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Editorial

alle Jahre wieder konkretisieren sich 
im Herbst die Pläne der Politik zu 
Steuerrechtsänderungen. So hat die 
Bundesregierung auch dieses Jahr im 
Mai ein Jahressteuergesetz 2013 auf 
den Weg gebracht, das ursprüng-
lich einmal vordergründig zum Ziel 
hatte, das deutsche Steuerrecht an 
die Entwicklung des europäischen 
Rechts anzugleichen. Unter Führung 
der SPD-regierten Bundesländer hat 
der Bundesrat im Juli umfangreiche 
Änderungen verlangt. Damit steht 
u.a. wieder eine Änderung des Erb-
schaftsteuergesetzes auf der Tages-
ordnung. Vordergründiges Motiv 
dieser Gesetzgebungsinitiative ist 
die Vermeidung von Steuerumge-
hungen, wie sie landläufig unter dem 
Begriff der „Cash-GmbH“ bekannt 
geworden ist. Bekanntermaßen gibt 
es in der Praxis eine Reihe von Gestal-
tungen, die die Umwandlung von 
Geldvermögen in erbschaftsteuerlich 
begünstigtes Betriebsvermögen zum 
Gegenstand haben. Hierdurch sol-
len Geldanlagen in den Genuss der 
Verschonungsabschläge von 85 % 
bzw. 100 % kommen. Hinzu kommen 
sogenannte „Verwaltungsvermögen-
Step-Down-Modelle“ mit Hilfe derer 
die komplizierten Regelungen des 
Erbschaftsteuergesetzes zur Bestim-
mung nicht begünstigungsfähigen 
Verwaltungsvermögens umgangen 
werden sollen. Wieder einmal zeigt 
sich damit, dass selbst so ein bürokra-
tisches Monstrum wie das neue Erb-
schaftsteuergesetz es nicht vermag, 
das „Hase-und-Igel“ Spiel zwischen 
Steuerpolitik und Gestaltungspraxis 
zu verhindern. Zwangsläufig geht die-
ses Spiel nun in die nächste Runde.

Leidtragende sind dabei zahllose 
Familienunternehmen. Statt klarer 
gesetzlicher Rahmenbedingungen 
und Planungssicherheit besteht nun-
mehr wieder erhebliche Unsicherheit 
über die zukünftigen erbschaftsteu-
erlichen Regelungen. Verschärft wird 
dies dadurch, dass die Neuregelun-
gen möglicherweise bereits zum 
27.10.2012 in Kraft gesetzt werden. 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Die endgültige Ausgestaltung der 
Erbschaftsteuernovelle wird erst 
wenige Tage davor in Nachsitzungen 
der zuständigen Ausschüsse ihre end-
gültige Form finden. Für Unterneh-
merfamilien, die Übertragungen in 
nächster Zeit planen, besteht deshalb 
möglicherweise dringender Hand-
lungsbedarf.

Diese Form gesetzgeberischen Han-
delns ist leider nicht nur aktionis-
tisch, sondern wieder einmal hand-
werklich mit erheblichen Mängeln 
belegt. So trifft die vom Bundesrat 
gewünschte Neuregelung nicht nur 
sogenannte Cash-GmbH’s, sondern 
alle erfolgreichen und sparsamen 
Familienunternehmen, die sich aus 
der Erfahrung der Finanzkrise 2009 
Liquiditätspolster zugelegt haben. 
Zukünftig sollen alle Arten von 
Zahlungsmittel, also auch Bar- und 
Bankguthaben, zum nichtbegünsti-
gungsfähigen Verwaltungsvermögen 
zählen, soweit dieses Zahlungsmittel 
mehr als 10 % des Unternehmens-
werts betragen. Nach dem jetzigen 
Wortlaut der Änderungsvorschläge 
ist nicht auszuschließen, dass auch 
Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen sowie Ansprüche aus 
Rückdeckungsversicherungen zukünf-
tig als schädliches Verwaltungsvermö-
gen gelten. Besonders gefährlich für 
Personengesellschaften ist außerdem, 
dass Guthaben der Gesellschafter 
auf Darlehenskonten in schädliches 
Verwaltungsvermögen umqualifiziert 
werden könnten.

Es bleibt nur an die Politik zu appel-
lieren, rasch Klarheit und Planungs-
sicherheit zu schaffen. Außerdem 
muss die Neuregelung auf tatsäch-
liche Missbrauchsfälle beschränkt 
werden. Die Neuregelung darf nicht 
zu einer Abschaffung des 100 % 
Verschonungsabschlages für finanz-
starke Familienunternehmen durch 
die Hintertür führen.

Dr. Rainer Kögel
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Aufsätze

Innovationsfähigkeit von  
Familienunternehmen 

Prof. Dr. Reinhard Prügl, Zeppelin Universität, Friedrichshafen, Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF)

Dieser Beitrag will aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungs-
ansätze zur Erhaltung bzw. zum Ausbau der Innovationsfähigkeit von 
Familienunternehmen thematisieren. Dazu werden die idealtypischen 
Eigenschaften von Familienunternehmen mit aktuellen Trends im Bereich 

Innovationsmanagement (welche in der Literatur derzeit oftmals ausschließlich am 
Beispiel von Publikumsgesellschaften dokumentiert sind) verbunden. Aus dieser Ver-
knüpfung werden drei aktuelle und aus Sicht des Autors besonders relevante Bereiche 
für das Management der Innovationsfähigkeit zur Sicherung der Überlebens- und 
Wettbewerbsfähigkeit in Familienunternehmen herausgegriffen. 

INHALT 

I.  Einleitung

II.  Innovationen und Weiterentwick-
lung in Familienunternehmen

III.  Meinungen in der Literatur

 1. Wachstum und Stabilität

 2. Innovationsbereitschaft

 3. Deckungsgleichheit von  
 Eigentum und Führung

 4. Gewichtung von Familie und  
 Unternehmen

 5. Investitionsbereitschaft

IV.  Aktuelle Herausforderungen  
bei der langfristigen Sicherung 
der Innovationsfähigkeit von 
Familienunternehmen

V.  Diskussion und Ausblick

Keywords 
Familienunternehmen; Innovations-
fähigkeit; Publikumsgesellschaften; 
Wettbewerbsfähigkeit

vationsfähigkeit für das langfristige 
Überleben von Familienunterneh-
men – und aufgrund der Bedeutung 
dieser Unternehmensform letztlich für 
ganze Wirtschaftssysteme – überfäl-
lig. An dieser Ausgangssituation setzt 
vorliegender Beitrag an.

II. Innovationen und  
 Weiterentwicklung in  
 Familienunternehmen

Es stellt sich somit die Frage, wie Fami-
lienunternehmen langfristig Innovati-
onen und stetige Weiterentwicklung 
sicherstellen. Damit verbunden ist 
die Frage nach spezifischen Unter-
schieden in der Innovationspraxis von 
Familienunternehmen im Vergleich zu 
anderen Unternehmenstypen. Vie-
len Familienunternehmen gelingt es, 
insbesondere im deutschsprachigen 
Raum, ihre Innovationsfähigkeit über 
Generationen hinweg zu erhalten und 
weltweit große Beachtung zu errei-
chen. Andere Vertreter dieses spezi-
fischen Unternehmenstypus scheitern 
dagegen an dieser – oftmals mit einer 
nicht zu unterschätzenden Komplexi-
tät versehenen – Herausforderung. 

III. Meinungen in der  
 Literatur

Im folgenden Abschnitt werden nach 
einem kurzen Literaturüberblick zum 
Thema Innovation in Familienun-
ternehmen in der Folge drei mög-

I. Einleitung

Bis auf wenige Ausnahmen ist das 
Thema Innovation in Familienun-
ternehmen bis dato in der wissen-
schaftlichen Forschung praktisch nicht 
beleuchtet. Dies ist bemerkenswert, 
da Familienstrukturen und deren 
Entscheidungsmechanismen die 
Unternehmenslandschaft vor allem 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz maßgeblich bestimmen. 
Gleichzeitig wird Innovationsfähig-
keit, stetiger Wandel und generatio-
nenübergreifende Unternehmensent-
wicklung weithin als zentraler Treiber 
für ökonomisches Wachstum und 
langfristigen Erfolg verstanden und 
öffentlich breit diskutiert. So streben 
Familienunternehmen vielfach nach 
der Weltmarktführerschaft in ihren 
Innovationsfeldern.1 Vor dem Hinter-
grund des globalen Wettbewerbs um 
Technologien und Märkte gilt langfris-
tig die Erhaltung der Innovationsfähig-
keit als essenzielle Herausforderung 
für jedes Unternehmen. Empirisch 
fundierte Belege für fördernde und 
hemmende Faktoren, Entscheidungs-
prozesse oder Herausforderungen 
im Innovationsprozess in Familienun-
ternehmen (um nur einige wenige 
Beispiele zu nennen) sind schon allein 
aufgrund der Bedeutung der Inno-

1 Simon, H. (2007): Hidden Champions des 21. 
Jahrhunderts. Die Erfolgsstrategien unbekannter Welt-
marktführer.

liche Lösungsansätze zu aktuellen 
He rausforderungen für die Erhaltung 
der Innovationsfähigkeit von Famili-
enunternehmen dargestellt und mit 
Beispielen aus Publikumsgesellschaf-
ten illustriert, um Forscherkollegen 
wie Familienunternehmer für die 
Diskussion und die (gemeinsame) 
Schaffung fundierter empirischer, 
die spezifischen Anforderungen von 
Familienunternehmen entsprechend 
berücksichtigende Belege in diesem 
wichtigen Bereich zu motivieren. 
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1. Wachstum und Stabilität

Familienunternehmen2 spielen eine 
bedeutende Rolle in den Volkswirt-
schaften weltweit und leisten einen 
wichtigen Beitrag zu deren Wachstum 
und Stabilität.3 So sind etwa rund 
35 % aller Unternehmen im S&P 500 
oder dem Fortune 500-Index der 
größten Unternehmen den FU zuzu-
ordnen.4 So auch in der sogenannten 
DACH-Region: In Deutschland und 
Österreich ist davon auszugehen, dass 
rund 80 %, in der Schweiz rund 75 % 
der Unternehmen familienkontrolliert 
sind.5 

2. Innovationsbereitschaft

Innovationen wiederum führen all-
gemein zu einer verbesserten Wett-
bewerbsposition6 und sind Kerntä-

2 Wir definieren Familienunternehmen hier wie 
folgt: Unternehmen werden als Familienunternehmen 
angesehen wenn (1) eine oder mehrere Familien die 
Mehrheit an den Stimmrechten und/oder am Kapital 
besitzen; (2) eine oder mehrere Familien einen maß-
geblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben, 
indem Familienmitglieder entweder eine Führungstä-
tigkeit im Unternehmen ausüben und/oder Entschei-
dungs- und Kontrollrechte im Beirat/Aufsichtsrat oder 
der Gesellschafterversammlung wahrnehmen; (3) in 
einem Unternehmen bestimmte Werte gelebt werden 
bzw. eine bestimmte Unternehmenskultur herrscht, 
die von der/den Familie(n) geprägt wird; (4) in einem 
Unternehmen ein Fortführungswille besteht, d.h. dass 
das Unternehmen an die nächste Generation in der/
den Familie(n) weitergegeben werden soll. Niefert, 
M.; Keese, D.(2009). Die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung der Familienunternehmen. Stiftung Familienun-
ternehmen (Hg.)
3 Z.B. Shanker, M.C.; Astrachan, J. H. (1996): Myths 
and realities: Family businesses’ contribution to the US 
Economy: A framework for assessing family business 
statistics. FBR, 9 (2): 107–123; Klein, S. B. (2004): 
Familienunternehmen. Theoretische und empirische 
Grundlagen; Handler, W. C. (1991): Key Interpersonal 
Relationships of Next-Generation Family Members in 
Family Firms. Journal of Small Business Management, 
Vol. 29: 21–32; Tio, J.; B.H. Kleiner (2005): How to be 
an effective chief executive officer of a family owned 
business. Management Research News, 28 (11–12): 
142–153; Von Schlippe, A., Nischak, A. und M. El Ha-
chimi (2008): Familienunternehmen verstehen. Grün-
der, Gesellschafter und Generationen
4 Anderson, R. C.; Reeb, D. M. (2003): Founding-
Family Ownership and Firm Performance: Evidence from 
the S&P 500. The Journal of Finance, 58: 1301–1327
5 Wiedmann, T. (2002): Unternehmensnachfolge 
in einem krisenbedrohten Familienunternehmen mit 
Berücksichtigung persönlicher Ansprüche der Unter-
nehmer: Dissertation
6 Damanpour, F., Szabat, K. A. and Evan, W. M. 
(1989), The relationship between adoption of admi-
nistrative and technical innovations and organizatio-
nal performance. Journal of Management Studies, 26: 
587–602

tigkeit unternehmerischer Aktivität.7 
Innovationen sind letztlich (mit-)ent-
scheidend dafür, dass das (Familien-) 
Unternehmen langfristig überlebt – 
oder eben nicht.8 Die Innovationstä-
tigkeit von FU ist bis dato noch kaum 
untersucht: „Research examining 
the relationship between innovation 
and ownership structure appears to 
be nonexistent.“9 Die wenigen For-
schungsarbeiten bisher,10 die dieses 
Thema in den Mittelpunkt stellen, las-
sen sich an einer Hand abzählen.11

Einige Besonderheiten von Familien-
unternehmen – welche in der Folge 
andiskutiert werden – scheinen also 
Einfluss auf die Innovationsfähigkeit 
dieses Unternehmenstypus zu haben 
wie folgende Aussage verdeutlicht: 
„Familiness is the specific result of 
the structural coupling of family and 
enterprise, which can bring forth a 
particular identity as a family busi-
ness that has grown historically and 
incorporates different content rela-

7 Schumpeter, J. A. (1912/1934): The Theory of 
Economic Development.
8 Leenen, S. (2005): Innovation in family busines-
ses: a conceptual framework with case studies of in-
dustrial family firms in the German „Mittelstand“
9 Gudmundson, D.; Tower, C.B.; Hartman, E.A. 
(2003): Innovation in small businesses: Culture and 
ownership structure do matter. Journal of Develop-
mental Entrepreneurship, Vol. 8, No. 1. 1–17
10 Hier sind explizit die Forschungen zu Familienun-
ternehmen gemeint. KMUs als Untersuchungsobjekt 
sind hier nicht adressiert. Dies wäre auch nicht ziel-
führend, da die Unternehmensgröße kein konstituie-
rendes Merkmal von Familienunternehmen darstellt. 
Familienunternehmen ist ein größenunabhängiger 
Terminus, der vor allem die Verschränkung der Syste-
me Unternehmen und Familie ins Zentrum der Auf-
merksamkeit rückt.
11 Litz, R. A.; Kleysen, R. F. (2001): Your Old Men 
Shall Dream Dreams, Your Young Men Shall See Visi-
ons: Toward a Theory of Family Firm Innovation with 
Help from the Brubeck Family. Family Business Review. 
vol. 14 no. 4: 335–351; Gudmundson, D.; Tower, C.B.; 
Hartman, E.A. (2003): Innovation in small businesses: 
Culture and ownership structure do matter. Journal of 
Developmental Entrepreneurship, Vol. 8, No. 1. 1–17; 
Leenen, S. (2005): Innovation in family businesses: a 
conceptual framework with case studies of industri-
al family firms in the German „Mittelstand“; Rössl, 
D.; Kraus, S.; Fink, M. (2008): Innovationen in Fami-
lienunternehmen. WU Wien Working Paper; Bergfeld, 
M-M. H.; Weber, K.-M.; Kraus, S. (2009): Innovations-
verhalten und Performance in Familienunternehmen: 
Durch generationenübergreifende Innovation zum 
Großunternehmen. ZfKE 57. Jahrgang, Heft 1 (2009), 
S. 1–26

tions such as particular abilities to 
innovate.”12

3. Deckungsgleichheit von  
 Eigentum und Führung

Zu den zentralen Eigenheiten von 
Familienunternehmen gehört ins-
besondere die Deckungsgleichheit 
bzw. die meist große Überschnei-
dung zwischen Eigentum und Füh-
rung.13 In Verbindung damit wird 
Familienunternehmen eine größere 
finanzielle Unabhängigkeit attestiert, 
wenn Familienmitglieder die Mehr-
heit der Anteile halten. Familienun-
ternehmen werden im Gegensatz 
zu Nicht-Familienunternehmen nicht 
aufgrund von Quartalsergebnissen 
durch den Kapitalmarkt bewertet, 
sondern können aufgrund der herr-
schenden Eigentumsverhältnisse eine 
langfristige Strategie entwickeln – im 
Gegensatz zu Publikumsgesellschaf-
ten müssen diese nicht zwingend auf 
kurzfristige Gewinne („Wir denken in 
Generationen anstatt in Quartalsbe-
richten“) setzen.14 Dies gilt sinngemäß 
für die Etablierung neuer Techno-
logien und Geschäftsmodelle (d.h. 
radikalen Innovationen), die sich im 
Normalfall erst langfristig rechnen. Zu 
den Vorteilen von Familienunterneh-
men gehört weiterhin, dass die Unter-
nehmerfamilie sich in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten oftmals mit Kapital 
einbringt. Häufig wird bei Familien-
unternehmen auch eine schnellere 
Entscheidungsfindung festgestellt, da 
vergleichsweise weniger Bürokratie 
und/oder Hierarchieebenen existie-
ren.15 Familienunternehmen weisen 
zudem im Durchschnitt ein höheres 
Lebensalter als Nicht-Familienunter-
nehmen auf und die „Lebensdauer“ 
bzw. der Verbleib operativer Entschei-

12 Frank, H., Lueger, M., Nose, L., und D. Suchy 
(2010): The concept of „Familiness“. Literature review 
and systems theory-based reflections. Journal of Fami-
ly Business Strategy 1 (3): 119–130
13 LeMar, Bernd (2001): Generations- und Füh-
rungswechsel im Familienunternehmen. Mit Gefühl 
und Kalkül den Wandel gestalten.
14 Le Breton-Miller, I; Miller, D. (2006), Why Do 
Some Family Businesses Out-Compete? Governance, 
Long-Term Orientations, and Sustainable Capability. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 30: 731–746
15 Leenen, S. (2005): Innovation in family busines-
ses: a conceptual framework with case studies of in-
dustrial family firms in the German „Mittelstand“
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dungsträger („CEO tenure“) ist in der 
Regel länger.16 

4. Gewichtung von Familie und  
 Unternehmen

Wenn man über Familienunternehmen 
spricht, müssen letztlich immer beide 
Bestandteile – Familie und Unterneh-
men – betrachtet werden.17 Familien-
unternehmen müssen sich im Gegen-
satz zu Nicht-Familienunternehmen 
immer auch zusätzlich mit familien-
bezogenen Themen auseinanderset-
zen, was mitunter die vorhandenen 
Ressourcen stark belasten kann.18

Die notwendige Einbindung des Sys-
tems „Familie“ kann daher (neben 
einer spezifischen Ressource) auch 
eine Belastung sein:19 Dazu zählen 
u.a. mögliche Konflikte in der Familie 
selbst oder Familieninteressen inner-
halb des Unternehmens,20 die Fort-
führung von längst wenig rentabel 
gewordenen Image-Produkten, Vet-
ternwirtschaft (also die Besetzung 
von Leitungspositionen durch mit 
mangelnder Kompetenz ausgestat-
teter Familienmitglieder) oder unge-
nügende finanzielle Ausstattung und 
Kontrolle.21 Prägen derartige Problem-
lagen das jeweilige Familienunterneh-
men, so weisen diese häufig geringere 
Wachstumsraten auf als vergleichbare 
Nicht-Familienunternehmen.22

16 Welsch, J. (1991): Family Enterprises in the Unit-
ed Kingdom, the Federal Republic of Germany, and 
Spain: A Transnational Comparison. Family Business 
Review. vol. 4 no. 2: 191–203
17 Eisenmann-Mittenzwei, A. (2006): Familienun-
ternehmen und Corporate Governance. Themen eines 
Diskurses. Univ., Diss.-München, 2006
18 Paisner, M. B. (1999): Sustaining The Family Busi-
ness: An Insider‘s Guide To Managing Across Genera-
tions. Basic Books; Lester, R. H.; Cannella, A. A. (2006): 
Interorganizational Familiness: How Family Firms Use 
Interlocking Directorates to Build Community-Level 
Social Capital. Entrepreneurship Theory and Practice, 
30: 755–775
19 Klein, S. B. (2004): Familienunternehmen. Theore-
tische und empirische Grundlagen
20  Negele, N.; Prügl, R. (2011): Antecedents and 
Consequences of non-family employee commitment 
in family businesses: a stewardship perspective. Zep-
pelin University Working Paper
21 Wiedmann, T. (2002): Unternehmensnachfolge 
in einem krisenbedrohten Familienunternehmen mit 
Berücksichtigung persönlicher Ansprüche der Unter-
nehmer: Dissertation, HSG
22 Welsch, J. (1991): Family Enterprises in the Unit-
ed Kingdom, the Federal Republic of Germany, and 
Spain: A Transnational Comparison. Family Business 
Review. vol. 4 no. 2: 191–203

Dies liegt daran, dass die Familie 
im Gegensatz zum Unternehmen 
nicht primär nach Wirtschaftlichkeit 
und Marktüberlegungen organisiert 
ist; vielmehr spielen hier natürliche 
Zusammengehörigkeit und die Sorge 
füreinander eine große Rolle.23 Hinzu 
kommt: „Business is objective, but 
families tend to be emotional“.24 Dies 
führt oftmals zu einem Spannungs-
verhältnis zwischen den Prioritäten 
des Unternehmens und denen der 
Familie und bewirkt, dass der Erfolg 
eines Familienunternehmens vom 
effektiven Ausbalancieren der beiden 
Dimensionen abhängt.25 

5. Investitionsbereitschaft

Einige Autoren gehen davon aus, 
dass Familienunternehmen in Bezug 
auf Investitionen risikoaverser und 
veränderungsscheuer sind als Nicht-
Familienunternehmen und somit 
Gelegenheiten zum Unternehmens-
ausbau und -wachstum verstreichen 
lassen26 oder generell eine Präferenz 
für Unabhängigkeit haben, und damit 
nicht generell risikoscheu sind, son-
dern immer überdenken, ob die Wei-
tergabe des Familienunternehmens an 
die nächste Generation gefährdet sein 
könnte.27 Im Ergebnis könnte die Iden-
tität als Familienunternehmen daher 
als Erklärung herangezogen werden, 
weshalb sie weniger innovativ sind als 
Nicht-Familienunternehmen.28 Die vie-

23 Fahrner, E.-M.; Gsellhofer, B. (1998): Die Nachfol-
geregelung in Familienunternehmen: Psychologische 
Faktoren
24 Goldberg, S. D.; Wooldridge, B. (1993): Self-Con-
fidence and Managerial Autonomy: Successor Charac-
teristics Critical to Succession in Family Firms, Family 
Business Review, No. 1: 55–73
25 Habig, H.; Berninghaus, J. (1998) (2. Aufl.): Die 
Nachfolge im Familienunternehmen ganzheitlich regeln. 
26  Cabrera-Suárez, K.; De Saá-Pérez, P.; García-
Almeida, D. (2001): The Succession Process from a 
Resource- and Knowledge-Based View of the Family 
Firm. Family Business Review vol. 14 no. 1: 37–46; De 
Saá-Pérez, P.; García-Almeida, D. (2001): The Succes-
sion Process from a Resource- and Knowledge-Based 
View of the Family Firm. Family Business Review vol. 
14 no. 1: 37–46; Kellermanns, F. W.; Eddleston, K. A. 
(2006): Corporate Entrepreneurship in Family Firms: 
A Family Perspective. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 30: 809–830
27  Zellweger, T. (2006): Investitionsentscheidungen 
von Familien- und Nichtfamilienunternehmern. Zeit-
schrift für KMU und Entrepreneurship 54, Nr. 2
28  Gomez-Mejia, L. R.; Larraza-Kintana. M.; Makri, 
M. (2003): The Determinants of Executive Compensa-
tion. Family-Controlled Public Corporations. The Acade-
my of Management Journal. Vol. 46, No. 2: 226 – 237

len Beispiele hochgradig innovativer 
Familienunternehmer scheinen dies 
aber in vielen Fällen zu widerlegen.

IV. Aktuelle Herausfor- 
 derungen bei der lang- 
 fristigen Sicherung der  
 Innovationsfähigkeit von  
 Familienunternehmen

Der vorliegende Beitrag betrachtet 
im folgenden Teil nunmehr Famili-
enunternehmen und fokussiert drei 
He rausforderungen bzw. aktuelle 
Trends mit denen Familienunterneh-
men bei der langfristigen Erhaltung 
der Innovationsfähigkeit derzeit 
konfrontiert sind. Die Frage nach 
dem Umgang mit diesen Heraus-
forderungen ist als zentrale Kompe-
tenz sowohl für die Führungsriege 
als auch den Gesellschafterkreis in 
Familienunternehmen zu verstehen. 
Die jeweilige Herausforderung und 
mögliche Lösungsansätze werden 
dabei anhand eines Beispiels aus der 
unternehmerischen Praxis illustriert. 

Herausforderung 1 
Familienunternehmen sind mit der 
Notwendigkeit einer stärkeren Ein-
bindung unternehmensexterner 
Akteure in den Innovationsprozess 
konfrontiert, um langfristig über-
lebens- und wettbewerbsfähig zu 
sein. 

Insbesondere die traditionellen und 
oftmals patriarchisch geprägten 
Familienunternehmen haben häufig 
Schwierigkeiten, gezielt Kooperatio-
nen anzubahnen oder ihren Innova-
tionsprozess nach außen zu öffnen 
und von anderen Branchen zu lernen. 
Darüber hinaus sind Familienunter-
nehmen generell eher „verschwie-
gen“ und nicht unbedingt daran 
gewöhnt ihren Innovationsprozess 
mit unternehmensexternen Personen 
und Organisationen zu gestalten. In 
den letzten Jahren reift zwar langsam 
die Erkenntnis, dass es neuer Ansätze 
bedarf, um wirklich innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen erfolg-
reich auf den Markt zu bringen, aber 
der Einsatz dieser Methoden ist bei 
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Familienunternehmen noch weitaus 
weniger entwickelt als bei großen 
Publikumsgesellschaften. 

Beispiel Procter + Gamble
Die Bedeutung von Kooperation 
und der Einbindung externer 
Akteure in den Innovationsprozess 
nimmt in den vergangenen Jahren 
stetig zu.29,30 So illustriert das Bei-
spiel Procter & Gamble eindrucks-
voll, welche Möglichkeiten dieser 
Ansatz bietet: Das Unternehmen 
setzte sich das strategische Ziel, 
dass rund 50 % der Innovationen 
außerhalb der eigenen Forschungs- 
und Entwicklungslabors entstehen 
sollen (Strategieprogramm „con-
nect + develop“). Dies führte dazu, 
dass die F&E-Produktivität um rund 
60 % zunahm. Die F&E-Kosten 
wurden durch diese Zielsetzung 
von 4,8 % im Jahr 2000 auf 3,4 % 
in 2006 gesenkt.31

Beispiel 3M
Zweites Beispiel ist die US-Firma 
3M, wo bereits vor rund 15 Jahren 
unternehmensexterne, besonders 
fortschrittliche Anwender (soge-
nannte „Lead User“) in Innova-
tionsprojekte eingebunden wur-
den. Ein bekanntes Beispiel betraf 
das Thema Infektionsschutz bei 
Operationen. Zunächst wurden in 
Entwicklungsländern tätige Ärzte 
gesucht, weil diese unter erschwer-
ten Bedingungen arbeiten, zusätz-
lich dazu wurden aber auch Mik-
robiologen und Maskenbildner 
befragt, weil diese sich beson-
ders gut mit der Abdeckung von 
menschlicher Haut auskennen. Der 

29 Z.B. Chesbrough, H. W. (2003): Open innovation: 
the new imperative for creating and profiting from 
technology; Von Hippel, Eric (2005): Democratizing 
innovation
30 Lange Zeit erfolgreiche, relativ geschlossene Syste-
me (‚closed innovation’) mit dem Prinzip „Wir holen uns 
die besten Ingenieure, dann sind wir auch am innova-
tivsten“ sind aufgrund des zunehmenden Innovations-
drucks kaum mehr haltbar. Mittlerweile sind offenere, 
die Unternehmensgrenzen in beide Richtungen regel-
mäßig querende Innovationsprozesse in vielen Berei-
chen schlicht eine Notwendigkeit (‚open innovation’). 
31 Huston, L.; Sakkab, N. (2006): Connect and De-
velop – Inside P&Gs new model for Innovation. Har-
vard Business Review, 84(3): 58–66

um langfristig überlebens- und 
wettbewerbsfähig zu sein. 

Der Innovationsdruck nimmt stetig zu. 
Kürzere Produktlebenszyklen und stei-
gende Forschungs- und Entwicklungs-
kosten bringen – gerade bei begrenz-
ten Ressourcen – die Notwendigkeit 
neuer strategischer Ansätze mit sich. 
Eine Fokussierung der Wachstums-
strategie auf die Nutzung von (tech-
nologischen) Kompetenzen in neuen 
Märkten34 oder aber die Innovations- 
und Technologieführerschaft in einem 
Kernmarkt („Weltmarktführerschaft“ 
über „Nischenpositionierung“) sind 
dazu zwei strategische Optionen, 
wobei die erstere bis dato noch (zu) 
wenig genutzt wird. Dennoch: Einige 
Familienunternehmen haben bewie-
sen, dass mit einer einzigen tech-
nologischen Kernkompetenz viele 
verschiedene Märkte bedient werden 
können. 

Beispiel W.L. Gore
Nehmen wir beispielsweise William 
L. Gore, der im Jahre 1958 in einer 
Garage mit einer kleinen Firma 
für Isolierdraht und Isolierkabel 
begonnen hat. Im Jahre 1969, als 
Kabel von Gore auf dem Weg zum 
Mond waren, entdeckte der US 
Chemiker Robert Gore eine ganz 
besondere Form der Verarbeitung 
von Polytetrafluoerethylen, die von 
seinem Arbeitgeber DuPont als 
uninteressant eingestuft wurde. 
Heute ist dieses Gore-Tex Produkt 
quasi jedem bekannt. Nachdem 
in 1969 noch Kabel damit herge-
stellt wurden, folgten 1972 Fasern, 
1975 Gefäßprothesen und so wei-
ter. Heute werden die Gore-Tex 
Membranen in allen Arten von 
Outdoor-Kleidung und Schuhen 
verwendet, in der Fahrradtechnik 
bei Schalt- und Bremszügen, in der 
Medizin bei der Herz- und Gefäß-
chirurgie, in der Hygiene bei Zahn-
seide und sogar bei Windsäcken 

34 Siehe dazu Keinz, P.; Prügl, R. (2010): A user 
community-based approach to leveraging technologi-
cal competences: An exploratory case study of a tech-
nology start-up from MIT. Creativity and Innovation 
Management 19 (3): 269–289

Einsatz der „Lead User Methode“ 
resultierte am Ende in mehreren 
innovativen Lösungskonzepten für 
bessere Patientenabdeckungen 
und einer speziellen Inzesionsfolie. 
Mittlerweile wird dieser Ansatz 
bei 3M (und zahlreichen anderen 
Unternehmen32) regelmäßig ange-
wandt. Mit großem Erfolg. Im Rah-
men eines natürlichen Experiments 
wurde bei 3M ein systematischer 
Vergleich von Lead-User-Ideen 
mit traditionell generierten Ideen 
durchgeführt. 

Die Resultate zeigen, dass:

Lead-User-Ideen im Durchschnitt 
ein 8-fach höheres Umsatzpo-
tenzial aufweisen (146 Mio. US$ 
versus 18 Mio. US$ prognosti-
zierter Umsatz im fünften Jahr 
nach Markteinführung),

der prognostizierte Marktanteil 
signifikant höher ist – 68 % für 
Lead-User-Ideen versus 33 % für 
traditionell generierte Ideen,

jede der untersuchten Lead-
User-Ideen die Basis für eine 
komplett neue Produktlinie 
einer 3M-Abtei lung bi ldet 
(„Durchbruchsinnovation“33). 

Diese Ausführungen machen deut-
lich, wie bedeutsam Kooperation 
und die Öffnung des Innovations-
prozesses für die Überlebens- und 
Wettbewerbsfähigkeit von Familien-
unternehmen sind. Empirische For-
schung zum besseren Verständnis der 
zugrunde liegenden Mechanismen im 
Kontext von Familienunternehmen 
ist wünschenswert und von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung.

Herausforderung 2
Familienunternehmen sind mit der 
Notwendigkeit einer verstärken 
Nutzung bestehender (technologi-
scher) Kompetenzen konfrontiert, 

32 Siehe dazu: Hienerth, Poetz und von Hippel, 2007; 
Prügl und Schreier, 2006; Schreier und Prügl, 2008
33 Lilien, G.L.; Morrion, P.D.; Searls, K.; Samack, M.; 
von Hippel, E. (2002). Performance Assessment of the 
Lead User Idea-Generation Process for New Product 
Development. Management Science, Vol. 48 No. 8: 
1042–1059
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für Sackpfeifen für die bekannte 
Great Highland Bagpipe. 

Gerade die Strategie der Übertragung 
bereits bestehender Kompetenzen in 
neue Bereiche kann bei der eingangs 
erwähnten Ressourcenknappheit in 
Familienunternehmen ein überaus 
erfolgversprechender Lösungsansatz 
sein – so kann beispielsweise die Ren-
dite der F&E-Investitionen sukzessive 
erhöht werden,35 was wiederum der 
Überlebens- und Wettbewerbsfä-
higkeit von Familienunternehmen 
dienlich ist. Empirische Forschung zu 
diesem Bereich steht erst am Anfang. 
Sowohl für die deutsche Leitindustrie, 
den „Automotive“-Sektor, als auch 
viele andere (technologiebasierte) 
Familienunternehmen kann dieser 
Ansatz36 von entscheidender Bedeu-
tung sein.

Herausforderung 3 
Familienunternehmen sind mit 
der Notwendigkeit der Entwick-
lung neuer bzw. modifizierter 
Geschäftsmodelle konfrontiert, 
um langfristig überlebens- und 
wettbewerbsfähig zu sein. 

Die Bedeutung von Geschäftsmodell-
innovation nimmt in den vergangenen 
Jahren stetig zu. In den letzten Jahren 
erlangte das Thema Geschäftsmo-
dellinnovation auch große Aufmerk-
samkeit in der unternehmerischen 
Praxis. Geschäftsmodelle neu- und 
weiterzuentwickeln gilt als entschei-
dend für langfristigen Unternehmens-
erfolg. Empirische Studien zeigen, 
dass Geschäftsmodellinnovatoren 
über fünf Jahre gesehen um sechs 
Prozentpunkte profitabler sind als 
Produkt- oder Prozessinnovatoren.37 
Die hohe Bedeutung von Geschäfts-
modellinnovation ist auch unter 

35 Keinz, P.; Prügl, R. (2011): Leveraging technolo-
gy with user community-based search: evidence from 
multiple case studies, accepted for presentation at 
the 2011 Academy of Management Meeting, August 
12–16, in San Antonio, Texas
36 In der unternehmerischen Praxis ist der hier 
erwähnte Ansatz als ISAA-Methode (Akronym für 
‚Iterative Search for Alternative Applications’, also 
die schrittweise Suche nach neuen Märkten für eine 
bestehende Kompetenz) bekannt geworden.
37 BCG, 2009

Managern bekannt: Einer weiteren 
Studie zufolge sind 50 % der Top-
Manager der Ansicht, dass innovative 
Geschäftsmodelle einen wichtigeren 
Beitrag zum Wettbewerbsvorteil leis-
ten als Innovationen im Produkt- und 
Servicebereich.38 

Beispiel Apple
So illustriert das Beispiel des US-
amerikanischen Konzerns Apple ein-
drucksvoll, wie mit der Kombination 
aus nutzerfreundlichen Produkten 
mit einem ansprechenden Design 
in Verbindung mit innovativen 
Geschäftsmodellen entscheidende 
Wettbewerbsvorteile geschaffen 
werden können. Entsprechend ist 
der Börsenkurs von Apple seit der 
Einführung der i-Produktfamilie (seit 
Oktober 2001 im Markt, beginnend 
mit dem iPod, dann iPhone, iPad) 
von unter 20,–  im Jahr 2001 auf 
das rund 13-fache, nämlich auf über 
260,– , im Jahr 2011 angestiegen. 
Apple, Google oder Nespresso sind 
nur einige bekannte Beispiele für 
erfolgreiche Geschäftsmodellinno-
vatoren.

Dieses Beispiel macht klar, wie bedeut-
sam ständige Veränderungen und 
Innovationen im Geschäftsmodell für 
die Überlebens- und Wettbewerbs-
fähigkeit von Familienunternehmen 
sind. Paradoxerweise steht jedoch 
die Entwicklung und Verankerung 
von Geschäftsmodellinnovation im 
Familienunternehmen noch immer 
nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit 
von Unternehmern. Diese Diskrepanz 
lässt sich dadurch erklären, dass bis 
heute kaum Richtlinien und Metho-
den existieren, die eine systematische 
Entwicklung von Geschäftsmodell-
innovation ermöglichen. Empirische 
Forschung zu diesem Bereich ist wün-
schenswert und von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung.

V. Diskussion und Ausblick

Familienunternehmen werden in der 
öffentlichen Meinung oftmals mit der 
Vorstellung in Verbindung gebracht, 

38 IBM Global CEO Study, 2006

dass Tradition mit der Haltung einher-
geht, „Das haben wir schon immer so 
gemacht – also bleiben wir dabei“. 
Nachhaltig erfolgreiche Familienun-
ternehmen sind jedoch viel mehr 
durch die Haltung „Innovation aus 
Tradition“ geprägt. Die Eigentümerfa-
milien waren sich über Generationen 
hinweg bewusst, dass die Unterneh-
mensumwelt es erfordert, dynamisch 
und flexibel zu agieren und das Unter-
nehmen ständig zu erneuern und 
fortzuentwickeln. Ziel der gesamten 
Innovationstätigkeit ist langfristiges 
Wachstum, Überlebensfähigkeit und 
Wohlstand. Die Bedeutung des The-
mengebietes „Innovation in Familien-
unternehmen“ wird in Zukunft noch 
stärker in den Fokus rücken, wie eine 
aktuelle Studie des Instituts für Fami-
lienunternehmen (FIF) der Zeppelin 
Universität Friedrichshafen39 zu Wert-
haltungen, Einstellungen, Aktivitäten 
und Plänen der nächsten Unterneh-
mergeneration Deutschlands zeigt. 
Zur Frage „Was hat denn die nächste 
Unternehmergeneration vor, sobald 
sie in die Verantwortung geht?“ zeigt 
sich: Wenn die nächste Generation 
das Ruder übernimmt, so setzt sie 
vor allem auf Wachstum (66 %) und 
Innovation (61 %). 

Dennoch gelingt dies bei weitem nicht 
in allen Familienunternehmen und es 
ist wichtig, einen entsprechenden 
Umgang mit aktuellen Herausforde-
rungen von Innovation im Kontext 
von Familienunternehmen empirisch 
fundiert zu durchdringen, um letztlich 
auch konkrete Handlungsempfehlun-
gen für die unternehmerische Praxis 
zur Verfügung zu stellen. Es bleibt 
die Hoffnung, dass dieser Beitrag 
einen Anstoß zu weiterer Forschung 
und entsprechender Unterstützung 
seitens der Familienunternehmen im 
wichtigen Schnittbereich Familien-
unternehmen und Innovation geben 
konnte. Die Bedeutung von empi-
risch fundiertem Wissen auf diesem 
Gebiet kann dabei nicht überschätzt 
werden. 

39  Die Studie wurde gemeinsam mit den Partnern 
Stiftung Familienunternehmen (München) und Unter-
nehmermagazin „Impulse“ (Hamburg) umgesetzt.
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Psychologische Aspekte der  
Unternehmensnachfolge 
Ambivalente Nachfolgesysteme

Prof. Dr. Arist v. Schlippe, Inhaber des Lehrstuhls „Führung und Dynamik von Familienunternehmen“ an der 
Universität Witten/Herdecke

Familienunternehmen sind ein besonderer Typ von Sozialsystemen.1 Ver-
schiedene Systeme (meist werden Familie, Unternehmen und Gesellschaf-
terkreis unterschieden) mit sehr unterschiedlichen Logiken entwickeln 
sich gemeinsam und in enger Kopplung. Daher bringen alle Themen, 

die das eine System betreffen, automatisch auch das andere zum Schwingen. Wohl 
kein Thema ist dabei so kritisch wie das der Nachfolge.2 Nach wie vor verlaufen viele 
Unternehmensnachfolgen negativ,3 misslungene Nachfolgen stehen mit Umsatzein-
brüchen in Zusammenhang und eine ganze Reihe von Krisen und Insolvenzen lassen 
sich auf scheiternde Nachfolgeprozesse zurückführen.4 Formal geht es um einen 
Prozess des Führungswechsels im Unternehmen, tatsächlich aber ist Nachfolge ein 
Thema, das oft schon Jahre, ja Jahrzehnte lang Familie und Gesellschafterkreis in 
kontinuierlicher Bewegung und Irritation hält. Zugleich zeigen Forschungen, dass 
bis heute vielfach keine expliziten Pläne für die Nachfolgeregelung vorliegen.5 Die 
Bedeutsamkeit auf der einen und das Fehlen von Planung auf der anderen Seite 
erstaunt, denn dies widerspricht allen Vorstellungen rein betriebswirtschaftlicher 
Rationalität. Offenbar helfen Standardregeln („Zehn Regeln der Nachfolge“) nicht, 
denn die eng verknüpften unternehmerischen und familiären Dynamiken setzen die 
Mitglieder der Familie offenbar unter besonderen Druck.
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unterscheiden v. Schlippe et al.7 fünf 
Nachfolgephasen mit je spezifischen 
Paradoxien (s. Abb. 1, S. 171).

Die Paradoxien sind in der Tabelle 
stark verkürzt, die konkrete Ausprä-
gung in einer konkreten Familie mag 
sehr unterschiedlich aussehen, doch 
gemeinsam ist, dass der Nachfol-
geprozess die Beteiligten vielfach in 
Situationen bringen kann, aus denen 
sie keinen (einfachen) Ausweg fin-
den. Zugleich ist das Thema stark 
emotional besetzt, geht es doch 
um die Zukunft des Unternehmens, 
um das Lebenswerk bzw. den eige-
nen Lebensentwurf. Damit ist eine 
psychologisch kritische „Mischung“ 
gegeben. Zum einen drängt die Situ-
ation nach Klärung: Soll es eine fami-
lieninterne Nachfolge geben, wer 
soll es sein, welche Kriterien fordern 

7 v. Schlippe, Groth, Rüsen, (2012). Paradoxien der 
Nachfolge in Familienunternehmen. Konfliktdynamik 
2(3), im Druck

I. Psychologische Aspekte  
 der Nachfolge12345

Die angesprochene komplexe Kon s-
truktion bringt zahlreiche Paradoxien 
mit sich,6 die auch im Nachfolgepro-
zess die Beteiligten immer wieder 
vor unlösbare Aufgaben stellen. So 

1 Wimmer, Domeyer, Oswald & Vater (2005), Fami-
lienunternehmen – Auslaufmodell oder Erfolgstyp?
2 Handler, Succession in family business: a review 
of the research. Family Business Review 1994, 7(2), 
133–157; Sharma, Chrisman & Chua, (2003). Succes-
sion planning as planned behavior: some empirical 
results. Family Business Review 16(1), 1–15 et al.; 
Brockhaus, 2004, Family business succession: sug-
gestions for future research. Family Business Review 
17(2), 165–177
3 Beckhard & Dyer, 1983, Managing continuity in 
the family-owned business. Organizational Dynamics, 
12(1), 5–12
4 Rüsen, (2009) Krisen und Krisenmanagement in 
Familienunternehmen
5 Handler, Succession in family business: a review 
of the research. Family Business Review 1994, 7(2), 
133–157
6 v. Schlippe, Paradoxien in Familienunternehmen. 
Zeitschrift für Familienunternehmen und Stiftungen 
2011, 1(1), 8–13

wir von ihm, wie gehen wir mit der 
möglichen Kränkung der Geschwister 
um usw.? Zum anderen sind all diese 
Fragen oft nicht einfach „lösbar“, 
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weil sie mit den o.a. Paradoxien eng 
verbunden sind. 

Die Kombination aus starkem emo-
tionalen Antrieb und dem Gefühl 
von Ratlosigkeit bringt eine psycho-
logische Gefühlslage hervor, die zu 
den am schwierigsten zu bewälti-
genden Empfindungen gehört: Hilf-
losigkeit. Psychische Stabilität wird 
nach Antonovsky8 durch das sog. 
Kohärenzgefühl (Sense of Coherence) 
gewährleistet, also das Bewusstsein, 
dass ein Mensch sich selbst in Zusam-
menhängen erlebt, die er/sie als

verstehbar, 

handhabbar und 

sinnvoll 

begreift. Eine paradoxe, nur schwer 
durchschaubare und emotional auf-
geladene Situation, in der man starke 
Hilflosigkeitsgefühle erlebt, ist also 
psychologisch hoch bedrohlich. Diese 
Konstellation ist zudem dem unter-
nehmerischen Impetus, die Dinge 
kontrollieren zu können, auch unter 
Risikobedingungen entscheiden zu 

8  Antonovsky (1997), Salutogenese

können, diametral entgegengesetzt: 
„Sie können mich überall hinsetzen, 
wo die Konflikte im Hexenkessel 
kochen“, sagte ein Unternehmer mit 
40 Jahren Führungs- und Konflikter-
fahrung im Interview, „aber wenn 
meine Tochter tränenaufgelöst vor 
mir steht, fällt mir nichts mehr ein, – 
und das, wo ich so viele Führungs-
probleme gelöst habe“ – er hatte 
trotz großer Ambivalenz zugestimmt, 
dass die Tochter in die Nachfolge 
einstieg, obwohl er sie nicht für stark 
genug hielt, das Unternehmen letzt-
lich allein führen zu können – seither 
befanden beide sich im Dauerclinch, 
aus dem sie keinen Ausweg fanden 
(s. Fallstudie auf S. 172). 

Ein Weg, mit derartigen Emotionen 
umzugehen, besteht darin, sie zu 
vermeiden. Dies mag erklären, wie 
es kommt, dass Führungspersönlich-
keiten, die schwierigste berufliche 
Situationen gemeistert haben, und 
über großen strategischen Weitblick 
verfügen, sich eine offene strategi-
sche Flanke wie die fehlende Planung 
der Nachfolge leisten. Das Problem 
bei Vermeidung ist, dass sich die Kon-

frontation mit der Nachfolge (wie mit 
dem eigenen Sterben), durch Vermei-
dung nicht lösen lässt. So besteht die 
Gefahr der Tabuisierung des Themas 
und des Aufschiebens der Entschei-
dung bis dies nicht mehr möglich ist. 
Glücklicherweise kommt es heute 
praktisch nicht mehr vor, dass erst mit 
der Testamentseröffnung die Fami-
lie dramatische „Überraschungen“ 
erlebt – dazu ist das Thema Nachfolge 
zu sehr ins öffentliche Bewusstsein 
gelangt, und auch Banken sehen 
heute viel genauer darauf, wie es um 
die Nachfolgeregelungen bestellt ist. 
Doch bleibt bis heute, so die Befund-
lage, das Thema schwierig und alle 
Beteiligten schieben es möglichst vor 
sich her.

II. Ambivalente  
 Nachfolgesysteme

Im Folgenden soll anhand einer Fall-
studie das Thema „Ambivalenz“ 
diskutiert werden. Ambivalenz ist 
sozusagen die psychologische Ent-
sprechung zu Unentscheidbarkeit 
auf der Ebene der Organisation. Da 

Phase Zeitraum Paradoxe Herausforderung

Erziehung zur 
Nachfolge

Alter des Juniors 
ca. 0–15 Jahre

„Finde deinen Weg! – Interessiere dich für das Unternehmen!“

In der Erziehung wird das Kind oft dahingehend beobachtet, ob es als potenzieller 
Nachfolger in Frage kommt – zugleich wünschen die Eltern meist, dass es sich „frei“ 
entscheide.

Unentschiedenheit 
über die Nach-
folge

Alter des Juniors 
ca. 12–30 Jahre

„Wie kann ich wissen, was ich will, wenn ich doch wollen soll, was ich muss?“

Für den Junior stellt sich selbst die Frage, wie er/sie wissen kann, ob die Nachfolge 
„wirklich freiwillig“ angetreten werden kann, die sich doch das Umfeld von ihm  
wünscht (erschwerte Identitätsfindung).

Selektion des 
Nachfolgers

Alter des Juniors 
ca. 20–40 Jahre

„Sei gerecht in der Logik der Familie und in der des Unternehmens zugleich!“ 

Die Situation der Nachfolge spitzt sich unweigerlich auf eine Selektionsentscheidung 
zu. Zugleich verlangt die Logik der Familie, dass niemand ausgeschlossen wird.

Expliziter Verant-
wortungsüber-
gang

Alter des Juniors 
ca. 25–55 Jahre 
(und mehr)

„Du kannst dich gern verwirklichen, aber bitte so, wie ich es möchte!“ oder: „Geh 
deinen eigenen Weg, und zugleich den besten für das Unternehmen – und das ist 
der, der bisher gegangen wurde ...!“

In dieser Phase, in der oft zwei Generationen im Unternehmen aktiv sind, gibt es 
auch bei großem Wohlwollen eine paradoxe Spannung zwischen der älteren und der 
jüngeren „Organisationskultur“.

Neuorientierung 
in der post-aktiven 
Phase

Alter des Seniors 
60 Jahre und 
älter

„Ich gehe, ohne zu gehen!“ 

Nicht selten wird der Weg gewählt, dass der Senior doch in irgendeiner Weise im 
Unternehmen bleibt, also den Abschied aus dem operativen Geschäft mit der Ein-
nahme einer Aufsichts- oder Beratungsposition o.Ä. verbindet.

Abb. 1: Mögliche Paradoxien in verschiedenen Phasen der Unternehmensnachfolge  
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an v.Schlippe et al., 2012)
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wo die Entscheidung klar ist – ein/e 
Junior/in der/die qualifiziert und nach-
folgebereit ist und ein/e Senior/in,9 
der/die für sich ein gutes Bild der 
Zeit nach dem operativen Geschäft 
entwickelt hat – ist eine gute Lösung 
greifbar, und wird ja in vielen Fällen 
auch realisiert. Doch wenn die Juni-
orseite für wenig qualifiziert gehalten 
wird, wenn das Ausstiegsszenario des 
Seniors nur mit Langeweile und Ödnis 
verbunden ist, – was dann? Dann 
kann es sein, dass beide Seiten in der 
Ambivalenz zwischen den Vorwürfen: 
„Du willst ja nur nicht loslassen!“ 
und „Du bist ja nicht kompetent!“ 
stecken, manchmal über Jahre. Und 
da die beiden selten allein sind, sind 
vielfach andere Familienmitglieder 
in diese „ambivalenten Nachfolge-
systeme“ eingebunden. Die Folgen 
können dramatisch sein, denn neben 
der unklaren Führungssituation im 
Unternehmen leidet die Qualität der 
familiären Bindungen. Die Kultur des 
familiären Umgangs kann mehr oder 
weniger stark korrumpiert werden, 
liebevolle Gesten, mit denen sich Fami-
lienmitglieder sonst ihrer Verbunden-
heit versichern, werden weniger oder 
hören auf, der alltägliche Umgang ist 
von Gereiztheit und Aggressionsbe-
reitschaft geprägt – Luhmann10 nennt 
das Konfliktsystem einen „Parasi-
ten“, der dazu tendiert, die normale 
Kommunikation zu absorbieren, 
mit der Gefahr, dass immer mehr 
ungestörte Bereiche vom Konflikt 
angesteckt werden („Reichst du mir 
bitte mal das Salz?“ – „Hol’s dir doch 
selbst!“). Wenn es dann irgendwann 
zu einer „Lösung“ kommt, ist diese 
nicht selten dramatisch: Der Senior 
stirbt überraschend, der Junior geht 
abrupt, nachdem ein letzter Streit das 
Fass zum Überlaufen brachte – und 
Unternehmen und Familie können in 
Agonie verfallen.

9 Aus Gründen der einfacheren Schreibweise sind 
im Folgenden mit den Begriffen „Junior“ und „Seni-
or“ immer beide Geschlechter gemeint.
10 Luhmann (1984), Soziale Systeme, Grundriss ei-
ner allgemeinen Theorie, S. 531 f. 

Fallstudie

Es handelt sich um eine Unterneh-
mensfamilie mit insgesamt sechs 
Personen: Die Eltern sind um die 
60, die Kinder zwischen 26 und 31 
Jahre alt. Das vom Vater knapp 40 
Jahre zuvor gegründete Unterneh-
men ist erfolgreich in einer spezifi-
schen Marktnische unterwegs. Es 
erbringt zum Zeitpunkt der Krise 
ca. 65 Mio.  Jahresumsatz und hat 
35 fest angestellte Mitarbeiter. 

Der Erfolg hatte seinen Preis gehabt. 
Alle berichten übereinstimmend, dass 
die Familie unter der fehlenden Prä-
senz des Vaters gelitten habe, die 
Ehe der Eltern sei schon lange kon-
flikthaft, die Stimmung in der Familie 
angespannt. Ca. vier Jahre zuvor hatte 
sich die älteste Tochter nach vielen 
Gesprächen innerhalb der Familie 
entschieden, als Nachfolgerin in die 
Führung einzusteigen. Sie wurde offi-
ziell neben dem Vater als „zweite 
Geschäftsführerin“ berufen und bear-
beitet seitdem einige abgesteckte 
Aufgabenbereiche. Die Zusammenar-
beit wird von beiden als katastrophal 
beschrieben. Während die Tochter 
sich beklagt, keinerlei Handlungs-
spielräume zu haben und ständig vom 
Vater auch vor dem Personal gerügt 
zu werden, moniert der Vater ihr Ver-
halten im Abteilungsleiterkreis: Dort 
kommentiere sie seine Äußerungen 
immer wieder mit mimischen und 
gestischen Signalen der Verachtung 
(hochgezogene Augenbraun, Stöh-
nen usw.), das rege ihn unheimlich 
auf. Er fühle sich nicht wertgeschätzt, 
nicht wahrgenommen, nicht verstan-
den. Ein weiteres Problem sieht die 
Tochter darin, dass er ihr zahlreiche 
Informationen vorenthalte, z.B. über 
die finanziellen Verflechtungen der 
Familie. Für den Vater ist dies alles 
„zu kompliziert“ für seine Tochter. 
Sie solle sich doch erst einmal einar-
beiten, dann werde sich alles erge-
ben. „Einarbeiten?“, empört sich die 
Tochter, „Ich bin seit vier Jahren im 
Unternehmen, falls dir das noch nicht 
aufgefallen ist!“ – „Ja, aber du bist 

noch damit überfordert!“ – „Nein, 
ich sehe das ganz anders, du hältst 
mich von allen Führungsaufgaben 
fern, weil du einfach nicht loslassen 
kannst! So kann ich doch auch keine 
eigene Erfahrung sammeln!“

Erschwert wird der Konflikt dadurch, 
dass die Geschwister (die alle nicht 
im Unternehmen arbeiten wollten) 
und die Ehefrau sich in die Gesprä-
che laut, heftig und sehr parteilich 
zugunsten der Tochter/Schwester 
einbringen. Je stärker der Vater ange-
griffen wird, umso starrer verhält er 
sich und zieht sich auf seine festen 
Positionen zurück, mit dem Ergeb-
nis, dass die Familie und die Betrof-
fenen im erstarrten Konflikt keinen 
Schritt weiterkommen. Der Kern des 
Konfliktes besteht in den Vorwürfen: 
„Du lässt nicht los!“ – „Du bist nicht 
kompetent!“ Im Laufe der Zeit haben 
sie die Form gefunden: „Ich kann hier 
keine Führungserfahrungen machen, 
weil du nicht loslässt!“ – „Ich kann dir 
die Führung einfach nicht übergeben, 
weil du nicht kompetent genug bist!“ 
Der Vorwurf des einen gegen den 
anderen ist jeweils mit dem anderen 
Vorwurf als Begründung zirkulär ver-
schmolzen. Es gibt keinen Ausweg, 
das Familiensystem hat sich ebenfalls 
darum herum festgefahren. 

III. Kollusion: Das unbe- 
 wusste Zusammenspiel  
 in der Ambivalenz

Zum Verständnis dieses Konflikts soll 
hier auf ein psychologisches Kon-
zept zurückgegriffen werden, das 
das unbewusste Zusammenspiel der 
Parteien im Konflikt thematisiert: 
Kollusion. Ursprünglich war der 
Begriff von Willi11 benutzt worden, 
um konflikthafte Partnerschaften 
zu beschreiben. Die bewusste Seite 
eines Konflikts wird dabei durch eine 
unbewusste ergänzt, für die genau 
das beim Partner bekämpfte Verhal-
ten erwünscht ist. Eigene Ängste vor 
Nähe brauchen beispielsweise nicht 

11 Willi (1975), Die Zweierbeziehung
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gefühlt zu werden, weil man einen 
kühlen und distanzierten Partner 
gewählt hat, den man stets für genau 
diesen Wesenszug angreifen kann, 
ohne Gefahr laufen zu müssen, dass 
man Erfolg hat. Kollusion ist also das 
unbewusste Zusammenspiel, bei dem 
man denjenigen, den man bekämpft, 
eigentlich genau so braucht, wie er/
sie gerade ist.

In dem Fallbeispiel waren beide Seiten 
ambivalent: Der Vater war sehr mit 
dem von ihm geschaffenen Unterneh-
men verbunden, es war sein Lebens-
inhalt, er war sich ganz unabhängig 
vom Nachfolger überhaupt nicht 
sicher, ob er schon die Verantwortung 
abgeben wolle. Die Tochter ihrerseits 
wurde von Selbstzweifeln geplagt, ob 
sie für diese Tätigkeit eigentlich qua-
lifiziert sei oder nicht. Sie war direkt 
nach ihrem Studium ins Unternehmen 
gegangen, auch weil dieser Schritt für 
sie mit dem Gefühl von Sicherheit ver-
bunden war. Denn sie quälte sich mit 
dem heimlichen Gefühl, „eigentlich 
gar nichts Richtiges“ zu können. 

Das Kollusionskonzept passt nun 
hier insofern auf die beiden Parteien, 
als die eigene unbewusste Seite der 
Ambivalenz ganz und gar dem ande-
ren zugeschrieben wird: „Ich würde 
ja schon ..., aber deinetwegen kann 
ich nicht …“ So werden die eigenen 
schmerzlichen Gefühle nicht direkt 
gespürt. Sie werden ganz und gar 
dem anderen zugeschrieben und in 
ihm bekämpft: Es ist seine Sache, 
wenn er nur anders wäre, dann gäbe 
es gar kein Problem. Der Vater ist von 
seiner persönlichen Entwicklung her 
an einem Punkt, an dem ansteht, 
sich mit dem Schmerz des Abschieds 
und der Angst vor Leere und Macht-
verlust auseinanderzusetzen. Die 
Tochter steht wie jede Berufsanfän-
ger/in vor der Aufgabe, Unsicherheit 
und Ängste auszuhalten, Fehler zu 
machen und zu lernen, ihre berufliche 
Position auszufüllen. Indem beide 
diese schmerzlichen Empfindungen 
jeweils beim Gegenüber „parken“, 
schreiben sie ihre Geschichte fort: Die 
Tochter macht keine guten Führungs-

erfahrungen, er erlebt immer wieder, 
dass er sich auf sie nicht verlassen 
kann. Der bewusste Dialog: „Ich will 
ja, aber deinetwegen geht es nicht!“ 
wird durch den unbewussten Dialog 
„Ich bin noch nicht soweit, wirklich 
ganz abzugeben!“ und „Ich traue 
mich noch nicht, wirklich ganz in die 
Führung zu gehen!“ gespiegelt (s. 
Abb. 2). 

IV. Die „DNA“ gelingender  
 Nachfolge

Wenn man als die Hauptaufgabe 
der Unternehmerfamilie ansieht, 
die Entscheidungsfähigkeit für das 
Unternehmen sicherzustellen, dann 
braucht es auf der persönlichen Ebene 
Entschiedenheit, um diese Funktion 
zu erfüllen. Wer über längere Zeit 
hinweg ambivalent ist, gefährdet die 
Entscheidungsfähigkeit des Unterneh-
mens, – zumindest sofern die eigene 
Ambivalenz sich auf die Geschicke des 
Unternehmens bezieht. Entschieden-
heit ist nicht immer einfach zu errei-
chen. Doch ist nicht zu empfehlen, 
dass man in einen gemeinsamen Ent-
scheidungsprozess über die konkrete 
Gestaltung der Nachfolge eintritt, ehe 
man nicht die Rahmenbedingungen 
der eigenen Entschiedenheit geklärt 
hat. Dies bedarf einer sorgfältigen 

Selbstklärung, die sich m.E. auf die 
folgenden vier Bereiche bezieht:

Bereitschaft, 
Mut, 
Kompetenz,
Vertrauen.

Ähnlich wie die DNA über nur vier 
Grundbausteine eine unglaubliche 
Vielfalt von Lebewesen auf der Erde 
zustande bringt, so können diese 
vier Schritte eine große Vielfalt von 
unterschiedlichen Formen und Mög-
lichkeiten der Gestaltung der Nach-
folge hervorbringen. Keine Nachfolge 
gleicht der anderen, doch sind für 
gelingende Nachfolge diese vier zu 
reflektierenden Aspekte so etwas wie 
die Ausgangsbedingung, von der aus 
dann die Betroffenen gemeinsam den 
Schritt ins Ungewisse wagen können, 
die konkrete Nachfolge gemeinsam 
zu gestalten.

In der Entwicklungspsychologie wird 
von zu leistenden Entwicklungsauf-
gaben gesprochen, die der (meist 
junge) Mensch in einem jeweiligen 
Lebensabschnitt zu leisten habe.12 Das 
Herstellen von persönlicher Entschie-
denheit wird hier als die spezifische 
Entwicklungsaufgabe für Senior und 
Junior und auch für die Familie ver-
standen.

12 Schneewind, Familienpsychologie (3. überarbei-
tete und erweiterte Auflage 2010)

Abb. 2: Das unbewusste Zusammenspiel im Nachfolgekonflikt
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V. Die Entwicklungs- 
 aufgaben des Seniors

Die persönliche Entschiedenheit des 
Seniors bezieht sich in einem ers-
ten Schritt auf die Bereitschaft, die 
Verantwortung abzugeben. Dies ist 
eine Frage, die man sich nur allein 
beantworten kann. Je mehr „gute 
Ratgeber“ sich einmischen, desto 
schwieriger wird es, die Antwort zu 
finden. Die Frage nach der Bereit-
schaft zum Loslassen konfrontiert mit 
sehr existenziellen Themen, mit der 
Lust an Macht und Kontrolle – und 
dem Schmerz, genau diese abge-
ben zu müssen und damit mit der 
Endlichkeit des eigenen Lebens. Es 
empfiehlt sich, sich für die Antwort 
Zeit zu nehmen, eine Art Lebensbilanz 
für sich zu ziehen und zu prüfen, was 
man braucht, um die Bereitschaft für 
diesen Schritt zu entwickeln. Dies 
kann, muss aber nicht, das Bild eines 
erfüllten Alters mit neuen Leiden-
schaften bedeuten. Es kann an dieser 
Stelle auch zu einem neuen Blick auf 
die eheliche Partnerschaft kommen. 
Die Frage nach der erneuten Einschät-
zung der Erwartungen der Partner 
aneinander, wie sie in anderen Fami-
lien mit der „empty-nest“-Situation 
nach Auszug der erwachsenen Kinder 
erfolgt,13 kann sich hier verzögert 
nach dem Rückzug aus dem opera-
tiven Geschäft stellen – „Papa ante 
portas“ ...

Wenn die Frage nach der Bereitschaft 
beantwortet ist, stellt sich die Frage 
nach dem Mut, einen Schritt in etwas 
völlig Unbekanntes hinein zu tun. Sie 
konfrontiert mit Angst. Ein Unter-
nehmen aufzubauen und zu führen, 
erfordert völlig andere Qualitäten 
als ein Unternehmen abzugeben.14 
Unternehmer sind normalerweise ihr 
ganzes Leben mutig Risiken einge-
gangen, vor denen andere zurückge-
schreckt sind, die Bewegungsrichtung 

13 Schneewind, Familienpsychologie (3. überarbei-
tete und erweiterte Auflage 2010)
14 v. Schlippe, Psychologie der familieninternen 
Nachfolge von Familienunternehmen. In: Kirchdörfer, 
Lorz, Wiedemann, Kögel, Frohnmayer (Hg.) (2009), 
Familienunternehmen in Recht, Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft, S. 39–56

war immer „vorwärts“, sie haben 
die Folgen ihrer Entscheidung selbst 
ausgehalten und getragen. Die Ent-
scheidungskommunikation im Unter-
nehmen ist geprägt vom Geist des 
Unternehmers, vor allem wenn es sich 
um den Gründer handelt – ihm wird 
auch genau diese Entscheidungskraft 
über Jahre hinweg von den Mitarbei-
tern zugeschrieben, der „Patriarch“ ist 
ja (auch) eine soziale Konstruktion.15 
In der Nachfolge ist der Senior mit 
einer ganz unbekannten und neuen 
Lage konfrontiert, es handelt sich um 
eine gänzlich andere Entscheidung als 
alle vorhergehenden: Damit wird ein 
Teil des „unternehmerischen Mind-
set“ in Frage gestellt. 

Erst wenn die ersten beiden Fragen 
klar und persönlich beantwortet sind, 
stellt sich die Frage danach, wie die 
Kompetenz des Juniors eingeschätzt 
wird. Das ist eine sehr wichtige Frage, 
doch solange die eigene Ambivalenz 
nicht geklärt ist, ist die Kompetenz 
des Juniors ein „Joker“, der immer 
„gespielt“ werden kann. Denn der 
Junior kann gar nicht über die 40-jäh-
rige Erfahrung mit schwierigen Unter-
nehmenssituationen verfügen wie 
man selbst, also ist es ein Leichtes, 
immer wieder Punkte zu finden, die 
man selbst besser gemacht hätte: 
„Wie kann ich dir das Unternehmen 
anvertrauen, wenn du solche Fehler 
machst?“ Diese spezifische Selektivi-
tät der Wahrnehmung auf die Schwä-
chen, nicht auf die Potenziale des 
Juniors, ermöglicht immer wieder den 
Rückzug bei ungeklärter Antwort auf 
die ersten beiden Fragen. 

Und schließlich ist die letzte Frage, 
wenn die ersten drei positiv beant-
wortet sind, eine, die auf die Qualität 
der gelebten Beziehung zwischen 
Senior und Junior zielt: Traut man 
sich selbst und dem anderen zu, einen 
guten gemeinsamen Weg zu gehen, 
der alles andere als konfliktfrei sein 

15 Groth & v. Schlippe (2008), Der Familienunter-
nehmer zwischen Entscheidungslast und Entschei-
dungslust. In: Strick, S. (Hg.), Die Psyche des Patriar-
chen. FAZ-Buch, S. 35–45

wird, aber der von wechselseitigem 
Vertrauen getragen ist? 

Diese vier Fragen für sich persönlich 
zu beantworten, ist die beste Grund-
lage für die eine Seite eines gelingen-
den Nachfolgeprozesses, die andere 
ist die des Juniors.

VI. Die Entwicklungs- 
 aufgaben des Juniors

Auch beim Junior geht es um Ent-
schiedenheit. Die erste Frage ist die 
nach der Bereitschaft und dem Willen 
zur Übernahme der Verantwortung. 
Sie führt schnell an die Angst heran, 
dem Erwartungsdruck nicht gerecht 
werden zu können. Der Ausspruch 
eines Jungunternehmers vor der 
Übernahme: „Ich weiß nicht, ob ich 
es machen soll, wenn ich scheitere, ist 
es schlimmer, als wenn ich ein Kind 
überfahren würde!“ spricht Bände. 
Die erlebten Erwartungen sind oft 
überhoch, nicht selten auch höher 
als tatsächlich von der vorhergehen-
den Generation ausgesprochen. Von 
daher ist die Frage, ob man bereit ist, 
sich dieser Angst auszusetzen, die 
erste, die sich stellt, um zur eigenen 
Entschiedenheit zu kommen. Es kann 
auch hier einige Zeit dauern, sich 
dieser Frage zu stellen. Hier könnte 
ein in der therapeutischen Super-
vision entwickeltes Instrument, das 
„Auftragskarussell“,16 helfen, sich 
über die Erwartungen klarzuwerden, 
die an einen gerichtet sind: Man ver-
sammelt symbolisch (auf einem Zet-
tel) alle „Auftraggeber“, die man als 
bedeutsam erlebt, um sich herum 
(ergänzt um die eigenen „inneren“ 
Auftraggeber) und beschäftigt sich 
mit den von ihnen empfundenen 
Erwartungen.

Die Frage nach dem Mut, den Über-
gang zu gestalten, ist eine, die sich 
dann eher auf die vor einem liegen-
den unternehmerischen Herausfor-
derungen bezieht. Hier geht der Blick 

16 v. Schlippe, Das Auftragskarussell als Instrument 
der Fallsupervision. In: Neumann-Wirsig, H. (Hg.), 
Supervisions-Tools. Bonn: ManagerSeminare, 2009, 
S. 226–233
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nicht mehr so sehr auf die Erwartun-
gen des Umfeldes als vielmehr auf die 
Frage, ob und in welchem Ausmaß 
man in sich die unternehmerische 
Energie spürt, den Wunsch, selbst 
aktiv zu werden und zu gestalten – 
jenseits der zu erfüllenden Erwartun-
gen anderer.

Und wieder sollte auch hier die Frage 
nach der eigenen Kompetenz sich an 
die ersten beiden Fragen anschließen. 
Die Selbsteinschätzung der Kompe-
tenz ist natürlich eng an das eigene 
Selbstwertgefühl gekoppelt: „Halte 
ich mich für kompetent, den Anforde-
rungen dieser Position zu genügen?“ 
Man kann hier für sich entscheiden, 
noch weitere Qualifikationen zu 
suchen, vorbereitende Schritte zu 
gehen, in einem anderen Unterneh-
men vorbereitend tätig zu werden 
u.Ä. Wie auch immer, wenn man die 
Frage eindeutig bejahen kann, kann 
man sie ruhig und ohne die Suche, 
die Anerkennung vom anderen zu 
bekommen, in den Raum stellen. Das 
kann helfen, sich nicht im Spiel zwi-
schen Vorwurf und Gegenvorwurf 
(„Du willst ja nur nicht loslassen!“) 
zu verfangen. Wieder abschließend 
ist die Frage hoch bedeutsam, ob 
man sich mit dem Senior zutraut, 
einen guten Weg zu gestalten, also im 
Umgang mit dem anderen dauerhaft 
vertrauens- und respektvoll zu sein.

VII. Die Entwicklungs- 
 aufgaben der Familie

Natürlich ist die Beziehung zwischen 
Senior und Junior immer eingebettet 
in die Familie. Auch für die engsten 
Angehörigen stellen sich kritische Fra-
gen, etwa, ob die Bereitschaft gege-
ben ist, die Verantwortung für das 
Unternehmen als Ganzes zu sehen, 
ohne die eigenen Partikularinteressen 
in den Vordergrund zu stellen, ob 
man ggf. den Mut hat, einen Schritt 
zurückzutreten, und einem Geschwis-
ter den Vortritt zu lassen und ob man 
sich, auch wenn man nicht im Zent-
rum des Geschehens steht, mit Ver-
trauen darauf einlässt, einen Schritt in 

einen unbekannten und ungewissen 
Prozess hinein zu machen, der auch 
die Kooperation der nicht operativ 
tätigen Familienmitglieder braucht, 
um dem Unternehmen zu einer opti-
malen Entscheidungsfähigkeit zu ver-
helfen.

VIII. Fazit

Ausgehend von der Spannung zwi-
schen den Polen „Entscheidungsfä-
higkeit“ und „Ambivalenz“ wurde 
versucht, die Bedeutung nachzuzeich-
nen, die die persönliche Entschie-
denheit für die jeweiligen Akteure 
im Nachfolgeprozess haben kann. 
Die verschiedenen sehr persönlichen 
Fragen, die sich für die verschiedenen 
Personen jeweils unterschiedlich stel-
len, sollten jeweils individuell ange-
schaut und geklärt werden, ehe sich 
die Familie als Ganzes zur Klärung der 
expliziten Schritte zusammensetzt. 
Anderenfalls ist die Gefahr groß, 
dass eine ungeklärte Frage die ande-
ren Themen irritiert. Dann können 
„Joker“-Argumente genutzt werden, 
um wesentliche persönliche Fragestel-
lungen offen zu lassen „– es liegt ja 
am anderen, solange der sich nicht 
anders verhält, kann man eben nichts 
machen“. Doch man kann keinen 
anderen Menschen ändern als sich 
selbst – und das ist schon schwer 
genug! Also geht es vor allem darum, 
die Schritte in Richtung Klärung und 
Entschiedenheit zu gehen, die für 
einen selbst anstehen. Das ist zugleich 
die beste Vorbereitung auf Nachfolge, 
die man sich denken kann. Es geht 
um das Herstellen von Bewusstheit, 
um „Consciousness-Raising“.17 Damit 
wird es möglich, den anderen nicht 
als „den Gegner“ zu sehen, sondern 
als Partner im Lösen von Entwick-
lungsaufgaben, die sehr persönliche 
und zugleich auch gemeinsame Auf-
gaben sind – zum Wohl des Unter-
nehmens.

17 Harvey & Evans (1994). Family business and mul-
tiple levels of conflict. Family Business Review, 7 (4), 
331–348
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I.  Einleitung

Seit vielen Jahrzehnten begleiten wir 
Familienunternehmen und haben in 
dieser Zeit eine Vielzahl von Aus-
einandersetzungen miterlebt, die 
ihren Ausgangspunkt in einem nicht 
erfüllten Ausscheidenswunsch oder 
in einem erzwungenen Ausscheiden 
von Gesellschaftern aus einem Fami-
lienunternehmen hatten. 

Die mit der Kündigung der Gesell-
schafterstellung oder allgemein dem 
Ausscheiden aus der Familienunter-
nehmung verbundenen Fragestellun-
gen sind hierbei so alt wie Familienun-
ternehmen selbst. So hat sich bereits 
das Reichsgericht mehrfach mit Fra-
gestellungen um die Zulässigkeit von 
Hinauskündigungsklauseln1 sowie 
Austrittskündigungen2 befasst. Fra-
gestellungen um die freiwillige Aus-
trittskündigung und das erzwungene 
Ausscheiden von Gesellschaftern, um 
die Möglichkeiten eines Ausschlusses 
der Kündigung sowie um die opti-
male Abfindungsregelung haben – 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
Finanz- und Wirtschaftskrise – beson-
dere Aktualität gewonnen. 

1 RGZ 38, 119; RG ZAkDR 1938, 818
2 RGZ 128, 16

II.  Abfindungsklauseln

1. Abfindungszahlungen an  
 den ausscheidenden  
 Gesellschafter und ihre  
 Beschränkungen

Grundsätzlich hat der – gleich aus 
welchem Grund – aus der Gesell-
schaft ausscheidende Gesellschaf-
ter Anspruch auf die Abgeltung des 
vollen wirtschaftlichen Werts seiner 
Beteiligung. Das Schrifttum spricht 
dabei vom „Veräußerungswert“, 
die Rechtsprechung von dem „Ver-
kehrswert“ oder dem „wahren“ 
oder „wirklichen“ Unternehmens-
wert als Grundlage der Ermittlung 
des Abfindungsguthabens. Dessen 
Ermittlung macht in der Regel ein 
Sachverständigengutachten unter 
Verwendung anerkannter Methoden 
betriebswirtschaftlicher Unterneh-
mensbewertung erforderlich. Insoweit 
besteht also eine Wechselwirkung 
zwischen Betriebswirtschaftslehre 
und Rechtswissenschaft, die sich in 
der Abkehr von der früher gebräuch-
lichen Substanzbewertung und der 
grundsätzlichen Anerkennung des 
Ertragswertes als dem maßgeblichen 
Ausgangspunkt für die Bewertung 
dokumentiert. Die in der betriebswirt-
schaftlichen Bewertungspraxis vor-
herrschende Dominanz des Ertrags-
wertes hat in den letzten 20 Jahren 

ganz überwiegend die Billigung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
gefunden.3 Gesellschaftsverträge 
können jedoch sowohl bezüglich Art 
und Höhe der Abfindung als auch 

3 Vgl. BGH, ZIP 2002, 1144, 1149; BGHZ 116, 
359, 370f.; BGH, NJW 1993, 2101, 2103. Ausf. Ana-
lyse der Rechtsprechung bei Piltz, Die Unternehmens-
bewertung in der Rechtspraxis, 3. Aufl. 1994, S. 137.

INHALT 

I. Einleitung

II. Abfindungsklauseln

 1.  Abfindungszahlungen an den  
 ausscheidenden Gesellschaf- 
 ter und ihre Beschränkungen

 2.  Sinn und Zweck von  
 Abfindungsklauseln

 3.  Buchwertabfindung

 4.  Abfindung auf der Basis  
 steuerlicher Wertansätze

 5.  Ertragswertverfahren/ 
 Discounted Cash Flow- 
 Methoden

  a.  Allgemeines

  b.  Ertragswertermittlung  
  durch allgemeine Verweise

 6.  Eigenes Abfindungsmodell

III. Schlussbemerkung

Keywords 
Abfindungsklausel; Ausscheiden  
aus Familienunternehmen; Buch-
wertklausel; Ertragswertverfahren; 
DCF-Methode

Abfindungsklauseln in  
Gesellschaftsverträgen von  
Familienunternehmen

Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt, Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M., Rechtsanwalt,  
beide Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der praktisch 
hochbedeutsamen Frage der Abfindung eines ausscheiden-
den Gesellschafters und mit den Möglichkeiten und Grenzen, 
diese Abfindung zur Sicherung der Liquidität der Gesellschaft 

durch entsprechende Abfindungsklauseln zu beschränken. Hierbei werden eigene 
Vorschläge zur sach- und interessengerechten Gestaltung von gesellschaftsvertrag-
lichen Abfindungsklauseln gemacht.



177FuS    5/2012

Aufsätze

im Hinblick auf die Bewertungsme-
thodik, das Berechnungsverfahren 
und die Zahlungsmodalitäten von 
den allgemeinen Grundsätzen abwei-
chende (einschränkende) Regelungen 
treffen.4 Solche Abfindungsbeschrän-
kungen unterliegen ihrerseits inhaltli-
chen Schranken, die sich sowohl unter 
dem Gesichtspunkt des Schutzes des 
betroffenen Gesellschafters als auch 
dem Blickwinkel des Schutzes der 
Gläubiger des Gesellschafters erge-
ben können.

Hinsichtlich der Wirksamkeit abfin-
dungsbeschränkender Klauseln ist 
nach Maßgabe der Rechtsprechung 
zu unterscheiden: Beschränkt die 
Abfindungsklausel bereits bei ihrer 
Aufnahme in den Gesellschaftsver-
trag die Abfindung der Höhe nach 
auf einen Betrag, der vollkommen 
außer Verhältnis zum tatsächlichen 
Wert des Anteils steht und auch in 
keiner Weise mehr durch das Interesse 
der Gesellschaft an der Verhinderung 
eines Abflusses notwendigen Kapi-
tals gerechtfertigt ist, ist die Bestim-
mung wegen Verstoßes gegen die 
guten Sitten nach § 138 BGB nichtig 
(anfängliches Missverhältnis).5 Ist die 
Abfindungsbestimmung nach diesen 
Maßstäben nichtig, tritt an die Stelle 
der vorgesehenen Abfindung eine 
solche zum vollen Anteilswert; eine 
geltungserhaltende Reduktion der 
Bestimmung auf einen gerade noch 
zulässigen Mindestbetrag kommt 
nach h.M. nicht in Betracht.6

Ist dagegen die Unangemessen-
heit der vertraglich vorgesehenen 
Abfindung erst durch eine zwi-
schenzeitliche wirtschaftliche Ent-
wicklung der Gesellschaft bzw. des 
Gesellschaftsvermögens entstanden 
(nachträgliches Missverhältnis), bleibt 
die ursprünglich gültige Abfindungs-
klausel weiterhin wirksam. Der Gesell-

4 S. zum Ganzen z.B. Piehler/Schulte, in: Mün-
chener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 1, 
3.  Aufl. 2009, § 76 Rdnr. 19 ff.
5 BGH, NJW 1992, 892; Rowedder/Bergmann, in: 
Rowedder/Schmidt-Leithoff, GmbHG, 4. Aufl. 2002, 
§ 34 Rdnr. 109 m.w.N.
6 Rowedder/Bergmann, in: Rowedder/Schmidt-
Leithoff, GmbHG, 4. Aufl. 2002, § 34 Rdnr. 109 
m.w.N.

schaft ist es jedoch nach Treu und 
Glauben verwehrt, sich auf sie zu 
berufen, wenn ein grobes Missver-
hältnis zwischen der vorgesehenen 
Abfindung und dem tatsächlichen 
Wert der Beteiligung besteht. An 
die Stelle der vorgesehenen Abfin-
dung tritt dann ein Anspruch auf 
Abfindung in angemessener Höhe.7 
Methodisch wird dieses Ergebnis von 
der Rechtsprechung als ergänzende 
Auslegung des Gesellschaftsvertrags 
unter Ermittlung des hypothetischen 
Parteiwillens begründet.

Wann die Grenze des groben Missver-
hältnisses erreicht ist, hat noch keine 
abschließende Klärung gefunden. Die 
Rechtsprechung hat es bislang abge-
lehnt, eine feste Quote zu bestim-
men, bei deren Vorliegen ein solches 
grobes Missverhältnis anzunehmen 
ist, sondern stets die Notwendigkeit 
einer Einzelfallabwägung von Ver-
mögensinteressen des betroffenen 
Gesellschafters und Bestandsinteresse 
der Gesellschaft und der verbleiben-
den Gesellschafter betont.8 In der 
Literatur werden z.T. 50 % des wirk-
lichen Wertes als Orientierungsgröße 
genannt.9

Bei der Wirksamkeitsprüfung ist vom 
Grundsatz auszugehen, dass Abfin-
dungsklauseln generell zulässig sind. 
Die Unwirksamkeit gesellschaftsver-
traglicher Abfindungsklauseln stellt 
nicht die Regel, sondern die Aus-
nahme dar. Abfindungsbeschrän-
kungen sind zulässig, wenn sie eine 
angemessene Abfindung nicht beein-
trächtigen.10 Die „Angemessenheit“ 
hat verschiedene Maßstäbe: Einen 
auf den Abfindungswert bezoge-
nen Maßstab, einen auf den Abfin-
dungsanlass und die Auszahlungs-
modalitäten bezogenen Maßstab 
und einen auf die Art der Beteili-
gung bezogenen Maßstab. Nur eine 
Gesamtschau dieser Maßstäbe lässt 

7 Grundlegend BGHZ 123, 281, 284 = ZIP 1993, 
1611; ebenso bereits BGHZ 116, 359, 371
8 BGHZ 123, 281, 286; BGH NJW 1993, 3139
9 Vgl. etwa Großfeld, AG 1988, 217, 218; Heyn, FS 
Schiedermair, 1976, S. 271, 276. Ulmer/Schäfer, ZGR 
1995, 134, 153
10  BGH, NJW 1985, 192

eine Entscheidung im Einzelfall zu.11 

Grundsätzlich kommt es darauf an, ob 
die Abfindungsregelung im Kern der 
gesetzlichen Regelung entspricht und 
im Wesentlichen zur Abgeltung des 
vollen Werts des Gesellschaftsanteils 
und nicht zu einer Bereicherung der 
verbleibenden Gesellschafter führt. 
Wenn man als Richtschnur eine Klau-
selabfindung allerdings immer schon 
dann als unverhältnismäßig ansieht, 
wenn sich aus ihr ein Abfindungsbe-
trag ergibt, der die geleisteten Ein-
lagen und einbehaltenen Gewinne 
unterschreitet, so wäre die Buchwert-
klausel praktisch immer unzulässig.

Nach diesen Grundsätzen sind Klau-
seln über die Bewertungsmethode, 
insbesondere als Ertragswertklau-
seln oder Buchwertklauseln, vor 
allem wenn sie eine Korrektur des 
Buchwerts z.B. durch Substanzwerte 
vorsehen, regelmäßig objektiv ange-
messen.12 Als (ausnahmsweise) unzu-
lässig wurden u.a. eine Beschrän-
kung des Abfindungsanspruchs auf 
die Hälfte des Buchwertes oder auf 
den Nennwert der Beteiligung oder 
Auszahlungsbeschränkungen durch 
Streckung der Auszahlung des Abfin-
dungsguthabens über einen Zeitraum 
von fünfzehn Jahren angesehen. Mit 
dem Verdikt der Unzulässigkeit belegt 
wurden auch die Auszahlung einer 
Buchwertabfindung innerhalb von 
zehn Jahren in zehn gleichen Raten 
sowie eine vorgesehene Auszahlung 
in drei gleichen Raten, von denen die 
erste Rate erst fünf Jahre und die wei-
teren Raten acht und zehn Jahre nach 
dem Ausscheiden fällig wurden.

Wird eine Abfindungsklausel im 
Zeitablauf unverhältnismäßig, so 
praktiziert die Rechtsprechung die 
angesprochene ergänzende Vertrags-
auslegung in weitem Maße dergestalt, 
dass nicht eine Abfindung auf der 
Grundlage des „vollen“ Anteilswerts 
nach § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB stattfin-
det, sondern eine den Vertragsinhalt 

11 K. Schmidt, in: Münchener Kommentar zum HGB, 
3. Aufl. 2011, § 131 HGB Rdnr. 167
12 K. Schmidt, in: Münchener Kommentar zum HGB, 
3. Aufl. 2011, § 131 HGB Rdnr. 167 m.w.N.
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und die veränderten Verhältnissen 
berücksichtigende „angemessene“ 
Abfindung im Wege einer am Maß-
stab von Treu und Glauben orientier-
ten geltungserhaltenden Reduktion 
Platz greift.13 Da eine solche ergän-
zende Auslegung eine Lücke im Ver-
tragswerk voraussetzt, kann eine von 
den Parteien bei Vertragsabschluss 
explizit nicht gewollte Rechtsfolge 
aber eigentlich nicht im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung her-
beigeführt werden.14 Insoweit ist also 
durchaus Kritik am dogmatischen 
Ansatzpunkt der Rechtsprechung 
angebracht.15 Jedenfalls sollte die 
Gestaltungspraxis versuchen, durch 
klare Vertragsregeln die ergänzende 
Vertragsauslegung auszuschließen, 
indem lückenlose Abfindungsklau-
seln vereinbart werden, die auch im 
Fall eines von der Rechtsprechung 
als unverhältnismäßig angesehenen 
Abfindungsergebnisses gelten sol-
len und hierdurch ergänzungsfest 
sind.16 

Die Feststellung, ob eine Abfindungs-
klausel nach § 138 BGB nichtig ist, 
kann nach der Rechtsprechung stets 
nur für den Zeitpunkt des Zustande-
kommens der Vereinbarung getroffen 
werden.17 Hier drängt sich die Frage 
auf, wie die Wirksamkeit einer Abfin-
dungsvereinbarung zu beurteilen ist, 
wenn es zu einem Neuabschluss des 
Gesellschaftsvertrages kommt oder 
ein neuer Gesellschafter der Gesell-
schaft beitritt. Richtigerweise ist hier 
zu unterscheiden. Maßgeblicher Zeit-
punkt für die Beurteilung der Wirk-
samkeit ist auch in diesen Fällen die  
Beschlussfassung über die konkrete 
Abfindungsregelung. Auf den Zeit-
punkt späterer Vertragsänderungen 

13 BGH, NJW 1985, 192, 193
14 K. Schmidt, Münchener Kommentar zum HGB, 
3. Aufl. 2011, § 131 Rdnr. 158
15 I.d.S. explizit auch Ulmer/Schäfer, ZGR 1995, 
134, 144 ff.; G. Müller ZIP 1995, 1561, 1568 ff. („rich-
terliche Ausübungskontrolle“)
16 Vgl. den Formulierungsvorschlag bei Kirchdörfer/
Lorz, FS Hennerkes 2009, S. 343 ff. K. Schmidt, Ge-
sellschaftsrecht, 4. Aufl. 2002, S. 1489 weist darauf 
hin, dass ein derartiges Vorgehen nicht im Sinne der 
Rechtsprechung sein könne, die dann wohl auf § 138 
BGB zurückgreifen müsste.
17 BGH, NJW 1993, 3193

kommt es nur an, wenn sich diese 
zumindest mittelbar mit einer Ände-
rung auch der Abfindungsregelung 
verbinden. Davon ist bei einem Neu-
abschluss des Gesellschaftsvertrages 
auszugehen, da hier die Gesellschaf-
ter auf das gesamte Schuldverhältnis, 
also auch auf die Abfindungsregelun-
gen einwirken. Anders ist es hinge-
gen, wenn ein neuer Gesellschafter 
in eine bestehende Gesellschaft ein-
tritt. Die Abfindungsregelung bleibt, 
soweit nichts anderes vereinbart wird, 
von seinem Beitritt unberührt, sodass 
für die Abfindungsbeschränkung der 
Zeitpunkt des Abschlusses des Gesell-
schaftsvertrages weiterhin maßgeb-
lich ist.18

2. Sinn und Zweck von  
 Abfindungsklauseln

In der Regel erfolgt das Ausschei-
den eines Gesellschafters aus einem 
Familienunternehmen nach alledem 
gegen Abfindung, wobei die konkre-
ten Modalitäten der Abfindung in den 
meisten Gesellschaftsverträgen durch 
Abfindungsklauseln geregelt sind. 
Allen Abfindungsklauseln gemeinsam 
ist der Wille, einen an die individuellen 
Verhältnisse der Familie(n) und ihres 
Unternehmens angepassten Interes-
senausgleich herbeizuführen, nämlich 
zwischen dem Erhalt der Kapital- und 
Liquiditätsbasis des Unternehmens im 
Interesse der im Unternehmen verblei-
benden Gesellschaftern einerseits und 
dem Interesse des ausscheidenden 
Gesellschafters an einem adäquaten 
Wertausgleich für den Verlust seiner 
Gesellschaftsbeteiligung andererseits 
(subjektive Gerechtigkeitsfunktion). 
Naturgemäß bestehen insoweit nicht 
nur Interessengegensätze zwischen 
dem ausscheidenden und den ver-
bleibenden Gesellschaftern, sondern 
zugegebenermaßen auch sehr indivi-
duelle Vorstellungen darüber, worin 
ein gerechter Ausgleich besteht. Ins-

18 So wohl auch K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 
4. Aufl. 2002, S. 1484, wenn er feststellt, dass die 
Abfindungsklausel „überindividuell“ wirke, weil sie 
auch die Rechtsnachfolger der Vertragschließenden 
und auch neu hinzutretende Gesellschafter treffe.

besondere ändern sich Ausgangslage 
und Betrachtung auch in der Per-
son der betroffenen Gesellschafter: 
Konnte sich ein Gesellschafter beim 
Abschluss des Gesellschaftsvertrages 
sein eigenes Ausscheiden noch nicht 
vorstellen und votierte er deshalb 
für eine Abfindungsklausel mit mög-
lichst geringer Abfindung, so ändert 
sich seine Auffassung zur Frage der 
Angemessenheit der vorgesehenen 
Abfindung in der Regel dramatisch, 
wenn er sich plötzlich mit dem eige-
nen Ausscheiden konfrontiert sieht. 

Verallgemeinernd ausgedrückt liegen 
die Zwecke sämtlicher Abfindungs-
klauseln im hierdurch bezweckten 
Erhalt der Kapital- und Liquiditäts-
basis des Familienunternehmens und 
damit letztendlich in der Sicherung 
des Bestandes eines Unternehmens 
als Familienunternehmen selbst 
(Bestandssicherungsfunktion). In 
engem Zusammenhang damit steht 
der Wille, die Berechnung des Abfin-
dungsguthabens zu erleichtern (Ver-
einfachungsfunktion) und eine gericht-
liche Auseinandersetzung im Hinblick 
auf die Frage der Abfindungshöhe zu 
vermeiden (Streitverhinderungsfunk-
tion). Zumeist sollen Abfindungsklau-
seln auch eine Abfindung unterhalb 
des Verkehrswertes festschreiben, um 
Familiengesellschafter im Familien-
unternehmen zu halten (Disziplinie-
rungsfunktion). Daneben steht der 
Wunsch, Abfindungen zu minimieren, 
falls Gesellschafter wegen pflichtwid-
rigen Verhaltens aus der Gesellschaft 
ausscheiden oder falls die Abfindung 
letztendlich vor allem Dritten zugute 
kommt, wie etwa im Falle der Pfän-
dung des Gesellschaftsanteils durch 
einen Gläubiger oder im Falle der 
Insolvenz des Gesellschafters (Diffe-
renzierungsfunktion).

Um einzelne oder sämtliche der vor-
genannten Ziele zu erreichen, hält die 
Praxis eine Vielzahl von mehr oder 
weniger standardisierten Abfindungs-
klauseln bereit. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um Substanz-
wertklauseln und als deren Unterfall 
um Buchwertklauseln, um Ertrags-
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wertklauseln und um Kombinations-
klauseln, welche Substanzwert- und 
Ertragswertkomponenten enthalten. 
Diskutiert man in der Praxis mit Fami-
lienunternehmern über die von ihnen 
individuell verfolgten Zwecke und 
vergleicht diese mit den aktuellen 
Gesellschaftsverträgen, so muss man 
allerdings häufig resignierend feststel-
len, dass die konkret gewählte Klausel 
und die eigentlichen Zwecksetzungen 
überhaupt nicht konform gehen.

3. Buchwertabfindung

Zu Recht finden sich in modernen 
Gesellschaftsverträgen kaum mehr 
„echte“ Substanzwertklauseln. Um 
den Substanzwert eines Unterneh-
mens zu ermitteln, müssten nämlich 
alle (betriebsnotwendigen) Aktiva 
und Passiva mit ihrem Verkehrswert 
oder mit ihren Wiederbeschaffungs-
kosten angesetzt werden.19 Der sich 
hieraus ergebende Wert hat in keiner 
Weise einen Bezug zu den künftig 
möglichen finanziellen Überschüs-
sen und zur Liquiditätssituation des 
Familienunternehmens. Die Substanz-
wertklausel erfüllt damit weder die 
Bestandssicherungsfunktion noch die 
Vereinfachungs- oder Streitverhinde-
rungsfunktion.

Beschränkungen der Abfindung 
erfolgen jedoch häufig in Form einer 
Buchwertklausel, teilweise ergänzt 
um Substanzwertbetrachtungen bei 
Gegenständen mit erfahrungsgemäß 
hohen stillen Reserven (z.B. Grundstü-
cken oder Beteiligungen). 

Nach einer solchen Buchwertklau-
sel erhält ein ausscheidender Gesell-
schafter in der Regel sein Guthaben 
auf den Kapitalkonten und auf allen 
sonstigen in der Bilanz ausgewiese-
nen Positionen mit Rücklagencha-
rakter. An den stillen Reserven und 
an einem eventuellen Firmenwert 
ist der auf der Basis der Buchwert-
klausel ausscheidende Gesellschafter 
nicht beteiligt.20 Buchwertklauseln 

19 Lorz, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Han-
delsgesetzbuch, 2. Auf. 2008, § 131 Rdnr. 70
20 K. Schmidt, Münchener Kommentar zum HGB, 
3. Aufl. 2011, § 131 Rdnr. 153

bieten zweifelsohne den Vorteil der 
Einfachheit, lässt sich der Buchwert 
doch – mehr oder weniger – aus 
der Jahresbilanz ablesen; insoweit 
erfüllen sie zumindest den Vereinfa-
chungszweck. Freilich sind auch bei 
der Buchwertabfindung detailliertere 
Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
unverzichtbar, so beispielsweise in 
Bezug auf die Frage, ob Sonderposten 
mit Rücklagenanteil (steuerrechtlich 
sog. § 6b-Rücklagen) zum Buchwert 
gehören oder nicht. Auslegungsprob-
leme werfen Buchwertklauseln auch 
bei Familienunternehmen auf, die als 
Konzern tiefer gestaffelt organisiert 
sind und aus Mutter-, Tochter- und 
Enkelgesellschaften bestehen.21 Bei 
solchen Strukturen und erst recht 
bei Familienunternehmen, an deren 
Spitze eine Holding steht, befindet 
sich ein „wesentlicher Teil des Buch-
wertes“ in den Untergesellschaften, 
während das buchmäßige Eigenkapi-
tal der Obergesellschaft häufig gering 
ist. Im Rahmen von Holdingstruktu-
ren mit Buchwertklauseln im Gesell-
schaftsvertrag der Obergesellschaft 
wird man daher recht schnell auf das 
von der Rechtsprechung herangezo-
gene grobe Missverhältnis zwischen 
dem Buchwert und dem wirklichen 
Anteilswert stoßen, was wiederum 
die Frage der Wirksamkeit der gesam-
ten Abfindungsregelung aufwirft. 
Selbst wenn der Buchwert der Ober-
gesellschaft zu 100 % als Abfindung 
bezahlt wird, kann schon ein Blick in 
die Konzernbilanz zeigen, dass der 
Buchwert des Gesellschaftsanteils 
des ausscheidenden Gesellschafters 
im Konzern dramatisch von dessen 
anteiligem Buchwert in der Oberge-
sellschaft abweicht. Ob nun an die 
Stelle des „Buchwertes“ der Ober-
gesellschaft der „Konzernbuchwert“ 
tritt, wie in der Literatur vielfach ver-
treten wird,22 bleibt in Anbetracht 
der häufig eindeutigen und nur an 

21 Hennerkes/Kirchdörfer, Unternehmenshandbuch 
Familiengesellschaften, 2. Aufl. 1998, § 3 Ziff. 7
22 I.d.S. etwa K. Schmidt, Münchener Kommentar 
zum HGB, 3. Aufl. 2011, § 131 Rdnr. 153; Lorz, in: 
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Handelsgesetzbuch, 
2. Auf. 2008, § 131 Rdnr. 116

die Einzelbilanz der Obergesellschaft 
anknüpfenden Formulierung der 
Gesellschaftsverträge von Familienun-
ternehmen zumindest zweifelhaft. 

Die Praxis hat in vielen Fällen gezeigt, 
dass die Buchwertklausel nur zu einer 
Scheinsicherheit führt, im Ergebnis 
aber mehr Fragen aufwirft als löst 
und damit die Streitverhinderungs-
funktion nicht erfüllt. So ergeben 
sich zum einen vor dem Hintergrund 
der Rechtsprechung zur angemesse-
nen Höhe der Abfindung vielfältige 
Angriffsflächen. Die Buchwertklausel 
trägt insoweit den Makel der nicht 
(verkehrswert-)gerechten Abfindung 
praktisch schon auf der Stirn. Der 
betriebswirtschaftliche Fehler der 
Buchwertklausel liegt vor allem in 
der Zufälligkeit ihrer Ergebnisse. Es 
gibt keinen einleuchtenden Grund, 
warum eine Abfindung davon abhän-
gen soll, ob bestimmte Wirtschafts-
güter noch zu Buchwerten in der 
Bilanz stehen oder ob diese kurz vor 
dem Ausscheidensstichtag verkauft 
wurden und damit der Verkehrswert 
des Wirtschaftsgutes realisiert und 
somit in einer die Abfindung erhö-
henden Weise aktiviert ist. Besonders 
bei Grundstücken und bei Beteiligun-
gen an Tochtergesellschaften wird 
dies deutlich. Auch ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum Sonderabschreibun-
gen, die aus wirtschaftspolitischen 
Gründen zugelassen sind, Einfluss 
auf die Abfindung ausscheidender 
Gesellschafter haben sollen. Insoweit 
verletzt die Buchwertklausel in vielen 
Fällen den Gerechtigkeitsgedanken. 
Letztendlich ist es nicht einmal zutref-
fend, wenn von der Buchwertklausel 
behauptet wird, sie diene am ehesten 
der Bestandssicherungsfunktion, weil 
die Minimalisierung der Abfindung 
die Familiengesellschafter von einer 
Kündigung abhalte bzw. bei einer 
dennoch erfolgenden Kündigung 
ein Ausscheiden zu einem bezahlba-
ren Preis sicherstelle. In Wirklichkeit 
nimmt der Buchwert in keiner Weise 
Rücksicht auf Ertrag und Liquidität 
der Unternehmung. Es gibt denn auch 
eine nicht unerhebliche Anzahl von 



180 FuS    5/2012

Aufsätze

Gesellschaften, bei welchen der Buch-
wert deutlich über dem nach anderen 
Methoden berechneten Unterneh-
menswert liegt. 

4. Abfindung auf der Basis  
 steuerlicher Wertansätze

Neben der Buchwertklausel finden 
sich in Gesellschaftsverträgen häufig 
Abfindungsregelungen, die auf steu-
errechtliche Vorschriften verweisen. 
Sehr beliebt ist der Verweis auf die 
bewertungsrechtlichen „Vorschriften 
zur Bewertung von nicht notierten 
Anteilen an Kapitalgesellschaften 
mangels Ableitbarkeit aus Verkäu-
fen“ (§ 11 Abs. 2 BewG). Das hiermit 
früher in Bezug genommene sog. 
„Stuttgarter Verfahren“ kombinierte 
Substanz und Ertrag eines Unterneh-
mens und stellte damit auch aus der 
Sicht vieler Familienunternehmer ein 
durchaus sinnvolles Verfahren zur 
Bemessung von Abfindungen dar.

Abgesehen von spezifischen Fra-
gen, die sich im Zusammenhang mit 
einem zivilrechtlichen Verweis auf 
steuerliche Regelungen stets ergeben 
können, sollte man sich bei Abfin-
dungsklauseln auf der Basis steuerli-
cher Wertansätze vor allem stets des 
Umstandes bewusst sein, dass Steu-
errechtsänderungen, deren Auswir-
kungen auf gesellschaftsvertragliche 
Abfindungsregelungen bei der Bera-
tung und Verabschiedung der betref-
fenden Gesetze naturgemäß keine 
Rolle spielen, auf das Abfindungs-
guthaben einen erheblichen Einfluss 
haben können. Beispielsweise haben 
die grundlegenden Änderungen des 
Bewertungsgesetzes der Jahre 1993 
und 1996 enorme Auswirkungen auf 
eine Vielzahl von Abfindungsklauseln 
bei Familiengesellschaften gehabt, 
ohne dass hierfür eine betriebswirt-
schaftliche Begründung, geschweige 
denn ein die Änderungen positiv 
reflektierender Gesellschafterbe-
schluss vorgelegen hätte. Ein Beispiel 
aus jüngerer Zeit für die geschilderte 
Problematik bildet die Neufassung 
des § 11 Abs. 2 BewG im Zusam-
menhang mit der Reform des Erb-
schaftsteuer- und Bewertungsrechts, 

die zum 01.01.2009 in Kraft getreten 
ist. In diesem Rahmen wurde das 
früher in Bezug genommene und in 
den damaligen Erbschaftsteuerricht-
linien detailliert geregelte Stuttgarter 
Verfahren durch ein nunmehr in den 
§§ 199 ff. BewG völlig neu gestaltetes 
(vereinfachtes) Ertragswertverfahren 
ersetzt. Familiengesellschaften, wel-
che in ihrem Gesellschaftsvertrag als 
Abfindungsregelung einen (dynami-
schen) Verweis auf die Vorschriften zur 
Bewertung nicht notierter Anteile an 
Kapitalgesellschaften mangels Ableit-
barkeit aus Verkäufen enthalten, fin-
den sich nun mit einem Bewertungs-
verfahren und insbesondere auch mit 
Bewertungsergebnissen konfrontiert, 
die jenseits ihrer ursprünglichen Vor-
stellungen liegen. 

Schon diese wenigen Beispiele soll-
ten zeigen, dass es zumindest unab-
dingbar ist, im Gesellschaftsvertrag 
klarzustellen, ob der Abfindungswert 
„nach den zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens eines Gesellschafters gel-
tenden steuerrechtlichen Vorschriften 
…“ zu berechnen ist (sog. dynami-
sche Verweisung) oder „… nach den 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Gesellschaftsvertrages geltenden 
steuerrechtlichen Vorschriften …“ 
(sog. statische Verweisung).23 Nur in 
der ersten Variante führen Gesetzes-
änderungen nach Unterzeichnung 
des Gesellschaftsvertrages zu einer 
Änderung der Methodik der Berech-
nung des Abfindungsguthabens und 
nur die Wahl der zweiten Variante 
ermöglicht den Gesellschaftern eine 
klare Aussage zu der Frage, ob die 
Abfindungsregelung auf ihre konkre-
ten Gesellschaftsverhältnisse passt.

Die Praxis hat zudem gezeigt, dass ein 
schlichter Verweis auf steuerrechtliche 
Vorschriften auch aus ganz ande-
ren Gründen häufig nicht sinnvoll ist. 
Nur auf den ersten Blick hat ein sol-
cher Verweis nämlich den Reiz einer 
knappen Formulierung für sich, den 
viele Familienunternehmer in ihren 
Gesellschaftsverträgen zu schätzen 

23 Dazu Casper/Altgen, DStR 2008, 2319 ff.

wissen. Der Nachteil liegt aber zum 
einen darin, dass die Vorschriften, auf 
welche verwiesen wird, häufig nur 
entsprechend angewendet werden 
können und niemand genau sagen 
kann, was eine solche „entspre-
chende Anwendung“ im konkreten 
Fall bedeutet (z.B. bei einem Verweis 
in einem Personengesellschaftsver-
trag auf das für Kapitalgesellschaften 
geschaffene Stuttgarter Verfahren). 
Zum anderen ist sich der Unternehmer 
nur selten darüber bewusst, dass die 
Vorschriften, auf welche verwiesen 
wird, in hohem Maße komplex sind 
und – würden diese vollumfänglich 
in den Gesellschaftsvertrag aufge-
nommen – viele Seiten des Gesell-
schaftsvertrages füllen würden. Es 
kommt hinzu, dass die steuerlichen 
Bewertungsvorschriften teilweise Dif-
ferenzierungen enthalten, welche im 
Rahmen gesellschaftsvertraglicher 
Abfindungsregelungen nicht bedacht 
sind oder – wären sie überlegt wor-
den – nicht gewollt wären. So dif-
ferenzierte etwa das bislang häufig 
in Bezug genommene Stuttgarter 
Verfahren zwischen Anteilen mit und 
ohne Einfluss auf die Geschäftsfüh-
rung u.v.m.

5. Ertragswertverfahren/ 
 Discounted Cash Flow- 
 Methoden

a. Allgemeines

Neben den allgemeinen Zwecken 
müssen Abfindungsregeln in Fami-
liengesellschaftsverträgen die zwi-
schen Beratern und Gesellschaftern 
konkret identifizierten und letztend-
lich von den Gesellschaftern vorgege-
benen Interessen in sich aufnehmen 
und ausgleichen. Sie dürfen nicht zu 
zufälligen Ergebnissen führen und 
der Abfindungsberechtigte darf nicht 
durch Wahl eines für ihn optima-
len Zeitpunktes seines Ausscheidens 
Vorteile für sich erzielen können, wel-
che – auf der anderen Seite – seine 
Mitgesellschafter benachteiligen. 
Beim Ausgleich dieser Interessenlagen 
müssen Abfindungsregeln sodann in 
eindeutige Ergebnisse münden und 
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sie müssen – erfahrungsgemäß ganz 
wichtig – für Gesellschafter selbst 
rechenbar sein, dies alles, damit sie 
ihre Friedens- und Gerechtigkeitsfunk-
tion erfüllen können. Daneben soll-
ten Abfindungsklauseln freilich einen 
betriebswirtschaftlich unvertretbaren 
Liquiditätsentzug verhindern. Letzte-
res bedeutet nicht zwingend, dass der 
ausscheidende Gesellschafter (weit) 
unter Verkehrswert abgefunden wer-
den müsste. Erforderlich ist vielmehr, 
dass der Liquiditätsentzug in das 
richtige Verhältnis zur Ertrags- und 
insbesondere zur Liquiditätslage der 
Gesellschaft gebracht und dass eine 
hohe zusätzliche Fremdverschuldung 
verhindert wird.

Die Praxis zeigt, dass nicht unbedingt 
das betriebswirtschaftlich ausdiffe-
renzierteste und dem letzten Stand 
wissenschaftlicher Erkenntnisse ent-
sprechende Bewertungsverfahren 
die vorstehenden Ziele befördert. 
Viel wichtiger ist die Akzeptanz im 
Gesellschafterkreis. Und diese wird 
nur erzielt, wenn sämtliche Gesell-
schafter das Verfahren verstehen 
und den Abfindungswert selbst 
rechnerisch nachvollziehen können. 
Wenngleich sich in Anbetracht der 
Unterschiedlichkeit der Familienge-
sellschaften (Dienstleistungsunter-
nehmen, Produktionsgesellschaften, 
Handelsunternehmen, Immobilien-
gesellschaften, kapitalintensive Bo-
denausbeutungsunternehmen etc.) 
sicherlich keine allgemein gültige Aus-
sage zur richtigen Wertermittlungs-
methode finden lässt, so wird in den 
meisten Familienunternehmen nach 
unserer Erfahrung die Akzeptanz am 
ehesten dadurch erreicht, dass eine 
gewinnorientierte Abfindungskom-
ponente (Ertragswertverfahren) mit 
einer gewissen Substanzbetrachtung 
und einer gestreckten Auszahlung 
kombiniert wird.

b. Ertragswertermittlung durch  
 allgemeine Verweise

Entscheidet man sich auf der Grund-
lage der betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnis, dass der Wert eines Unter-
nehmens aus seiner Eigenschaft abge-

leitet wird, finanzielle Überschüsse für 
die Unternehmenseigner zu erwirt-
schaften, für den Ertragswert als Basis 
der Abfindungsregelung, so kann auf 
an anderer Stelle vorgegebene Grund-
sätze der Ertragswertberechnung 
zurückgegriffen werden. So stellt 
etwa das Institut der Wirtschafts-
prüfer mit seinem Standard IDW S124 
Grundsätze der Unternehmensbe-
wertung zur Verfügung, welche eine 
professionelle Unternehmenswert-
feststellung gewährleisten und für 
welche sodann ergänzend bestimmte 
Eckwerte im Gesellschaftsvertrag vor-
gegeben werden können. Zu solchen 
Eckwerten zählen beispielsweise der 
Kapitalisierungszinsfuß oder die maß-
geblichen Vergleichsgewinnperioden. 
Erscheint den Gesellschaftern der 
nach IDW S1 ermittelte Ertragswert 
als Abfindung zu hoch, so kann man 
die Abfindung ohne Weiteres auf 
einen Teil des errechneten Ertrags-
wertes reduzieren.25

Im internationalen Kontext gebräuch-
licher als die Ertragswertmethode 
sind allerdings die auf dem Share-
holder Value-Ansatz aufbauenden 
Discounted Cash Flow-Verfahren. 
Neben der Ertragswertmethode stellt 
die Discounted Cash Flow-Methodik 
in ihren unterschiedlichen Ausprägun-
gen eines der beiden vom IDW als 
geeignet anerkannten Verfahren zur 
Bewertung von Unternehmen dar.26 
Jedoch hat sich die Rechtsprechung 
bislang – soweit ersichtlich – noch 
nicht mit dieser in ihrer reinen Aus-
prägung überaus komplexen Form 
der Unternehmensbewertung ausei-
nandergesetzt.

So professionell an derart hoch aus-
differenzierte Bewertungsmodelle 
anknüpfende Abfindungsklauseln 

24 Abgedruckt in IDW Fachnachrichten 2008, 
271 ff. Der Standard legt den Wirtschaftsprüfern das 
Ertragswertverfahren bei der Durchführung von Un-
ternehmensbewertungen als Bestandteil der nach 
§ 43 Abs. 1 Satz 1 WPO gebotenen gewissenhaften 
Berufsausübung nahe.
25 Ausf. zur Gestaltung einer (vereinfachten) Abfin-
dungsklausel auf Ertragswertbasis Ulmer, FS Quack 
1991, S. 477 ff.
26 Vgl. IDW S1, IDW Fachnachrichten 2008, 271 ff., 
Tz. 110, 134 ff.

aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
auch sein mögen, erfüllen sie in 
vielen Fällen ohnehin nicht die von 
den Gesellschaftern des Familien-
unternehmens gestellten Anforde-
rungen. So erleichtern sie weder die 
Berechnung des Abfindungsanspru-
ches noch vermeiden sie tendenziell 
gerichtliche Auseinandersetzungen. 
Auch das Ziel der Sicherung der Liqui-
dität der Gesellschaft wird häufig 
nicht erreicht: Wählt man nämlich 
ein Ertragswertverfahren, welches 
auf die Ergebnisse der Vergangenheit 
abzielt, so bleibt unsicher, ob der in 
der Zukunft fällig werdende Abfin-
dungsbetrag noch erwirtschaftet 
werden kann und ob der Unterneh-
menswert auf Vergangenheitsbasis 
nicht viel zu hoch gegriffen ist. Wird 
die Ertragsbewertung (lege artis) auf 
der Grundlage von Zukunftserfolgs-
werten vorgenommen, so ist man 
naturgemäß auf detaillierte Unter-
nehmensplanungen und mehrjäh-
rige Prognosen angewiesen, die zum 
einen nicht in jedem Unternehmen 
in dem erforderlichen Detaillierungs-
grad vorliegen und zum anderen häu-
fig von einer Fortschreibung der in 
der Vergangenheit erzielten Erträge 
geprägt sein werden. Ohnehin hat 
uns die jüngste Wirtschaftskrise hier 
wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurückgebracht und gezeigt, wie 
weit unsere Vorstellungskraft bzw. 
Prognosefähigkeit und die Realität 
auseinanderfallen können.27

6. Eigenes Abfindungsmodell

Nachfolgend wollen wir ein Abfin-
dungsmodell beschreiben, welches 
aus unserer langjährigen Erfahrung 
im Umgang mit Familienunterneh-
men hervorgegangen ist. Selbstver-
ständlich passt auch diese Abfin-
dungsklausel trotz ihrer sehr hohen 
Anpassungsflexibilität nicht für alle 
Unternehmungen. Sie berücksich-
tigt aber diejenigen Komponenten, 
welche sich im Umgang mit Fami-
lienunternehmern als wesentliche 

27 Kritik an dem Grundsatz der Zukunftsbezogen-
heit auch bei Barthel, DStR 2011, 1198
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Kriterien sinnvoller Abfindungsre-
gelungen herauskristallisiert haben. 
Dabei handelt es sich vor allem um 
folgende Gesichtspunkte:

Auch wenn es betriebswirtschaft-
lich richtig wäre, im Rahmen der 
Unternehmensbewertung aus-
schließlich auf zukünftige Gewinne 
bzw. Zahlungsströme abzustellen 
und als Untergrenze des Unter-
nehmenswertes allenfalls einen 
Zerschlagungswert anzusetzen, so 
spielt das in der Bilanz, ggf. der Kon-
zernbilanz, eines Unternehmens 
ablesbare buchmäßige Eigenkapi-
tal im Rahmen von Gerechtigkeits- 
und von Vereinfachungsüberlegun-
gen bei Familienunternehmen noch 
immer eine wichtige Rolle. Aus 
diesem Grund spricht viel dafür, 
dass die Abfindungsregelung im 
Gesellschaftsvertrag eines Famili-
enunternehmens zumindest einen 
Buchwertanteil enthält und sich 
nicht vollständig von der bilanziell 
abgebildeten Substanz des Famili-
enunternehmens löst.

Der – wie auch immer im Detail 
ermittelte und definierte – Ertrag 
des Unternehmens wird von Fami-
lienunternehmern (selbstverständ-
lich) als wichtige Größe im Rahmen 
gerechter Abfindungsregelungen 
akzeptiert. Die Abfindungsklausel 
im Gesellschaftsvertrag eines Fami-
lienunternehmens sollte daher den 
Ertrag des Unternehmens in jedem 
Fall in die Findung des Abfindungs-
wertes einbeziehen.

Eine im Hinblick auf die Ertrags-
komponente rein vergangenheits-
bezogene Betrachtung, wie sie das 
Stuttgarter Verfahren vorsah, wird 
von Familienunternehmern in der 
Regel verworfen. Ob und wie lange 
sich Erträge aus der Vergangen-
heit in der Zukunft reproduzieren 
lassen, ist unklar. Darüber hinaus 
bergen vergangenheitsorientierte 
Er tragswertver fahren in den 
Augen von Familienunternehmern 
die Gefahr, dass tendenziell aus-
scheidenswillige Mitgesellschafter 
einen Ausstiegszeitpunkt wählen, 

zu welchem die Unternehmenspla-
nung langfristig sinkende Erträge 
prognostiziert.

Rein zukunftsbezogene Ertrags-
wertverfahren wären vor dem 
Hintergrund der mit Abfindungs-
klauseln verfolgten Zielsetzungen 
optimal, könnte man die Zukunft 
einigermaßen sicher prognosti-
zieren. Da aber schon jede 3-Jah-
resprognose, sicherlich aber eine 
5-Jahresprognose und damit der 
in die ewige Rente einfließende Teil 
der Planung eher „den Zufall durch 
den Irrtum ersetzt“, sind Familien-
unternehmer sehr zurückhaltend 
bei Mehrjahresprognosen und 
stehen „professionellen Zukunfts-
ertragswertverfahren“ daher meist 
skeptisch gegenüber.

Abfindungsregelungen in Familien-
unternehmen müssen nicht nur die 
Liquidität der die Abfindung zah-
lenden Gesellschaft berücksichti-
gen, sondern sollten auch die steu-
erliche Situation des die Abfindung 
vereinnahmenden Gesellschafters 
und die der verbleibenden Gesell-
schafter im Auge behalten. In die-
sem Sinne sind bei der Gestaltung 
der Abfindungsregelung folgende 
Gesichtspunkte zu bedenken:

– Zunächst gilt es zu berücksich-
tigen, dass die an den ausschei-
denden Gesellschafter gezahlte 
Abfindung einkommensteuer-
rechtlich einem Veräußerungs-
preis gleichsteht. Der steuerliche 
Veräußerungsgewinn ist nach 
allgemeinen bilanzsteuerrecht-
lichen Grundsätzen auf den 
Zeitpunkt des Ausscheidens zu 
ermitteln. Dabei entsteht der 
steuerpflichtige Gewinn auch 
dann im Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus der Gesellschaft, wenn 
die konkrete Abfindungsrege-
lung eine spätere Fälligkeit des 
Entgelts oder eine Ratenzah-
lung vorsieht. Darauf, ob dem 
ausscheidenden Gesellschafter 
bereits zu diesem Zeitpunkt aus-
reichend Liquidität zur Zahlung 
der auf den Veräußerungsge-

winn bzw. den Abfindungs-
gewinn entfallenden Steuern 
zufließt, kommt es grundsätzlich 
nicht an.28 

– Scheidet ein Gesellschafter über 
seinem steuerlichen Buchwert 
aus einer Personengesellschaft 
aus, so entsteht bei den verblei-
benden Gesellschaftern zusätz-
liches Abschreibungsvolumen; 
beim Ausscheiden aus einer 
Kapitalgesellschaft ist dies nicht 
der Fall. Steuerlich ist zwischen-
zeitlich auch anerkannt, dass sich 
nachträgliche Änderungen des 
Abfindungsguthabens rückwir-
kend auf dessen Höhe und somit 
auf den Umfang der zu tragen-
den Steuerlast auswirken.29 

– Zu beachten sind schließlich auch 
erbschaft- und schenkungsteu-
erliche Gesichtspunkte: Wächst 
der Anteil des ausscheidenden 
Gesellschafters den verbleiben-
den Gesellschaftern an, so gilt 
gemäß § 7 Abs. 7 ErbStG als 
Schenkung „auch der auf dem 
Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters beruhende Übergang des 
Anteils … eines Gesellschaf-
ters einer Personengesellschaft 
oder Kapitalgesellschaft auf die 
anderen Gesellschafter oder die 
Gesellschaft, soweit der Wert, 
der sich für seinen Anteil zur 
Zeit seines Ausscheidens nach 
§ 12 (ErbStG) ergibt (sic. dies ist 
der Verkehrswert), den Abfin-
dungsanspruch übersteigt“. Bei 
einem Ausscheiden im Todes-
fall gilt Entsprechendes (vgl. § 3 
Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 ErbStG). Bei 
einer den Verkehrswert unter-
schreitenden Abfindung wird 
demzufolge, ggf. zusätzlich zur 
Einkommensteuer des ausschei-
denden Gesellschafters, Erb-
schaft- bzw. Schenkungsteuer 

28 Zu dem bei Vorliegen bestimmter Voraussetzun-
gen gegebenen steuerlichen Wahlrecht auf Zuflussbe-
steuerung vgl. Schmidt/Wacker, EStG, 31. Aufl. 2012, 
§ 16 Rdnr. 454 und Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 31. 
Aufl. 2012, § 17 Rdnr. 143.
29 Vgl. Schmidt/Wacker, EStG, 31. Aufl. 2012, § 16 
Rdnr. 474
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auf der Seite der verbleibenden 
Gesellschafter fällig. Ob inso-
weit zumindest auf den bei den 
verbleibenden Gesellschaftern 
anwachsenden Gesellschafts-
anteil die erbschaftsteuerrecht-
lichen Verschonungsabschläge 
nach dem (neuen) § 13a ErbStG 
anzuwenden sind, ist richtiger-
weise zu bejahen.30 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte 
verwenden wir in einer Vielzahl von 
Gesellschaftsverträgen die an anderer 
Stelle dieses Hefts im Detail vorge-
stellte Abfindungsklausel, die eine 
Kombination aus Substanzwert und 
vergangenheits- sowie zukunfts-
orientiertem Ertragswert mit vielen 
Vereinfachungen enthält. So wird 
etwa der Substanzwert vereinfachend 
nur in Form des handelsbilanziellen 
Buchwertes herangezogen. Weitere 
Vereinfachungen bestehen darin, dass 

30 So auch die Erbschaftssteuer-RL 2011 mit Hin-
weisen, ErbStR 2011, R E 3.4 (3), R E 10.13, R E 13 
b.1, R E 13 b.2 

das nicht betriebsnotwendige Vermö-
gen nicht gesondert bewertet wird 
und der Basis-Kapitalisierungszinssatz 
sowie der Risikozuschlag pauschaliert 
in einem Multiplikator auf den Ertrag 
ausgedrückt werden. Veränderungen 
in den Unternehmenswerten infolge 
von Änderungen des allgemeinen 
Zinsniveaus werden schließlich nur 
dann im Multiplikator berücksichtigt, 
wenn sie langfristig und erheblich 
vom bisherigen Kapitalisierungszins-
satz abweichen.

III. Schlussbemerkung

Im Familienunternehmen gilt in annä-
hernd allen Unternehmerfamilien der 
Grundsatz „business first“. Diese zum 
Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
Gesellschaftsvertrages in der Regel 
gemeinsame Grundüberzeugung darf 
nicht dazu führen, dass ein ausschei-
denswilliger Gesellschafter das Unter-
nehmen nicht verlassen kann, weil 
er überhaupt keine oder jedenfalls 
keine nennenswerte Gegenleistung 

Steuerliche Aspekte der Übertra-
gung von Vermögen auf Stiftungen

Prof. Matthias Alber, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg 
Andrea Seemann, Steuerberaterin, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

Die Übertragung von Vermögen auf Stiftungen erfreut sich 
in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Viele Familienun-
ternehmer engagieren sich gemeinnützig und übertragen 
Teile ihres Vermögens auf gemeinnützige Stiftungen. Auch 

im Rahmen der Unternehmensnachfolge spielen Stiftungen zunehmend eine bedeu-
tende Rolle. Bei der Übertragung von Vermögen auf Stiftungen gibt es allerdings 
einige steuerliche Fallstricke, die insbesondere der Unternehmer und sein Berater zu 
beachten haben. Die steuerlichen Grundlagen für die Übertragung von Vermögen 
auf Stiftungen sollen im nachfolgenden Beitrag dargestellt werden.

für seinen Anteil erhält. Andererseits 
sollte bei der Findung der „richti-
gen“ Ausscheidens- und Abfindungs-
klausel im Familienunternehmen der 
„betriebswirtschaftlich richtige“ 
Unternehmenswert nicht die zentrale 
und allein maßgebliche Rolle spielen. 
Viel wichtiger sind die subjektiven 
Vorstellungen der Gesellschafter von 
einem „gerechten Interessenaus-
gleich“; diese Vorstellungen sollte 
die Rechtsprechung auch akzeptie-
ren. Die Praxis hat gezeigt, dass eine 
geringe Gewichtung eines – wie auch 
immer berechneten – Substanzwertes 
und eine höhere Gewichtung eines 
Ertragswertes in Verbindung mit 
Gesichtspunkten, die dem Ausschei-
den vorangehen und mit Werten, 
die dem Ausscheiden nachfolgen, 
dem Gerechtigkeitsempfinden von 
Familienunternehmern am ehesten 
entsprechen. 

Siehe auch das Beispiel einer Abfin-
dungsklausel im Praxisreport auf 
S. 192 ff.

I. Formen und Einsatz- 
 möglichkeiten von  
 Stiftungen

Stiftungen als juristische Personen des 
privaten Rechts werden für höchst 
unterschiedliche Zwecke eingesetzt 
und erfreuen sich in der Praxis einer 

großen Beliebtheit. Dies ist sicher-
lich auch darauf zurückzuführen, 
dass sich eine Stiftung im Ergebnis 
„selbst gehört“ und damit auch der 
Einflussnahme von mitunter zerstrit-
tenen Familienstämmen entzogen ist. 
Nach einer Erhebung des Bundesver-
bands Deutscher Stiftungen gab es 

Ende 2011 in Deutschland insgesamt 
18.946 rechtsfähige Stiftungen des 
privaten Rechts, davon wurden allein 
2011 817 Stiftungen neu errichtet. In 
Großstädten ist die Stiftungsdichte 
naturgemäß am höchsten, wobei hier 
Frankfurt a.M., Hamburg und Mün-
chen eine Spitzenposition einneh-
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men. Stiftungen kommen für höchst 
unterschiedliche Zwecke zum Einsatz, 
üblicherweise jedoch als

steuerbegünstigte  
Stiftungen

zur Förderung gemeinnütziger, mild-
tätiger oder kirchlicher Zwecke im 
Sinne §§ 51 ff. AO. Gemeinnützige 
Stiftungen genießen vielfältige Steu-
ervergünstigungen (vgl. nachstehend 
unter II. und III.), unterliegen jedoch in 
ihrer Mittelverwendung dem Gemein-
wohl, d.h. es müssen altruistische 
Motive im Vordergrund stehen.

Familienstiftungen

zur Förderung bestimmter Personen 
(„Familie“), die „eigennützigen“, d.h. 
„egoistischen“ Zwecken dienen und 
deshalb mangels Gemeinnützigkeit 
nicht unter die Steuerbefreiungstat-

bestände fallen. Bei ausländischen 
Familienstiftungen sind darüber hi -
naus die Sonderregelungen des § 15 
AStG zu beachten.

Unternehmensstiftungen

die aus „gesellschaftsrechtlichen 
Motiven“ als Unternehmensträger-
stiftung oder als Beteiligungsstiftung 
zum Einsatz kommen. Erstere betrei-
ben selbst ein oder mehrere Unter-
nehmen, während sich die Letzteren 
z.B. als Konzernspitze auf das Hal-
ten von Unternehmensbeteili gungen 
beschränken.1

II. Spendenabzug bei der  
 Übertragung von  
 Vermögen auf gemein- 
 nützige Stiftungen

Im Falle der Übertragung von Vermö-
gen auf gemeinnützige Stiftungen 
kommt neben dem Spendenabzug 
nach § 10b Abs. 1 EStG in Höhe 
von

20 von Hundert des Gesamtbe-
trags der Einkünfte bzw. nach 
einer „Günstiger prüfung“ alter-
nativ,

1 Zu den rechtlichen Grundlagen und Einsatzmög-
lichkeiten von Stiftungen vgl. Kirchdörfer, FuS 2012, 
S. 62.

vier von Tausend der Umsätze, 
Löhne und Gehälter

ein zusätzlicher Abzugsbetrag nach 
§ 10b Abs. 1a EStG bei Zuwendun-
gen in den Vermögensstock einer 
(neu ge gründeten oder bestehenden) 
Stiftung wie folgt in Betracht:

1.000.000,–  beliebig nutzbar 
innerhalb eines Zeitraums von 
zehn Jahren.

Die Einzelheiten der steuerlichen 
Behandlung dieser sog. Vermögens-
stockspenden ergeben sich aus dem 
BMF-Schreiben vom 18.12.2008.2 

Der höchstmögliche Spendenabzug 
im Falle zusammenveranlagter Ehe-
gatten verdeutlicht das Beispiel in 
Abb. 2.

Hinweise

Der besondere Spendenabzug 
nach § 10b Abs. 1a EStG in Höhe 
von 1.000.000,–  kann innerhalb 
des Zehnjahreszeitraums perso-
nenbezogen insgesamt nur einmal 
in Anspruch genommen werden. 
Außerdem darf im Beispielsfall bei 
aller „Freude“ über den außeror-
dentlichen Steuervorteil aufgrund 
des Spendenabzugs nicht verkannt 
werden, dass sich bei den Ehe-
gatten nicht nur das zu versteu-

2 BStBl. 2009 I S. 16
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ernde Einkommen, sondern auch 
das tatsächliche Vermögen – auf 
welches sie nach der Übertragung 
auf die Stiftung grundsätzlich kei-
nen Zugriff mehr haben – entspre-
chend verringert.

Im Falle der Übertragung von Vermö-
gen auf eine gemeinnützige Stiftung 
ergeben sich für nachstehende Sach-
verhalte folgende Auswirkungen auf 
den Spendenabzug:

1. Übertragung von  
 Kunstgegenständen

Kunstgegenstände des Betriebs-
vermögens fallen unter das Buchwert-
privileg nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 
EStG.3 Die Zuwendungshöhe bemisst 
sich in diesem Fall nach dem Buchwert 
zuzüglich der anfallenden Umsatz-
steuer.4 Für Kunstgegenstände des 
Privatvermögens (z.B. Gemälde, das 
auf eine gemeinnützige Kunststif-
tung übertragen wird) bestimmt sich 
die Höhe der Zuwendung nach dem 
gemeinen Wert des Wirtschaftsguts 
(§ 10b Abs. 3 Satz 3 EStG). Dieser 
Wert ist ggf. durch ein entsprechen-
des Gutachten eines Sachverständi-
gen zu untermauern.

2. Grundstücke

Für Grundstücke des Betriebs-
vermögens kann zur Vermeidung 
einer gewinnerhöhenden Entnahme 
das Buchwertprivileg nach § 6 
Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG in Anspruch 
genommen werden. In diesem Fall ist 
jedoch die Zuwendungshöhe auf den 
Buchwert beschränkt (§ 10b Abs. 3 
Satz 2 EStG). Erfolgt die unentgeltli-
che Übertragung von Grundstücken 
des Privatvermögens innerhalb der 
zehnjährigen Spekulationsfrist des 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG bemisst 
sich die Zuwendungshöhe nach den 
fortgeführten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (§ 10b Abs. 3 

3 Für die unentgeltliche Übertragung von jeglichen 
Einzelwirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen 
auf eine gemeinnützige Stiftung ist das Buchwertpri-
vileg anwendbar.
4 Vgl. § 10b Abs. 3 Satz 2 EStG und R 10b.1 Abs. 1 
Satz 4 EStR 2008

Satz 4 EStG). Außerhalb des Zehn-
jahreszeitraums kommt hingegen 
nach Satz 3 dieser Vorschrift für den 
Spendenabzug der gemeine Wert des 
Grundstücks zum Ansatz.

3. Mitunternehmeranteil an  
 einer Personengesellschaft

Im Falle der unentgeltlichen Übertra-
gung eines Mitunternehmeranteils auf 
eine gemeinnützige Stiftung realisiert 
der übertragende Mitunternehmer 
keinen Gewinn, da die Wirtschafts-
güter mit dem Buchwert anzusetzen 
sind.5 Für die Höhe der Zuwendung 
i.S.d. § 10b EStG ist ebenfalls der 
Buchwert zugrunde zu legen. Kommt 
es im Rahmen der Übertragung eines 

5 § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG und BMF-Schreiben vom 
03.03.2005, BStBl. 2005 I S. 458; vgl. hierzu auch 
nachstehend unter IV

Mitunternehmeranteils hingegen zu 
einer Aufdeckung stiller Reserven, ist 
auch der Spendenabzug nicht auf den 
Buchwert begrenzt.

4. Kapitalbeteiligungen

Die unentgeltliche Übertragung 
von Kapitalbeteiligungen (Aktien, 
GmbH-Anteile) fällt entweder unter 
das Buchwertprivileg nach § 6 Abs. 1 
Nr. 4 Satz 4 EStG (Anteile im Betriebs-
vermögen) oder mangels Veräuße-
rungstatbestand (für Anteile im Pri-
vatvermögen) nicht unter §§ 17, 20 
EStG, d.h. es erfolgt keine Aufde-
ckung der in den Anteilen enthal-
tenen stillen Reserven (vgl. hierzu 
auch nachstehend unter IV). Nach 
§ 10b Abs. 3 Sätze 2 und 4 EStG ist 
die Zuwendungshöhe daher auf den 
Buchwert bzw. die Anschaffungskos-
ten beschränkt.

Abb. 2: Spendenabzug zusammenveranlagter Ehegatten

Abb. 3: Steuerliche Folgen des Spendenabzugs
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III. Die Versorgung des  
 Stifters und seiner  
 Familie

Nach § 58 Nr. 5 AO ist es für die 
Gemeinnützigkeit einer Stiftung 
unschädlich, wenn sie einen Teil 
ihres Einkommens, höchstens jedoch 
ein Drittel, dazu verwendet, um in 
angemessener Weise den Stifter und 
seine nächsten Angehörigen zu unter-
halten, ihre Gräber zu pflegen und ihr 
Andenken zu ehren. Die Ein-Drittel-
Grenze bezieht sich auf den Veran-
lagungszeitraum. Maßgebend für 
diese Grenze ist das Einkommen der 
Stiftung. Zum Einkommen gehören 
nicht nur das steuerpflichtige Ein-
kommen, sondern auch steuerfreie 
Erträge. Die Aufwendungen für den 
Unterhalt des Stifters müssen sich in 
einem ange messenen Rahmen halten. 
D.h., neben der relativen Grenze von 
einem Drittel des Einkommens ist auch 
eine absolute Grenze zu beachten. 
Dabei ist für die Angemessenheit der 
Lebensstandard des Stifters zugrunde 
zu legen. Bisher noch ungeklärt ist 
eine etwaige Aufteilung bei mehreren 
unterhaltsbedürftigen Stiftern oder 
Angehörigen, genauso wie die prak-
tische Handhabung des Nachweises 
über die Bedürftigkeit. U.E. sind bei 
der Angemessenheitsprüfung nach 
§ 58 Nr. 5 AO keine engen Maßstäbe 
anzulegen. 

Die Zahlungen durch eine steuer-
befreite Stiftung sind dem Empfän-
ger nach § 22 Nr. 1 Satz 2a EStG 
(ohne Kapitalertragsteuerabzug) nur 
zuzu rechnen, wenn sie außerhalb 
der Erfüllung der steuerbegünstig-
ten Zwecke gewährt werden. D.h. 
Unterhaltszahlungen im Rahmen des 
§ 58 Nr. 5 AO sind beim Empfänger 
als sonstige Einkünfte zu erfassen. 
Das Teileinkünfteverfahren findet hie-
rauf keine Anwendung (§ 3 Nr. 40i 
EStG).

Der Begriff des nächsten Angehö-
rigen ist enger als der Begriff des 
Angehörigen nach § 15 AO. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung6 

6 AEAO Nr. 6 zu § 58 Nr. 5

umfasst er Ehegatten, Eltern, Groß-
eltern, Kinder, Enkel (auch falls durch 
Adoption verbunden), Geschwister, 
Pflegeeltern und Pflegekinder. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass dem 
Stifter für sich und seine beiden fol-
genden Generationen ein Versor-
gungsunterhalt aus der Stiftung in 
Höhe von einem Drittel der Stiftungs-
erträge gewährt werden kann, ohne 
dass ein Verstoß gegen den Grund-
satz der Selbstlosigkeit nach § 55 AO 
anzunehmen ist.

Der „Stifterunterhalt“ nach § 58 Nr. 5 
AO hat zwar den Vorteil, dass sich der 
Spendenabzug hierdurch nicht ver-
ringert, also etwaige künftige Unter-
haltszahlungen nicht zum Abzug 
kommen. Auf der anderen Seite ist 
der „Stifterunterhalt“ begrenzt und 
mit Unsicherheiten („Bedürftigkeit“) 
behaftet. Daher kommt als Alternative 
für die Versorgung des Stifters und 
seiner Familie z.B. eine Übertragung 
gegen Nießbrauchsvorbehalt oder 
Rentenzahlung in Betracht. Nach dem 
BFH-Urteil vom 21.01.19987 mindern 
Verbindlichkeiten, die in Ausführung 
des Stiftungsgeschäftes auf die Stif-
tung übergehen, von vorneherein das 
der Stiftung zugewendete Vermögen; 
der zur Erfüllung derartiger Ansprü-
che notwendige Teil des Stiftungsver-
mögens steht den satzungsmäßigen 
Zwecken der Stiftung von Anfang an 
nicht zur Verfügung. Die Erfüllung 
derartiger Ansprüche stellt keinen 
Verstoß gegen die Gebote der Selbst-
losigkeit und Ausschließlichkeit dar; 
für die An wendung des § 58 Nr. 5 
AO ist insoweit kein Raum.

Die Finanzverwaltung wendet diese 
Urteilsgrundsätze allerdings nicht 
allgemein an, sondern erfasst im 
Rahmen der Vorschrift auch die Aus-
gaben zur Erfüllung von Verbindlich-
keiten, die durch die Übertragung 
von belastetem Vermögen (z.B. Nieß-
brauch oder Vermächtnis) begründet 
worden sind.8

7 BStBl. 1998 II S. 758
8 Vgl. AEAO Nr. 13 zu § 55 Abs. 1 Nr. 1

IV. Einbindung von  
 Stiftungen in die Unter- 
 nehmensnachfolge

Stiftungen spielen in der Unterneh-
mensnachfolge eine immer bedeu-
tendere Rolle. Durch Einbindung 
einer Stiftung kann die Unterneh-
mensnachfolge unabhängig von der 
Familie umgesetzt werden, ohne dass 
zugleich das Unternehmen verkauft 
oder insgesamt in fremde Hände 
gegeben werden muss. Daher sind 
Stiftungen in der Unternehmens-
nachfolge ein adäquates Mittel um 
die Nachfolge zu sichern, ohne die 
Substanz des Unternehmens auf die 
nächste Generation der Familie zu 
übertragen. Gleichzeitig kann durch 
entsprechende Ausgestaltung der Stif-
tungssatzung bzw. Errichtung einer 
Familienstiftung die Versorgung der 
Nachkommen durch Zuwendung der 
laufenden Erträge des Unternehmens 
gesichert werden. Die Übertragung 
von Unternehmensvermögen auf eine 
Stiftung birgt allerdings einige steu-
erliche Fallstricke, die auch in Abhän-
gigkeit der Ausgestaltung der Stif-
tung als gemeinnützige Stiftung bzw. 
Familien- oder Unternehmensstiftung 
beachtet werden müssen. 

1. Übertragung von Anteilen  
 an einer gewerblichen  
 Personengesellschaft

Die Übertragung von Anteilen an 
einer gewerblichen Personengesell-
schaft auf eine Stiftung bedarf der 
genauen Vorbereitung und steuerli-
chen Prüfung. Grundsätzlich erfolgt 
durch die Übertragung eine Betriebs-
aufgabe und damit dem Grunde nach 
eine Entnahme und Aufdeckung stiller 
Reserven.9 Eine Übertragung ohne 
Aufdeckung stiller Reserven und 
damit ohne eine Ertragsteuerbelas-
tung ist nur möglich, wenn die Vor-
schrift des § 6 Abs. 3 EStG eingreift. 
Dies gilt zunächst nicht nur für eine 
Übertragung innerhalb der Familie, 
sondern auch für eine Übertragung 

9 § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG; Schmidt/Wacker EStG 
§ 16 Rz. 430
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auf eine Körperschaft, also auch auf 
eine Stiftung.10 Die steuerlichen Buch-
werte sind zwingend fortzuführen, 
wenn der gesamte Mitunternehmer-
anteil, also neben dem Gesellschafts-
anteil auch das wesentliche Sonder-
betriebsvermögen unentgeltlich auf 
eine Stiftung übertragen wird.11 Die 
Übertragung eines Teil-Mitunterneh-
meranteils auf eine Stiftung ist hinge-
gen nicht zu Buchwerten möglich, da 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz EStG nur 
für die Übertragung von Teilanteilen 
auf natürliche Personen Anwendung 
findet. Dies mag man bedauern. Der 
Wortlaut der Vorschrift lässt aber 
keine andere Auslegung zu. Damit 
droht sowohl bei der Zurückbehaltung 
von wesentlichem Sonderbetriebsver-
mögen als auch bei der Umsetzung 
einer Stufenlösung die Aufdeckung 
von stillen Reserven. Dem Gesell-
schafter ist diesbezüglich zu raten, die 
Gesellschaft entweder in eine Kapi-
talgesellschaft umzuwandeln oder 
eine Kapitalgesellschaft zwischen-
zuschalten. Sodann kann eine Über-
tragung eines Teilanteils erfolgen. 
Die Zurückbehaltung beispielsweise 
der im Sonderbetriebsvermögen 
gehaltenen Betriebsimmobilie wäre 
allerdings auch bei Einbringung einer 
Kapitalgesellschaft nicht möglich, da 
im Rahmen der Einbringung in eine 
Kapitalgesellschaft unter Fortführung 
der steuerlichen Buchwerte auch das 
wesentliche Sonderbetriebsvermögen 
übertragen werden muss. 

Schließlich ist bei der Übertragung auf 
eine gemeinnützige Stiftung neben 
der Regelung des § 6 Abs. 3 EStG 
auch eine Fortführung der Buchwerte 
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 und 
5 EStG (Buchwertprivileg bei Sach-
spenden) zu prüfen. Ob das Buch-
wertprivileg nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 4 EStG bei Übertragung von 
Mitunternehmeranteilen in Betracht 
kommt, ist u.E. problematisch. Denn 
vom Wortlaut der Regelung wird nur 

10 BFH, Urteil vom 19.02.1998, BStBl. 
1998 II S. 509
11 BMF-Schreiben vom 03.03.2005, BStBl. 2005 I 
S. 458, Rz. 2

die unentgeltliche Übertragung von 
Wirtschaftsgütern erfasst, sodass die 
Übernahme von Verbindlichkeiten 
schädlich wäre. Allerdings kann das 
Buchwertprivileg auch im Rahmen 
einer Betriebsaufgabe beansprucht 
werden.12 Es wäre wünschenswert, 
diese großzügige Verwaltungsrege-
lung auch auf die Übertragung eines 
Teil-Mitunternehmeranteils anzuwen-
den. Sicherheit wird man insoweit 
nur über eine verbindliche Auskunft 
erlangen, zu der wir in diesem Fall 
unbedingt raten.

Im Rahmen der Übertragung eines 
Anteils an einer Personengesellschaft 
sowohl auf eine Familien- bzw. Unter-
nehmensstiftung als auch auf eine 
gemeinnützige Stiftung ist zudem zu 
hinterfragen, ob etwaige steuerliche 
Nachversteuerungsfristen bestehen, 
die durch die Übertragung verletzt 
werden würden. Nachfristen sind 

12 R 16 Abs. 2 Satz 8 EStR 2008

insbesondere zu bedenken, wenn 
Wirtschaftsgüter zwischen dem Son-
derbetriebsvermögen unter Fortfüh-
rung der steuerlichen Buchwerte gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG übertragen 
wurden. Diesbezüglich gilt eine drei- 
bzw. siebenjährige Sperrfrist gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 4 und 6 EStG, deren 
Verletzung zu einem rückwirkenden 
Ansatz des Teilwerts der damaligen 
Übertragung führen würde.13 Sind 
auf Ebene der Personengesellschaft 
schließlich gewerbesteuerliche Ver-
lustvorträge gem. § 10a GewStG vor-
handen, so würden auch diese durch 
eine Übertragung untergehen.14 

Die Übertragung von Anteilen an 
einer gewerblich tätigen Personen-
gesellschaft auf eine gemeinnützige 
Stiftung kann auch Auswirkungen 
auf die Anerkennung der Gemein-

13 BMF-Schreiben vom 08.12.2011, BStBl. 2011 I 
S. 1279, Tz. 33 ff.; vgl. auch Schmidt/Kulosa EStG § 6 
Rz. 726
14 H 10a.3 Abs. 1 GewStH 2009

Abb. 4: Buchwertfortführung
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nützigkeit der Stiftung haben. Hält 
eine gemeinnützige Stiftung Anteile 
an einer gewerblich tätigen Perso-
nengesellschaft, so stellt dies einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gem. § 14 AO bei der Stiftung dar.15 
Die Finanzverwaltung ging bisher 
davon aus, dass die Gemeinnützig-
keit der Stiftung dann zu versagen 
ist, wenn diese ausschließlich oder 
überwiegend Einkünfte aus einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
erzielt, also ihr diese wirtschaftliche 
Tätigkeit das Gepräge gibt. Diese 
sogenannte Geprägetheorie wurde 
zwischenzeitlich von der Finanzver-
waltung (teilweise) aufgegeben.16 
Nunmehr geht die Finanzverwaltung 
davon aus, dass an sich das Halten 
eines wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebs – auch wenn dies das einzige 
Vermögen ist – für die Gemeinnützig-
keit unschädlich ist, wenn die Erträge 
dieses wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs ausschließlich gemeinnützi-
gen Zwecken zufließen. Man könnte 
daher auf den ersten Blick vertreten, 
dass eine Übertragung von Anteilen 
an einer gewerblichen Personenge-
sellschaft auf eine gemeinnützige 
Stiftung ohne Probleme möglich ist. 
Dies wird allerdings von der Finanz-
verwaltung an einer anderen Stelle 
im Anwendungserlass zur Abgaben-
ordnung selbst hinterfragt, indem 
festgestellt wird, dass die Stiftung nur 
dann gemeinnützig handelt, wenn 
sie nicht überwiegend eigenwirt-
schaftliche Zwecke, also gewerbli-
che Zwecke verfolgt.17 Schließlich ist 
eine Thesaurierung der Gewinne im 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
also in der Personengesellschaft, nur 
dann möglich, wenn dies bei kauf-
männischer Beurteilung wirtschaftlich 
begründet ist.18 Dies wiederum geht 
meist nicht konform mit den Zielen 
des Unternehmers, der eine hohe 
Flexibilität und eine Möglichkeit zur 

15 Zur gewerblich geprägten Personengesellschaft 
vgl. BFH, Urteil vom 25.05.2011, BStBl. 2011 II 858; 
Seemann, FuS 2011, 140
16 AEAO Nr. 1 Satz 6 zu § 56
17 AEAO Nr. 1 Satz 1f zu § 55 Abs. 1 Nr. 1
18 AEAO Nr. 2 Satz 3f zu § 55 Abs. 1 Nr. 1

Thesaurierung der Erträge ohne vor-
herige Abstimmung mit der Finanz-
verwaltung sicherstellen möchte. 
Auch birgt die unmittelbare Beteili-
gung an einer Personengesellschaft 
dann ein gemeinnützigkeitsrechtli-
ches Risiko, wenn diese Personenge-
sellschaft (ausnahmsweise) eine Ver-
lustphase durchläuft. Die steuerlichen 
Verluste werden nämlich direkt der 
Stiftung zugerechnet, sodass diese 
Verluste aus einem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb erzielt. Sind diese 
Verluste von gewisser Dauer, kann 
dies wiederum zur Gefährdung der 
Gemeinnützigkeit führen.19 Aus den 
vorgenannten Gründen bleibt damit 
auch nach Änderung des Anwen-
dungserlasses zur Abgabenordnung 
weiterhin als sicheres Modell lediglich 
die Umwandlung der Personengesell-
schaft in eine Kapitalgesellschaft bzw. 
das Zwischenschalten einer Kapital-
gesellschaft. Um die Möglichkeit 
der Thesaurierung der Erträge ohne 
Mitsprache der Finanzverwaltung zu 
gewährleisten, wird die Übertragung 
einer Mehrheitsbeteiligung auf eine 
gemeinnützige Stiftung verbunden 
mit der Übertragung eines kleinen 
Anteils auf eine Familien- oder Unter-
nehmensstiftung. An diesem klei-
nen Kapitalanteil ist wiederum die 
Mehrheit der Stimmrechte geknüpft. 
Dieses in der Praxis häufig gewählte 
sogenannte Doppelstiftungsmodell 
bietet zum einen die Abschirmwir-

19 AEAO Nr. 3 zu § 55 Abs. 1 Nr. 1

kung gegenüber der gemeinnützigen 
Stiftung, sodass bei dieser kein wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb ent-
steht. Zum anderen bietet es die Flexi-
bilität der Thesaurierung von Erträgen, 
da die Stiftung keinen wesentlichen 
Einfluss auf die Kapitalgesellschaft 
und damit auf die Verwendung der 
Gewinne hat.20 Der Aufbau des Dop-
pelstiftungsmodells ist auch aus der 
Abb. 5 ersichtlich.

2. Übertragung von Anteilen  
 an einer Kapitalgesellschaft

Die vorstehend beschriebenen steu-
erlichen Implikationen führen meist 
dazu, dass vor einer Übertragung 
von Unternehmensbeteiligungen in 
der Rechtsform der Personengesell-
schaft die Zwischenschaltung einer 
Kapitalgesellschaft erfolgt. Die unent-
geltliche Übertragung von Anteilen 
an einer Kapitalgesellschaft auf eine 
Familien- bzw. Unternehmensstiftung 
oder eine gemeinnützige Stiftung ist 
ohne ertragsteuerliche Aufdeckung 
stiller Reserven möglich, soweit 
die Anteile im steuerlichen Privat-
vermögen gehalten werden. § 17 
EStG findet auf die unentgeltliche 
Übertragung der Anteile auf eine 
Stiftung keine Anwendung.21 Dies 
gilt auch nach Einführung des § 17 
Abs. 1 Satz 2 EStG, der lediglich die 

20 Vgl. zum Doppelstiftungsmodell Kögel/Berg, 
FuS 2011, 13
21 Vgl. Buchna/Seeger/Brox, Gemeinnützigkeit im 
Steuerrecht, 10. Auflage 2010, 449 f.

Abb. 5: Doppelstiftungsmodell
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verdeckte Einlage, also die Einlage 
ohne Gewährung einer Gegenleis-
tung in eine Kapitalgesellschaft einer 
Veräußerung gleichstellt. 

Hinweis 

Durch die unentgeltliche Übertra-
gung der Anteile wird keine Nach-
versteuerung aus einer vorange-
gangenen Umwandlung i.S.d. § 22 
UmwStG (z.B. eines Formwechsels 
der Personengesellschaft in die 
Rechtsform der Kapitalgesellschaft, 
gem. § 20 UmwStG unter Fortfüh-
rung der steuerlichen Buchwerte) 
ausgelöst.22 

Verkauft allerdings später die Stif-
tung die Gesellschaftsanteile inner-
halb der aus einer vorangegange-
nen Umwandlung resultierenden 
siebenjährigen Sperrfrist oder wird 
ein vergleichbarer Tatbestand erfüllt, 
so z.B. die verdeckte Einlage in eine 
Kapitalgesellschaft, die Auflösung 
oder Kapitalherabsetzung, kommt es 
rückwirkend zur Besteuerung eines 
Einbringungsgewinns I, der beim Stif-
ter zu einer nachträglichen Steuer-
belastung führt. Der Stifter sollte für 
solche Maßnahmen für sich und seine 
Erben daher einen Zustimmungsvor-
behalt vorsehen. 

Werden die Anteile an der Kapitalge-
sellschaft in einem Betriebsvermögen 
gehalten, führt die Übertragung auf 
die Stiftung zu einer Entnahme und 
Aufdeckung der stillen Reserven gem. 
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG. Eine Ausnahme 
gilt bei Übertragung auf eine gemein-
nützige Körperschaft (Buchwertprivi-
leg bei Sachspenden gem. § 6 Abs. 1 
Nr. 4 Satz 4 EStG).

Trotz der Abschirmwirkung einer 
Kapitalgesellschaft könnte auch diese 
bei der Stiftung einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb darstellen. Bei einer 
Familien- bzw. Unternehmensstiftung 
hätte dies Auswirkung auf die lau-
fende Besteuerung, da die Einkünfte 
des wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebs der Gewerbesteuer unterliegen. 

22 Vgl. Patt in: Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, Um-
wandlungssteuerrecht, 7. Auflage 2012, § 22, Rz. 40

Da die Stiftung die Steuerfreistellung 
gem. § 8b KStG (95 %-ige Freistellung 
der Dividenden und Veräußerungsge-
winne) grundsätzlich beanspruchen 
kann, hat diese Fragestellung bei der 
nicht gemeinnützigen Stiftung regel-
mäßig nur eine geringe Bedeutung. 
Für die gemeinnützige Stiftung hin-
gegen birgt das Vorhandensein eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
die vorab genannten Risiken für die 
Gemeinnützigkeit. Gemäß § 14 Satz 3 
AO ist die Beteiligung an einer Kapi-
talgesellschaft grundsätzlich der Ver-
mögensverwaltung zuzurechnen.23 
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb liegt hingegen ausnahmsweise 
vor, wenn ein tatsächlicher Einfluss 
auf die Geschäftsführung der Kapi-
talgesellschaft ausgeübt wird und 
die Kapitalgesellschaft selbst einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
unterhält. Ist der Geschäftsbetrieb 
der Kapitalgesellschaft selbst auf eine 
Vermögensverwaltung ausgerichtet, 
liegt auch bei tatsächlicher Einfluss-
nahme auf die Geschäftsführung kein 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. 
Für die Beurteilung kommt es sowohl 
auf die mögliche als auch auf die 
tatsächliche Einflussnahme an.24 Ein 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
entsteht auch bei Begründung einer 
Betriebsaufspaltung, also bei Überlas-
sung wesentlicher Betriebsgrundlagen 
an die Tochter-Kapitalgesellschaft. 

Da auch beim Halten einer Beteili-
gung an einer Kapitalgesellschaft 
durch eine gemeinnützige Stiftung 
nicht unumstritten ist, in welchen 
Bereichen Rücklagen gebildet werden 
können, also in welcher Höhe the-
sauriert werden kann und inwieweit 
die Stiftungsorgane zur Erfüllung der 
satzungsmäßigen gemeinnützigen 
Zwecke auf eine Ausschüttung hin-
wirken müssen, wird in der Praxis 
bei Übertragung einer Mehrheits-
beteiligung auf eine gemeinnützige 
Stiftung weiterhin das sogenannte 

23 AEAO Nr. 3 S. 4 zu § 64 Abs. 1; Gersch in: Klein 
AO, 11. Auflage 2012, § 14, Rz. 18
24 Vgl. auch BFH, Urteil vom 30.06.1971, BSt-
Bl. 1971 II S. 753

Doppelstiftungsmodell die erste Wahl 
sein. Denn auch nach der vermeint-
lichen Abschaffung der Gepräge-
theorie bleibt es dabei, dass die Mit-
tel der Stiftung für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden müssen 
und insoweit die Finanzverwaltung 
durchaus kritisch auf die Bildung von 
Rücklagen sowohl im wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb als auch im 
Bereich der Vermögensverwaltung 
blickt. Auch wenn die Gewinne der 
Kapitalgesellschaft der Stiftung als 
Mittel erst nach Ausschüttung zur 
Verfügung stehen, besteht doch im 
Zuge der tatsächlichen Geschäftsfüh-
rung für die Organe der Stiftung eine 
entsprechende Verpflichtung auf eine 
Ausschüttung hinzuwirken, wenn die 
Bildung von Rücklagen nicht wirt-
schaftlich begründet werden kann. 
Dies würde eine Einschränkung der 
Flexibilität des unternehmerischen 
Bereichs darstellen, die bei Übertra-
gung von Unternehmensvermögen 
auf eine gemeinnützige Stiftung 
regelmäßig nicht gewollt ist. 

Ein bisher wenig beachtetes Problem 
bei der Übertragung von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft auf eine Stif-
tung stellt die mögliche Gefährdung 
vorhandener körperschaftsteuerlicher 
und gewerbesteuerlicher Verlustvor-
träge gem. § 8c KStG und § 10a 
GewStG dar. Eine Übertragung von 
mehr als 25 % der Anteile kann – 
sehr verkürzt dargestellt – zu einem 
teilweisen bzw. vollständigen Unter-
gang der Verluste führen. Unter die 
Regelung des § 8c KStG fallen neben 
der entgeltlichen Übertragung auch 
unentgeltliche Übertragungen von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften. Die 
Finanzverwaltung nimmt bisher von 
dieser sehr weiten Regelung ledig-
lich die Übertragungen im Rahmen 
einer unentgeltlichen vorweggenom-
menen Erbfolge oder im Rahmen 
eines Erbfalls an natürliche Personen 
aus.25 Die Übertragung hingegen auf 
eine Stiftung als juristische Person 
ist von dieser Billigkeitsregelung der 

25 Vgl. BMF-Schreiben vom 04.07.2008, BStBl. 
2008 I S. 736, Rz. 4 
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Finanzverwaltung nicht erfasst. Die 
Übertragung von mehr als 25 % der 
Anteile an der Kapitalgesellschaft auf 
eine Stiftung führt damit zu einer 
(teilweisen) Gefährdung der körper-
schaftsteuerlichen und gewerbesteu-
erlichen Verlustvorträge der Kapital-
gesellschaft sowie von vorhandenen 
Konzerngesellschaften. Gleiches gilt 
für etwaig vorhandene Zinsvorträge 
gem. § 4h EStG.

V. Erbschaftsteuerliche  
 Belastung der Über- 
 tragung von Vermögen  
 auf Stiftungen

1. Familienstiftung

Die Übertragung von Vermögen auf 
eine Stiftung unterliegt – mit Aus-
nahme der Übertragung auf eine 
gemeinnützige Stiftung – der regulä-
ren Erbschaft- und Schenkungsteuer. 
Für eine Familienstiftung, also eine 
Stiftung die der Versorgung einer 
oder mehrerer Familien dient, gibt 
es erbschaftsteuerliche Besonder-
heiten.26 Als juristische Person ist 
die Stiftung nicht mit dem Stifter 
verwandt, sodass bei Übertragung 
auf eine Unternehmensstiftung die 
ungünstige Erbschaftsteuerklasse III 
unter Anwendung eines Freibetrags 
in Höhe von 20.000,–  und einem 
entsprechend hohen Steuersatz zwi-
schen 30 % und 50 % zur Anwen-
dung kommt. Für eine Familienstiftung 
wird die Steuerklasse nach dem Ver-
wandtschaftsverhältnis, des nach der 
Stiftungsurkunde entferntest Berech-
tigten zu dem Erblasser oder Schen-
ker zu Grunde gelegt (§ 15 Abs. 2 
ErbStG). Hat die Stiftung also bei-
spielsweise den Zweck – auch neben 
der Gesellschafterstellung und Förde-
rung des Unternehmens – den Stifter, 
seine Ehefrau und deren gemeinsame 
Abkömmlinge zu unterstützen, würde 
die Übertragung der Steuerklasse I 
unterliegen.27 Als Freibetrag würde 
ein Betrag in Höhe von 100.000,–  

26 Vgl. zur Einstufung als Familienstiftung RE 1.2 
Abs. 2 ErbStR 2011
27 RE 15.2 ErbStR 2011

gewährt, wenn alle Abkömmlinge 
unabhängig vom Vorversterben der 
jeweiligen Eltern bezugsberechtigt 
wären. Würde der Stifter hingegen 
lediglich sich selbst und seine Ehe-
frau als Begünstigte einsetzen, wäre 
ebenfalls Steuerklasse I anwend-
bar, der Freibetrag beliefe sich auf 
500.000,– . Insoweit ist allerdings 
nicht unumstritten, ob dem Grunde 
nach überhaupt eine Familienstiftung 
vorliegen kann, da der Kreis der Des-
tinatäre sich nicht auf eine „ganze“ 
Familie erstreckt, sondern lediglich 
zwei Personen begünstigt werden 
sollen.28 In der Praxis kann es zudem 
Abgrenzungsschwierigkeiten geben, 
wenn tatsächlich noch keine Aus-
zahlungen an die Familienmitglieder 
stattgefunden haben. Hierbei geht 
die Finanzverwaltung davon aus, dass 
bereits die in der Satzung geschaf-
fene Möglichkeit der Verwendung 
der Erträge der Stiftung für die Familie 
ausreicht, für die Qualifikation der 
Stiftung als Familienstiftung.29

Im Zuge der Errichtung der Familien-
stiftung muss sich der Stifter genau 
überlegen, welche Vermögenswerte 
auf die Stiftung übertragen werden. 
Eine spätere Zustiftung würde nämlich 
unabhängig von dem Kreis der Desti-
natäre in die Steuerklasse III fallen.30 
Etwas anderes würde lediglich dann 
gelten, wenn der Stifter sich bereits im 
Zuge der Errichtung der Stiftung dazu 
verpflichtet, zu einem späteren Zeit-
punkt bestimmte Vermögenswerte 
zu übertragen.31 Auch eine spätere 
Änderung der Stiftungssatzung, bei-
spielsweise durch Aufnahme bisher 
nicht bezugs- oder anfallsberechtigter 
Familienmitglieder in den Kreis der 
Destinatäre muss gut überlegt wer-
den. Dies führt per Fiktion zu einer 
Neuerrichtung einer Stiftung  und 
damit zu einer Übertragung des Ver-
mögens der bisherigen Stiftung auf 
eine neue Stiftung gemäß § 7 Abs. 1 

28 Vgl. Jülicher in: Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 15, 
Tz. 101
29 RE 1.2 Abs. 2 Satz 4 ErbStR 2011 
30 HE 15.2 ErbStH 2011
31 Vgl. Jülicher in: Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 15 
Tz. 112

Nr. 8 ErbStG.32 Die Umwandlung der 
Familienstiftung in eine gemeinnüt-
zige Stiftung hingegen wäre nach den 
Regelungen des § 13 Abs. 1 Nr. 16b 
ErbStG steuerfrei. 

Die Familienstiftung unterliegt in 
Zeitabständen von je 30 Jahren der 
Erbersatzsteuer. Für die Berechnung 
der Erbersatzsteuer wird unterstellt, 
dass das Vermögen auf zwei Kinder 
übertragen wird, also der doppelte 
Freibetrag im Sinne des § 16 Abs. 1 
Nr. 2 ErbStG (derzeit 400.000,– ) 
sowie der Steuersatz bemessen nach 
der Steuerklasse I anzuwenden ist 
(§ 15 Abs. 2 Satz 3 ErbStG).

Sowohl für die Übertragung von 
Vermögen als auch im Rahmen der 
Erbersatzsteuer gelten die erbschaft-
steuerlichen Befreiungsvorschriften 
für Betriebsvermögen. Die Tarifbe-
günstigung des § 19a ErbStG greift 
allerdings nicht ein. 

2. Unternehmensstiftung

Eine Übertragung auf eine Unter-
nehmensstiftung ist nach der Steu-
erklasse III zu besteuern (Steuersatz 
zwischen 30 % und 50 %; Freibetrag 
20.000,– ). Im Gegenzug unter-
liegt die Unternehmensstiftung keiner 
Erbersatzsteuer. Es gelten die erb-
schaftsteuerlichen Begünstigungen 
für Betriebsvermögen. § 19a ErbStG 
ist nicht anwendbar.

3. Gemeinnützige Stiftung

Für die Übertragung von Vermögen 
auf eine gemeinnützige Stiftung greift 
die erbschaft- und schenkungsteuerli-
che Befreiung des § 13 Abs. 1 Nr. 16b 
ErbStG. Insoweit besteht allerdings 
eine 10-jährige Nachfrist. Die Erb-
schaftsteuer wird nacherhoben, wenn 
die gemeinnützige Stiftung innerhalb 
von zehn Jahren ihre Gemeinnützig-
keit verlieren sollte und das Vermögen 
nicht begünstigten Zwecken zuge-
führt wird. Auch vor diesem Hinter-
grund ist damit große Sorgfalt auf die 

32 RE 1.2 Abs. 4 Satz 3 ErbStR 2011
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Einhaltung der gemeinnützigkeits-
rechtlichen Vorschriften zu legen. 

4. Gestaltungsmöglichkeiten  
 zur nachträglichen Vermei- 
 dung von Erbschaft- und  
 Schenkungsteuer  
 (§ 29 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)

Auch wenn eine Schenkung oder 
eine Übertragung von Todes wegen 
bereits vollzogen wurde, besteht 
nachträglich die Möglichkeit inner-
halb von 24 Monaten nach dem Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer, also 
nach dem Zeitpunkt der Schenkung 
oder des Erwerbs von Todes wegen 
eine bereits entstandene Erbschaft- 
und Schenkungsteuer rückwirkend 
zum Erlöschen zu bringen. Dies ist 
möglich, wenn die Vermögensge-
genstände auf eine als gemeinnützig 
anzuerkennende inländische Stiftung 
übertragen werden. Insoweit ist aller-
dings weder ein Spendenabzug für 
den Stifter möglich, noch kann die 
Stifterversorgung gem. § 58 Nr. 5 
AO beansprucht werden. Diese nach-
trägliche Steuerbefreiungsmöglich-
keit kann als letzter Rettungsanker 
genutzt werden, beispielsweise wenn 
von Todes wegen unternehmerisches 
Vermögen übertragen wird, das lang-
fristig fortbestehen soll, nicht aber die 
Voraussetzungen für eine erbschaft-
steuerliche Begünstigung erfüllt. 

VI. Grunderwerbsteuer

Die Übertragung von Immobilienver-
mögen auf eine Familien- bzw. Unter-
nehmensstiftung unterliegt ebenso 
der Grunderwerbsteuer wie eine 
Übertragung auf eine gemeinnüt-
zige Stiftung. Erfolgt die Übertragung 
unentgeltlich, greift die grunderwerb-
steuerliche Befreiung des § 3 Nr. 2 
GrEStG ein, sodass die Zuwendung 
im Ergebnis grunderwerbsteuer-
frei möglich ist. Erfolgt eine Schen-
kung allerdings beispielsweise unter 
Nießbrauchsvorbehalt oder gegen 
Übernahme der auf der Immobilie 

ruhenden Verbindlichkeiten, so ist die 
Schenkung mit einer Auflage verbun-
den bzw. teilentgeltlich und insoweit 
bez. des entgeltlichen bzw. belasteten 
Teils grunderwerbsteuerpflichtig. 

Auch die Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen kann Grunderwerb-
steuer auslösen, wenn im Gesell-
schaftsvermögen Immobilien gehalten 
werden. Werden mind. 95 % der 
Anteile an einer Personengesellschaft 
innerhalb von fünf Jahren auf neue 
Gesellschafter übertragen, so ist die-
ser Vorgang nach § 1 Abs. 2a GrEStG 
regelmäßig steuerbar.33 Erfolgt die 
Übertragung im Rahmen einer Schen-
kung, greift aber auch insoweit die 
Befreiung des § 3 Nr. 2 GrEStG ein. 
Werden Anteile an einer Personen- 
oder Kapitalgesellschaft übertragen, 
kann die Übertragung zu einem steu-
erbaren Vorgang gem. § 1 Abs. 3 
GrEStG führen, wenn durch die Über-
tragung bei der Stiftung mindestens 
95 % der Anteile an der Gesellschaft 
vereinigt werden. Es war lange Zeit 
strittig, ob auch für die Anteilsverei-
nigung die steuerlichen Befreiungen 
des § 3 Nr. 2 GrEStG eingreifen kön-
nen, da formal nicht das Grundstück, 
sondern die Anteile an der Gesell-
schaft übertragen werden. Bisher hat 
die Finanzverwaltung nur zugestan-
den, dass die grunderwerbsteuerliche 
Befreiung eingreift, wenn ein Anteils-
eigner mindestens 95 % der Anteile 
an der Gesellschaft auf die Stiftung 
überträgt, also die Beherrschung in 
einem Schritt wechselt.34 Eine stu-
fenweise Übertragung hingegen soll 
nicht unter die Befreiungsvorschrift 
des § 3 Nr. 2 GrEStG fallen. Dem ist 
insoweit der BFH in einem aktuellen 
Urteil unter Änderung der bisherigen 
Rechtsprechung entgegengetreten.35 

33 Übertragungen von Todes wegen fallen nicht 
in den Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2a GrEStG, 
können jedoch nach § 1 Abs. 3 GrEStG steuerpflichtig 
sein.
34 Finanzministerium Baden-Württemberg, Erlass 
vom 18.12.2009, DStR 2010, 114
35 BFH, Urteil vom 23.05.2012, DStR 2012, 1444

Es bleibt abzuwarten, ob die Finanz-
verwaltung die BFH-Rechtsprechung 
anwendet. 

VII.   Ausblick

Das Stiftungssteuerrecht bietet zahl-
reiche Vorteile, erfordert aber zur Ver-
meidung steuerlicher Fallstricke eine 
hohe „Beratungskompetenz“. Nicht 
nur die Errichtung der Stiftung und 
Übertragung von Vermögen, son-
dern auch die laufende Einhaltung der 
gemeinnützigkeitsrechtlichen Anfor-
derungen stellt eine Herausforderung 
dar. Beispielhaft wird als Ausblick 
auf die Neuregelung der Finanzver-
waltung zur Zahlung von Vorstands-
vergütungen im Anwendungserlass 
zur Abgabenordnung (AEAO Nr. 23 
zu § 55 Abs. 1 Nr. 3) hingewiesen. 
Danach sind mittlerweile auch bei 
Vorstandsmitgliedern von gemeinnüt-
zigen Stiftungen Tätigkeitsvergütun-
gen gemeinnützigkeitsrechtlich nur 
dann als zulässig anzusehen, wenn 
eine entsprechende Satzungsrege-
lung besteht. Eine satzungsmäßige 
„Öffnungsklausel“ wurde von der 
Finanzverwaltung erstmals ohne 
entsprechende Übergangsregelung 
im geänderten Anwendungserlass 
vom 17.01.2012 gefordert. In einem 
früheren Verwaltungsschreiben des 
Jahres 2009 wurde diese Satzungsre-
gelung nur bei Vorstandsmitgliedern 
von Vereinen gefordert; Stiftungen 
wurden bislang nicht ausdrücklich 
erwähnt. Die praktische Umsetzung 
dieser neuen Verwaltungsauffassung 
hätte für viele Stiftungen die Gefähr-
dung der Gemeinnützigkeit zur Folge. 
Es wäre umgehend entweder eine 
Satzungsänderung zu veranlassen 
oder auf eine Vergütung der Vor-
stände zu verzichten. Es bleibt daher 
zu hoffen, dass die Finanzverwaltung 
ein Einsehen hat und hierzu noch eine 
bundeseinheitliche Übergangsrege-
lung trifft. 
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I. Formulierungsvorschlag

„§ –
Abfindungsguthaben

(1) Soweit in diesem Gesellschafts-
vertrag nichts anderes geregelt ist, 
erhält ein Gesellschafter, der gemäß 
den Bestimmungen dieses Vertrages 
aus der Gesellschaft ausscheidet, eine 
Abfindung, die sich ausschließlich 
nach den Vorschriften dieses § –  
richtet. Die Abfindung besteht in

– – % des Anteils des ausscheiden-
den Kommanditisten am Buchwert 
der Unternehmensgruppe – Hol-
ding GmbH & Co. KG, soweit die-
ser nicht auf fremde Gesellschafter 
entfällt, der dem Verhältnis seines 
festen Kapitalanteils (Kommandit-
anteils) zum gesamten Festkapital 
(= Kommanditkapital) entspricht, 
und zusätzlich

– – % des Anteils des ausscheiden den 
Kommanditisten am Ertragswert 
der Unternehmensgruppe – Hol-
ding GmbH & Co. KG, soweit die-
ser nicht auf fremde Gesellschafter 
entfällt, der dem Verhältnis seines 
festen Kapitalanteils (Kommandit-
anteils) zum gesamten Festkapital 
(= Kommanditkapital) entspricht.

Zusätzlich erhält der ausscheidende 
Gesellschafter sein Guthaben auf sei-
nem Privatkonto bzw. reduziert sich 
das Abfindungsguthaben ggf. um 
Schulden des ausscheidenden Gesell-
schafters auf seinem Privatkonto

(2) Der Buchwert im Sinne des Abs. 1 
(100 %) setzt sich zusammen aus dem 
festen Kapitalkonto abzüglich eines 
ggf. vorhandenen Verlustsonderkon-
tos des Kommanditisten gemäß der 
Bilanz der – Holding GmbH & Co. KG 
und zuzüglich des quotalen Anteils 
des Kommanditisten an der Kapi-
talrücklage, den Gewinnrücklagen 
und dem Gewinnvortrag gemäß der 
Konzernbilanz der – Holding GmbH & 
Co. KG. Der Buchwert bestimmt sich   
sofern ein Gesellschafter während 
eines Geschäftsjahres ausscheidet   
nach der letzten Jahresbilanz bzw. 
der letzten Konzernbilanz, die dem 
Ausscheiden voranging, bzw.  soweit 
ein Gesellschafter auf das Ende eines 
Geschäftsjahres ausscheidet  nach der 
Jahresbilanz bzw. der Konzernbilanz, 
die auf den Tag des Ausscheidens 
zu erstellen ist. – % des anteiligen 
Buchwertes fließen, ggf. vorbehaltlich 
der Korrektur gemäß nachfolgendem 
Abs. 4 lit. e), in das Abfindungsgut-
haben ein.

(3) Klarstellend wird festgehalten, 
dass ein weiterer Firmenwert oder ein 
weiterer good will der Gesellschaft 
im Rahmen der Ermittlung des Buch-
wertes nicht zu berücksichtigen sind. 
Nicht dem Buchwert hinzugerechnet 
werden auch eventuelle Sonderpos-
ten mit Rücklagenanteil.

(4) Der Ertragswert der Unterneh-
mensgruppe – Holding GmbH & 
Co. KG im Sinne des Abs. 1 (100 %) 
errechnet sich ausschließlich wie 
folgt:

a) Basis für die Berechnung des 
Ertragswertes der Unternehmens-
gruppe sind die in den letzten vier 
handelsrechtlichen Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnungen ausgewie-
senen Ergebnisse der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit der – Holding 
GmbH & Co. KG abzüglich des (rech-
nerisch) nicht der – Holding GmbH & 
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193FuS    5/2012

Praxisreport

Co. KG (sondern Dritten) zustehen-
den Anteils am Konzernergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor 
Steuern) (nachfolgend in diesem § – 
„Gewinn“ genannt).

Erfolgt das Ausscheiden eines Gesell-
schafters zum Ablauf eines Geschäfts-
jahres, so rechnet der Gewinn der 
Gesellschaft dieses Geschäftsjahres zu 
den letzten vier Ergebnissen im Sinne 
des Satzes 1; erfolgt das Ausscheiden 
im Laufe eines Geschäftsjahres, so 
rechnet das Ergebnis des laufenden 
Geschäftsjahres nicht mit.

b) Die in den handelsrechtlichen 
Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nungen ausgewiesenen Gewinne 
werden sodann gewichtet, wobei 
das vierte Jahr vor dem Ausscheiden 
einfach, das dritte Jahr vor dem Aus-
scheiden doppelt, das zweite Jahr 
vor dem Ausscheiden dreifach und 
das letzte Jahr vor dem Ausscheiden 
vierfach zu zählen sind. Wird in einem 
der vier Geschäftsjahre ein negatives 
Ergebnis erzielt, so wird dieses nur 
einfach gewichtet; der Divisor gemäß 
nachstehend lit. c) (der sich aus der 
Summe der Gewichtungen ergibt) ist 
dann entsprechend zu korrigieren.

c) Die Summe der gemäß lit. b) 
gewichteten Gewinne wird sodann 
durch zehn (bzw. bei einem negati-
ven Gewinn in einer der letzten drei 
dem Ausscheiden vorangegangenen 
Geschäftsjahre entsprechend weni-
ger) dividiert und mit – multipliziert. 
Das hiernach gefundene Ergebnis ist 
der „Ertragswert 1“.

Der vorstehende Multiplikator von 

– geht von einem –zinssatz am 
31.12.2011 von – % aus. Im Abstand 
von jeweils – Jahren, also auf den 
31.12.201–, 31.12.201– usf. wird 
jeweils der Durchschnitt des –zins-
satzes der letzten – Jahre berech-
net. Liegt dieser durchschnittliche 

–zinssatz um mehr als – % über dem 
am 31.12.2011 gegebenen –zins-
satz, so reduziert sich der in dieser 
lit. c) genannte Multiplikator für alle 
Fälle des Ausscheidens eines Gesell-
schafters nach der Änderung und bis 

zu einer weiteren Änderung um –.  
Liegt dieser durchschnittliche –zins-
satz um mehr als – % unter dem 
am 31.12.2011 gegebenen –zinssatz, 
so erhöht sich der in dieser lit. c) 
genannte Multiplikator für alle Fälle 
des Ausscheidens eines Gesellschaf-
ters nach der Änderung und bis zu 
einer weiteren Änderung um –.

d) Der nach den vorstehenden Vor-
schriften ermittelte „Ertragswert 1“ 
bildet den Ertragswert im Sinne die-
ses Gesellschaftsvertrages; – % des 
anteiligen Ertragswertes 1 fließen – 
vorbehaltlich der Korrektur gemäß 
nachfolgender lit. e) – in das Abfin-
dungsguthaben ein.

e) Nach Vorlage und Prüfung der 
drei handelsrechtlichen Konzernjah-
resabschlüsse, die auf den letzten 
der gemäß lit. a) zugrunde gelegten 
vier Konzernjahresabschlüsse folgen, 
wird ein „Ertragswert 2“ ermittelt. 
Dazu werden die in den drei (in Satz 1 
dieser lit. e) genannten) Konzern-
jahresabschlüssen unter Einhaltung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und Bilanzierung und 
der Bilanzierungs- und Bewertungs-
kontinuität ermittelten Gewinne i.S.d. 
Definition gemäß lit. a) ungewichtet 
addiert, durch 3 dividiert und mit – 
multipliziert; lit. c) Unterabs. 2 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, dass es 
hinsichtlich des –zinssatzes auf den 
Abschlussstichtag des letzten der drei 
maßgeblichen Konzernabschlüsse 
ankommt. Das hiernach gefundene 
Ergebnis ist der „Ertragswert 2“, der 
als Korrekturposition im Rahmen der 
Höhe der dritten Rate und deren Aus-
zahlung nach den Bestimmungen 
des Abs. 7 Bedeutung erlangt. Der 
„Ertragswert 1“ und der „Ertrags-
wert 2“ können nicht weniger als „0“ 
betragen.

(5) Guthaben der Kommanditisten 
auf Privatkonten sind im Rahmen der 
Ermittlung des Buchwertes und des 
Ertragswertes als Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft gegenüber Gesell-
schaftern zu betrachten und Ver-
bindlichkeiten des Gesellschafters 

auf Privatkonten sind insoweit als 
Forderungen der Gesellschaft gegen 
Gesellschafter zu betrachten.

(6) An dem Jahresüberschuss der 
Gesellschaft bzw. am Konzernjah-
resüberschuss, der in dem Jahr des 
Ausscheidens des betroffenen Gesell-
schafters entsteht, nimmt der aus-
scheidende Gesellschafter nicht mehr 
bzw. nur noch insoweit teil, als sich 
der Jahresüberschuss tatsächlich im 
Buchwert gemäß Abs. 1 niederge-
schlagen hat.

(7) Das nach den vorstehenden Absät-
zen ermittelte Abfindungsguthaben 
ist dem ausscheidenden Gesellschaf-
ter in drei gleich hohen Raten aus-
zuzahlen, wobei die erste Rate am 
Ende desjenigen Geschäftsjahres fällig 
ist, in dem das Ausscheiden erfolgt, 
frühestens jedoch sechs Monate nach 
dem Tag des Ausscheidens und nicht 
vor der endgültigen Einigung über die 
Höhe der Abfindung gemäß Abs. 1 
bis Abs. 6 oder dessen Festsetzung 
nach Abs. 8. Die zweite Rate ist ein 
Jahr nach Fälligkeit der ersten Rate 
und die dritte Rate ist – unter Berück-
sichtigung der nachfolgenden Regeln 
dieses Abs. 7 – zwei Jahre nach Fäl-
ligkeit der zweiten Rate zur Zahlung 
fällig.

Liegt der gemäß Abs. 4 lit. e) ermittelte 
„Ertragswert 2“ unter oder über dem 
„Ertragswert 1“, so verringert oder 
erhöht sich die auf der Basis der Abs. 
1 und Abs. 4 lit. a) bis d) berechnete 
dritte Rate des Abfindungsguthabens, 
und nur diese, um – % des Anteils 
an der Differenz zwischen „Ertrags-
wert 1“ und „Ertragswert 2“, der dem 
Festkapitalanteil des Kommanditisten 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens des 
Gesellschafters aus der Gesellschaft 
entspricht. Der Erhöhungs- oder Ver-
ringerungsbetrag des Abfindungsgut-
habens entspricht jedoch höchstens 
dem Betrag, der sich ohne Berücksich-
tigung des „Ertragswertes 2“ als dritte 
Rate ergeben hätte; die dritte Rate 
kann sich also höchstens verdoppeln 
oder sie kann entfallen.
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Der jeweils ausstehende Betrag ist 
ab dem Tag des Ausscheidens mit 
2 %-Punkten über dem Basiszins-
satz zu verzinsen, wobei die Zinsen 
mit den Raten fällig werden. Der 
Schuldner der Abfindung ist zur frü-
heren Auszahlung des Entgelts ohne 
Zinsausgleich, auch in Teilbeträgen, 
berechtigt; wird hiervon Gebrauch 
gemacht, so sind die vorstehenden 
Regelungen zur Erhöhung bzw. zur 
Verringerung der dritten Abfindungs-
rate so anzuwenden, als würde diese 
Rate noch ausstehen.

(8) Können sich der Abfindungsbe-
rechtigte und der Abfindungsver-
pflichtete über den nach Abs. 1–7 
festzulegenden Abfindungsbetrag 
oder über die Höhe der endgülti-
gen dritten Rate gemäß Abs. 7 nicht 
einigen, so ist dieser bzw. sind diese 
von einem Wirtschaftprüfer als 
Schiedsgutachter gemäß §§ 317 ff. 
BGB verbindlich zu ermitteln. Der 
Gutachter wird von dem Abfindungs-
berechtigten und dem Abfindungs-
verpflichteten gemeinsam bestellt. 
Wird eine Einigung über die Person 
des Gutachters nicht bis zum Ablauf 
von zwei Monaten nach dem Tag 
des Ausscheidens des Gesellschafters 
bzw. nach grundsätzlicher Fälligkeit 
der dritten Rate (bei Streit über die 
Höhe der endgültigen dritten Rate) 
erzielt, so wird der Gutachter vom 
Präsidenten der IHK – auf Antrag 
der Gesellschaft für alle Beteiligten 
verbindlich bestellt. Die Kosten des 
Gutachtens tragen der Abfindungs-
berechtigte und der Abfindungsver-
pflichtete je zur Hälfte.

(9) Eventuelle Guthaben oder Forde-
rungen, welche der Ausscheidende 
im Zeitpunkt seines Ausscheidens 
gegen die Gesellschaft hat (z.B. For-
derungen auf seinem Privatkonto), 
werden zur Hälfte der ersten Rate und 
zur Hälfte der zweiten Rate gemäß 
Abs. 7 hinzugeschlagen. Eventuelle 
Schulden des Ausscheidenden gegen-
über der Gesellschaft (z.B. Schulden 
auf seinem Privatkonto) im Zeitpunkt 
des Ausscheidens und ggf. Beträge 
auf seinem Kapitalgegenkonto wer-

den von der ersten Rate, hilfsweise 
von den folgenden Raten, in Abzug 
gebracht.

(10) Den Gesellschaftern ist bekannt, 
dass die vorstehende Abfindung 
erheblich geringer sein kann, als 
eine Abfindung, die auf der Grund-
lage eines nach anderen Vorschrif-
ten ermittelten Unternehmenswertes 
bestimmt wird. Im Interesse der Kapi-
talausstattung und des Fortbestandes 
des Unternehmens als Familienun-
ternehmen halten die Gesellschafter 
jedoch ausdrücklich an der vorstehen-
den vereinfachten Ermittlung eines 
Abfindungsguthabens fest und ver-
zichten vorsorglich im Vorhinein auf 
einen etwa weitergehenden Abfin-
dungsanspruch.

Sollten Abs. 1 bis Abs. 10 nach Gesetz 
oder Rechtsprechung gleichwohl nicht 
rechtswirksam oder nicht anwend-
bar sein, so erhält der ausscheidende 
Gesellschafter den Betrag, der ihm 
nach Gesetz oder Rechtsprechung 
mindestens gezahlt werden muss.“

II.  Besonderheiten der  
 vorstehenden  
 Abfindungsklausel

Die vorstehende Abfindungsklau-
sel kombiniert in Abs. 1 Buchwert 
und Ertragswert des Unternehmens. 
Dabei ist die Gewichtung der bei-
den Bestandteile unternehmensin-
dividuell entsprechend der Art des 
Unternehmens und der konkreten 
Vorstellungen der Gesellschafter zu 
treffen. Sowohl Buchwert als auch 
Ertragswert orientieren sich im Fall 
einer Unternehmensgruppe an den 
Konzernwerten. Da im Konzernver-
bund an den Untergesellschaften 
auch fremde Gesellschafter beteiligt 
sein können, ist jeweils der auf fremde 
Gesellschafter entfallende Wert aus 
dem Abfindungsguthaben heraus-
zurechnen. 

Abs. 2 der Abfindungsklausel ent-
hält einen vereinfachenden Vorschlag 
zur Ermittlung der Höhe des auf den 
ausscheidenden Gesellschafter ent-

fallenden Buchwertes. Dabei ist zu 
beachten, dass die in Abs. 2 vorgese-
hene schlichte Addition des sich aus 
der Einzelbilanz der Obergesellschaft 
ergebenden festen Kapitalkontos des 
ausscheidenden Kommanditisten und 
des quotalen Anteils des Kommanditis-
ten am Eigenkapital aus der Konzern-
bilanz im Einzelfall zu Verfälschungen 
führen kann. Je nach Bedeutung und 
Höhe des Kapitalkontos in der Ein-
zelbilanz der Obergesellschaft kann 
es hier sinnvoll sein, lediglich den 
quotalen Anteil des ausscheidenden 
Gesellschafters am Eigenkapital der 
Konzernbilanz heranzuziehen. 

Abs. 4 der Abfindungsklausel enthält 
eine detaillierte Berechnungsanlei-
tung zur Ermittlung des Ertragswer-
tes. Dabei wird zunächst von den 
Erträgen ausgegangen, die in den 
dem Ausscheiden vorangegangenen 
vier Geschäftsjahren erzielt worden 
sind. Freilich kann es im Einzelfall 
sinnvoll sein, lediglich zwei oder drei 
dem Ausscheiden vorangegangene 
Geschäftsjahre heranzuziehen. Ent-
gegen der „betriebswirtschaftlich 
richtigen“ Bewertungsmethodik ist 
nicht eine Gewinnprognose für die 
Zukunft Basis der Abfindungsklausel, 
sondern die erzielten Ergebnisse der 
Vergangenheit. Dies entspricht erfah-
rungsgemäß eher den Vorstellungen 
des Familienunternehmers, schafft 
„Rechenbarkeit“ für alle und verhin-
dert Streitpotenzial im Hinblick auf 
die ansonsten notwendige Erfolgs-
prognose. Ob man wie im Beispiel   
an das Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit anknüpft oder an 
den Jahresüberschuss und diesen 
wiederum um bestimmte (näher defi-
nierte) aperiodische und sonstige 
außerordentliche Einflüsse korrigiert, 
hängt vom Einzelfall ab. 

Die in Abs. 4 lit. b) der Abfindungs-
klausel enthaltene Gewichtung ist 
ebenfalls von der Art des konkreten 
Unternehmens und insbesondere 
auch von der Volatilität der Ergeb-
nisse des konkreten Unternehmens 
abhängig. Ebenso ist die Frage nach 
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der Gewichtung von Verlusten indivi-
duell zu behandeln.

Abs. 4 lit. c) der vorgeschlagenen 
Abfindungsklausel enthält sodann 
den Multiplikator, mit welchem das 
durchschnittliche gewichtete Ergebnis 
der relevanten Geschäftsjahre zur 
Ermittlung eines Ertragswertes multi-
pliziert wird. Es bedarf keiner beson-
deren Betonung, dass auf die Frage 
des anzuwendenden Vervielfältigers 
einerseits besondere Sorgfalt zu ver-
wenden ist, aber dass andererseits in 
der Vorgabe eines Multiplikators ein 
ganz wesentlicher Pauschalisierungs-
faktor der vorgeschlagenen Abfin-
dungsregelung liegt. 

Um die Abfindungsklausel auch im 
Hinblick auf nachhaltige Änderungen 
des Zinsumfeldes des Unternehmens 
und damit des Unternehmenswertes 
flexibel zu halten, die sich nach ihrer 
Verabschiedung im Gesellschafter-
kreis ergeben, enthält Abs. 4 lit. c) im 
zweiten Unterabsatz eine Regelung, 
die es bei langfristigen und deutlichen 
Änderungen eines individuell gewähl-
ten Referenzzinssatzes nach oben 
oder nach unten ermöglicht, den 
Unternehmenswert entsprechend 
einer ebenfalls individuell zu diskutie-
renden Quote anzupassen. 

Abs. 4 lit. e) der Abfindungsklausel 
trägt dem Wunsch vieler Familien-
unternehmer Rechnung, es nicht bei 

der Ermittlung des Vergangenheits-
Ertragswertes zu belassen, sondern 
auch die (nähere) Zukunft des Unter-
nehmens mit in die Betrachtung ein-
zubeziehen, ohne auf eine Prognose 
angewiesen zu sein. Die Abfindungs-
regelung errechnet daher im Wesent-
lichen nach denselben Kriterien, nach 
welchen der Ertragswert auf der 
Basis der Vergangenheitsgewinne 
errechnet wurde, auch einen Ertrags-
wert auf der Basis der Gewinne der 
drei auf das Ausscheiden folgenden 
Geschäftsjahre. Unser Vorschlag, die-
sen Ertragswert 2 (lediglich) als Kor-
rekturgröße im Rahmen der dritten 
Auszahlungsrate des Abfindungs-
guthabens zu berücksichtigen, also 
diese Schlussrate (höchstens) entwe-
der ganz zu streichen oder aber sie 
(höchstens) zu verdoppeln, basiert 
auf der sich aus der Diskussion mit 
Familienunternehmern resultieren-
den Abwägung zwischen der Angst 
der ausscheidenden Gesellschafter, 
die verbleibenden Gesellschafter 
könnten den Ertrag nach dem Aus-
scheiden bewusst gering halten, und 
der Befürchtung der verbleibenden 
Gesellschafter, ein ausscheidender 
Gesellschafter könne bei rein vergan-
genheitsorientierten Bewertungen 
bewusst den Zeitpunkt der (voraus-
sichtlich) höchsten Gewinne nutzen, 
um zu einem hohen Abfindungswert 
auszuscheiden. Andererseits ent-

spricht es durchaus dem Wunsch und 
der Einsicht der im Unternehmen ver-
bleibenden und der ausscheidenden 
Gesellschafter, einen „Nachschlag“ 
zum zunächst möglichst gering gehal-
tenen Abfindungsguthaben zu bezah-
len, wenn und soweit Gewinne nach 
dem Ausscheiden deutlich ansteigen 
und daher (voraussichtlich) auch ent-
sprechende Liquidität zur Zahlung 
einer Erhöhung des Abfindungsgut-
habens vorhanden ist. Freilich darf bei 
einer solchen Regelung nicht überse-
hen werden, dass ein solcher „Besse-
rungsschein“ besonders streitanfällig 
ist. Dies gilt umso mehr, als dem aus-
geschiedenen Gesellschafter infolge 
des Besserungsscheins auch noch die 
Ergebnisse der auf sein Ausscheiden 
folgenden Geschäftsjahre vorgelegt 
und belegt werden müssen. Allfällige 
Streitigkeiten müssen daher, wie dies 
Abs. 8 der Regelung vorsieht, von 
einem Wirtschaftsprüfer als Schieds-
gutachter gelöst werden. 

Die Regelung in Abs. 10 der Abfin-
dungsklausel versucht, einer von der 
Rechtsprechung ggf. für notwendig 
erachteten ergänzenden Vertrags-
auslegung Hilfestellung zu bieten und 
verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass 
der Raum für eine solche ergänzende 
Vertragsauslegung im Interesse einer 
möglichst weitgehenden Aufrecht-
erhaltung der Privatautonomie mög-
lichst gering gehalten wird. 
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FuS-Gespräch mit Brigitte Vöster-
Alber über den Führungsstil von 
weiblichen Führungskräften

Brigitte Vöster-Alber, Geschäftsführende Gesellschafterin GEZE

Die Leonberger GEZE GmbH, einer der führenden Anbieter von Tür-,  
Fenster- und Sicherheitstechnik, ist seit ihrer Gründung 1863 im Familien-
besitz. Im Geschäftsjahr 2010/11 lag der Umsatz bei 312 Mio. . Weltweit 
beschäftigt das Unternehmen 2.500 Mitarbeiter, ca. 1.000 davon am Stand-

ort in Leonberg. Es existieren 30 Tochtergesellschaften weltweit. GEZE zeichnet sich 
durch Innovation und höchste Qualität bei Produkten, Prozessen und beim Service 
aus. Brigitte Vöster-Alber ist seit 44 Jahren Geschäftsführende Gesellschafterin bei 
GEZE. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Nürnberg bevor sie 
mit 24 Jahren in die Geschäftsführung des Unternehmens einstieg.
Das Interview führte Prof. Dr.  Dr. h.c. mult. Péter Horváth.

FuS:
Frau Vöster-Alber, nächstes Jahr 2013 
feiert GEZE das 150-jährige Bestehen. 
Das Unternehmen wurde 1863 als 
Holzdreherei-Fabrik in Göppingen 
gegründet und zeichnet sich durch 
eine bemerkenswerte Kontinuität in 
der Aufwärtsentwicklung zum High-
techunternehmen aus. Was ist das 
Geheimnis von GEZE?
Vöster-Alber:
Hinter dem Erfolg von GEZE liegt kein 
großes Geheimnis. Wir versuchen, 
uns stetig vorwärts zu entwickeln 
und organisch zu wachsen. Offenheit 
für neue Entwicklungen und eine 
gewisse Flexibilität waren mir immer 
wichtig. Dabei müssen die Finanzen 
immer fest im Griff behalten werden 
und kontinuierlich dieselben Werte 
gelebt werden. Wachstum ist wichtig, 
aber immer mit Blick auf die Verant-
wortung, die man als Unternehmer 
gegenüber den Mitarbeitern trägt.
Bei meinem Einstieg als Geschäfts-
führerin hatte GEZE 1.200 Mitarbei-
ter. Aktuell beschäftigen wir 2.500 
Mitarbeiter. Wir hatten in den 80er 
Jahren einen deutlichen Personalein-
schnitt von 700 Stellen, als wir unsere 
Produktsparte „Skibindungen“ aus-
gliedern mussten. Das war für mich 
eine schwierige Zeit, die ich so nicht 
wieder erleben möchte.

International sind wir stetig gewach-
sen und ein aktuelles Beispiel für 
unsere Flexibilität ist die Erweiterung 
der Vertriebstochter in Barcelona. 
Hier haben wir seit langer Zeit eine 
Tochtergesellschaft. Die wirtschaft-
liche Entwicklung in Spanien ist 
bekannterweise sehr kritisch, aber 
es gibt gut ausgebildete Fachkräfte, 
die wir für unsere technische Ent-
wicklung gewinnen konnten, um hier 
einen „Satelliten“ unserer deutschen 
Entwicklung aufzubauen. In vielen 
He rausforderungen stecken eben 
auch Chancen. Darüber hinaus ist es 
für GEZE wichtig, stets die Finanzen 
im Fokus zu behalten. 
Reines Umsatzwachstum, ohne den 
Ebit im Auge zu haben, ist unge-
sund. Dies wurde bereits von meinen 
Vorfahren so gelebt, weshalb wir 
über eine sehr hohe Eigenkapital-
basis verfügen. Trotz dieser Vorsicht 
scheuten weder meine Vorfahren 
noch ich davor zurück auch unter-
nehmerische Risiken einzugehen, um 
das Unternehmen voranzubringen.
Auch die Kontinuität in der Unterneh-
mensführung ist für unseren Erfolg 
ausschlaggebend. 
FuS:
GEZE ist Weltmarktführer, u.a. bei 
automatischen Drehtürantrieben mit 

nur 7 cm Bauhöhe. Wie haben Sie 
diese Ausnahmeposition erreicht?
Vöster-Alber:
Wir zeichnen uns durch hochwertige 
Qualität und innovative, funktionale 
Ideen aus. Wir haben zur Unterstüt-
zung ein recht umfangreiches Weiter-
bildungsprogramm für unsere Mitar-
beiter entwickelt, die unsere Ziele in 
ihrem täglichen Arbeiten umsetzen 
und unseren Erfolg steuern. 
GEZE vereint fünf Produktsparten 
unter einem Dach und ist damit 
breit aufgestellt. Wir haben so meh-
rere Standbeine mit verschiedenen 
Schwerpunkten nebeneinander, die 
es uns ermöglichen, als Systemanbie-
ter aufzutreten und eine Produktwelt-
marktführerschaft erringen zu kön-
nen. Unser Ziel ist es immer, Unique 
Selling Points herauszuarbeiten und 
uns damit von anderen abzuheben. 
Das betrifft sowohl unsere Dienst-
leistungen als auch die Produkte. Um 
als mittelständisches Unternehmen 
erfolgreich zu sein, muss man dem 
Markt immer einen Schritt voraus 
sein und vor allem die Bedürfnisse 
der Kunden kennen. GEZE wird eine 
große Kundennähe bescheinigt, die 
auch für unseren Innovationsprozess 
von großem Nutzen ist. Das ist eigent-
lich schon das „Erfolgsrezept“.
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Um ein Produktbeispiel zu nennen: Die 
Entwicklung der automatischen Türan-
triebe mit nur 7 cm Bauhöhe waren 
ein Glücksfall und eine außerordentli-
che Entwicklungsleistung für uns. Wir 
sind damit dem Marktbedürfnis nach 
besonders unauffälligem, schlankem 
Design mit gleicher Wirkweise nachge-
kommen. Es hat Jahre gedauert bis es 
einem Wettbewerber gelungen ist, ein 
Produkt mit ähnlich geringer Bauhöhe 
zu entwickeln.
FuS:
Sie sind seit 1968 geschäftsführende 
Gesellschafterin der GEZE GmbH. Ich 
möchte mich über Ihre Führungser-
fahrungen als Frau in einem Famili-
enunternehmen unterhalten. Welche 
Ausbildung hatten Sie?
Vöster-Alber:
Als mein Großvater starb, über-
nahm ich mit 24 Jahren die Führung 
bei GEZE. Vor meinem Einstieg bei 
GEZE habe ich an der Universität in 
Nürnberg ein Studium der Betriebs-
wirtschaft absolviert. Einer meiner 
Schwerpunkte war Marketing. 
FuS:
Wo und wie haben Sie Ihre berufli-
chen Erfahrungen gesammelt?
Vöster-Alber:
Meine gesamten beruflichen Erfah-
rungen habe ich bei GEZE gesammelt. 
Außer einem kurzen Praktikum bei 
der GfK (Gesellschaft für Konsumfor-
schung in Nürnberg), habe ich mich 
während des Studiums jedoch primär 
auf meine Ausbildung konzentriert.
FuS:
Wie wurden Sie auf Ihre Führungs-
aufgabe vorbereitet?
Vöster-Alber:
Auf meine Führungsaufgabe wurde 
ich überwiegend durch meine Vor-
fahren in der Familie vorbereitet. Von 
Ihnen habe ich gelernt, wie Probleme 
gelöst werden können. Wenngleich 
ich sagen muss, dass die Zeiten damals 
weniger „stressbehaftet“ waren und 
es weniger Machtbewusstsein gab als 
heute. Vermutlich ist darauf aber kein 
Berufeinsteiger vorbereitet.
FuS:
Wie verlief Ihre berufliche Karriere 
bei GEZE?

Vöster-Alber:
Im Gegensatz zu den meisten ande-
ren Menschen hat meine berufliche 
Karriere ganz oben angefangen. Bei 
meinem Einstieg in die Geschäftsfüh-
rung mit 24 Jahren hatte ich keine 
Kontrahenten. Zur Seite standen mir 
sowohl ein technischer als auch ein 
kaufmännischer Leiter, welche auch 
Geschäftsführer waren. 
Bis heute gab es allerdings weitrei-
chenende Änderungen. Vor allem 
im Controlling haben sich Welten 
verändert. Damals gab es bspw. noch 
keine Spartenergebnisse. Der gesamte 
Denkapparat hat sich bis heute deut-
lich verändert.
FuS.
Wo liegen Ihre besonderen Schwer-
punkte und Interessen in der Füh-
rung?
Vöster-Alber:
Meine besonderen Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen Controlling, 
Finanzwesen, Marketing, Personal 
und Recht. Das sind auch die Berei-
che, die mir direkt unterstehen.
Die Art und Weise der Führung hat 
sich in der letzten Zeit verändert. Frü-
her war der Führungsstil sehr hierar-
chisch/autoritärer, heute herrscht eine 
wesentlich höhere Teamorientierung. 
Für mich ist das eine spannende Ent-
wicklung, die erfordert, dass man sich 
auch immer wieder selbst in Frage 
stellt und verändert. Ebenso gibt es 
einen Unterschied des Selbstverständ-
nisses der Mitarbeiter. Heute sehen 
sich die meisten Mitarbeiter als Füh-
rungskräfte in ihrem Aufgabengebiet. 
Sie organisieren sich selbstständig 
und übernehmen umfassende Ver-
antwortung. 
Bereits seit einigen Jahren arbeiten 
wir mit Zielen, was uns auch in Sachen 
Personalcontrolling unterstützt. Bei 
GEZE muss jede Führungskraft Effizi-
enzsteigerungsziele definieren. Solche 
Nachweise dienen uns auch als Basis 
für eine variable Vergütung.
FuS:
Das Thema „Frauen in der Führung“ 
wird gegenwärtig sehr intensiv und 
kontrovers diskutiert. Was waren Ihre 

ersten Erfahrungen in einer männer-
dominierten Arbeitswelt?
Vöster-Alber:
Mein Einstieg in die Geschäftsführung 
wurde von der Männerwelt zuerst 
eher belächelt. Ich wurde zwar akzep-
tiert, aber mir wurde deutlich zu ver-
stehen gegeben, dass ich mir nicht 
einbilden sollte, dass ich was zu sagen 
habe. Ich habe dann versucht, mir 
von unten ein Netzwerk aufzubauen 
und neue Instrumente einzuführen. 
Beispielsweise habe ich mich für eine 
Modernisierung im Bereich der EDV 
eingesetzt und mir dadurch Achtung 
verschafft. Die Netzwerke bestanden 
überwiegend aus der mittleren Füh-
rungsebene. Diese waren meinen Ver-
änderungsplänen gegenüber positiv 
gestimmt und haben mit Engagement 
und Elan Veränderungen umgesetzt. 
Damals war die selbstgesteuerte Kar-
riereplanung noch weniger ausge-
prägt. 
FuS:
Hatten Sie besondere Erfahrungen 
als „Enkelin“ in Ihrem Unternehmen 
gesammelt?
Vöster-Alber:
Der Respekt, der älteren Herren ent-
gegengebracht wird, ist ohne Zwei-
fel ein anderer, als der gegenüber 
jungen Frauen. Ich musste mir meine 
Achtung hart erarbeiten. Vor allem 
dadurch, dass ich die negativen Ent-
wicklungen im Unternehmen wie-
der auffangen konnte, habe ich mir 
damals Respekt verschafft. Auch die 
äußeren Umstände haben mich dabei 
unterstützt.
Der Wechsel vom Sportbereich zu den 
fünf neuen Produktsparten war eine 
besondere Erfahrung für mich und 
konnte über den Punkt der Qualität 
und Innovation erfolgreich umgesetzt 
werden. 
FuS:
Wie würden Sie Ihren Führungsstil 
beschreiben?
Vöster-Alber:
Ich gebe meinen Mitarbeitern viel 
Freiheit, wenn ich davon überzeugt 
bin, dass sie diese zu nutzen wissen. 
Nachlässiges Arbeiten dulde ich jedoch 
nicht, ein solches spiegelt sich bei mir 
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in einer ehrlichen Leistungsbeurteilung 
wider. Die Mitarbeiter sollen wissen 
woran sie sind. Die Hierarchien sind 
bei uns relativ flach. Wir haben nur vier 
Führungsebenen. Ziel ist es, dass jeder 
Verantwortung übernimmt. Daneben 
spielt der soziale Gedanke für mich eine 
große Rolle. Wir versuchen, flexibel auf 
die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter zu 
reagieren, bspw. in Krankheitsfällen 
oder auch in Bezug auf Arbeitszeitre-
duzierung durch Kinder.
FuS:
Gibt es einen speziellen weiblichen 
Führungsstil, der sich vom männlichen 
Stil unterscheidet?
Vöster-Alber:
Hier lassen sich auf jeden Fall deutli-
che Unterschiede erkennen. Männer 
orientieren sich immer nach oben 
und konzentrieren sich auf ihre Netz-
werke. Frauen schauen mehr in die 
Breite und bringen ein harmonisches 
Element ins Team. Sie wollen durch 
Leistung überzeugen. Ihr Ziel ist es 
in meinen Augen, das ganze Team 
mitzunehmen und gemeinsamen 
Fortschritt zu erreichen, wohingegen 
Männer am liebsten drei Abteilungen 
überspringen würden. Frauen sind 
nicht so unerträglich ehrgeizig wie 
Männer. Weshalb sie aber leider oft 
auf der Stelle treten.
FuS:
Gelingt es Ihnen, eine „Work-life-
Balance“ zu erreichen?
Vöster-Alber:
Nein, ich habe keine für mich zufrie-
denstellende Work-life-Balance. Ich 
habe vielfach zu Hause gearbeitet, um 
mich um meine vier Kinder zu küm-
mern. Jedoch blieb wenig Zeit für die 
Entspannung, wie beispielweise ein 
Buch zu lesen. Ein Familienunterneh-
men zu leiten bedeutet immer auch 
persönliche Einschnitte zu erleben.
FuS:
Was halten Sie von der Frauen-
quote?
Vöster-Alber:
Große Konzerne sollten sich eine 
Frauenquote leisten, um ein Zeichen 
zu setzen. Bei uns im Unternehmen 
sind rund 30 % der Führungspositi-
onen durch Frauen besetzt, ein Wert 

von dem die meisten Großkonzerne 
noch weit entfernt sind. Auch zu 
bedenken ist, dass es wirklich schwer 
für Frauen ist, da sie durch Kinder bis 
zu sechs Jahre ausfallen. Wenn man 
ausgebildete Frauen findet, die bereit 
sind die Verantwortung zu überneh-
men, ist eine Quote meiner Meinung 
nach nicht nötig. Vor allem in einem 
zivilisierten Land wie Deutschland 
dürfte eine gesetzliche Frauenquote 
eigentlich nicht zur Debatte stehen. 
In anderen europäischen Ländern wie 
Frankreich, Italien oder Spanien sind 
trotz „Macho-Mentalität“ Frauen in 
Führungspositionen keine Seltenheit. 
Frankreich hat hierfür zum Beispiel 
auch ein sehr gutes Kinderbetreu-
ungssystem. 
FuS:
Gibt es bei GEZE spezielle Regelungen 
für die „Frauenförderung“?
Vöster-Alber:
Im Sinne der Frauenförderung versu-
chen wir die Arbeitszeit zu flexibilisie-
ren und auf die Vorschläge unserer 
Mitarbeiterinnen einzugehen. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist mir ein wichtiges Anliegen. Bei 
uns ist es durchaus möglich – je nach 
Aufgabengebiet – von zuhause zu 
arbeiten. Manche Positionen lassen 
es allerdings nicht zu. Bei der Aus-
wahl der Mitarbeiter geht es aber 
auch um Engagement und Leistung. 
Das Arbeiten von zuhause verlangt 
immerhin ein ordentliches Maß an 
Disziplin. Außerdem gibt es bei uns 
die Möglichkeit der Vermittlung von 
Aupairs und von Kindergartenplät-
zen. Ansonsten fördern wir die Frauen 
genauso konsequent wie die Männer 
– was man an unserer Quote able-
sen kann. Es geht uns nicht um das 
Geschlecht, sondern um Leistung. 
FuS:
Was empfehlen Sie jungen Frauen, die 
eine berufliche Karriere im Manage-
ment anstreben?
Vöster-Alber:
Ich empfehle jungen Frauen die Fähig-
keiten, mit denen sie Männern über-
legen sind, einzusetzen. Durch Eigen-
schaften wie zuhören, können Frauen 
an den richtigen Stellen wichtige 

Informationen wie bspw. erwartete 
Zusatzqualifikationen aufnehmen. 
Ziel muss nicht sein, die Ellenbogen-
mentalität von Männern zu überneh-
men. Frauen sind außerdem vielfach 
konsequenter und ohne Konsequenz 
geht es heute nicht. Frauen werden 
im Allgemeinen als sorgfältiger und 
zuverlässiger angesehen. Häufig kön-
nen sie Kollegen besser einschätzen 
und wahren das Klima in schwierigen 
Situationen. Diese Eigenschaften soll-
ten sie nutzen.
FuS:
Was ist Ihr Rat an Familienunterneh-
mer zur Sicherung der dauerhaften, 
generationsübergreifenden Firmen-
existenz?
Vöster-Alber:
Ich rate Familienunternehmen, dass 
sie Familienunternehmen bleiben. Ziel 
sollte nicht sein, einen Gesellschaf-
terkreis in der Größe einer Aktienge-
sellschaft aufzubauen. Die Finanzen 
sollten immer im Gleichgewicht sein 
und eine Eigenkapitalquote, die höher 
ist als im Konzern, sollte angestrebt 
werden. Wir besitzen eine Eigenkapi-
talquote von 80 %. Entnahmen von 
Gesellschaftern sollten im Vorhinein 
geregelt sein. Auch die Generationen-
planung ist eine wichtige Aufgabe für 
Familienunternehmen. Bei uns ist fast 
die ganze Familie für GEZE im Einsatz. 
Mein Mann ist für den technischen 
Bereich in der Geschäftsführung. 
Meine älteste Tochter ist seit März 
dieses Jahres Geschäftsführerin für 
den Bereich Strategie und Marketing. 
Auch mein Sohn ist im technischen 
Bereich tätig. Die jüngste Tochter ist 
Wirtschaftsjuristin, plant aber eben-
falls den Einstieg bei GEZE. Nur eine 
Tocher ist als Ärztin einen anderen 
Weg gegangen. Jeder kann seine 
Stärken einbringen.
Aber ein Familienunternehmen kann 
natürlich auch funktionieren, ohne 
dass die Familienmitglieder selbst 
tätig sind. Für eine dann notwendige 
Kontrollfunktion von extern muss 
man allerdings über einiges an Wissen 
über das Unternehmen verfügen.
FuS:
Frau Vöster-Alber, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch.
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Familienunternehmen

Börsennotierte Familienunternehmen: Ad-hoc- 
Mitteilungspflicht bei zeitlich gestrecktem Vorgang 
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Rechtsanwalt

EuGH, Urteil vom 28.06.2012 – 
Rs C-19/11

WpHG §§ 13, 15; Richtlinie 
2003/6/EG Art. 1; Richtlinie 
2003/124/EG Art. 1

1.  Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie 
2003/6/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 28.01.2003 über Insider-
Geschäfte und Marktmanipu-
lation (Marktmissbrauch) und 
Art. 1 I der Richtlinie 2003/124/
EG der Kommiss ion vom 
22.12.2003 zur Durchführung 
der Richtlinie 2003/6 betref-
fend die Begriffsbestimmung 
und die Veröffentlichung von 
Insider-Informationen und die 
Begriffsbestimmung der Markt-
manipulation sind dahin auszu-
legen, dass bei einem zeitlich 
gestreckten Vorgang, bei dem 
ein bestimmter Umstand ver-
wirklicht oder ein bestimmtes 
Ereignis herbeigeführt werden 
soll, nicht nur dieser Umstand 
oder dieses Ereignis präzise 
Informationen im Sinne der 
genannten Bestimmungen 
sein können, sondern auch 
die mit der Verwirklichung 
des Umstands oder Ereignisses 
verknüpften Zwischenschritte 
dieses Vorgangs.

2.  Art. 1 I der Richtlinie 2003/124 
ist dahin auszulegen, dass die 
Wendung „eine Reihe von 
Umständen …, … bei denen 
man mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit davon ausge-
hen kann, dass sie in Zukunft 
existieren werden, oder ein 
Ereignis, das … mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit in 
Zukunft eintreten wird“, auf 
künftige Umstände oder Ereig-
nisse abzielt, bei denen eine 

umfassende Würdigung der 
bereits verfügbaren Anhalts-
punkte ergibt, dass tatsächlich 
erwartet werden kann, dass 
sie in Zukunft existieren oder 
eintreten werden. Dagegen 
ist diese Wendung nicht dahin 
auszulegen, dass das Ausmaß 
der Auswirkung dieser Reihe 
von Umständen oder dieses 
Ereignisses auf den Kurs der 
betreffenden Finanzinstru-
mente berücksichtigt werden 
muss.

Keywords
Ad-hoc-Mitteilung; Hinreichende 
Wahrscheinlichkeit; Selbstbefreiung

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Zu welchem Zeitpunkt haben börsen-
notierte Unternehmen den Kapital-
markt über interne, zeitlich gestreckte 
Entwicklungs- und Entscheidungs-
prozesse zu informieren? Eine Ant-
wort auf diese Frage hatte der BGH 
mit seinem Vorlagebeschluss vom 
22.11.2010 – II ZB 7/09 (vgl. Wiede-
mann, FuS 2011, 38 ff.) vom Europä-
ischen Gerichtshof (EuGH) erbeten. 
Dieser hat nun durch vorstehendes, in 
seiner Konsequenz gerade für börsen-
notierte Familienunternehmen sehr 
bedeutsames Urteil entschieden.

Zur Erinnerung (vgl. insoweit Wie-
demann, FuS 2011, 39): Nach § 15 
Abs. 1 WpHG sind börsennotierte 
Unternehmen (abgestellt wird inso-
weit auf eine Notierung in einem 
organisierten Markt, eine Einbezie-
hung in den Freiverkehr genügt hier-
für nicht) zur unverzüglichen Veröf-
fentlichung von Insiderinformationen 

verpflichtet, die sie selbst unmittelbar 
betreffen. Voraussetzung für das Vor-
liegen einer Insiderinformation ist 
dabei zunächst, dass der zur Kenntnis 
gelangte Sachverhalt konkretisiert ist 
und sich auf der Öffentlichkeit nicht 
bekannte Umstände bezieht. Zudem 
müssen diese Informationen die Eig-
nung aufweisen, sollten sie öffentlich 
bekannt werden, den Börsen- oder 
Marktpreis der jeweiligen Wertpa-
piere beachtlich zu beeinflussen (vgl. 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 WpHG). Letzteres 
ist nach § 13 Abs. 1 Satz 2 WpHG 
dann zu bejahen, wenn ein verstän-
diger Anleger die Information im 
Rahmen seiner Anlageentscheidung 
berücksichtigen würde. Als Umstände 
im Sinne der oben genannten sind 
dabei auch solche zu qualifizieren, 
welche bisher zwar noch nicht ein-
getreten sind, hinsichtlich derer aber 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
davon ausgegangen werden kann, 
dass sie zukünftig eintreten werden 
(vgl. § 13 Abs. 1 Satz 3 WpHG).

Börsennotierte Familienunternehmen 
sind häufig dadurch gekennzeichnet, 
dass Vertreter der Unternehmerfami-
lie in den Organen des Unternehmens 
vertreten sind. Zeichnet sich ein Aus-
scheiden dieser Person aus Vorstand 
oder Aufsichtsrat ab, so stellt sich 
regelmäßig die Frage, ob und ggf. 
wann dies eine Ad-hoc-Mitteilung 
nach sich zieht. Die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
nimmt in ihrem Emittentenleitfaden 
hierzu nicht abschließend Stellung 
(vgl. dazu S. 62 des Emittentenleitfa-
dens der BaFin). Bei börsennotierten 
Familienunternehmen wird in aller 
Regel von einer Ad-hoc-Publizitäts-
pflicht auszugehen sein, wenn das 
das börsennotierte Familienunter-
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nehmen führende Vorstandsmitglied, 
das gleichzeitig den Hauptaktionär 
repräsentiert, aus dem Vorstand aus-
scheidet. In derartigen – beispielhaft 
geschilderten – Fallkonstellationen 
stellt sich dabei nicht nur die Frage, ob 
eine Ad-hoc-Publizitätspflicht über-
haupt eröffnet ist, sondern vor allem 
auch, zu welchem Zeitpunkt diese 
greift. 

Zum Sachverhalt

Der Entscheidung des EuGH liegt ein 
prominenter Sachverhalt zu Grunde: 
Der Wechsel an der Vorstandsspitze 
der damaligen Daimler-Chrysler AG im 
Sommer 2005. Bereits seit der Haupt-
versammlung Anfang April dessel-
ben Jahres hegte der unter Anlegern 
heftig in die Kritik geratene dama-
lige Vorstandsvorsitzende, Jürgen 
Schrempp, nach eigenen Angaben 
den Gedanken an seinen vorzeitigen 
Rückzug von der Unternehmens-
spitze. Mitte Mai 2005 unterrichtete 
er den damaligen Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats, Hilmar Kopper, von 
seinem möglichen Vorhaben. Die 
Öffentlichkeit erfuhr von den perso-
nellen Veränderungen innerhalb des 
Daimler-Chrysler-Konzerns allerdings 
deutlich später. Erst am 28.07.2005 
wurde der Rücktritt Schrempps sowie 
die Person seines Nachfolgers, Die-
ter Zetsche, via Ad-hoc-Mitteilung 
öffentlich bekannt gegeben. Diese 
Neuigkeit wurde von den Anlegern 
positiv aufgenommen. Eröffnete die 
Aktie des Automobilherstellers am 
28.07.2005 mit 36,50 , war sie zu 
Börsenschluss bereits 42,95  wert. 

Die Freude über den unerwarteten 
Kursanstieg wurde jedoch nicht von 
allen geteilt. Einige Anteilseigner 
erhoben Klage beim OLG Stuttgart 
und machten Schadensersatzansprü-
che gegen das Unternehmen geltend. 
Sie hatten ihre Anteile kurz vor dem 
beschriebenen Kursanstieg verkauft 
und sahen sich um ihren Gewinn 
gebracht. So hatten sich die Stuttgar-
ter Richter mit der Frage zu befassen, 
wann während des zeitlich gestreck-
ten unternehmensinternen Entschei-

dungsprozesses, einen Wechsel bzgl. 
der personellen Besetzung des Vor-
standsvorsitzenden herbeizuführen, 
den Unternehmenslenkern erstmalig 
eine veröffentlichungspflichtige Insi-
derinformation vorlag. Das Gericht 
nahm dies erst zu dem Zeitpunkt an, 
als mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit vom Austausch des Vorstands-
vorsitzenden ausgegangen werden 
konnte, mithin mit der Beschlussfas-
sung des Präsidialausschusses einen 
Tag vor Veröffentlichung der Ad-hoc-
Mitteilung. Auch ohne konkrete Ent-
scheidung des Vorstands hätten zu 
diesem Zeitpunkt zudem die Voraus-
setzungen zur Selbstbefreiung nach 
§ 15 Abs. 3 WpHG vorgelegen; dies 
erachtete das Gericht für ausreichend, 
um auch die eintägige Verzögerung 
der Bekanntgabe an die Öffentlichkeit 
zu rechtfertigen.

Anders beurteilte diesen Sachverhalt 
zeitgleich das OLG Frankfurt in einem 
von der BaFin eingeleiteten Verfahren 
und verurteilte die Daimler-Chrysler 
AG zu einem Bußgeld in Höhe von 
200.000,– .

Der BGH hat auf die Beschwerde 
gegen die Entscheidung des OLG 
Stuttgart den vorgenannten Vorlage-
beschluss erlassen (Volltext bei Wie-
demann, FuS 2011, 38 f.). 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Der EuGH hatte sich zunächst mit 
der Frage zu befassen, ob bereits ein-
zelne Zwischenschritte, wie z.B. bloße 
Absichten und Pläne im Rahmen 
eines zeitlich gestreckten Vorgangs 
für sich genommen als präzise Infor-
mationen und damit – sollten diese 
Informationen zudem Kursrelevanz 
aufweisen – als zu veröffentlichende 
Insiderinformationen anzusehen sind 
oder aber – wie das Oberlandesge-
richt Stuttgart annahm – derartige 
Entwicklungsschritte erst und nur 
dann zu publizieren sind, wenn man 
mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit davon ausgehen kann, dass das 
jedenfalls zu veröffentlichende Endziel 
in Zukunft eintreten wird.

Der EuGH hat hierzu entschieden, 
dass bei einem zeitlich gestreckten 
Vorgang, bei welchem ein bestimm-
ter Umstand verwirklicht oder ein 
bestimmtes Ereignis herbeigeführt 
werden soll, nicht nur dieser abschlie-
ßende Umstand oder dieses abschlie-
ßende Ereignis als präzise Information 
angesehen und damit eine Insiderin-
formation darstellen kann, sondern 
grundsätzlich auch die mit der Ver-
wirklichung des Umstands oder Ereig-
nisses verknüpften Zwischenschritte. 
Das gilt nach Ansicht des EuGH nicht 
nur für Schritte, die bereits einge-
treten sind oder existieren, sondern 
auch für Schritte, bei denen mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden kann, dass sie 
in Zukunft existieren oder eintreten 
werden. 

Seine Argumentation stützt das 
Gericht auf die Tatsache, dass das 
Gesetz beim Vorliegen bestimmter 
Teilschritte börsennotierten Unterneh-
men die Möglichkeit einer Selbstbe-
freiung einräumt (z.B. bei durch den 
Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen 
Geschäftsführungsmaßnahmen des 
Vorstands). Dies führt nach Ansicht 
des EuGH denknotwendig zu dem 
Umkehrschluss, dass generell auch 
beim Vorliegen von Zwischenschritten 
eine Publizitätspflicht begründet sein 
kann. Zudem verweist das Gericht auf 
den Sinn und Zweck der betroffenen 
EU-Richtlinien, welcher insbesondere 
darin zu sehen ist, die Integrität der 
Finanzmärkte sowie das Vertrauen 
der Anleger in eben diese zu stärken 
und zu schützen. Um diese Ziele zu 
erreichen ist es nach Meinung des 
EuGH unerlässlich, den Anwendungs-
bereich des Insiderrechts nicht durch 
eine restriktive Auslegung der dort 
verwendeten, unbestimmten Rechts-
begriffe zu beschränken. 

Der EuGH hatte sich weiter mit der 
Frage auseinanderzusetzen, ob die 
zur Begründung einer Publizitäts-
pflicht erforderliche „hinreichende 
Wahrscheinlichkeit“ (so der Wortlaut 
in Art. 1 I der Richtlinie 2003/124 EG) 
erst dann vorliegt, wenn der Eintritt 
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einer Reihe von Umständen oder eines 
Ereignisses mit „hoher“ Wahrschein-
lichkeit zu erwarten ist, ob insofern 
eine „überwiegende“ Wahrschein-
lichkeit ausreicht oder ob der erfor-
derliche Grad der Wahrscheinlichkeit 
gar abhängig ist vom Ausmaß der 
Auswirkungen auf den Emittenten 
und es daher bei hoher Kursrelevanz 
als ausreichend anzusehen ist, wenn 
der Eintritt des künftigen Ereignisses 
zwar ungewiss, jedenfalls aber nicht 
unwahrscheinlich ist (sog. probability/
magnitude-Ansatz). 

Der EuGH stellt zunächst fest, dass 
zumindest Ereignisse, deren Eintritt 
nicht wahrscheinlich ist, keiner Pflicht 
zur Veröffentlichung unterliegen. 
Publizitätspflichtig sind vielmehr nur 
solche Umstände oder Ereignisse, 
deren Eintreten nach allgemeiner 
Erfahrung und einer umfassenden 
Würdigung der bereits verfügbaren 
Anhaltspunkte tatsächlich erwar-
tet werden kann. Zu diesem recht-
lichen Ergebnis kommt der EuGH im 
Rahmen seiner aufgrund der inner-
halb der Mitgliedstaaten divergie-
renden Sprachfassungen der Richt-
linie erforderlichen Auslegung. Alle 
anderen existierenden Sprachfassun-
gen der hier relevanten EU-Richtlinie 
2003/124/EG stellen anders als die 
deutsche Fassung nicht auf eine 
„hinreichende“ Wahrscheinlichkeit, 
sondern vielmehr darauf ab, ob der 
künftige Eintritt von Umständen oder 
Ereignissen „vernünftigerweise“ zu 
erwarten bzw. vorhersehbar ist. Nach 
Ansicht des EuGH hat die Auslegung 
nach Sinn und Zweck der Regelung so 
zu erfolgen, dass sie den jeweiligen 
Marktteilnehmern Rechtssicherheit 
bietet und das Vertrauen der Anleger 
in die Finanzmärkte schützt. Zum 
Schutze der Emittenten börsenno-
tierter Wertpapiere einerseits müssen 
folglich zumindest Ereignisse, deren 
Eintritt unwahrscheinlich ist, von einer 
Veröffentlichungspflicht ausgenom-
men werden. Andererseits verbietet 
es der zu gewährende Anlegerschutz, 
allzu hohen Anforderungen an den 

Grad der Wahrscheinlichkeit des 
künftigen Eintritts von Umständen 
oder Ereignissen zu stellen. Der EuGH 
erteilt damit den zahlreichen Stim-
men, die eine „hohe“ Wahrschein-
lichkeit als Voraussetzung für die Ad-
hoc-Publizitätspflicht annehmen, eine 
klare Absage. 

Verneint hat der EuGH schließlich 
auch die Annahme, der Grad der 
zur Veröffentlichungspflicht erfor-
derlichen Eintrittswahrscheinlichkeit 
könne je nach Ausmaß der Auswir-
kung auf den Kurs von Finanzinstru-
menten variieren. Dies hätte nämlich 
zur Folge, dass sich die beiden für 
eine Insiderinformation erforderlichen 
selbstständigen Tatbestandsmerk-
male „Vorliegen einer präzisen Infor-
mation“ sowie deren „Kursrelevanz“, 
gegenseitig beeinflussten, anstatt, 
wie in der Richtlinie gefordert, kumu-
lativ und eigenständig gegeben zu 
sein. So ist es durchaus möglich, dass 
ein Ereignis, dessen Einritt auch nur 
wenig wahrscheinlich ist, eine hohe 
Kursrelevanz aufweist. Auf den Grad 
der Eintrittswahrscheinlichkeit dieses 
Ereignisses nimmt diese Bewertung 
jedoch keinen Einfluss.

Folgen für die Praxis

Für die Praxis kann einerseits Entwar-
nung gemeldet werden. Die durch den 
EuGH für die „hinreichende Wahr-
scheinlichkeit“ aufgestellten Kriterien 
(Eintritt von Ereignissen kann nach 
allgemeiner Erfahrung und umfas-
sender Würdigung aller verfügbaren 
Anhaltspunkte tatsächlich erwartet 
werden) laufen letztlich auf die schon 
vom BGH geprägte 50 %+x-Regel 
hinaus, d.h. maßgeblich für das Ein-
greifen der Ad-hoc-Publizität bleibt 
eine „überwiegende“ (wenn auch 
keine „hohe“) Wahrscheinlichkeit. 
Der EuGH ist somit erfreulicherweise 
nicht dem Antrag des  Generalan-
walts Mengozzi gefolgt (vgl. die 
entsprechenden Schlussanträge v. 
21.03.2012, ZIP 2012, 615), der auf 
das Kriterium des „nicht unwahr-
scheinlichen, wenn auch ungewissen“ 

Ereignisses abgestellt hat, was zu 
einer massiven und für die Praxis nicht 
beherrschbaren Aufweichung der 
50 %+x-Regel geführt hätte. 

Positiv ist auch, dass der EuGH den 
probability/magnitude-Ansatz ver-
worfen hat.

Kritisch ist andererseits anzumerken, 
dass das Urteil des EuGH zukünftig 
dazu verleiten könnte, jegliche Zwi-
schenschritte zu publizieren, um einer 
möglichen Haftungsgefahr zu ent-
gehen. Ein solches Vorgehen könnte 
die Bedeutung von Ad-hoc Mitteilun-
gen aus Sicht der Anleger jedenfalls 
dann deutlich schmälern, sollten die 
prognostizierten Ergebnisse häufi-
ger entgegen der unternehmens-
seitigen Erwartung schließlich doch 
nicht eintreten. Ohne Zweifel wird der 
Selbstbefreiungstatbestand des § 15 
Abs. 3 WpHG stark an Bedeutung 
gewinnen, ist die Selbstbefreiung 
doch die einzige Möglichkeit auch 
bei gestreckten Entscheidungsprozes-
sen risikolos eine Ad-hoc-Mitteilung 
aufzuschieben, bis Klarheit darüber 
herrscht, ob sich die geplante Maß-
nahme, bspw. ein Unternehmens-
kauf, tatsächlich realisiert. Dies setzt 
aber insbesondere voraus, dass der 
Emittent die Wahrung der Vertrau-
lichkeit bzgl. der in Rede stehenden 
Maßnahme bis zur tatsächlichen Ver-
öffentlichung sicherstellen kann. Zu 
hoffen bleibt insofern, dass der BGH 
in seiner nun zu treffenden Entschei-
dung Stellung nehmen wird zu der 
Annahme des OLG Stuttgart, dieser 
Selbstbefreiungstatbestand bedürfe 
nicht zwingend einer diesbezüglichen 
expliziten Unternehmensentschei-
dung, sondern könne bei Vorliegen 
der entsprechenden Voraussetzun-
gen auch kraft Gesetzes eintreten. 
Bis in dieser Frage Rechtssicherheit 
eintreten wird, bleibt den betroffenen 
Unternehmen nur zu raten, derar-
tige Selbstbefreiungs-Entscheidungen 
mittels protokolliertem Vorstandsbe-
schluss zu dokumentieren.

Quicklink: uw121001
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BFH, Urteile v. 18.04.2012 –  
X R 5/10 und X R 7/10, beide 
noch nicht amtlich veröffentlicht

EStG §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2,  
6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2

1. Substanzverluste von im Be-
triebsvermögen gehaltenen 
Gesellschafterdarlehen auf-
grund von Wertminderungen, 
wie sie durch Teilwertabschrei-
bungen abgebildet werden, 
unterliegen – unabhängig von 
der Frage der Fremdüblichkeit 
der Darlehensüberlassung und 
einer etwaigen Veranlassung 
durch das Gesellschaftsver-
hältnis – mangels wirtschaft-
lichen Zusammenhangs mit 
nach § 3 Nr. 40 EStG hälftig 
steuerbefreiten Beteiligungs-
erträgen nicht dem Abzugs-
verbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 
EStG (gegen BMF-Schreiben 
vom 08.11.2010, BStBl I 2010, 
1292, Nr. 2).

2. In gleicher Weise unterfallen 
substanzbezogene Wertminde-
rungen von Rückgriffsforderun-
gen aus der Inanspruchnahme 
aus im Betriebsvermögen 
gehaltenen Bürgschaften 
eines Gesellschafters für seine 
Gesellschaft sowie eine Rück-
stellungsbildung für die dro-
hende Inanspruchnahme aus 
solchen Bürgschaften nicht 
dem Abzugsverbot des § 3c 
Abs. 2 Satz 1 EStG (gegen BMF-
Schreiben vom 08.11.2010,  
BStBl I 2010, 1292, Nr. 6).

Keywords
Abzugsverbot; Betriebsaufspaltung; 
Betriebsvermögen; Teileinkünfte-
verfahren

Einleitung und Ausführungen 
zur aktuellen Rechtsprechung 
des BFH

Der BFH hat mit Urteil vom 18.04.2012, 
Az. X R 5/10, entschieden, dass Subs-
tanzverluste von im Betriebsvermö-
gen gehaltenen Gesellschafterdarle-
hen aufgrund von Wertminderungen, 
wie sie durch Teilwertabschreibun-
gen abgebildet werden, unabhängig 
von der Frage der Fremdüblichkeit 
der Darlehensüberlassung und einer 
etwaigen Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis mangels wirt-
schaftlichen Zusammenhangs mit 
nach § 3 Nr. 40 EStG teilweise steu-
erbefreiten Beteiligungserträgen nicht 
dem Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 
Satz 1 EStG unterliegen. 

Er hat sich damit eindeutig gegen die 
im BMF-Schreiben vom 08.11.2010 
(BStBl I 2010, 1292) vertretene Ver-
waltungsauffassung entschieden. 
Erwartungsgemäß hat diese Recht-
sprechung erneut zu Diskussionen 
zum Anwendungsbereich des § 3c 
Abs. 2 EStG geführt. In seiner Ent-
scheidung kommt der X. Senat des 
BFH auch zum Ergebnis, dass in 
gleicher Weise substanzbezogene 
Wertminderungen von Rückgriffsfor-
derungen aus der Inanspruchnahme 
aus im Betriebsvermögen gehaltenen 
Bürgschaften eines Gesellschafters für 
seine Gesellschaft sowie eine Rück-
stellungsbildung für die drohende 
Inanspruchnahme aus solchen Bürg-
schaften nicht dem Abzugsverbot des 
§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG unterliegen. 
In seinem weiteren Urteil vom selben 
Tag (Az. X R 7/10) stellt er schließlich 
fest, dass die von ihm aufgestellten 
Grundsätze im Falle des Verzichts auf 
ein nicht mehr werthaltiges Gesell-

schafterdarlehen entsprechend anzu-
wenden seien. Damit bleibt er kon-
sequent bei seinem Grundansatz, 
die Vermögenssubstanz bestehender 
Darlehensverhältnisse unabhängig 
von einer etwaigen daneben noch 
existenten Kapitalbeteiligung zu beur-
teilen. In diesem Zusammenhang 
drängt sich auch die Frage auf, wie 
künftig die teil- bzw. unentgeltlichen 
Nutzungsüberlassungen zwischen 
Besitzunternehmen und Betriebsge-
sellschaft behandelt werden. Denn 
auch insoweit besteht ein lediglich 
mittelbarer Zusammenhang mit der 
betreffenden Kapitalbeteiligung an 
der Betriebskapitalgesellschaft. Inso-
weit muss die weitere Rechtsprechung 
des BFH abgewartet werden. Der BFH 
hat diese Frage in seinen Urteilen vom 
18.04.2012 noch nicht entschieden. 

Im Folgenden soll die Problematik 
anhand von drei Beispielen veran-
schaulicht sowie eine erste Einschät-
zung der künftigen Handhabung der-
artiger Fallgestaltungen aufgezeigt 
werden. 

Beispiel 1

A ist zu 10 % an der X-GmbH 
beteiligt und hält seine Kapital-
beteiligung im Privatvermögen. 
Daneben gewährt A der X-GmbH 
ein bislang marktüblich verzinstes 
Darlehen in Höhe von 100.000,– . 
Wegen sinkender Absatzzahlen ist 
Ende 2011 von einer dauerhaften 
Wertminderung der Kapitalbetei-
ligung auszugehen. Seine Darle-
hensforderung ist zu diesem Zeit-
punkt unstreitig noch maximal in 
Höhe von 50 % werthaltig. Auf die 
Verzinsung wird verzichtet.

Halb- bzw. Teilabzugsverbot in Fällen der  
Betriebsaufspaltung
Birgit Alber-Reindl, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

Steuerrecht
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Die Kapitalbeteiligung des A ist nach 
§ 17 EStG „steuerverstrickt“. Seine 
private Darlehensforderung unter-
liegt hingegen nicht der Regelung 
des § 17 EStG, sondern im Falle einer 
Darlehensgewährung seit 01.01.2009 
der Steuerpflicht nach § 20 Abs. 2 
Nr. 7 EStG. 

Weder die eingetretene Wertminde-
rung betreffend seine Kapitalbeteili-
gung noch der nicht mehr werthaltige 
Teil seiner privaten Darlehensforde-
rung wirkt sich derzeit einkünfte-
mindernd aus. Es fehlt jeweils an der 
sowohl für § 17 Abs. 1 EStG als auch 
für § 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG erforderli-
chen Veräußerung, das heißt es fehlt 
am Realisierungstatbestand.

Ein späterer Verzicht des A auf die 
Rückzahlung seines Darlehens beur-
teilt sich nach den Grundsätzen des 
BMF-Schreibens vom 21.10.2010 
(BStBl I 2010 S. 832), das zur Frage 
der nachträglichen Anschaffungskos-
ten auf seine Kapitalbeteiligung nach 
§ 17 Abs. 2 EStG Stellung nimmt.

Beispiel 2

A ist zu 10 % an der X-GmbH 
beteiligt und hält seine Kapital-
beteiligung im Betriebsvermögen 
seines Einzelunternehmens. Dane-
ben gewährt A der X-GmbH ein 
marktüblich verzinstes Darlehen, 
das in Höhe von 100.000,–  in 
seinem Einzelbetriebsvermögen 
aktiviert ist. Wegen sinkender 
Absatzzahlen ist Ende 2011 von 
einer dauerhaften Wertminderung 
der Kapitalbeteiligung auszuge-
hen. Seine Darlehensforderung 
ist zu diesem Zeitpunkt unstreitig 
noch maximal in Höhe von 50 % 
werthaltig. Auf die Verzinsung 
wird verzichtet.

A hat sowohl für seine betriebliche 
Kapitalbeteiligung als auch für seine 
betriebliche Darlehensforderung die 
gewinnmindernde Vornahme einer 
Teilwertabschreibung nach § 6 Abs. 1 
Nr. 2 EStG zu prüfen, die nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung im BMF-
Schreiben vom 08.11.2010 (BStBl I 

2010 S. 1292) in beiden Fällen zu einer 
außerbilanzmäßigen Einkommenskor-
rektur in Höhe von 40 % führt.

Beispiel 3

A ist zu 100 % an der X-GmbH 
beteiligt, an welche er das mit 
e inem Produkt ionsgebäude 
bebaute Grundstück zu einem 
marktüblichen Mietzins zur Nut-
zung überlässt. Wegen personel-
ler und sachlicher Verflechtung 
liegt zwischen A in der Form des 
Besitzeinzelunternehmens und der 
X-GmbH als Betriebskapitalgesell-
schaft eine Betriebsaufspaltung 
vor. Das an die X-GmbH überlas-
sene Grundstück sowie die von 
A gehaltene Kapitalbeteiligung 
an der X-GmbH sind daher im 
Betriebsvermögen seines Besitz-
einzelunternehmens zu erfassen. 
Daneben gewährt A der X-GmbH 
ein bislang marktüblich verzinstes 
Darlehen in Höhe von 100.000,– . 
Die Darlehensforderung gehört 
ebenfalls zum Betriebsvermögen 
des Besitzeinzelunternehmens. 

Wegen sinkender Absatzzahlen im 
Betriebsunternehmen (hier: X-GmbH) 
ist Ende 2011 

a)  von einer dauerhaften Wertmin-
derung der Kapitalbeteiligung 
auszugehen.

b)  Die im Besitzeinzelunternehmen 
erfasste Darlehensforderung ist 
zum 31.12.2011 unstreitig nur 
noch zu maximal 50% werthaltig 
und auf die Verzinsung wird ver-
zichtet.

c)  A ermäßigt den Mietpreis für das 
der X-GmbH überlassene Grund-
stück auf die Hälfte. Der marktüb-
liche Mietzins beträgt unverändert 
100 %.

Zu a): A hat nach Maßgabe des § 6 
Abs. 1 Nr. 2 EStG die gewinnmin-
dernde Vornahme einer Teilwertab-
schreibung zu prüfen.

Zu b): A hat auch hinsichtlich sei-
ner im Besitzeinzelunternehmen 
gegenüber der Betriebsgesellschaft 
bestehenden Darlehensforderung die 

gewinnmindernde Vornahme einer 
Teilwertabschreibung zu prüfen.

Zu c): Es ist zu prüfen, ob die Grund-
stücksaufwendungen des an die 
Betriebsgesellschaft überlassenen 
Grundstücks nach wie vor in voller 
Höhe als Betriebsausgaben in der 
Gewinnermittlung des Besitzeinzel-
unternehmen abzugsfähig sind.

Bisherige gegenteilige  
Verwaltungsauffassung  
(BMF-Schreiben vom 08.11.2010, 
BStBl I 2010 S. 1292)

Die Finanzverwaltung hat sich nach 
langjähriger Diskussion zur Anwen-
dung des früheren Halb- bzw. 
zwischenzeitlichen Teileinkünf-
teverfahrens auf Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der Über-
lassung von Wirtschaftsgütern im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
vom Besitzunternehmen an das 
Betriebsunternehmen und auf Teil-
wertabschreibungen von betriebli-
chen Darlehensforderungen in der 
steuerlichen Gewinnermittlung mit 
BMF-Schrei ben vom 08.11.2010, 
a.a.O., geäußert. Es wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass zum 
damaligen Zeitpunkt die hier ange-
sprochene Problematik im Bereich der 
Körperschaftsteuer bereits gesetzlich 
in § 8b Abs. 3 Sätze 4 bis 7 KStG 
geregelt war. Eine entsprechende 
Gesetzesinitiative im Anwendungs-
bereich des Einkommensteuergeset-
zes konnte zum damaligen Zeitpunkt 
nicht verwirklicht werden. Die Finanz-
verwaltung hat deshalb in Form eines 
BMF-Schreibens Stellung genommen 
(BMF-Schreiben vom 08.11.2010, 
a.a.O.). 

Im Wesentlichen finden sich in diesem 
BMF-Schreiben die Abgrenzungs-
kriterien für die Frage, in welchem 
Veranlassungszusammenhang die 
Darlehensgewährung bzw. die Auf-
wendungen für die Überlassung von 
Wirtschaftsgütern im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung stehen. Ist nach 
den dort im Einzelnen dargelegten 
Kriterien nicht von einer Fremdüb-
lichkeit auszugehen, wird eine gesell-
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schaftsrechtliche Veranlassung mit der 
Folge der Anwendung des heutigen 
Teilabzugsverbots nach § 3c Abs. 2 
EStG angenommen.

Übertragen auf die eingangs aufge-
führten Beispiele 2 und 3 heißt dies, 
dass nicht nur die Teilwertabschrei-
bung auf die eigentliche Kapitalbe-
teiligung an der X-GmbH, sondern 
daneben auch die Teilwertabschrei-
bung auf die Darlehensforderung 
aus Sicht der Finanzverwaltung dem 
Teilabzugsverbot unterliegt. Dasselbe 
gilt im Beispiel 3 Buchstabe c) auch 
für die Grundstücksaufwendungen, 
soweit sie auf den künftig unent-
geltlich überlassenen Anteil entfallen. 
Die Finanzverwaltung geht insoweit 
von einer Fremdunüblichkeit aus und 
unterstellt damit die gesellschafts-
rechtliche Veranlassung. Dies ist nach 
den Grundsätzen des BMF-Schrei-
bens vom 08.11.2010, a.a.O., für den 
typischen Anwendungsfall zu unter-
stellen, wenn das Entgelt (hier: Zins 
bzw. Miete) unter die Marktüblichkeit 
abgesenkt wird, obwohl es sich nicht 
um Aufwendungen zur Erzielung von 
Beteiligungserträgen sondern, isoliert 
betrachtet, um die Überlassung einer 
Darlehenssumme und die hieraus 
resultierenden Zinserträge bzw. um 
das Nutzungsentgelt eines überlas-
senen Wirtschaftsguts handelt. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung 
ist jedoch der nur mittelbare Ver-
anlassungszusammenhang für die 
Anwendung des Teilabzugsverbots 
nach § 3c Abs. 2 EStG mit den Betei-
ligungserträgen ausreichend.

Zu erwartende Reaktion auf die 
neue BFH-Rechtsprechung

Aus der Erfahrung in der Vergangen-
heit hinsichtlich der Frage der Aner-
kennung von Liquidationsverlusten 
aus privaten Kapitalbeteiligungen 

nach § 17 EStG bei einnahmelosen 
Engagements, bei der es als Reak-
tion auf die BFH-Rechtsprechung für 
Veranlagungszeiträume seit 2011 zu 
einer gesetzlichen Ergänzung des § 3c 
Abs. 2 EStG um einen neuen Satz 2 
kam, reagiert die Praxis auf Seiten der 
beratenden Berufe nunmehr erwar-
tungsgemäß sehr skeptisch. Wird die 
Verwaltung die neuen Rechtspre-
chungsgrundsätze akzeptieren und 
damit uneingeschränkt anwenden 
oder erfolgt erneut eine Gesetzeser-
gänzung – nur mit Wirkung für die 
Zukunft – in § 3c Abs. 2 EStG?

Der X. Senat hat in einem weiteren 
noch anhängigen Revisionsverfahren 
(Az. X R 17/11) zur Frage der Kürzung 
der Betriebsausgaben bei verbilligter 
Überlassung von Grundbesitz vom 
Besitzunternehmen an die Betriebska-
pitalgesellschaft Gelegenheit sich zu 
äußern. Daneben sind zwei weitere 
Revisionsverfahren beim IV. Senat 
des BFH anhängig (Az. IV R 4/11 und 
IV R 49/11), in denen es ebenfalls 
um die Frage der etwaigen Kürzung 
der Aufwendungen im Besitzunter-
nehmen für den Fall der teil- bzw. 
unentgeltlichen Nutzungsüberlas-
sung an die Betriebskapitalgesell-
schaft geht. In beiden beim IV. Senat 
anhängigen Verfahren handelt es sich 
im Gegensatz zu den Entscheidungen 
vom 18.04.2012 nicht um substanz-
bezogene Wertminderungen. 

Fazit

Die Finanzverwaltung sollte m.E. 
die aktuellen BFH-Entscheidungen 
im Bundessteuerblatt veröffentli-
chen und zeitgleich die betroffenen 
Abschnitte des BMF-Schreibens vom 
08.11.2010 (a.a.O.) aufheben, sodass 
das Halb- bzw. Teilabzugsverbot nach 
§ 3c Abs. 2 EStG in allen noch offe-
nen Fällen auf Substanzverluste von 

im Betriebsvermögen gehaltenen 
Gesellschafterdarlehen nicht mehr 
zur Anwendung kommen würde. Dies 
würde jedenfalls der Sache insoweit 
gerecht werden als eine Anwendung 
des § 3c Abs. 2 EStG bislang lediglich 
über einen mittelbaren Zusammen-
hang mit entsprechenden Beteili-
gungserträgen hergestellt werden 
konnte. 

Allerdings bleibt damit immer noch 
die Frage zu klären, ob für die Fälle der 
fremdunüblichen Darlehensgewäh-
rung eine entsprechende Gesetzesre-
gelung mit Wirkung für die Zukunft in 
§ 3c Abs. 2 EStG aufgenommen wird. 
Insoweit finden bereits erste Erörterun-
gen auf Bund-Länder-Ebene statt, die 
sich – was m. E. auch absolut nahelie-
gend ist – an die Regelung des § 8b 
Abs. 3 Sätze 4–7 KStG anlehnen. Es 
dürfte der Sache jedoch nicht dienlich 
sein, mit einer Entscheidung über das 
weitere Vorgehen zuzuwarten, bis der 
BFH in den Fällen der unentgeltlichen 
oder teilentgeltlichen Nutzungsüber-
lassung im Rahmen der Betriebsauf-
spaltungsfälle entscheiden wird. Dies 
vor allen Dingen vor dem Hintergrund, 
dass auch insoweit mit einer Entschei-
dung gegen das Halb- bzw. Teilab-
zugsverbot zu rechnen ist. 

Für die Praxis wäre es vielmehr wün-
schenswert, eine einheitliche Linie zu 
vertreten. Dies hätte zur Folge, dass 
sich der Gesetzgeber für künftige Fälle 
– das heißt frühestens ab dem Veran-
lagungszeitraum 2013 – über eine 
klare gesetzliche Regelung generell 
für einen mittelbaren Zusammenhang 
für den Anwendungsbereich des § 3c 
Abs. 2 EStG aussprechen würde. 

Quicklink: 
Nach amtlicher Veröffentlichung 
einsehbar unter: uw121002, uw121003
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BFH, Beschluss vom 30.11.2011, 
veröffentlicht am 15.02.2012,  
Az.: II B 60/11

ErbStG § 7 Abs. 1 

Übertragen Eltern ein Grundstück 
schenkungsweise auf ihr Kind und 
wendet dieses das Grundstück 
ohne Veranlassung der Eltern und 
ohne rechtliche Verpflichtung als 
ehebezogene Zuwendung an sei-
nen Ehegatten zu, kann regelmä-
ßig nicht von einer freigebigen 
Zuwendung der Eltern an das 
Schwiegerkind ausgegangen wer-
den. Dies gilt auch dann, wenn 
die Eltern der Weiterübertragung 
zugestimmt haben (kein amtli-
cher Leitsatz).

Keywords
Grundstücksschenkung; Beziehungs-
verhältnis „Eltern-Kind-Schwiegerkind“

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Entscheidung betrifft den Fall 
einer sog. Kettenschenkung. Dieses 
Gestaltungsmodell ist für die Praxis 
von erheblicher Bedeutung. Dem liegt 
zu Grunde, dass durch die Aufspal-
tung einer Übertragung in zwei Über-
tragungsvorgänge die für Kinder und 
Eheleute vorgesehenen Freibeträge 
von 400.000,–  bzw. 500.000,–  
genutzt werden können, während bei 
einer Direktzuwendung z.B. an das 
Schwiegerkind nur ein Freibetrag von 
20.000,–  zur Verfügung steht und 
eine solche direkte Zuwendung zudem 
der erbschaftsteuerlich ungünstigeren 
Steuerklasse II unterfällt. 

Mit notariell beurkundetem Vertrag 
übertrug ein Vater auf seinen Sohn 
einen Miteigentumsanteil an einem 
Grundstück, verbunden mit dem Son-
dereigentum an einer Wohnung, zu 
Alleineigentum. Der Sohn verpflich-

tete sich für die Überlassung an seinen 
Bruder 50.000,–  zu bezahlen. Zur 
Sicherung des Übergebers vereinbar-
ten sie, dass dieser die unentgeltliche 
Rückauflassung des Vertragsobjektes 
u.a. dann verlangen könne, wenn 
der Sohn zu Lebzeiten des Vaters 
ohne dessen Zustimmung das Ver-
tragsobjekt veräußern sollte. Im Hin-
blick auf dieses Rückforderungsrecht 
stimmte der Vater der Veräußerung 
eines Miteigentumsanteils zu ½ an 
die Ehefrau des Sohnes zu. Noch am 
selben Tag übertrug der Sohn mit 
da rauf folgender Urkundsnummer 
des gleichen Notars die Hälfte des 
Miteigentumsanteils an der Immobi-
lie als ehebezogene Zuwendung auf 
seine Ehefrau. Auf eine Zwischenein-
tragung des Sohnes als Alleineigen-
tümer verzichteten sie. 

Unter der Annahme, der Vater habe 
jeweils einen hälftigen Miteigen-
tumsanteil an dem Vertragsobjekt 
seinem Sohn und seiner Schwieger-
tochter freigebig zugewandt, unter-
warf das Finanzamt die zweite Über-
lassung der Schenkungsteuer. Die 
klagende Schwiegertochter blieb mit 
ihrem Antrag, die Vollziehung des 
Bescheides auszusetzen, vor dem FG 
München erfolglos (FG München, 
Beschl. v. 30.05.2011 – 4 V 548/11).  

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Entgegen der Auffassung des Finanz-
gerichts sah der BFH die Voraus-
setzungen für eine Aussetzung der 
Vollziehung als erfüllt an. Es sei ernst-
lich zweifelhaft, dass eine freigebige 
Zuwendung i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG des Vaters an dessen Schwie-
gertochter vorliege. Dieser habe viel-
mehr das gesamte Vertragsobjekt 
seinem Sohn und nicht anteilig sei-
ner Schwiegertochter zugewandt. 

Die Schenkung sei zum Zeitpunkt 
als der Sohn die Weiterübertragung 
auf seine Ehefrau veranlasst habe, 
schenkungssteuerrechtlich bereits 
ausgeführt gewesen, denn es habe 
ein Schenkungsversprechen, die Auf-
lassung und die Eintragungsbewilli-
gung vorgelegen. Der Sohn habe als 
Zwischenerwerber auch über eine 
eigene Entscheidungsmöglichkeit hin-
sichtlich der Verwendung des Schen-
kungsgegenstandes verfügt. Er habe 
den hälftigen Anteil des Vertragsge-
genstandes ohne Veranlassung des 
Zuwendenden und ohne rechtliche 
Verpflichtung freigebig seiner Ehefrau 
übertragen können. In diesem Fall 
scheide die Annahme einer Schen-
kung des Zuwendenden an den Drit-
ten aus. Dies gelte auch dann, wenn 
Ersterer weiß oder damit einverstan-
den ist, dass der Bedachte den zuge-
wendeten Gegenstand unmittelbar 
im Anschluss an die Schenkung an 
einen Dritten weiterschenkt (vgl. BFH, 
Urteil v. 14.03.1962 – II 218/59 U). 

Für die Praxis ist von Bedeutung, dass 
der BFH in der vorliegenden Entschei-
dung das Modell der Kettenschen-
kung schenkungssteuerrechtlich 
grundsätzlich gebilligt hat. Zu der 
Frage, ob im vorliegenden Fall ein 
Gestaltungsmissbrauch (§ 42 AO) 
angenommen werden könne, hat das 
Gericht lapidar festgestellt: „Anhalts-
punkte für einen Gestaltungsmiss-
brauch liegen nicht vor“. Wesentlich 
für die praktische Gestaltung der Ver-
träge ist der gerichtliche Hinweis, dass 
in Fällen, in denen der Beschenkte zur 
Weiterschenkung verpflichtet wird, 
keine Bereicherung der Mittelperson 
aus dem Vermögen des Zuwenden-
den besteht (BFH, Urt. v. 13.10.1993 
– II R 92/91). Im Falle einer solchen 
Weitergabeverpflichtung – die sich 
aus einer ausdrücklichen Vereinba-
rung im Schenkungsvertrag oder 

Kettenschenkung im Beziehungsverhältnis  
„Eltern-Kind-Schwiegerkind“ 
Dr. Julia Kraft, Notarvertreterin, Weinheim
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aus anderen Umständen ergeben 
kann – ist folglich von einer direkten 
Zuwendung der Eltern an das Schwie-
gerkind auszugehen. Sie ist daher zu 
vermeiden. Da im Entscheidungsfall 
keine ausdrückliche Verpflichtung 
zur Weitergabe vereinbart wurde, ist 
von besonderem Interesse, welche 
sonstigen Kriterien das Gericht für 
die Frage, ob der Erstempfänger zur 
Weitergabe der Schenkung veranlasst 
wurde, herangezogen hat. Hierzu hat 
es zunächst festgestellt, dass Eltern 
regelmäßig kein vorrangiges Interesse 
daran haben, ihre Grundstücke im 
Wege der vorweggenommenen Erb-
folge nicht auf ihre Kinder, sondern 
unmittelbar auf ihre Schwiegerkinder 
zu übertragen. Diese sehr allgemeine 
Bewertung hat der BFH durch fol-
gende praxisrelevanten Anmerkun-
gen ergänzt: Von der dargestellten 
Interessenlage sei insbesondere dann 

auszugehen, wenn für bestimmte 
Fälle ein Rückübertragungsanspruch 
des zuwendenden Elternteils gegen-
über dem bedachten Kind vereinbart 
wurde. Ferner sei die dem Sohn auf-
erlegte Zahlungspflicht gegenüber 
dem weichenden Bruder zu berück-
sichtigen. Diese Abfindungsverpflich-
tung spreche – so der BFH – gegen 
eine Zuwendung des Vaters an seine 
Schwiegertochter, die den Hälftean-
teil ohne besonderes Entgelt erhalten 
habe. Bei der künftigen Gestaltung 
der Vermögensübertragung müssen 
daher die Fragen der Vereinbarung 
eines Rückübertragungsanspruchs 
und der Ausgestaltung einer etwa-
igen Abfindungsverpflichtung auch 
mit Blick auf diese Ausführungen des 
BFH sorgfältig bedacht werden. Insbe-
sondere darf eine etwaige Zahlungs-
pflicht des beschenkten Kindes gegen-
über den weichenden Geschwistern 

nicht auf den Zweitempfänger anteilig 
abgewälzt werden. Die Tatsache, dass 
die beiden Verträge an einem Tag in 
aufeinanderfolgenden Urkundenrol-
lennummern geschlossen wurden, 
hat der BFH – anders als das FG – 
hingegen unberücksichtigt gelassen. 
Welche Rolle diese äußeren Kriterien 
bei der steuerrechtlichen Beurteilung 
einer „Kettenschenkung“ im Ver-
hältnis „Eltern-Kind-Schwiegerkind“ 
künftig spielen werden, bleibt abzu-
warten. Dem BFH liegt derzeit ein 
vergleichbarer Fall zur Entscheidung 
im Revisionsverfahren vor (BFH, II R 
45/11 zum Urt. des FG München v. 
15.06.2011 – 4 K 396/11). Es ist daher 
zu hoffen, dass das Gericht die Gele-
genheit ergreift, die für die Praxis so 
wichtige Rechtssicherheit in diesem 
Bereich weiter zu erhöhen. 

Quicklink: uw121004
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inkl. MwSt. und Versandkosten
(deutschlandweit)

Bosse

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

AUS DEM INHALT  

 Anstellungsvertrag 

Rechte und Pfl ichten 

Sozialversicherung 

Haftung einschließlich Konzernhaftung 

Praxistipps
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Bosse

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

Kompakt · Effizient · Rechtssicher

mit CD-ROM

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

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

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

www.bundesanzeiger-verlag.de

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

Rechtspfl ichten schnell 
und sicher abhaken!

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

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

shop.bundesanzeiger-verlag.de/0084-1
Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen: 

www.bundesanzeiger-verlag.de

AUS DEM INHALT 

Darstellung unterschiedlicher
Bewertungsanlässe und -methoden

besonderer Fokus: rechnungslegungs-
basierte Bewertungsfragen

bewertungsobjekt- und branchen-
spezifische Besonderheiten

viele Checklisten, Praxisempfehlungen, 
(Rechen-)Beispiele

IHRE VORTEILE 

 nach Themenschwerpunkten
in Hauptkapitel aufgeteilt

 stringente Ausrichtung des Werkes an 
der funktionalen Bewertungslehre

 Gliederung nach Entscheidungs-,
Argumentations- und Vermittlungs-
funktion, ergänzt um Nebenfunktionen

 DIE HERAUSGEBER 

Karl Petersen,
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, 

Dr. Christian 
Zwirner, Diplom-
Kaufmann, Wirt-
schaftsprüfer, Steuer-
berater (beide Dr.
Kleeberg & Partner 

GmbH WPG StBG, München) und

Univ.-Prof. 
Dr. Gerrit Brösel,
FernUniversität in 
Hagen, Lehrstuhl für 
Betriebswirtschafts-

lehre, insbesondere Wirtschafts-
prüfung.

Richtig bewerten für jeden Anlass!

ISBN 978-3-89817-917-1
2013, ca. 1200 Seiten,
16,5 x 24,4 cm,
Buch (Hardcover), 120,00 €

Erscheinungstermin: Oktober 2012

Petersen · Zwirner · Brösel (Hrsg.)

Handbuch
Unternehmens-
bewertung
Funktionen · Moderne Verfahren ·
Branchen · Rechnungslegung

Die Bewertungsanlässe sind in der Regel mit strategischen, langfristigen Entscheidungen 
verbunden, die große Chancen, aber auch substanzielle Risiken bergen. Die Folgen sind eine 
steigende Bewertungsfrequenz in den Unternehmen und ein entsprechend wachsender 
Informationsbedarf der Berater. Dem trägt das Handbuch Unternehmensbewertung durch die 
funktionsbezogene Auswahl der behandelten Themengebiete sowie durch eine umfassende, 
aber kompakte und zugleich praxisorientierte Darstellung der einzelnen Bereiche Rechnung.

Die auf Ebene der Herausgeber bestehende Kooperation zwischen Theorie und Praxis setzt 
sich innerhalb der Autoren fort. Das Handbuch Unternehmensbewertung profitiert von einer 
engen Zusammenarbeit zahlreicher Autoren aus Wissenschaft und Unternehmens-praxis. 
Diese Kombination gewährleistet das hohe fachliche Niveau sowie die Anwenderfreundlich-
keit und Praxisorientierung des Werkes in optimaler Weise.
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Petersen · Zwirner · Brösel (Hrsg.)

Handbuch 
Unternehmens-
bewertung

tionen  
Verfahren  

anchen  
Rechnungslegung


