen Unternehmen ist es heute nicht mehr „egal“, mit wem 
man Geschäfte macht. Dies hat vielfältige Gründe: In einigen 
Rechtsordnungen kann man schon heute für das rechtswidri-
ge Verhalten seines Geschäftspartners auch ohne eigene Be-
teiligung in Anspruch genommen werden, wenn man diesen 
nicht vorher überprüft hat. Als Beispiel sei der UK Bribery Act 
genannt. 

In anderen Fällen ist es die sichere Erkenntnis, dass es in ei-
ner medialen und mittlerweile sehr transparenten Welt einen 
erheblichen Reputationsschaden bedeuten kann, mit einem 
Unternehmen in einer Lieferkette genannt zu werden, welches 
– mit entsprechender Berichterstattung – in eine behördliche 
Untersuchung verwickelt ist. In einem solchen Fall ist es mehr 
als hilfreich, den Nachweis darüber führen zu können, dass 
man den Geschäftspartner vorher „gecheckt“ oder auf die ei-
genen Compliance-Standards verpflichtet hat. Aus diesen Er-
wägungen haben viele Compliance-Abteilungen das Thema 
Business Partner Check in ihre Arbeit aufgenommen.

1 zu Einzelheiten vgl. Trahms (2014)
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ABSTRACT
Viele mittelständische Unternehmen sehen sich zunehmend sowohl bei laufender Geschäftsbeziehung als auch bei erster Auf-
tragsvergabe mit Fragen ihrer Kunden zum eigenen Compliance Management konfrontiert. Dieser sogenannte Business Part-
ner Check insbesondere von Lieferanten kommt immer mehr in Mode und wird oft von Compliance-Abteilungen größerer Kon-
zerne durchgeführt. Teilweise wird dabei „lediglich“ die Erklärung verlangt, sich mit allen Compliance-Regeln des Vertragspart-
ners (Kunden) konform zu erklären bzw. diese verbindlich anzuerkennen. Vor der Abgabe solcher Pauschalerklärungen kann 
nur dringend gewarnt werden. Eine interessante Alternative bietet nunmehr eine neue Zertifizierungsmöglichkeit im Bereich der 
Compliance.

I. COMPLIANCE MANAGEMENT NICHT NUR 
FRAGE DER HAFTUNGSEXKULPATION
Compliance ist nicht zuletzt aufgrund der Vorgänge bei Volks-
wagen in aller Munde. Dabei muss jedoch zwei großen Fehl-
einschätzungen begegnet werden: 
Zum einen herrscht bei vielen Verantwortlichen nach wie vor 
der Irrglaube, dass nur Konzerne oder börsennotierte Unter-
nehmen eine Verpflichtung zur Implementierung eines Compli-
ance-Systems haben. Die Rechtsprechung hat zuletzt mit der 
Entscheidung des LG München I vom 13. Dezember 2013 deut-
lich gemacht, dass diese Organisationspflicht jedes Unterneh-
men in Deutschland trifft – unabhängig von Größe und Bran-
che.1 Andernfalls besteht die Möglichkeit der Haftung von Ge-
schäftsführern und Vorständen mit ihrem Privatvermögen auf 
Schadensersatz für die Rechtsverletzungen ihrer Mitarbeiter. 
Dies alleine aus dem Gesichtspunkt des sogenannten Organi-
sationsverschuldens – auch ohne eine persönliche Beteiligung 
an den Verstößen oder deren Kenntnis.

INHALT

I. Compliance Management nicht nur Frage der Haftungs-
exkulpation
II. Business Partner Check auf dem Vormarsch
III. Kein standardisiertes Verfahren
IV. Compliance-Zertifizierung als eine mögliche Praxislösung 
V. Fazit



Praxisreport

139FUS I 04/2016

KEYWORDS
Compliance • Management • Business Partner Check

LITERATURVERZEICHNIS

Trahms, J. (2014):  
Persönliche Haftung des Vorstandes bei nicht ausreichend imple-
mentiertem Compliance-System im Unternehmen. In: FuS 3 
(2014), S. 123–124. 

III. KEIN STANDARDISIERTES VERFAHREN
Die inhaltliche Ausgestaltung der Überprüfung des Geschäfts-
partners ist keineswegs einheitlich oder standardisiert – vielmehr 
sind sehr unterschiedliche Vorgehensweisen zu beobachten. 
Einige Unternehmen verlangen die schriftliche Gegenzeichnung 
eines sogenannten Lieferantenkodex (Supplier Code of Con-
duct), der oft ein verbindliches Bekenntnis zu rechtskonformem 
Verhalten beinhaltet. Anderen Unternehmen reicht das nicht 
aus: Sie verlangen „harte“ Nachweise eines vorhandenen Com-
pliance-Systems und stellen gezielte Fragen an ihre potenziel-
len Geschäftspartner. Solche Fragenkataloge werden nach der 
Beobachtung des Verfassers immer häufiger versandt. Schließ-
lich gibt es eine dritte Gruppe, die „lediglich“ – häufig digital – 
die Erklärung verlangt, die eigenen Compliance-Regeln ver-
bindlich anzuerkennen.

Obwohl sehr bequem, ist vor der Abgabe dieser Anerkenntnis-
erklärung ausdrücklich zu warnen. Oft hat man überhaupt kei-
nen Überblick, womit man sich einverstanden erklärt. Es kön-
nen sich in den späteren Vertragsbeziehungen erhebliche (wirt-
schaftliche) Nachteile ergeben. Auch ist nicht immer gesichert, 
ob nicht Verpflichtungen übernommen werden, deren Erfüllung 
– so kurios es klingen mag – wiederum Rechtsverletzungen 
darstellen. Beispiele hierfür sind sehr oft datenschutzrechtli-
che Bestimmungen.

IV. COMPLIANCE-ZERTIFIZIERUNG ALS EINE 
MÖGLICHE PRAXISLÖSUNG 
Es stellt sich daher die Frage, wie man mit dieser Herausfor-
derung umgehen soll. Die erste Erkenntnis: Man kommt an dem 
Thema Compliance heute nicht mehr vorbei und sollte sich – 
aus den vorgenannten Gründen – damit auseinandersetzen. 
Grundvoraussetzung für die Implementierung eines Compliance-

Systems ist eine Analyse der rechtlichen Risiken des Unter-
nehmens. Es folgen das Aufstellen eines internen Regelwerkes 
sowie die Bestimmung von Prozessen und Verantwortlichkei-
ten. Wenn die Implementierung mit einer guten Kommunikati-
on verbunden wird, fallen die Reaktionen der Mitarbeiter durch-
weg unterstützend aus, denn die Vorgabe klarer Grundsätze 
und Leitlinien wird überwiegend als positiv empfunden.
 
Hat man ein solches System etabliert, ist man für entsprechen-
de Nachfragen grundsätzlich gut gerüstet. Zusätzlich gibt es 
nunmehr die Möglichkeit, sich im Bereich der Compliance mit 
überschaubarem Aufwand zertifizieren zu lassen. Grundlage 
ist dabei der speziell für den Mittelstand vom International In-
stitute for Governance, Management, Risk & Compliance 
(GMRC) der TH Deggendorf entwickelte Universal-Standard 
„Compliance-Management-System in Anlehnung an ISO 
19600: 2014, COSO I: 2013 und IDW PS 980: 2011“.2 Auf die-
ser Basis bieten spezielle Anbieter eine Auditierung an: Mit der 
Verleihung des Gütesiegels wird bestätigt, im Unternehmen auf 
der Basis einer professionellen Risiko-Analyse ein Compliance-
System konzeptioniert und mit der Implementierung bereits be-
gonnen zu haben. Eine solche Zertifizierung hat den großen 
Vorteil, dass man aktuellen und zukünftigen Geschäftspartnern 
den entsprechenden Nachweis problemlos und ohne Akzep-
tanz „fremder“ Regularien führen kann. Gerade im internatio-
nalen Geschäftsverkehr kann dies sehr hilfreich sein. Bei vor-
heriger (professioneller) Implementierung sind Aufwand und 
Kosten der Zertifizierung überschaubar: Im Durchschnitt wer-
den drei bis vier Manntage für das Audit anfallen.
 
V. FAZIT
Der Mittelstand sollte und muss sich des Themas Compliance 
ernsthaft annehmen. Er sollte es idealerweise als Teil des Qua-
litätsmanagements auffassen, wobei sich eine Zertifizierung in 
diesem Bereich auch sehr gut in die Außendarstellung oder das 
Marketing aufnehmen lässt. 

2 Veröffentlicht unter www.gomaricom.de.
Jesko Trahms ist Fachanwalt für Strafrecht 
bei der Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesell-
schaft in Düsseldorf.
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Familienunternehmung als ein typusbestimmendes Merkmal 
gesehen.1 Bei Start-up-Unternehmen, KMUs und Gründerun-
ternehmen, oft auch noch in der zweiten Generation, wird der 
Familieneinfluss durch die Identität von Eigentum und Führung 
in der Funktion Geschäftsführender Gesellschafter bewirkt. Die-
se Thematik ist unter der Überschrift „Nachfolgefrage“ inten-
siv erforscht. Diesen Fall der „direkten“ Einflussnahme in der 
Geschäftsführung wollen wir hier ausklammern. Spätestens ab 
der dritten Generation ist die Zahl der Familiengesellschafter 
größer als die Zahl der verfügbaren Geschäftsführungspositi-
onen. In der Praxis dominieren dann bei den größeren Unter-
nehmen ohnehin die Nicht-Familiengeschäftsführung oder die 
gemischte Geschäftsführung aus Gesellschaftern und ange-
stellten Geschäftsführern. In diesen Konstellationen muss eine 
ganze Reihe von Gestaltungsparametern für die Verfassung 
des Familienunternehmens im Allgemeinen und der Institutio-
nen der Governance im Besonderen darauf eingestellt werden, 
den Einfluss der Gesellschafter auf das Unternehmen sicher-
zustellen. 

II. GEORDNETE WILLENSBILDUNG DER FAMILIE 
ALS VORAUSSETZUNG DER EINFLUSSNAHME
Voraussetzung dafür, dass die Gesellschafterfamilie Einfluss 
auf die Unternehmensentwicklung nimmt, ist, dass sie – als 
Familie – dazu etwas Wesentliches zu sagen hat. Die Anforde-
rung ist nicht trivial. Es geht dabei nicht darum, die Wunsch-
liste jedes Gesellschafters im Hinblick auf seine Beteiligung 
an dem Unternehmen einzusammeln. Es geht darum, eine ge-
meinschaftliche Willensbildung der Gesellschafter zu bewirken 

1 Vgl. etwa Klein (2010)
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und diese kommunikationsfähig und möglichst anschlussfähig 
für die Geschäftsführung – ja, für die gesamte Unternehmens-
organisation – zu formulieren. 
In der Beratung zu Familienunternehmungen gibt es schon seit 
Langem unbestritten die Empfehlung, einen Familienrat zu 
bilden2 und in einer Familienstrategie/Familiencharta/Familien-
protokoll3 die grundsätzlichen Überzeugungen und Absichten 
der Familiengesellschafter zu formulieren. Bei fortschrittlichen 
und verantwortungsvollen Mehrgenerationen-Familien unter-
nehmen gehört eine Family Governance oder eine Family 
 Business Governance4 bereits zum guten Standard. Für diese 
Family Governance sind keine gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen zu berücksichtigen, da deren Kommunikationsplattformen 
nur ergänzend zu der gesetzlich und statutarisch geregelten 
Gesellschafterversammlung hinzutreten. Die Gestaltungsmög-
lichkeiten sind sehr vielfältig und teilweise noch wenig forma-
lisiert (was kein Nachteil sein muss). Ungeachtet der weiten 
Verbreitung eines „Familienrats“ wissen wir noch wenig da rü-
ber, wie solche Prozesse der Willensbildung wirksam gestaltet 
werden können und von der Praxis gestaltet werden. Wir gehen 
daher auf dieses Konstrukt nicht weiter ein und wenden uns hier 
zunächst den auch rechtlich relevanten Voraussetzungen für 
die Einflussnahme der Gesellschafter auf das Unternehmen zu. 

III. SICHERUNG DES EINFLUSSES DURCH DIE 
RECHTSFORM DER SPITZENEINHEIT
Alle Rechtsformen mit Ausnahme der AG5 räumen den Inha-
bern weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten in der Unterneh-
mensverfassung sowie Ad-hoc-Eingriffsrechte (z.B. Weisungs-
recht) ein, um ihren Willen durchzusetzen. Auch bei einer 
Aktiengesellschaft können unter Wahrung der gesetzlich vor-
gegebenen Eigenverantwortung des Vorstands6 Gestaltungs-
möglichkeiten genutzt werden, um über die Institutionen und 
Instrumente der Governance den Einfluss der Inhaber geltend 
zu machen.7 Hierzu dienen etwa Besetzungsrechte des Auf-
sichtsrats, Gesellschaftervereinbarungen und Vinkulierungen.8 
Besonders geeignet ist die KGaA, „um die Governance und die 
Professionalität der Börsengesellschaft mit der spezifischen 
Governance eines Familienunternehmens zu verbinden“.9

Falls der Familieneinfluss durch ein Besetzungsrecht für eine 
Geschäftsführungsposition gesichert werden soll, ist allerdings 
zu beachten, dass dies in der AG und SE nicht möglich ist. Bei 
diesen Gesellschaftsformen wird der Vorstand vom Aufsichts-
rat berufen10 und ein Besetzungsrecht einzelner Aktionäre 
scheidet aus. Allerdings wäre ein solches Besetzungsrecht, das 
in der GmbH und Personengesellschaft grundsätzlich möglich 

2 Vgl. Lank/Ward (2000), Ward (2001), S. 223 ff., Brockhoff/Koeberle-Schmid 
(2012)

3 Vgl. etwa Baus (2013) 
4 Koeberle-Schmid (2008)
5 vgl. § 23 Abs. 5 AktG
6 § 76 Abs. 1 AktG
7 Friedewald (1991), Rothärmel (2012)
8 May (1992) 
9 Jürgen Behrend, Geschäftsführender Gesellschafter der Hella KGaA & Co., im 

Gespräch mit dem Verfasser. Gleichwohl liegt die Zahl der KGaAs in Deutsch-
land unter 100; siehe Rothärmel (2006), S. 16, Fn. 70.

10 § 84 Abs. 1 S. 1 AktG

ist, letztlich ein Recht auf die Versorgung von Familienangehö-
rigen unabhängig von ihrer Qualifikation und von den zu erfül-
lenden Anforderungen. Es ist daher mit dem heutigen Mindest-
verständnis von Gesellschafterverantwortung nicht mehr 
vereinbar.11 Möglich ist auch eine Vereinbarung, dass die Ge-
sellschafterversammlung generell über die Beschäftigung von 
Familienmitgliedern im Familienunternehmen beschließen kann 
– unabhängig davon, ob es um die Position eines Sachbear-
beiters oder eines Geschäftsführers geht. Ein indirektes Beset-
zungsrecht entsteht allerdings aus dieser Regelung, wenn 
einer der Gesellschafter über die Anteilsmehrheit verfügt. 

IV. VINKULIERUNG DER ANTEILE UND 
GENEHMIGUNGSERFORDERNIS FÜR DIE 
BÖRSENEINFÜHRUNG 
Die erste Stufe der Sicherung des Gesellschaftereinflusses be-
steht in einer Beschränkung der Veräußerbarkeit der Anteile, 
die sich in fast allen Gesellschaftsverträgen findet. Das wich-
tigste Rechtsinstrument in diesem Kontext ist die Vinkulierung 
der Anteile, d.h. die Bindung einer geplanten Veräußerung an 
die Zustimmung der Gesellschaft.12 Außerdem lassen sich hohe 
Zustimmungserfordernisse und darüber hinausgehende Ver-
äußerungssperren im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Satzung 
festlegen.
Der Veräußerung gleichzustellen ist die Einführung der Anteile 
an der Börse. Auch wenn die Mehrheit der Anteile noch in Fa-
milienhand bleibt, ändert sich der Charakter der Gesellschaft 
gleichwohl grundlegend, und der Einfluss der Familiengesell-
schafter wird durch das Aktiengesetz und das Wertpapierhan-
delsgesetz sowie die zahlreichen Bestimmungen für kapital-
marktorientierte Unternehmungen nachhaltig beeinflusst. Dem 
Schutzinteresse der Gesellschafter, den Status quo zu bewah-
ren, wird durch das Genehmigungserfordernis einer Börsen-
einführung durch die Mehrheit des stimmberechtigten Kapitals 
Rechnung getragen.

V. SICHERUNG DES EINFLUSSES BEI 
KONZERNSTRUKTUREN 
1. Maßnahmen zur Demediatisierung
Auch mittelgroße Unternehmen sind heute meist als Konzerne 
mit mehreren Tochtergesellschaften strukturiert. Der Gesetz-
geber spezifiziert die Rechte der Gesellschafter allerdings nur 
in Bezug auf die Gesellschaft, an der sie beteiligt sind, also die 
Spitzeneinheit, und nicht in Bezug auf den gesamten Konzern. 
Der Einfluss der Gesellschafter auf die in den Tochtergesell-
schaften angesiedelte Geschäftstätigkeit ist insofern durch die 
Spitzeneinheit „mediatisiert“.13 Es bedarf besonderer Regelun-
gen in den Statuten und in den Geschäftsordnungen der 

11 Vgl. das Beispiel in Hennerkes/Kirchdörfer (2015), S. 94, das durch weitere 
Beispiele aus der Praxis ergänzt werden könnte. Zum Teil sind solche Beset-
zungsrechte nur erklärbar, weil die Verträge vor 40 oder 50 Jahren für ein 
damals kleines Familienunternehmen aufgesetzt wurden, das der Versorgung 
der Familie diente. Im weiteren Verlauf wurden diese nicht an das Wachstum 
des Unternehmens und der Familie angepasst.

12 Loritz (2007), Schmidt (2011), Binz/Mayer (2012)
13 Der Begriff der Mediatisierung stammt aus der Unterstellung der kleinen 

Duodezherrschaften in Deutschland unter die von Napoleon neu geordneten 
Herrschaftsgebiete.
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Spitzeneinheit und ihrer Tochtergesellschaften, um die Rechte 
der Gesellschafter und der Governance-Institutionen der Spit-
zeneinheit auf die Vorgänge in den Tochtergesellschaften aus-
zudehnen.14 Dieser Regelungskomplex wird unter dem Begriff 
der „Demediatisierung“ zusammengefasst.
Im Kontext der Demediatisierung muss geregelt werden, dass 
die Geschäftsführung der Spitzeneinheit ihren Aufsichtsgremi-
en für die Angelegenheiten der gesamten Unternehmensgrup-
pe einschließlich der operativen Tochtergesellschaften rechen-
schaftspflichtig ist und dass die Beschlüsse dieser Gremien in 
der gesamten Unternehmensgruppe durchgesetzt werden müs-
sen. So ist es zur Vermeidung einer Mediatisierung erforderlich 
und auch üblich, dass die Geschäftsführer einer Muttergesell-
schaft die Genehmigungsvorbehalte, denen sie selbst unter-
liegen, auch in die Geschäftsordnungen für die Governance-
Institutionen der Tochtergesellschaften aufnehmen.

2. Kaskaden der Gewinnausschüttung
Die Gewinnausschüttung kann rechtlich nur aus der obersten 
Gesellschaft, eventuell also einer Gesellschafter-Gesellschaft, 
an die einzelnen Gesellschafter erfolgen. Wirtschaftlich gese-
hen muss aber für die Gewinnausschüttung auf den Ertrag der 
operativen Gesellschaften des ganzen Konzerns zugegriffen 
werden können, um die Gewinnausschüttung finanziell zu er-
möglichen. Es ist daher zweckmäßig, etwaige statutarische 
Regeln zu Unter- und Obergrenzen der Gewinnausschüttung 
auf den Konzerngewinn zu beziehen.15

3. Auskunfts- und Weisungsrecht
Die Auskunfts- und Weisungsrechte der Gesellschafter dürfen 
nach allgemein organisatorischen Grundsätzen nicht auf die 
Tochtergesellschaften ausgedehnt werden.16 Innerhalb der 
Organisation muss die hierarchische Ordnung eingehalten wer-
den, und es dürfen solche Auskunftswünsche nicht an der Kon-
zerngeschäftsführung vorbei direkt an die Untergesellschaften 
gerichtet werden. Dies gilt umso mehr, als es sich dabei um 
Instrumente handelt, die vorzugsweise in Konflikten eingesetzt 
werden. Der Konflikt auf der Gesellschafterebene würde damit 
in die Organisation hineingetragen, die Autorität der Geschäfts-
führung würde untergraben und das operative Geschäft könnte 
beeinträchtigt werden.
Wenn es eine Holding-Gesellschaft der Gesellschafter gibt, be-
schränken sich die gesetzlichen Auskunfts- und Weisungsrechte 
der einzelnen Gesellschafter auf eben diese Gesellschaft. Ein 
Durchgriff dieser Rechte auf das abhängige Unternehmen ist 
nicht ohne Weiteres möglich. Es sind aber Auftragskas kaden 
möglich, bei denen die Geschäftsführung der Holding-Gesell-
schaft eine Weisung erhält, in der Ausübung ihrer Governance-
Funktion gegenüber dem nachgeordneten Unternehmen eine 
Auskunft zu beschaffen oder eine Weisung umzusetzen. Das 
Weisungsrecht ist aber ohnehin ein untaugliches Mittel der Ein-
flussnahme. Wird es gegenüber einem Nicht-Familien-Ge-
schäftsführer ausgeübt, muss dieser – so er nur etwas Selbst-

14 Kraft (1995), Emmerich/Habersack (2013)
15 Kormann (2013), Layer/Hermann (2014)
16 Zur Problematik des Weisungsrechtes aus Sicht der Führung und Governance 

siehe Kormann (2008), S. 248 ff. 

achtung hat – zurücktreten. Wird es gegenüber einem Ge-
schäftsführenden Gesellschafter ausgeübt, hat man einen mani-
festen Konflikt im Gesellschafterkreis. Es wird auch nur sehr 
selten davon berichtet, dass es in einer Gesellschaft zum Tragen 
kam – und dann mit den eben beschriebenen Konsequenzen.

VI. VERMEIDUNG UND BESCHRÄNKUNG DER 
MITBESTIMMUNG
Der Einfluss der Gesellschafter wird durch die Mitbestimmung 
auf Unternehmensebene begrenzt, z.B. ganz auffällig durch die 
Personalkompetenz eines mitbestimmten Aufsichtsrats. Daher 
gehört es zum Standard der Gestaltung der Governance in Fa-
milienunternehmen, die Mitbestimmung auf Unternehmensebe-
ne zu vermeiden. Sie hängt in erster Linie von der Rechtsform 
und in zweiter Linie von der Anzahl der inländischen Mitarbei-
ter der Unternehmensgruppe ab. Die Mitarbeiterzahl wächst 
freilich bei einem erfolgreichen Unternehmen im Laufe der Zeit. 
Wenn also beabsichtigt wird, die Mitbestimmung auf Dauer zu 
vermeiden, muss dies über die Wahl der Rechtsform erreicht 
werden. Hierfür stehen eine Reihe von Gestaltungsoptionen 
zur Verfügung: Eine bestimmte Konstruktion bei der GmbH & 
Co. KG genügt bereits zur Vermeidung der Mitbestimmung.17 
Ferner sind SE & Co. KG oder Stiftung & Co. KG geeignete 
Rechtsformen, um die Mitbestimmung auszuschließen. Auch 
der Einsatz einer ausländischen Kapitalgesellschaft anstelle der 
GmbH als voll haftende Gesellschafterin kommt dafür in Betracht. 
Schließlich führt die rechtzeitige Wahl der SE für eine von der 
Mitarbeiterzahl her noch mitbestimmungsfreie Unternehmung 
dazu, dass der mitbestimmungsfreie Status für die SE auch 
dann bewahrt werden kann, wenn die Beschäftigtenzahl die 
Schwellenwerte für die Einführung der Mitbestimmung erreicht.
In den Fällen, in denen eine Mitbestimmung bereits qua Rechts-
form (AG oder GmbH) bei Überschreitung der jeweiligen Be-
schäftigtenzahl unvermeidlich wird, ist es üblich, neben dem 
Aufsichtsrat ein Gremium zu schaffen, in dem die Anteilseig-
nervertreter unter sich sind und gemeinsam mit der Geschäfts-
führung die „eigentliche“ Arbeit der Aufsicht und Beratung 
leisten. Ein solcher als Parallelgremium geschaffener Beirat 
kann z.B. die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat umfassen 
und damit deren Kommunikation und gegebenenfalls Stimm-
verhalten im Aufsichtsrat abstimmen.18

     

VII. SICHERUNG DES EINFLUSSES DURCH 
VORBEHALT DER PERSONALKOMPETENZ 
In der GmbH ist der Einfluss der Gesellschafter letztlich durch das 
gesetzliche Weisungsrecht (§ 37 Abs. 1 GmbHG) abgesichert. 
Angesichts der Problematik, die mit einem tatsächlichen Ein-
satz dieses Rechts verbunden ist, und angesichts der 

17 Eine Personengesellschaft mit einem unbeschränkt haftenden Gesellschafter 
unterliegt grundsätzlich nicht der Mitbestimmung. Bei der GmbH & Co. KG 
werden die Arbeitnehmer der KG jedoch unter bestimmten Umständen (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 MitbestG) der GmbH zugerechnet, sodass ein Aufsichtsrat 
zu bilden ist, wenn mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigt werden, vgl. § 1 
Abs. 1 Nr. 2 MitbestG. Dies lässt sich aber e contrario § 4 Abs. 1 S. 1 MitbestG 
dadurch ausschließen, dass die Mehrheit der Kommanditisten – nach Antei-
len oder Stimmen – nicht die Mehrheit der Geschäftsanteile oder Stimmen 
des Komplementärs (GmbH) hält, vgl. Hesselmann/Tillmann/Mueller-Thuns 
(2009), S. 20.

18 Zu den Gestaltungsmöglichkeiten der SE & Co. KG vgl. Sigle (2012)
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hohen Tiefgang auf das Handeln der Geschäftsführung einwir-
ken – vorausgesetzt, er hat die Kompetenz hierzu. In der Pra-
xis finden sich sowohl Beiräte, die ausschließlich mit Reprä-
sentanten der Gesellschaftermehrheit besetzt sind, als auch 
Beiräte, die sich nur aus familienexternen Mandatsträgern zu-
sammensetzen. Zwischen diesen beiden Polen gibt es alle 
denkbaren Mischformen. Eine angemessene Repräsentanz von 
Gesellschaftern im Beirat ist das in der Praxis am häufigsten 
genutzte Instrument, um die ganze Breite der Einflussmöglich-
keiten auf die Geschäftsführung zu nutzen.

1. Familienintern dominierte Beiräte
Die Besetzung des Beirats ausschließlich mit Gesellschaftern 
setzt voraus, dass die Gesellschaftergruppe groß genug ist, 
um die erforderlichen Kompetenzen bereitzustellen. Ein diver-
sifiziertes, großes Unternehmen, das in modernen, hochdyna-
mischen und globalen Märkten tätig ist, bedarf freilich eines 
komplexen Kompetenzspektrums, das auch aus großen Ge-
sellschafterkreisen nicht mehr vollständig requiriert werden 
kann. Soweit erkennbar erschließen sich daher auch Gremien, 
die bislang ausschließlich mit Gesellschaftern besetzt waren, 
zunehmend die benötigte Kompetenz von außen. Doch selbst 
dann, wenn durch solche Maßnahmen die Kompetenz des Bei-
rats nachhaltig gestärkt werden kann, bleibt die kritische Her-
ausforderung, das von Gesellschaftern dominierte Gremium 
von Emotionen21 und spontanen, unstrukturierten Arbeitspro-
zessen freizuhalten, die für den Umgang innerhalb einer Fa-
milie charakteristisch sind.

2. Gemischt familienexterne und familieninterne 
Beiratsbesetzung
Der häufigste Fall der Beiratsbesetzung ist eine mehr oder we-
niger ausgewogene Mischung familieninterner und familienex-
terner Mandatsträger. Die Beteiligung der Familie reicht von ei-
nem Drittel (2:4) über eine knappe Minderheit (3:4) bis hin zur 
Parität. Bei einer paritätischen Besetzung kommt dem dann 
meist familienexternen Beiratsvorsitzenden das Recht des 
Stichentscheids zu.22 
Die Voraussetzung einer gemischten Beiratszusammenset-
zung besteht darin, dass die Inhaberfamilie genügend kom-
petente, respektierte und damit zu einem argumentativen 
Diskurs befähigte Mitglieder stellen kann. Um den hierfür zur 
Verfügung stehenden Talentpool zu erweitern, sind regelmäßig 
auch die angeheirateten Familienmitglieder als Gesellschaf-
tervertreter wählbar – auch wenn sie selbst nicht Anteilseigner 
sind oder werden könnten. Außerdem wird man die Kom-
petenzvoraussetzung nur erfüllen können, wenn die Positionen 
nicht nach Familienstämmen besetzt werden. Sonst wird 
 immer wieder die Situation eintreten, dass ein Stamm einen 
weniger geeigneten Angehörigen entsenden muss, nur damit 
der Stamm vertreten ist.

21 Levenson (1999)
22 Diese statutarische Regelung hat allerdings in der normalen Beiratsarbeit 

kaum Bedeutung, denn zum einen wird im Beirat ohnehin selten abgestimmt 
und zum anderen wäre es, wenn es doch zu einer Abstimmung kommen 
sollte, sehr ungewöhnlich, wenn die familienexternen Mitglieder bei einer 
einheitlichen Stimmabgabe der Gesellschaftervertreter diese mithilfe des 
Stichentscheids des Vorsitzenden überstimmen wollten.

 Bedeutung des Geschäftsführungsvorsitzenden für die Unter-
nehmensleitung kann es allerdings als zweckmäßig erachtet 
werden, zur Sicherung des Einflusses der Gesellschafter einen 
Zustimmungsvorbehalt der Gesellschafter bei der Besetzung 
dieser Position auch dann vorzusehen, wenn die Initiative für 
die Personalentscheidung bei einem Beirat liegt. 
Behalten sich die Gesellschafter ein Zustimmungserfordernis 
für alle Ernennungen oder Abberufungen von Gesellschaftern 
vor, dann bedeutet dies praktisch eine beträchtliche Einschrän-
kung der Kompetenz und der Unabhängigkeit eines Beirates. 
Es sind dann bei allen Aufsichtsprozessen zur Evaluierung der 
Geschäftsführer letztlich die Gesellschafter mitspracheberech-
tigt, auch wenn sie nicht Mitglied des Beirates sind und daher 
an den Aufsichtsprozessen gar nicht teilgenommen haben.   

VIII. SICHERUNG DES EINFLUSSES DURCH 
GESELLSCHAFTER-GESELLSCHAFTEN UND 
GESELLSCHAFTERVEREINBARUNGEN
Gesellschafter-Gesellschaften dienen meist dazu, die Einfluss-
nahme aller Gesellschafter oder einer Koalition einiger Gesell-
schafter auf das Unternehmen zu strukturieren und damit zu 
verstärken. Ein einschlägiges Beispiel ist z.B. eine Holding-Ge-
sellschaft der Gesellschafter19 als KG mit einem Familienmit-
glied als persönlich haftendem Gesellschafter, dem die Ge-
schäftsführung obliegt. Gegenüber den nachgeordneten Un-
ternehmen mit dem operativen Geschäftsbetrieb kann der Ge-
schäftsführer der Vermögensverwaltungsgesellschaft eine Po-
sition innehaben, die der eines Alleingesellschafters entspricht, 
auch wenn es eine größere Anzahl von Kommanditisten in der 
Vermögensverwaltungsgesellschaft gibt. 
Auch eine schuldrechtliche Vereinbarung wie ein Poolvertrag, 
ein Syndikatsvertrag oder eine Schutzgemeinschaftsvereinba-
rung können – ohne zusätzliche Gesellschafter-Gesellschaft – 
eine Plattform bieten, um den Gesellschafterwillen zu artikulieren 
und rechtlich geordnet zu verfolgen. Dies gilt in gewissem Um-
fang auch für die Aktiengesellschaft. Ein Poolvertrag kann dabei 
sowohl auf die Organisation des Gesellschafterkreises, insbe-
sondere die Sicherung seines Zusammenhalts in der aktuell 
gewünschten Zusammensetzung, als auch auf die Organisation 
der Einflussnahme auf das Unternehmen ausgerichtet sein.
Westermann merkt an, „dass die schuldrechtlichen Bindungen 
eines Schutzgemeinschaftsvertrags intensiver sein können als 
die gesellschaftsvertraglichen. Häufig seien Schutzgemein-
schaftsverträge, Vorkaufsrechte und detaillierte Regelungen zu 
Übernahmepreisen zu finden, die die Freiheit der Gesellschaf-
ter stark einschränkten.“20

IX. REPRÄSENTANZ DER GESELLSCHAFTER IM 
BEIRAT
Ein Beirat ist eine zentrale Institution in der modernen Gover-
nance-Konzeption eines Familienunternehmens. Ein „starker“ 
Beirat ist – wie Michel Foucault sagen würde – die „Führung 
der Führung“. Er kann durch Aufsicht und Beratung in einem 

19 Hennerkes/Kirchdörfer (2015), S. 81, stellen diese Gestaltung unter der Be-
zeichnung einer „Familienvermögensgesellschaft“ vor. Die Verwaltung sons-
tigen Vermögens ist jedoch keine notwendige Funktion dieser Gesellschaften.

20 Zit. in Schumann (2006), S. 35
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X. VORTEILE DER GESELLSCHAFTERMANDATE
Für die Beteiligung von Mitgliedern der Inhabergruppe an der 
Beiratsarbeit sprechen mehrere Gründe, sodass sie in jedem 
Fall als zweckmäßig erscheint.
Ein ehemaliger Geschäftsführender Gesellschafter, der in den 
Beirat wechseln will, wird vermutlich auf seine Kompetenz ver-
weisen, die er in seiner aktiven Zeit erworben hat. Er hat meist 
auch den nötigen Einfluss, um ein Mandat zu erhalten, wenn 
er dies erreichen will. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass 
es wenig sinnvoll ist, die für die Geschäftsführung erforderli-
chen Kompetenzen im Beiratsgremium zu duplizieren. Im 
Beirat kommt es vielmehr auf eine Erhöhung der Diversität der 
Erfahrungen und Kompetenzen an, zu der die Geschäftsfüh-
rungserfahrung im gleichen Unternehmen nicht beiträgt. Das 
Entscheidende an der Mitwirkung ist aber nicht die fachliche 
Kompetenz, die auch von anderen, familienexternen Mit gliedern 
geleistet werden könnte, sondern die Interessenkompetenz als 
Gesellschafter. Da sie als Gesellschafter die Konsequenz des 
Handelns der Governance-Institutionen zu tragen haben, muss 
ihnen daran gelegen sein, die Auswirkungen dieses Handelns 
zu beurteilen. Die Gesellschafter als Mandatsträger verfügen 
auch über die besondere Autorität, die Interessen der Inhaber-
gruppe authentisch zu vermitteln. Gerade in einem Führungs-
gremium, das sonst von professionellen Managern geprägt 
wird, ist es entscheidend, die spezifischen Werte und Zielvor-
stellungen der Familie zur Geltung zu bringen. Dabei müssen 
die von der Familie entsandten Mandatsträger sich jedoch als 
Vertreter der Gesamtheit der Gesellschafter verstehen und ihr 
Handeln auf eine gute Entwicklung des Unternehmens ausrich-
ten. Auf keinen Fall sollten sie der Versuchung erliegen, ihre 
persönlichen Interessen unter dem Hut der Gesamtverantwor-
tung des Gremiums zu vertreten. Dies wäre eine Verletzung des 
Kollegialprinzips und würde zu Abwehrreaktionen der profes-
sionell arbeitenden familienexternen Mandatsträger führen.
Als „linking pins“23 zwischen der Gesellschafterebene und der 
Beiratsebene haben die Gesellschafter eine Kommunikations-
aufgabe in beide Richtungen. Von der Gesellschafterebene tra-
gen sie die Wünsche und Entscheidungsmaximen der Inhaber 
in das Aufsichtsgremium hinein. Gleichzeitig haben sie die Auf-
gabe, die anderen Gesellschafter in angemessener Weise über 
die in den Verhandlungen des Beirats anstehenden Themen zu 
informieren und ein Meinungsbild darüber aufzunehmen. Die 
Gesellschaftermandate im Beirat stellen eine wichtige Platt-
form dar, auf der die Gesellschafter ihre Anliegen äußern kön-
nen. Dabei ist nicht nur an die Gesellschafter zu denken, die 
die Mandate wahrnehmen. Sie sind immer zugleich auch An-
sprechpartner für ihre Mitgesellschafter. Die Bedeutung des 
Governance-Instruments Voice ist für die Familiengesellschaf-
ter deshalb so hoch, weil die Option Exit nicht oder nur unter 
erschwerten Bedingungen zur Verfügung steht.
Die wichtigste Funktion der familienangehörigen Beiräte  besteht 
schließlich darin, eine Qualitätskontrolle der Beiratsarbeit 
 sicherzustellen, denn als teilnehmende Beobachter gewinnen 
sie einen unmittelbaren Eindruck von der Arbeit des Vorsitzen-
den und jedes einzelnen Mitglieds. 

23 Likert (1961)

XI. PROBLEME DER 
GESELLSCHAFTERMANDATE
Trotz aller Vorteile kann die Repräsentanz der Gesellschafter 
im Beirat auch problematische Nebeneffekte mit sich bringen.
Die Auswahl einiger Mitglieder aus dem Gesellschafterkreis für 
die Übernahme eines Mandats in einer Governance-Institution 
wird tendenziell als Anerkennung ihrer Kompetenz oder ihres 
Einflusses angesehen. Damit wird aber auch ein Element der 
Ungleichheit geschaffen, das die immer latent vorhandenen 
Rivalitäten in einer Inhabergruppe erheblich intensivieren kann. 
Dies ist einer der Gründe dafür, dass für eine größere Inhaber-
gruppe zusätzliche Institutionen, z.B. ein Familienrat, geschaf-
fen werden sollten, um eine Mehrzahl von Ämtern für alle 
interessierten Familienmitglieder anbieten zu können.
Wenn sich im Inhaberkreis Konflikte entwickeln, besteht die 
Tendenz, dass die Konflikte über die familienangehörigen Man-
datsträger in das Beiratsgremium getragen werden. Das Glei-
che gilt für das Störpotenzial eines „lästigen Gesellschafters“, 
der die Arbeit des Gremiums behindert. Andererseits können 
die Ordnungsstrukturen und prozeduralen Regelungen des 
Governance-Gremiums ein solches Störpotenzial auch begren-
zen. Zur Begrenzung negativer Auswirkungen empfiehlt es sich, 
dass die Gesellschafter nur ein oder zwei Vertreter in den Bei-
rat entsenden und hierfür ihre qualifiziertesten Mitglieder aus-
wählen. Durch diese Selektion wird verhindert, dass Vertreter 
aller Interessengruppen oder Familienstämme repräsentiert sein 
wollen.
Schließlich kann auch das Problem eines so weit gehenden 
Kompetenzmangels auftreten, dass die Präsenz von inkompe-
tenten Gesellschaftern für die Beiratsarbeit völlig irrelevant oder 
sogar eine Zumutung für die übrigen Mitglieder ist. Man muss 
zwar nicht über Managementerfahrung verfügen, um einem 
solchen Gremium anzugehören: Man sollte aber doch ein 
Interesse am Unternehmen haben und selbst – mit gewissem 
Erfolg – einen Beruf ausüben, um die berufliche Arbeit ange-
stellter Manager beurteilen zu können, und man sollte schließ-
lich zu einer konzentrierten, mitunter auch kontroversen Dis-
kussion imstande sein. Wenn nach diesen Kriterien keine 
hinreichend qualifizierten Gesellschafter als Mandatsträger zur 
Verfügung stehen, müssen die Inhaberinteressen durch einen 
professionellen Beauftragten vertreten werden. Oft ist dies dann 
ein anwaltlicher Berater der Gesellschafter. Als Entsandter der 
Gesellschafter hat er nicht die Aufgabe eines unabhängigen 
Mandatsträgers, sondern vertritt explizit die Interessen der Ge-
sellschafter. In dieser Vertreterfunktion muss er sehr viel mehr 
Zeit für die Information der Gesellschafter einsetzen als die an-
deren Beiratsmitglieder. Daher ist es auch üblich, dass er von 
den Gesellschaftern eine zusätzliche Vergütung für diesen 
Zeitaufwand erhält.

XII. ZUSAMMENFASSUNG
Wir gingen in unserer Betrachtung davon aus, dass ein richtiges 
Familienunternehmen nicht nur dann angenommen werden 
kann, wenn es von einem dominanten Geschäftsführenden Ge-
sellschafter geführt wird. Vielmehr geht es bei dem Mehr-
gesellschafter-Unternehmen darum, dass die Mehrzahl der 
Gesell schafter jenseits ihrer individuellen Interessen ein ge-
meinschaftliches Interesse als Vorgabe für die Governance-
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Institutio nen (Gesellschafter, Beirat, Geschäftsführung) formu-
lieren kann. Die Basis dieser gemeinschaftlichen Willensbildung 
ist in aller Regel die Zielfunktion, das Unternehmen als selbst-
ständiges, entwicklungsfähiges Unternehmen über Gene-
rationen hinweg bewahren zu wollen. Es gibt Gestaltungs-
optionen, die den Einfluss der Gesellschafter auch ohne 
Geschäfts führende Gesellschafter sichern. Hierzu muss frei-
lich die gesamte Palette der Gestaltungsoptionen in den Blick 
genommen werden: Voraussetzung der gesicherten Ein-
flussnahme ist es, den rechtlichen Aufbau der Unternehmens-
gruppe danach auszurichten, dass der Wille der Gesellschaf-
ter in der gesamten Unternehmensgruppe durchgesetzt wer-
den kann. In diesem Rahmen ist dann durch Einrichtung und 
Gestaltung von Institutionen der Governance wie Familienrat 
und Beirat dafür Sorge zu tragen, dass eine wohl strukturierte, 
bei der Mehrheit der Gesellschafter anschlussfähige Willens-
bildung der Gesellschafter in die Governance-Prozesse ein-
geht. Mit der Summe der Gestaltungsoptionen ist dies in hin-
reichendem Maße möglich. Dabei erweist sich das „schärfste“ 
Instrument, das Weisungsrecht, in der Praxis als weitgehend 
irrelevant. Das „machtlose“ Mitwirken in einem mehrheitlich 
familien extern besetzten Beirat ist hingegen das wichtigste 
und wirksamste Instrument. 
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Leitsatz
Der Erbe, der zugleich Sorgeberechtigter eines 15-jährigen 
Kindes war, ist berechtigt, den Zugang zu dessen Netz-
werk-Account zu fordern. Weder Vorschriften des Daten-
schutzes noch Persönlichkeitsrechte Dritter stehen dem 
entgegen. 

I. SACHVERHALT
Die minderjährige Erblasserin E. registrierte sich 2011 im Alter 
von 14 Jahren bei dem sozialen Internet-Netzwerk Facebook. 
2012 verunglückte E. unter bisher ungeklärten Umständen 
 tödlich. Sie wurde von ihren sorgeberechtigten Eltern beerbt, 
die hofften, über das Benutzerkonto (Account) von E. etwaige 
Hinweise über mögliche Absichten oder Motive für den Fall zu 
erhalten, dass es sich bei dem Tod um ein Suizid handelte. Dies 
war jedoch nicht möglich, da Facebook das Benutzerkonto 
nach Erhalt der Todesnachricht durch einen anderen Nutzer in 
den sogenannten Gedenkzustand versetzt hatte. Dieser be-
wirkte, dass ein Zugang zum Benutzerkonto auch bei Eingabe 
der regulären Zugangsdaten nicht mehr möglich war. Bei Ein-
gabe der Zugangsdaten erschien lediglich der Hinweis auf den 
Gedenkzustand. Damit war für die Eltern jeglicher Zugriff auf 
die sie interessierenden Daten gesperrt. Die Mutter von E. be-
gehrte nun von der Betreibergesellschaft Facebook Ireland Ltd. 
Zugang zum Benutzerkonto ihrer Tochter. 

II. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
Das Gericht schließt sich der wohl herrschenden Meinung in 
der Literatur an, dass auch die höchstpersönlichen Daten im 
digitalen Nachlass des Erblassers im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge nach § 1922 BGB als Bestandteil des zwischen ihm 
und dem jeweiligen Anbieter, hier Facebook, bestehenden Ver-
tragsverhältnisses auf die Erben übergehen. Die in der Litera-
tur teilweise vertretene Auffassung, nach der nur die vermö-
gensrechtlichen Teile des digitalen Nachlasses, nicht hingegen 
die nicht vermögensrechtlichen vererblich sein sollen, lehnt das 
Gericht ab, weil eine eindeutige Bestimmung des vermögens-
rechtlichen Charakters eines Teils des digitalen Nachlasses 
praktisch nicht möglich sei. Eine unterschiedliche Behandlung 
des digitalen und des „analogen“ Nachlasses sei außerdem 
nicht zu rechtfertigen; die Situation entspreche wertungs mäßig 
vielmehr derjenigen bei Briefen und Tagebüchern, die aner-
kanntermaßen vererblich sind. 

Die von Facebook vertretene Anwendbarkeit irischen Daten-
schutzrechts lehnt das Gericht ab, lässt sie aber letztlich 
dahinstehen, weil auch dieses dem Zugriff der Eltern auf das 
Benutzerkonto jedenfalls nicht entgegenstünde. Im Übrigen 
stünden weder Vorschriften des deutschen Datenschutzrechts 
noch Persönlichkeitsrechte Dritter oder höchstpersönliche 
Rechte der E. dem Zugriff der Eltern als Erben auf das Benut-
zerkonto entgegen. Insbesondere eine Verletzung des post-
mortalen Persönlichkeitsrechts von E. verneinte das Gericht 
mit dem Argument, dass Erben hier die sorgeberechtigten El-
tern der minderjährigen E. waren, die als solche zugleich be-
reits zu deren Lebzeiten Sachwalter des Persönlichkeitsrechts 
ihres minderjährigen Kindes gewesen seien. Wenn der Zugriff 
zu Lebzeiten den Sorgeberechtigten der E. möglich gewesen sei, 
könne im Zugriffsrecht auf die Daten nach deren Tod keine 
 Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts liegen. Dem Zugriff der 
Eltern auf das Benutzerkonto stehe schließlich auch nicht die 
sogenannte Gedenkzustandsrichtlinie des Anbieters entgegen, 
weil in deren Regelungen, die den Zugriff auf das Benutzerkonto 
„sperren“, eine in derartigen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nach § 307 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB unangemessene 
Benachteiligung des Nutzers und seiner Erben liege. 

III. BEWERTUNG UND PRAKTISCHE  
BEDEUTUNG 
Die Diskussion um den sogenannten digitalen Nachlass ist in 
vollem Gange. Mit dem Urteil des LG Berlin liegt nun auch eine 
erste Gerichtsentscheidung dazu vor, die allerdings nicht 
rechtskräftig ist. Die Berufung ist beim Kammergericht Berlin 
anhängig (Az. 21 U 9/16). Zu Recht verneint das Landgericht 
die von Teilen der Fachliteratur vorgeschlagene Unterschei-
dung zwischen einem vermögensrechtlichen, deshalb vererb-
baren, und einem nicht vermögensrechtlichen, deshalb nicht 
vererbbaren, Teil des digitalen Nachlasses, die praktisch kaum 
rechtsicher durchzuführen wäre und im Widerspruch zu sons-
tigen erbrechtlichen Wertungen, etwa zur Vererbbarkeit von Ta-
gebüchern und persönlichen Briefen, stünde. Gut begründet 
ist auch die Unzulässigkeit der Regelungen der sogenannten 
Gedenkzustandsrichtlinie in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen von Facebook. 

Entscheidend für die rechtliche Behandlung des digitalen Nach-
lasses dürfte das postmortale Persönlichkeitsrecht werden. Es 
gehört als solches nicht zum Nachlass, vielmehr sind die nächs-
ten Angehörigen lediglich berechtigt, Angriffe auf die Würde des 
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Dr. Sebastian von Thunen, Rechtsanwalt



Rechtsprechung

147FUS I 04/2016

KEYWORDS
Persönlichkeitsrecht • Soziale Netzwerke • Erbrecht

Verstorbenen abzuwehren. Deshalb ist das Urteil des Landge-
richts Berlin auf den digitalen Nachlass volljähriger Erblasser 
nur eingeschränkt übertragbar. Im vorliegenden Fall konnte das 
Gericht ausdrücklich offenlassen, ob der Zugriff auf das Be-
nutzerkonto durch die Erben das Persönlichkeitsrecht der Ver-
storbenen verletzen kann, weil vorliegend die klagende Erbin 
als Mutter zugleich berechtigt war, das postmortale Persön-
lichkeitsrecht ihrer verstorbenen minderjährigen Tochter wahr-
zunehmen. Fälle, in denen die Erben nicht identisch sind mit 
den Wahrnehmungsberechtigten des postmortalen Persönlich-
keitsrechts, sind unter Umständen anders zu entscheiden.1

Facebook erlaubt es seinen Nutzern neuerdings, einen soge-
nannten Nachlasskontakt zu benennen, der bestimmte Inhalte 
des Benutzerkontos herunterladen kann, individuelle Kommu-
nikation des Verstorbenen jedoch nicht. Diese will Facebook 
aber bei Nachweis eines „gültigen Testaments oder eines 
 eindeutigen Einverständnisses“ herausgeben. Auch vor die-
sem Hintergrund empfehlen sich somit eindeutige Regelungen 
zum digitalen Nachlass in einer postmortalen Handlungs-
vollmacht und/oder in letztwilligen Verfügungen. Allerdings 
 existieren keine Erfahrungswerte, ob die Betreiber sozialer 

1 Deusch, ZEV 2016, 194, 195.
2 Vgl. Lehmann/Hahn, ZEV 2016, 185, 186

Netzwerke den Berechtigten den Zugriff aufgrund derartiger 
Regelungen tatsächlich gewähren. Grundsätzlich besteht für 
die Nutzer die pragmatische Möglichkeit, ihren Hinterblie -
benen den Datenzugriff zu ermöglichen, indem sie diesen ihre 
Zugangsdaten zugänglich machen, womit sie sich aber in der 
Regel gegenüber ihrem Vertragspartner, dem sozialen Netz-
werk, vertragswidrig (und möglicherweise auch Persönlich-
keitsrechte Drit ter beeinträchtigend) verhalten. Die praktischen 
Konsequenzen eines solchen Verstoßes dürften gering sein. Im 
vorliegenden Fall verhinderte jedoch der zwischenzeitig akti-
vierte „Gedenkzustand“ auch bei Eingabe der regulären Zugangs-
daten jeglichen Zugang zum Benutzerkonto bei Facebook.

Insgesamt ist die Diskussion um den digitalen Nachlass insbe-
sondere im Hinblick auf Persönlichkeitsrechte Dritter, deren 
Korrespondenz mit dem Verstorbenen mitbetroffen ist, sowie 
die AGB-rechtliche Zulässigkeit eines Totalausschlusses der 
Erben, die vor allem im wirtschaftlichen Interesse des Betrei-
bers an der Vermeidung von Arbeitsaufwand für Einzelfall-
prüfungen der Berechtigungsnachweise von Erben liegt, noch 
längst nicht beendet.2  

Übertragung eines Mitunternehmeranteils an einer 
gewerblich geprägten Personengesellschaft auf eine 
gemeinnützige Körperschaft 
Andrea Seemann, Steuerberaterin

§ 6 Abs. 3 EStG; § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG 

Übersicht

Die nachfolgend kommentierte Kurzinformation des Finanz-
ministeriums Schleswig-Holstein vom 9.6.2016 setzt sich 
mit der Frage auseinander, ob die Übertragung der Anteile 
an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft auf 
eine gemeinnützige Körperschaft unter Fortführung der 
steuerlichen Buchwerte und damit ertragsteuerneutral 
erfolgen kann. 

I. PRAKTISCHE BEDEUTUNG
Wird ein Mitunternehmeranteil unentgeltlich übertragen, kann 
dies grundsätzlich steuerneutral erfolgen. Bei einer unentgelt-
lichen Übertragung an eine gemeinnützige Körperschaft grei-
fen die Regelungen zur Buchwertfortführung ein, wenn entwe-
der ein Mitunternehmeranteil im Ganzen (§ 6 Abs. 3 EStG) oder 
wenn einzelne Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen 
entnommen und unentgeltlich an eine gemeinnützige Körper-
schaft übertragen werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG). Kom-
men diese Regelungen nicht zur Anwendung, erfolgt im 
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Rahmen der Übertragung des Mitunternehmeranteils eine Be-
steuerung als Betriebsaufgabe gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG 
und eine Überführung der Wirtschaftsgüter des Mitunterneh-
meranteils in das steuerliche Privatvermögen. Mit Übertragung 
des Mitunternehmeranteils begründet die gemeinnützige Kör-
perschaft einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, die Einkünf-
te aus dem Mitunternehmeranteil sind also dem steuerpflich-
tigen Bereich zuzuordnen. Besonderheiten gelten aber für den 
Fall der Übertragung von Anteilen an einer gewerblich gepräg-
ten Personengesellschaft, also einer Personengesellschaft, die 
lediglich vermögensverwaltend tätig ist und nur Kraft gewerb-
licher Prägung gewerbliche Einkünfte erzielt. Die Beteiligung 
an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft stellt bei 
der gemeinnützigen Körperschaft keinen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb dar. Der BFH hat bereits mit Urteil vom 25.5.2011, 
Az. I R 60/10 entschieden, dass die Einkünfte vermittelt durch 
eine Beteiligung an einer gewerblich geprägten Personenge-
sellschaft bei einer gemeinnützigen Körperschaft der steuer-
freien Vermögensverwaltung zuzurechnen sind1 und dies mit Ur-
teil vom 18.2.2016, Az. V R 60/13 nochmals bestätigt. Das Fi-
nanzministerium Schleswig-Holstein hat nun unter Berücksich-
tigung der oben genannten Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs zur Frage der Buchwertfortführung bei Übertragung von 
Anteilen an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft 
auf eine gemeinnützige Körperschaft Stellung genommen.

II. KURZINFORMATION DES FINANZMINISTERI-
UMS SCHLESWIG-HOLSTEIN
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein führt aus, dass für 
die Übertragung von Anteilen an einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft das Buchwertprivileg gemäß § 6 Abs. 3 
EStG nicht anwendbar ist. Es fehlt insoweit an den betrieb-
lichen Einkünften bei der übernehmenden gemeinnützigen 
Körperschaft. Die Aufdeckung der stillen Reserven in den von 
der Personengesellschaft gehaltenen Wirtschaftsgütern kann 
damit nur gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG vermieden wer-
den. Dieses Buchwertprivileg kann aber nur dann eingreifen, 

1 Vgl. Seemann, A. (2011): Beteiligungserträge gemeinnütziger Körperschaften 
aus gewerblich geprägten Personengesellschaften sind steuerfrei. In: FuS 3 
(2011), S. 140. 

2 Vgl. Layer, B. (2016): Steuerfalle § 50i EStG? In: FuS 1 (2016), S. 20.

wenn die Übertragung unentgeltlich erfolgt, also keine Ver-
bindlichkeiten übergehen. Sind im Vermögen der Personen-
gesellschaft auch Verbindlichkeiten enthalten, scheitert die 
Buchwertfortführung. Ob dies bei Mitübertragung von Verbind-
lichkeiten insgesamt oder nur insoweit gilt, also ob auch durch 
eine geringe Verbindlichkeit die gesamte Buchwertfortführung 
versagt werden muss, bleibt offen. Gleiches gilt für die Frage, 
ob vorstehende Grundsätze auch für die Übertragung von 
Anteilen an einer gewerblich infizierten Personengesell-
schaft, also einer teilweise gewerblich tätigen und teilweise 
vermögens verwaltenden Personengesellschaft gelten. 

III. ERGÄNZENDE HINWEISE
Die Übertragung von Anteilen an einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft auf eine gemeinnützige Körperschaft ist 
damit im Regelfall nicht unter Inanspruchnahme der Buchwert-
fortführung möglich. Die in dem Mitunternehmeranteil ver-
hafteten stillen Reserven wären aufzudecken. Durch die Auf-
deckung der stillen Reserven ergibt sich zwar ein höherer 
Spendenabzug, der die Ertragsteuerbelastung aber regelmä-
ßig aufgrund der Höchstgrenzen des Spendenabzugs nur 
teilweise kompensieren kann. Daher ist zu empfehlen, für 
die Übertragung von Anteilen an einer Personengesellschaft 
auf gemeinnützige Körperschaften und Stiftungen eine ver-
bindliche Auskunft einzuholen. Dies gilt auch vor dem Hin-
tergrund der Regelung des § 50i EStG.2 Zur Absicherung der 
steuerneutralen Übertragung von Anteilen an gewerblich ge-
prägten und aus Vorsichtsgründen auch an gewerblich infi-
zierten Personengesellschaften auf gemeinnützige Körper-
schaften sind zudem weitere Gestaltungsmaßnahmen mög-
lich. Insbesondere kommt die Einbringung der Anteile an der 
Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft in Betracht. 
Die Übertragung der Anteile an der zwischengeschalteten 
 Kapitalgesellschaft auf eine ge meinnützige Körperschaft wäre 
sodann ertragsteuerneutral möglich.  
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Die unternehmerische Nachfolgeplanung wird üblicherweise in 
die Bereiche Vermögensnachfolge und Führungsnachfolge 
unterteilt.1 Bei der Führungsnachfolge liegt regelmäßig ein 
besonderes Augenmerk darauf, wer das operative Geschäft 
verantworten soll. Haben die (Alt-)Gesellschafter einen oder 
mehrere geeignete Kandidaten gefunden, bedeutet das noch 
lange nicht, dass Mitarbeiter diese Nachfolgeführung akzep-
tieren. Ist die Akzeptanz gering, dürfte sich dies über kurz oder 
lang auf die Ertragskraft des Unternehmens auswirken. Wich-
tige Mitarbeiter verlassen unter Umständen das Unternehmen. 
Ein ansonsten sorgfältig vorbereiteter Nachfolgeprozess droht 
dann insgesamt zu scheitern. 
Der Autor Stefan Schmid hat die soeben skizzierte Proble matik 
in einer bemerkenswerten Arbeit wissenschaftlich beleuchtet. 
In ihr stellt er die zentrale Forschungsfrage: „Wie beeinflusst 
die Nachfolgeführung die Akzeptanz der Mitarbeiter im Nach-
folgeprozess“ und beantwortet sie gleichzeitig in stringenter 
Weise. Hierzu geht er in drei Schritten vor. Zunächst definiert 
er den Nachfolgeprozess, untersucht sodann Entstehung und 
Voraussetzungen von Mitarbeiterakzeptanz, um sich schließ-
lich der Frage zu widmen, welche Schritte im Nachfolgepro-
zess die Mitarbeiterakzeptanz der Nachfolgeführung beein-
flussen. Über diesen Erkenntnisprozess geht der Autor in der 
Folge hinaus und stellt dar, welche Einflussfaktoren der Nach-
folgeführung sich zur Steuerung der Mitarbeiterakzeptanz 
eignen. Im empirischen Teil stellt Schmid schließlich anhand 
von Fallstudien seine theoretischen Überlegungen praktischen 
Erkenntnissen gegenüber. 
Entscheidend für die Akzeptanz der Nachfolgeführung durch 
die Mitarbeiter seien vier Faktoren: 
•  Die volle Unterstützung des Übergebers: Je weniger der frü-

here Unternehmenslenker loslassen könne, umso schwieri-
ger werde es für den Nachfolger, aufgrund des eingeschränk-
ten Verhaltensspielraums die Akzeptanz der Mitarbeiter zu 
gewinnen. 

•  Die Fähigkeiten und Qualifikationen des Nachfolgers. 
•  Der Abbau von Informationsungleichgewichten zwischen 

dem Übergeber und dem Nachfolger. 
•  Der Faktor Zeit. 

1  Vgl. Breyer (2016), S. 31 ff.

Anhand von sechs Fallstudien 
 leitet der Autor Indikatoren der 
Mitarbeiterakzeptanz ab. Hierbei 
benennt er verschiedene Merkma-
le wie eine offene Kommunikati-
on, die konsequente Umsetzung 
von Entscheidungen, motivative 
Fähigkeiten und Leitkulturen in 
den untersuchten Unternehmen.
Wesentliche Voraussetzung für 
intrin sische Motivation, die ne-
ben der Wahrnehmung und der 
Persönlichkeit der Mitarbeiter die Einstellung zum Unternehmen 
maßgeblich präge, seien Transparenz durch Kommunikation 
und ein auf Interessenausgleich ausgerichtetes Konfliktmanage-
ment. Eine horizontale Ausweitung der Aufgaben sowie eine 
vertikale Anreicherung mit Entscheidungskompetenz und 
Verant wortung könnten zudem nachhaltig zur Motivation der 
Mitarbeiter beitragen. Hierzu zählten insbesondere die Dele-
gation von Führungsaufgaben sowie Gestaltungsfreiräume am 
Arbeitsplatz. 
Insgesamt ist das Buch sorgfältig aufbereitet und wissenschaft-
lich fundiert geschrieben. Die praktischen Handlungsempfeh-
lungen sind nachvollziehbar begründet. Allein durch die Mitar-
beiterakzeptanz der Führungsnachfolge wird die Unterneh-
mensnachfolge noch nicht gelingen – wenn das komplexe Zu-
sammenspiel zwischen Führung und Mitarbeitern aber außen 
vor gelassen wird, droht der Nachfolgeprozess insgesamt zu 
scheitern.  

Der unternehmerische Nachfolgeprozess wirft viele komplexe Fragen auf. Stefan Schmid hat wissenschaftlich untersucht, 
unter welchen Voraussetzungen Mitarbeiter einem neuen operativ tätigen Gesellschafter positiv gegenüberstehen. 

Wann Nachfolger von ihren Mitarbeitern akzeptiert  
werden
Dr. Christian Klein-Wiele
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