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Editorial

Dr. Thomas Frohnmayer

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,
wenn diese Ausgabe der FuS erscheint, 
ist der neue Bundestag bereits gewählt. 
Dabei werden die Parteien in doppelter 
Weise profitiert haben: Über zusätzliche 
Sitze im Parlament, aber auch über mehr 
Einfluss. Denn am 22. September kam 
erstmals das geänderte Bundestags-
wahlrecht zur Anwendung.

Im Vorfeld der Wahl wurde damit 
gerechnet, dass der Bundestag zukünf-
tig um gut 60 Sitze aufgestockt werden 
muss. Doch der Beweis, dass die gestie-
gene Zahl der Mandatsträger zu einer 
effizienteren Politik oder zu einem Mehr 
an Demokratie führen würde, muss erst 
noch erbracht werden. Im Gegenteil: Mit 
wachsender Abgeordnetenzahl werden 
politische Themen immer kleinteiliger 
zerlegt und der Überblick über das 
große Ganze droht verlorenzugehen. 
Immer mehr Parlamentarier müssen 
sich nämlich dann begrenzte Redezei-
ten untereinander aufteilen. Es fehlt an 
interessanten Berichterstattungsthemen 
und an verantwortungsvollen Ämtern, 
in denen der einzelne Abgeordnete 
Profil gewinnen kann. Einige parlamen-
tarische Fachgruppen sind bereits dazu 
übergegangen, Beratungen in kleinere 
und damit debattenfähigere Vorstände 
zu verlegen. Man fühlt sich an die Situ-
ation mancher Familienunternehmen 
erinnert, die – um handlungsfähig zu 
bleiben – Kompetenzen auf Beiräte 
oder andere Organe verlagern müssen, 
wenn der Gesellschafterkreis zu groß 
geworden ist.

Kurz: Der einzelne Bundestagsabgeord-
nete ist dabei, gegenüber seiner Partei 
und dem Gesamtparlament an Gewicht 
zu verlieren. Hinzukommt, dass dem 
Steuerzahler mit dem Anwachsen der 
Abgeordnetenzahl jedes Jahr Mehr-
kosten von bis zu 35 Millionen Euro 
drohen.

Wie ist das neue Wahlrecht entstanden 
und wie kann es zu einer Vergrößerung 
des Parlaments kommen? Theoretisch 
sitzen 598 Abgeordnete im Bundes-
tag. Aus 299 Wahlkreisen zieht der per 
Erststimme gewählte Kandidat stets 
ins Parlament ein. Weitere 299 Abge-
ordnete gelangen über die Listen der 
Parteien in den Bundestag. Diese Man-
date werden nach den Zweitstimmen-
Anteilen der Parteien verteilt, soweit 

Wahlrecht

sie nicht durch die gewonnenen Direkt-
mandate ausgeschöpft sind. Hat eine 
Partei in einem Bundesland allerdings 
mehr Direktmandate gewonnen als ihr 
nach dem Verhältnis der Zweitstimmen 
zustehen, so darf sie diese so genannten 
Überhangmandate behalten. Damit 
werden Stimmsiege aus den einzelnen 
Wahlkreisen besonders honoriert. Bei 
der Bundestagswahl 2009 profitierte 
allein die Union von dieser Regelung. 
Der Bundestag vergrößerte sich um 
24 Sitze, die sämtlich der CDU/CSU 
zufielen. In den drei Bundestagswahlen 
zuvor hatte der Hauptnutzen noch bei 
der SPD gelegen.

Nach dem neuen Wahlrecht werden 
hingegen alle politischen Farben von 
den Überhangmandaten einzelner Par-
teien profitieren. Erringt zum Beispiel 
die CDU ein Überhangmandat, so erhält 
ihre politische Konkurrenz hierfür ent-
sprechende Ausgleichsmandate. Das 
führt dazu, dass der Bundestag aufge-
bläht wird. Bei einer Vergrößerung des 
Bundestags um 50 bis 60 Sitze besitzen 
in der weltweiten Liga aller Volksvertre-
tungen nur noch Abgeordnetenhäu-
ser wie in Nordkorea (687) oder China 
(2987) mehr Sitze als wir!

Mit den neuen Ausgleichsmandaten 
verändert sich jedoch nicht nur die 
Größe, sondern auch die demokrati-
sche Qualität des Bundestages. Bisher 
saßen dort stets mehr direkt Gewählte 
als Listenkandidaten. Wahlkreis-Sieger 
bringen naturgemäß ein stabileres 
Selbstbewusstsein in das Parlament ein 
als Abgeordnete, die lediglich von der 
Partei gekürt wurden. Das Standver-
mögen der Direktmandatsträger stärkt 
die Demokratie, so zum Beispiel wenn 
Abgeordnete von der Fraktionsdisziplin 
abweichen wollen und zu einer anderen 
Abwägung als ihre Partei kommen. 

„Man fühlt sich wie Rotkäppchen im 
Schneesturm“, klagte der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann, 
als er vor zwei Jahren über den vorläu-
figen Euro-Rettungsschirm zu befinden 
hatte. Innerhalb weniger Tage sollte der 
Bundestag weitreichende Garantien für 
die Schulden anderer Staaten zustim-
men. Verweigert haben sich diesem 
Fraktionszwang überwiegend nur die 
direkt gewählten Parlamentarier. Sie 
brauchten nicht darum zu bangen, dass 
ihre Partei sie nicht mehr aufstellt. Denn 

dies ist das Damoklesschwert, das über 
den Abgeordneten hängt, die ihr Man-
dat der Platzierung auf der Parteiliste 
verdanken. Selten hat es jemand so 
unverblümt formuliert, wie Franz Münte-
fering, als er 2001 SPD-Generalsekretär 
war. „Über die Listenaufstellung für die 
Bundestagswahl entscheiden [allein] die 
Landesdelegiertenkonferenzen“, drohte 
er. Diesen Parteivertretern sei natürlich 
das Abstimmungsverhalten der einzel-
nen Abgeordneten aus der Vergangen-
heit stets präsent. Viele Abgeordnete 
wollten damals dem Mazedonien-Ein-
satz der Bundeswehr nicht zustimmen. 
„Jeder muss sich [natürlich] darüber klar 
sein, dass es die SPD ist, weswegen er 
gewählt wird“, so verkündete Müntefe-
ring seinerzeit vor der Abstimmung.

Von Fraktionszwang steht nichts in der 
Verfassung. Dort heißt es in Artikel 38  
über die Abgeordneten vielmehr: „Sie 
sind Vertreter des ganzen Volkes, an Auf-
träge und Weisungen nicht gebunden 
und nur ihrem Gewissen unterworfen“. 
Das neue Wahlrecht wird tendenziell 
mehr Volksvertreter in den Bundestag 
bringen, die den Zumutungen ihrer Par-
teien stärker ausgesetzt sind. Es fehlt ein 
Gegengewicht zu dieser Entwicklung. 
Da hilft nur ein radikaler Schnitt im 
Interesse der Wähler: Es ist an der Zeit, 
dem Parlamentarier nicht nur bei den 
seltenen Gewissensentscheidungen sein 
Abstimmungsverhalten frei zu stellen.
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modellinnovation verbunden sind. 
Durch eine Fallstudienuntersuchung 
eines Familienunternehmens, das 
bereits mehrmals den Prozess einer 
Geschäftsmodellinnovation durch-
laufen hat, konnten erste wesentliche 
Erkenntnisse über die Spezifika von 
Geschäftsmodellinnovationen insbe-
sondere im Kontext von Familienun-
ternehmen gewonnen werden. Dieser 
Beitrag stellt einen Ausschnitt aus 
dieser Studie dar und beschreibt zehn 
spezifische Herausforderungen mit 
denen das Unternehmen im Rahmen 
der Geschäftsmodellinnovationspro-
zesse konfrontiert war. 

II. Theoretischer Rahmen 

Obwohl es bis dato keine einheitliche 
Definition des Begriffs „Geschäfts-
modell“ gibt,4 hat sich doch ein weit 
verbreitetes Begriffsverständnis ent-
wickelt, das diesen wie folgt erfasst: 
Ein Geschäftsmodell stellt die Art und 
Weise dar, wie ein Unternehmen für 
seine Kunden Wert generiert, die 
Kunden dazu bringt, für diesen Wert 
zu bezahlen und diese Zahlungen 
schließlich profitabel gestalten kann.5 

4 Vgl. Zott, Amit & Massa (2011) 
5 Vgl. Osterwalder & Pigneur (2009); Teece (2010) 

I. Einleitung 

Die „klassischen“ Innovationstypen 
(Produkt- und Prozessinnovation) 
sind nicht mehr ausreichend, um den 
unternehmerischen Erfolg von Firmen 
wie Apple oder Nespresso zu erklä-
ren.1 Zahlreiche Studien unterstrei-
chen die zunehmende Bedeutung von 
Geschäftsmodellinnovationen. Diese 
werden – so die Prognosen – in den 
kommenden Jahren gleichbedeutend 
mit technischen Innovationen wer-
den.2 Auch für Familienunternehmen 
ist das Thema Innovation und die Ent-
wicklung von neuen, den veränderten 
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen angepassten Geschäftsmodel-
len zur Sicherung des Fortbestandes 
und des wirtschaftlichen Erfolges von 
außerordentlicher Bedeutung.3 

Obwohl die Wichtigkeit von Innovati-
onen im Bereich des Geschäftsmodells 
mittlerweile unumstritten ist, gibt es 
bis dato wenig empirische Forschungs-
ergebnisse über die Abläufe und die 
Prozesse, die mit einer Geschäfts-

1 Vgl. Amit & Zott (2001)
2 Vgl. bspw. Chesbrough (2011); Malone, Weill, Lai 
et al. (2005); IBM Global CEO Report 2006
3  Vgl. Prügl, Reinhard (2012): Innovationsfähigkeit 
von Familienunternehmen, in: Familienunternehmen 
und Stiftungen (FuS), 05/2012, S. 165 ff.

Innovation am Geschäftsmodell als 
Chance für Familienunternehmen?

Reinhard Prügl, Zeppelin Universität Friedrichshafen, Friedrichshafener Institut 
für Familienunternehmen (FIF) 
Georg Stampfl, Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) 
Ursula Koners, Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF)

Für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg ist die Ent-
wicklung neuer Produkte und Prozesse heute oftmals 

nicht mehr ausreichend. Ein vielversprechender Weg, um mit den sich immer rascher 
ändernden Marktbedingungen umzugehen, besteht in der stetigen Anpassung beste-
hender und der Entwicklung gänzlich neuer Geschäftsmodelle. Durch eine empirisch 
fundierte Fallstudie eines deutschen, mittelständischen Familienunternehmens, das 
– parallel zum erfolgreich betriebenen Kerngeschäft – vier gänzlich neue Geschäfts-
modelle entwickelt und erfolgreich implementiert hat, konnten wichtige Erkenntnisse 
über Innovationsprozesse im Kontext von Geschäftsmodellen in Familienunterneh-
men gewonnen werden. Dieser Beitrag stellt einen Ausschnitt aus dieser Studie dar 
und beschreibt zehn Herausforderungen, mit denen das Familienunternehmen bei 
allen vier bisher durchgeführten Geschäftsmodellinnovationen konfrontiert war.
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Studien aus Wissenschaft und Praxis 
haben gezeigt, dass Geschäftsmodell-
innovatoren finanziell erfolgreicher 
sind als vergleichbare Unternehmen, 
die sich ausschließlich auf Produkt- 
und Prozessinnovationen konzen-
trieren.6 Die Theorie der „Dynamic 
Capabilities“ beschreibt die zentralen 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um 
den Fortbestand und wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens in 
Zeiten rascher Veränderung, kurzer 
Produktlebenszyklen und instabiler 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
zu sichern.7 Diese umfassen einerseits 
die Fähigkeit Trends, Bedrohungen 
und Chancen rechtzeitig zu erkennen 
und andererseits Geschäftsmodelle 
anzupassen, neu zu entwickeln und 
bei Bedarf auch gänzlich zu erset-
zen.8

III. Methodik 

Bis dato gibt es kaum Studien, die sich 
dezidiert mit dem Thema Geschäfts-
modellinnovation in Familienunter-
nehmen auseinandersetzen. Daher 
wurde für die vorliegende Unter-
suchung ein explorativ-qualitativer, 
empirisch basierter Forschungsansatz 
gewählt. Eine Fallstudie bietet die 
Möglichkeit einer intensiven Ausei-
nandersetzung mit dem Phänomen 
Geschäftsmodellinnovation im realen 
Kontext eines Familienunternehmens 
und erlaubt damit, Fragen nach dem 
„Wie“ und „Warum“ nachzugehen. 
Beim untersuchten Unternehmen 
handelt es sich um ein deutsches, 
mittelständisches Industrieunterneh-
men in Familienbesitz und -führung 
(siehe dazu weiter unten), die GKD 
AG mit Sitz in Düren bei Köln. Dieses 
Unternehmen stellt aus mehreren 
Gründen einen höchst interessanten 
Fall dar, um den Geschäftsmodellin-
novationsprozess zu untersuchen: 

GKD hat allein in der jüngeren 
Vergangenheit vier Geschäfts-

6 Vgl. bspw. Chesbrough & Rosenbloom (2002); 
Lindgardt, et al. (2009)
7 Vgl. Teece, Pisano & Shuen (1997)
8 Vgl. Teece (2007), S. 1330

modellinnovationen durch-
laufen und somit ein großes 
Spektrum an einschlägigen 
Erfahrungen gesammelt.

Das Unternehmen hat einen 
Strategiewechsel vom Produkt-
hersteller zum Serviceanbieter 
vollzogen – eine Herausforde-
rung, mit der aktuell viele Unter-
nehmen aus unterschiedlichs-
ten Bereichen mit einem hohen 
Anteil an Familienunternehmen 
konfrontiert sind (z.B.: Auto-
mobil- und Luftfahrtzulieferer, 
Baubranche, Fördertechnik).

Bisherige Studien zu Geschäfts-
modellinnovationen fokussieren 
zumeist auf B2C-Unternehmen 
oder Nicht-Familienunterneh-
men wie Apple oder Amazon. 
Die vorliegende Fallstudie eines 
mittelständischen B2B-Famili-
enunternehmens soll einen ers-
ten Beitrag dazu leisten, diese 
Forschungslücke zu schließen. 

Die Datenerhebung erfolgte einerseits 
durch leitfadengestützte Interviews 
mit dem Top-Management der GKD 
AG,9 die im deutschen Headquar-
ter durchgeführt wurden. Darüber 
hinaus wurden Daten aus unterneh-
mensinternen Unterlagen (Protokolle, 
Präsentationen, Vorträge), Werksbe-
sichtigungen und Sekundärliteratur 
(Websites, Artikel) gesammelt und 
analysiert, um eine möglichst belast-
bare empirische Basis zu schaffen. 

IV. Die GKD AG – „Wandel  
 als einzige Konstante“ 

Die GKD AG ist eine inhaberge-
führte technische Weberei (76 Mio.  
Umsatz und 650 Mitarbeiter weltweit 
im Jahr 2011). Das in dritter Genera-
tion geführte Familienunternehmen 
ist Weltmarkführer bei Sieb- und Fil-
termedien sowie Prozessbändern. 
Kunden sind einerseits Maschinen-
hersteller (OEMs) sowie die Kunden 

9 Interviews wurden geführt mit einem der beiden 
Vorstände (und gleichzeitig Eigentümer), mit zwei 
Leitern der verschiedenen Business Units und einem 
Senior Sales Manager.

der OEMs, die Endanwender, die die 
Produkte von GKD hauptsächlich 
als Ersatzteile für die bei den OEMs 
erworbenen Maschinen kaufen. Die 
Produkte von GKD werden in einer 
Vielzahl von industriellen Anwendun-
gen eingesetzt, wie z.B. Nahrungs-
mittelproduktion, Energiegewinnung, 
Schlammfiltration oder Metallverar-
beitung. Als Familienunternehmen ist 
GKD langfristig orientiert und bleibt 
seinem Kerngeschäft, der Metallwe-
berei, treu: „Wir sind immer noch eine 
Weberei und wir wollen auch eine 
Weberei bleiben. Aber wir sind eben 
weit mehr als das!“ 10

Dieser Devise folgend hat sich das 
Unternehmen durch Geschäftsmo-
dellinnovationen ständig weiterentwi-
ckelt. Während der Verkauf von Filter-
medien und Prozessbändern nach wie 
vor eine zentrale Rolle spielt, wurden 
vier neue Geschäftsbereiche mit für 
das Unternehmen komplett neuen 
Geschäftsmodellen entwickelt. Diese 
sind in Abbildung 1 (siehe S. 169) 
näher beschrieben. Im Jahr 2004 gab 
es von der Unternehmensleitung die 
klare strategische Entscheidung, GKD 
vom Produkthersteller zum Servicean-
bieter zu entwickeln. Das spiegelt sich 
auch in den serviceorientierten neuen 
Geschäftsmodellen für Filtrationssys-
teme, transparente Medienfassaden 
und Deckensysteme wider. Neben 
dem klassischen Verkauf von Filter-
medien und Prozessbändern hat sich 
GKD soweit entwickelt, dass heute 
auch Stunden unterbrechungsfreier 
Darstellung von Inhalten (z.B. Videos) 
auf Medienfassaden verkauft werden 
– ein Modell, das gänzlich anders aus-
gestaltet ist als das Geschäftsmodell 
im Kerngeschäft. „Ein rein hierarchi-
sches und verrichtendes Unterneh-
men hat in der heutigen Zeit nichts 
mehr verloren. Diese Unternehmen 
werden auch in absehbarer Zeit vom 
Markt verschwinden. Spezifischer 
Wandel muss Merkmal der Organisa-
tion werden. Das Einzige was bei uns 
konstant ist, ist der Wandel.“ 11

10 Vorstand GKD
11 Vorstand GKD
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V. Empirische Befunde

Durch die Erfahrung, die GKD im 
Rahmen von vier Geschäftsmodell-
innovationen seit dem Jahr 1992 
gesammelt hat, war es möglich, 
zehn zentrale Variablen zu identifi-
zieren, die typisch für diese Art der 
Geschäftsmodellinnovation sind. Im 
Folgenden werden jene Kernvariablen 
angeführt, mit denen sich GKD in 
allen vier Geschäftsmodellinnovatio-
nen konfrontiert sah: 

1. Nutzung bestehender Kom- 
 petenzen und Ressourcen 

Trotz der Offenheit bezüglich neuer 
Geschäftsmodelle, hat GKD als tra-
ditionsreiches Familienunternehmen 
seine Wurzeln nicht verlassen: „Wir 

sind immer noch eine Weberei und 
wir wollen auch eine Weberei blei-
ben. Aber wir sind eben weit mehr 
als das.“ 12 Das Unternehmen hat neue 
Geschäftsmodelle so gewählt, dass es 
neben der Entwicklung von Neuem 
gleichzeitig möglich war, auf beste-
henden Kompetenzen und Ressourcen 
aufzubauen (z.B. Expertise im Bereich 
der technischen Weberei, Einsatz 
bestehender Produktionsanlagen).13 

12 Vorstand GKD
13 Siehe dazu auch Keinz, Peter, Prügl, Reinhard: A 
User Community-Based Approach to Leveraging Tech-
nological Competences: An Exploratory Case Study of a 
Technology Start-Up from MIT. Journal of Creativity and 
Innovation Management 19 (3): 269–289, 2010 und  
Keinz, Peter, Prügl, Reinhard, Hutschek, Ulrich: Lever-
aging technology with user community-based search: 
evidence from multiple case studies. Academy of 
Management Annual Meeting, San Antonio, Texas, 
August 13 – 17, 2011.

2. Neue Kompetenzen und  
 Ressourcen aufbauen

Die Entwicklung und Implementie-
rung eines neuen Geschäftsmodells 
hat immer auch den gleichzeitigen 
Aufbau von neuen Kompetenzen im 
Unternehmen erforderlich gemacht. 
So musste GKD beispielsweise im 
Bereich Filtration umfangreiches 
Know-how aufbauen um ein service-
orientiertes Geschäftsmodell über-
haupt erst entwickeln zu können. 
Dazu waren insbesondere umfang-
reiche Investitionen in Laboratorien, 
Simulationssoftware und die Einstel-
lung von Experten erforderlich. Durch 
die angeeignete Expertise im Bereich 
Filtration war es GKD möglich, in den 
für das Unternehmen neuen Märkten 
wettbewerbsfähig und gegenüber 

Architekturgewebe Entwicklung zum Serviceanbieter

Filtrationssysteme und 
-services

Transparente  
Medienfassaden  

Deckensysteme

Start 1992 2004 2009 2011

Aus-
gangs-
situation

Bis zum Jahr 1991 machte 
GKD ca. 1/3 des Umsatzes mit 
dem ehemaligen Ostblock. 
Als sich die UdSSR auflöste, 
verlor man auf einen Schlag 
einen wichtigen Markt. Dieser 
wirtschaftliche Druck zwang 
GKD dazu, neu Umsatzquellen 
zu erschließen.

Filtrationssysteme am Markt 
wurden wie Tintenstrahl-
drucker verkauft: Günstige 
Maschinen, hoher Bedarf 
an teurem Filtermaterial. Die 
Anwender waren aufgrund 
der hohen Wartungskosten 
unzufrieden mit dem Angebot 
am Markt.

Ein Kunde wollte Inhalte 
(z.B. Werbevideos) auf eine 
Gewebefassade projizieren. 
GKD entwickelte eine Lösung, 
die der Projektion technisch 
überlegen war: Durch das 
Anbringen von LEDs auf den 
Geweben können großflächige 
Medienfassaden entwickelt 
werden. 

GKD erkannte, dass 
das Know-how 
aus den Bereichen 
Architektur und 
Medienfassaden 
auch auf das Innere 
von Gebäuden 
übertragbar ist und 
entwickelte dafür 
Deckensysteme. 

GM1  
Innova-
tion

GKD hat eine völlig neue 
Anwendung für ein beste-
hendes Produkt entwickelt: 
Metallgewebe wurden nun 
nicht nur für Filtrationszwecke, 
sondern auch für architektu-
rale Anwendungen eingesetzt, 
wo die Gewebe als dekorati-
ves und zugleich funktionales 
Gestaltungselement (z.B. 
Beschattung, Isolation, Akus-
tik) für Fassaden dienen.

GKD entwickelte sich zum 
Experten für Filtrationspro-
zesse. Man begann ganze 
Filterlösungen anzubieten: 
Hochwertige Filtersysteme mit 
niedrigen Wartungskosten, 
Simulationsleistungen, Bera-
tung zu Filtrationsprozessen. 
Die Kunden können sich daher 
auf die Produktionsprozesse 
konzentrieren, da GKD die Fil-
trationsaufgaben übernimmt. 

GKD entwickelte großflächige 
transparente Medienfassaden 
für die unterschiedlichsten 
Gebäudetypen. GKD über-
nimmt hier Design, Produktion 
und Installation und stellt die 
unterbrechungsfreie Darstel-
lung von Inhalten auf den 
Fassaden sicher.  

GKD entwickelt 
derzeit Services (Pla-
nung, Installation, 
Wartung, Beratung) 
für Deckensysteme 
für das Innere von 
Gebäuden. 

Größte 
Verände-
rungen im 
GM

Architekten sind nun Schlüs-
selpartner und Kunden 
zugleich. Es handelt sich um 
Projektgeschäft, eine individu-
elle Produktentwicklung für 
jeden einzelnen Kunden ist 
erforderlich. Keine Umsätze 
durch Ersatzteile. Große Sicht-
barkeit des Produkts. 

Neue Schlüsselpartner, da man 
nun nicht mehr Verbrauchsgü-
ter, sondern Investitionsgüter 
(Filtrationssysteme) und Ser-
vices verkauft. Aufbau einer 
Ersatzteilversorgung, lang-
wierigere Verkaufsprozesse, 
kürzere Kundenbeziehungen. 

Gänzlich neue Schlüsselpart-
ner und Kunden (Gebäude-
eigentümer, Werbeagenturen, 
Außenwerbungsunterneh-
men). GKD verkauft Stunden 
an unterbrechungsfreier 
Übertragung von Inhalten. Das 
Weben der Fassaden macht 
nur noch 10 % der gesamten 
Wertschöpfung aus.

Neue Schlüsselpart-
ner und Kunden. 

[Aktuell sind noch 
nicht mehr Details 
verfügbar, da das 
finale Geschäfts-
modell noch in 
Entwicklung ist]

1  GM = Geschäftsmodell

Abb. 1: Überblick über die vier Geschäftsmodellinnovationen bei GKD
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den bereits erfahrenen Mitbewerbern 
erfolgreich zu sein. 

3. Neue und unbekannte  
 Märkte bearbeiten

Durch die Geschäftsmodellinnovatio-
nen hat GKD immer Märkte betreten, 
die völlig neu für das Unternehmen 
waren. Das hatte zur Folge, dass 
man sich erst mit den spezifischen 
Gesetzen des Marktes auseinander-
setzen musste – „man musste erst die 
Sprache des Marktes lernen“.14 Das 
impliziert den Aufbau von Beziehun-
gen zu neuen Lieferanten, anderen 
Geschäftspartnern und Kunden. Um 
ein für GKD neues Geschäftsmodell 
in einem neuen Markt erfolgreich 
zu etablieren, musste das Unterneh-
men herausfinden, wie der Markt am 
effektivsten und effizientesten betre-
ten werden kann. Neue Beschaffungs-
prozesse im Unternehmen mussten 
entwickelt werden und man musste 
sich an neue Distributionsstruktu-
ren anpassen. Darüber hinaus war 
es jeweils sehr wichtig, die „Gate-
Keeper“ und Entscheidungsträger 
(z.B. Wer trifft tatsächlich die Kauf-
entscheidung?) zu identifizieren. 

4. Langfristige Perspektive  
 nötig

Die Erfahrungen von GKD haben 
gezeigt, dass Geschäftsmodellinno-
vationen einen langen Atem und eine 
langfristige Perspektive benötigen 
– was bekanntermaßen eine klare 
Besonderheit von Familienunterneh-
men darstellt. Kurzfristiger Kosten-
druck und zu hohe Erwartungen 
würden dazu führen, neue Geschäfts-
modelle verfrüht aufzugeben. GKD 
hat sich diese Geduld erlaubt und 
akzeptiert, dass neue Geschäftsmo-
delle möglicherweise auch für eine 
längere Zeit unprofitabel sein können. 
Der nachhaltige Erfolg stellte sich 
zumeist erst nach mehreren Jahren 
und mehreren Iterationsschritten 
(„Finetuning“) der Anpassung des 
Modells an tatsächliche Kundenbe-

14 Leiter Business Unit Filtration

anfangs als „kleines Unternehmen 
im Unternehmen“ gestartet. Dies 
brachte neue, zum Teil ungewohnte 
Strukturen, vergleichbar mit jenen 
eines Start-ups, mit sich. Aufgrund der 
unterschiedlichen Natur der verschie-
denen Geschäftsaktivitäten waren 
darüber hinaus auch Anpassungen 
der Organisationsstruktur erforder-
lich, z.B. ein zeitlich befristetes, pro-
jektorientiertes Geschäft im Bereich 
Architektur und Medienfassaden im 
Unterschied zu einem von langjäh-
riger Kundenbeziehung geprägten 
Geschäft im Bereich der Prozessbän-
der und Filtrationsgewebe. Die große 
Herausforderung lag hier insbeson-
dere im soliden Management dieser 
einzelnen Veränderungsprozesse und 
der Schaffung und Bewahrung von 
Offenheit gegenüber Neuem in der 
Organisation.

7. Komplexität zulassen, aber  
 auch aktiv managen 

Punkt 6 deutet bereits an, dass die 
Geschäftsmodellinnovation einen 
hochgradig komplexen Innovations-
typus darstellt. Für GKD hat sich das 
neben dem bereits oben erwähnten 
Veränderungsbedarf insbesondere 
auch dadurch manifestiert, dass das 
Unternehmen mehrere Geschäfts-
modelle gleichzeitig betreibt und 
hier mögliche Synergien nutzen, aber 
zeitgleich eine gegenseitige nega-
tive Beeinflussung weitestgehend 
unterbinden musste. Dies stellt eine 
Seite des notwendigen Komplexi-
tätsmanagements dar. Die andere 
Seite betrifft die Reduktion von 
Komplexität innerhalb des jeweiligen 
Geschäftsmodells. Nach der Imple-
mentierung von ersten Geschäfts-
modellprototypen war neben dem 
konstanten Anpassungsbedarf an 
unterschiedliche Kundenbedürfnisse 
und sich ständig verändernde Markt-
gegebenheiten (siehe 5.) auch die 
Vereinfachung der Geschäftsmodelle 
notwendig. Dadurch gelang es GKD, 
die mit den neuen Geschäftsmodellen 
verbundenen Kosten zu reduzieren 
und sie somit schneller profitabel zu 
machen. 

dürfnisse und Marktgegebenheiten 
ein. Dies hat der Leiter der Business 
Unit Filtration mit der folgenden 
Metapher zum Ausdruck gebracht: 
„Geschäftsmodellinnovation ist wie 
ein Apfelbaum. Sie können keinen 
Most erzeugen ein Jahr nach dem 
Sie den Baum gepflanzt haben. Wenn 
Sie aber geduldig genug sind, dann 
werden Sie Äpfel für die nächsten 80 
Jahre haben.“ 15

5. Konstanter Anpassungs- 
 bedarf nötig

Wie bereits angesprochen, hat GKD 
eine Vielzahl von Überarbeitungs-
schleifen (geschätzt wurden ca. 
10 – 12) benötigt, um ein erfolg-
reiches Geschäftsmodell zu entwi-
ckeln. Es hat sich gezeigt, dass der 
Geschäftsmodellinnovationsprozess 
nicht mit der Implementierung des 
Geschäftsmodells abgeschlossen ist. 
Es braucht vielmehr eine konstante 
Anpassung des Modells an unter-
schiedliche Kundenbedürfnisse und 
sich ständig verändernde Marktge-
gebenheiten. 

6. Solides Management organi- 
 sationaler Veränderung

Neue organisationale Strukturen sind 
notwendig um neuen Geschäftsmo-
dellen Rechnung zu tragen.16 Das hat 
sich auch am Beispiel GKD gezeigt. 
So musste für die neu entwickelten 
Filtrationssysteme eine eigene Ersatz-
teilversorgung aufgebaut werden. 
Obwohl GKD einzelne Filtrationskom-
ponenten bereits seit Jahren verkauft 
hatte, war die Notwendigkeit einer 
strukturierten Ersatzteilversorgung 
etwas gänzlich Neues für das Unter-
nehmen. Um die Filtrationssysteme 
entwickeln zu können, musste das 
Unternehmen Produkte einkaufen, 
die zuvor noch nie benötigt wur-
den. Als Konsequenz mussten neue 
Beschaffungsprozesse entwickelt und 
etabliert werden. Die Angebote hin-
sichtlich Filtrationsservices wurden 

15 Leiter Business Unit Filtration
16 Vgl. Zott & Amit (2008)
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8. Wettbewerb mit Kunden  
 und unter den Mitarbeitern  
 aktiv managen 

Geschäftsmodellinnovation im B2B-
Bereich bewegen sich sehr häufig 
entlang der Wertschöpfungskette17 
und verlängern diese nach vorne oder 
hinten. Das birgt insbesondere die 
Gefahr, mit den eigenen Kunden in 
Wettbewerb zu treten.18 Dieses Phä-
nomen zeigte sich auch bei GKD. 
Durch die Entwicklung von Filtrati-
onssystemen und -services hat sich 
das Unternehmen in gewissen Berei-
chen in den Wettbewerb mit Kunden 
begeben. Diese Kunden kauften für 
ihre eigenen Produkte im Bereich Filt-
ration Komponenten bei GKD ein. Da 
sich GKD dieses Umstandes bewusst 
war, wurden die möglichen Über-
schneidungen mit Kunden genau 
analysiert und in den meisten Fällen 
wählte GKD einen proaktiven Weg, 
indem das direkte Gespräch mit dem 
betroffenen Kunden gesucht wurde. 
So konnten Konflikte zumeist gelöst 
werden. In einem Fall wurde es sogar 
möglich, dass ein Kunde, der in Bezug 
auf einen spezifischen Markt mit GKD 
plötzlich im Wettbewerb stand, vom 
Filtrationssystem von GKD so über-
zeugt war, dass er es in sein eigenes 
Produktportfolio aufnahm. 

Aber nicht nur mit Kunden, sondern 
auch innerhalb des Unternehmens 
entwickelte sich durch die neuen 
Geschäftsmodelle neuer Wettbe-
werb. Wie oben bereits beschrieben, 
wurden neue Geschäftsmodelle in 
Form von „kleinen Unternehmen im 
Unternehmen“ umgesetzt, um kurze 
Kommunikationswege, flache Hierar-
chien und Risikobegrenzung im Falle 
des Scheiterns der Geschäftsmodellin-
novation zu erreichen. Darüber hinaus 
waren, wie bereits in Punkt 2 ange-
sprochen, umfangreiche Investitionen 
notwendig. Mitarbeiter aus ande-
ren Bereichen begutachteten diese 
„unternehmensinternen Startups“ 
aufgrund der umfangreich getätig-

17 Vgl. Senfter (2011) 
18 Vgl. Markides & Charitou (2004)

ten Investitionen besonders kritisch: 
Einerseits da in diesem Bereich mit 
neuestem Equipment gearbeitet 
wurde, was zu einem gewissen Neid 
führte. Andererseits weil die neuen 
„unternehmensinternen Startups“ 
durch die anfänglichen Investments 
über mehr als 12 Monate negative 
Deckungsbeiträge lieferten. Um den 
entstandenen Druck auf das neue 
Vorhaben wieder rasch zu reduzieren, 
wurde diese „Start-ups“ so schnell 
wie möglich in bestehende Unterneh-
mensstrukturen integriert. „Wenn wir 
wieder eine weitere Geschäftsmodell-
innovation machen würden, würden 
wir genauso vorgehen. Wir würden 
nur nicht in einem frühen Stadium 
einen eigenen Rechnungskreis bil-
den, durch den sich das Vorhaben 
von Anfang an unter dem Druck von 
negativen Deckungsbeiträgen befin-
det.“ 19

9. Verantwortung des Top- 
 Managements ernst nehmen

Die Literatur hat bereits die zent-
rale Rolle des Top-Managements 
für Geschäftsmodellinnovationen 
unterstrichen.20 Das spiegelt sich 
auch im Fall GKD wider. In allen vier 
Geschäftsmodellinnovationen spielte 
das Top-Management eine zentrale 
Rolle und ihm wurde die primäre 
Verantwortung für diese Aktivitäten 
zugeschrieben. Top-Management-
Teams sind für Geschäftsmodellin-
novationen insofern entscheidend, 
als sie

strategische Voraussicht zei-
gen und eine Vision haben, die 
Geschäftsmodellinnovationen 
unterstützt,

eine Unternehmenskultur 
schaffen, die die Eigeninitiative 
der Mitarbeiter fördert,

den Prozess der organisationa-
len Veränderung managen, 

Geschäftsmodellinnovationen 
fördern, indem sie den Mit-
arbeitern Freiräume bei der 

19 Vorstand
20 Vgl. Bucherer, Eisert & Gassmann (2012)

Arbeit an einzelnen Aspekten 
des neuen Geschäftsmodells 
bieten, 

Geschäftsmodellinnovationen 
durch die Bereitstellung von 
entsprechenden Ressourcen 
und die Tätigung von notwen-
digen Investments ermögli-
chen. 

10. Positive „Nebenwirkungen“  
 von Geschäftsmodell- 
 innovation

Im Fall von GKD waren es insbeson-
dere neue Produkte, die die Entwick-
lung von neuen Geschäftsmodellen 
ausgelöst haben. Aber auch die Ent-
wicklung von neuen Geschäftsmo-
dellen hat wiederum zu wichtigen 
Inputs und neuen Ideen für die Pro-
duktentwicklung geführt. Es hat sich 
hier eine sehr starke Wechselwirkung 
zwischen Produkt- und Geschäftsmo-
dellinnovation gezeigt. Die Entwick-
lung eines gänzlich neuen Produktes 
kann also die „Nebenwirkung“ eines 
Geschäftsmodellinnovationsprozes-
ses sein. Darüber hinaus haben es die 
neuen Geschäftsmodelle ermöglicht, 
„cross-selling“ zu betreiben. Für GKD 
wurde es möglich, bereits in frühe-
ren Phasen von Kundenprojekten, 
z.B. durch Beratungsleistungen, aktiv 
zu werden. Zu einem späteren Zeit-
punkt konnten dann auf den Kunden 
individuell zugeschnittene Produkte 
verkauft werden. Die in einer Busi-
ness Unit erworbenen Kompeten-
zen hatten also auch einen positiven 
Effekt auf andere Business Units. 
Es zeigt sich daher, dass die Effekte 
neuer Geschäftsmodelle nicht isoliert 
betrachtet werden dürfen, sondern 
auch die Wechselwirkungen inner-
halb des Unternehmens analysiert 
werden müssen. 

VI. Fazit

Betrachtet man die Literatur zu 
Geschäftsmodellinnovationen, so 
entsteht häufig der Eindruck, dass 
die erfolgreiche Entwicklung neuer 
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Geschäftsmodelle den so häufig 
zitierten Nicht-Familienunternehmen 
Apple und Amazon vorbehalten sei. 
Die Erkenntnisse aus dieser Fallstudie 
zeigen jedoch, dass die Innovation 
des Geschäftsmodells in einem Fami-
lienunternehmen überaus erfolgreich 
umgesetzt werden und einen wesent-
lichen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung und damit 
zur Erhöhung der Überlebensfähigkeit 
des Familienunternehmens leisten 
kann. Dies setzt allerdings voraus, 
dass Unternehmensinhaber und Lei-
tungsorgane ein klares Bekenntnis zur 
Geschäftsmodellinnovation zeigen 
und diese entsprechend unterstützen. 
Weitsicht, Risikobereitschaft und das 
Bestreben nicht nur neue Produkte 
zu entwickeln, sondern diese auch in 
einem entsprechend innovativen wie 
tragfähigen Geschäftsmodell einzu-
betten, sind elementar. Die Notwen-
digkeit einer Vielzahl von Überarbei-
tungsschritten bis das richtige Modell 
gefunden ist, lässt erkennen, dass 
die Entwicklung einer den Marktge-
gebenheiten entsprechenden Kon-
figuration einen komplexen Prozess 
darstellt, der Zeit, organisationale 
Flexibilität und Geduld erfordert. Die-
ses Investment scheint sich jedoch auf 
jeden Fall zu lohnen und ist zuneh-
mend alternativlos. 
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Der Ehevertrag des Unternehmers
Dr. Olaf Gerber, LL.M. (NYU), Rechtsanwalt und Notar, Faust & Gerber, Frankfurt a.M.

Für einen Unternehmer ist zur Sicherung der Liquidität und des Fortbe-
stands des Unternehmens der Abschluss eines Ehevertrages unerlässlich. 
Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die Regelungsnotwen-
digkeiten und -möglichkeiten, die bei Abschluss eines Ehevertrages in 

Betracht zu ziehen sind. Behandelt werden dabei ehevertragliche Regelungen zum 
Güterrecht, zum Unterhalt und zum Versorgungsausgleich.

I. Einleitung

Zur Sicherung des Fortbestehens des 
Unternehmens im Falle der Beendi-
gung einer Unternehmerehe durch 
Scheidung ist es nahezu zwingend, 
durch Abschluss eines Ehevertrages 
(zumindest) die gesetzlichen Rege-
lungen zum ehelichen Güterrecht 
zu modifizieren. Dies gilt dabei nicht 
nur für denjenigen Ehepartner, der im 
Zeitpunkt der Eheschließung bereits 
unternehmerisch tätig ist, sondern 
auch für die zukünftigen Unter-
nehmenserben bzw. -übernehmer. 
Gerade bei ihnen ist es wichtig, mit 
dem Abschluss des Ehevertrages nicht 
erst bis zur Übergabe des Unterneh-
mens abzuwarten, sondern bereits 
vor Eheschließung einen entsprechen-
den, die zukünftige Unternehmensbe-
teiligung antizipierenden, Ehevertrag 
abzuschließen. Denn oftmals ist der 
Ehepartner nach Eheschließung nicht 
mehr zum Abschluss eines Ehevertra-
ges bereit, widrigenfalls ist die Ehe im 
Zeitpunkt der geplanten Unterneh-
mensbeteiligung sogar schon nicht 
mehr intakt. Gleichwohl zeigt die 
Praxis immer wieder, dass viele Unter-
nehmer und Freiberufler ohne einen 
Ehevertrag in die Ehe gehen1 und so 
im Falle einer Trennung die Liquidität 
und den Fortbestand ihres Unterneh-
mens unnötig gefährden. Davon kön-
nen auch schutzwürdige Interessen 
Dritter betroffen werden, wie z.B. von 
Mitgesellschaftern oder Arbeitneh-
mern. Dient das übergebene Unter-

1 Siehe etwa den Sachverhalt des BGH, Urteil vom 
09.02.2011, Az. XII ZR 40/09, MDR 2011, 490.

nehmen der Altersversorge, besteht 
auch aus Sicht der Übergeber, häufig 
der Eltern, ein Interesse daran, dass 
die Übernehmer-Kinder einen Ehe-
vertrag abschließen.

II. Grenzen der  
 Ehevertragsfreiheit

Auch bei der Gestaltung von Unter-
nehmereheverträgen sind die von 
der Rechtsprechung entwickelten 
allgemeinen Grundsätze zur Inhalts-
kontrolle von Eheverträgen zu beach-
ten.2 Die Inhaltskontrolle erfolgt dabei 
zweistufig, und zwar einmal bezo-
gen auf den Abschlusszeitpunkt des 
Ehevertrags und zum anderen auf 
den Zeitpunkt der Scheidung. Im 
Rahmen der Wirksamkeitskontrolle 
wird geprüft, ob der Ehevertrag im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gegen die guten Sitten verstoßen hat 
und bereits deshalb unwirksam ist. 
Entscheidend sind hier die Umstände 
des Vertragsabschlusses. Sittenwid-
rigkeit erfordert das Vorliegen einer 
subjektiven Imparität im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses. Hierunter 
fallen in erster Linie die Fälle der Über-
rumpelung im Zusammenhang mit 
dem Abschluss des Ehevertrages. Es 
ist daher immer eine Vertragsvor-
laufzeit einzukalkulieren und vorzu-
sehen, mit Vorbesprechung, Entwurf 
und Überlegungszeit, wobei diese 
Umstände beweiskräftig dokumen-

2 Siehe ausführlich zur Wirksamkeitskontrolle 
Reetz, FuS 2013, 11, 12 ff.

tiert werden sollten.3 Ferner ist in 
komplexen Fällen die Heranziehung 
eines eigenen rechtlichen Vertreters 
für den verzichtenden Vertragsteil zu 
erwägen. Verfügt der verzichtende 
Vertragsteil nicht über ausreichende 

3 Münch, FamRB 2013, 160, 163
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Sprachkenntnisse, ist die Einbindung 
eines Dolmetschers bereits im Vor-
feld, nicht erst bei der Beurkundung, 
unerlässlich.4 Ergibt die Wirksam-
keitskontrolle, dass der Ehevertrag 
ganz oder teilweise unwirksam ist, 
treten an dessen Stelle insoweit die 
gesetzlichen Regelungen.

Im Rahmen der Ausübungskontrolle 
ist auf den Zeitpunkt der Scheidung 
zu prüfen, ob sich der begünstigte 
Ehegatte auf den Ehevertrag beru-
fen darf oder ob sich aufgrund der 
Entwicklung in der Ehe eine evident 
einseitige, unzumutbare Lastenver-
teilung ergibt, wobei als Korrektur-
maßstab die erlittenen ehebedingten 
Nachteile fungieren,5 und deshalb das 
Vertrauen des Begünstigten auf den 
Fortbestand des Ehevertrages nicht 
mehr schutzwürdig ist. Ist dies der 
Fall, hat das Gericht die Rechtsfolgen 
anzuordnen, die den berechtigten 
Belangen beider Parteien in ausgewo-
gener Weise Rechnung tragen.

Ungeachtet der konkret gewählten 
Regelungen im Einzelfall steigen die 
Chancen, dass eine vom gesetzlichen 
Regelungsregime abweichende ehe-
vertragliche Regelung der späteren 
Inhaltskontrolle durch die Gerichte 
standhält, wenn die Lebenssituatio-
nen der Beteiligten und die Motive 
für die Modifikation der gesetzlichen 
Scheidungsfolgen sowie für die indi-
viduellen Vereinbarungen möglichst 
detailliert in dem Vertrag festgehalten 
werden. Formelhafte Wendungen, 
wie „die Beteiligten sehen ihre wirt-
schaftliche Zukunft und insbesondere 
ihre Altersvorsorge als gesichert an“, 
sind dabei zu vermeiden.6 Ferner kann 
in vielen Fällen mit der Vereinbarung 
von auflösenden oder aufschiebenden 
Bedingungen, Rücktrittsrechten und/
oder Auffangregelungen für den Fall, 
dass die gewünschte Regelung einer 
richterlichen Kontrolle nicht standhält, 
eine spätere richterliche Vertragsan-
passung vermieden werden.7

4 Münch, FamRB 2013, 160, 163
5 Münch, FamRB 2013, 160, 161
6 Burschel, FamRB 2013, 70
7 Krause, notar 2012, 347, 349

III. Ehevertragliche Rege- 
 lungen zum Güterrecht

1. Überblick 

Im gesetzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft wird zwar nach 
§ 1363 Abs. 2 BGB das Vermögen des 
Mannes und das Vermögen der Frau 
nicht gemeinschaftliches Vermögen 
der Ehegatten. Jeder Ehegatte bleibt 
vielmehr Eigentümer seines, auch 
während der Ehe erworbenen, Ver-
mögens und verwaltet dieses. Jedoch 
wird der Vermögenszugewinn, den 
die Eheleute während der Ehe erzielen 
bei Beendigung des Güterstandes 
ausgeglichen. Die Zugewinngemein-
schaft endet insbesondere mit dem 
Tod eines Ehegatten, mit Scheidung 
der Ehe sowie durch ehevertragliche 
Vereinbarung. Zugewinn ist dabei die 
Differenz zwischen dem Endvermö-
gen und dem Anfangsvermögen eines 
Ehegatten. Übersteigt der Zugewinn 
des einen Ehegatten den Zugewinn 
des anderen, so steht dem anderen 
Ehegatten die Hälfte des übersteigen-
den Betrages als Ausgleichsforderung 
in Geld zu. Lediglich die allein durch 
Geldentwertung eingetretene nomi-
nale Wertsteigerung des Anfangsver-
mögens ist nicht auszugleichen.

War der Unternehmer bereits vor 
Eheschließung Inhaber des Unter-
nehmens oder hat er dieses während 
der Ehe im Wege der vorweggenom-
men Erbfolge oder aufgrund Erbfalls 
erworben, gehört der Wert des Unter-
nehmens zwar zu dem nicht aus-
gleichspflichtigen Anfangsvermögen. 
Gleichwohl sind Wertsteigerungen 
des Unternehmens, die während der 
Ehe eintreten, auszugleichen. Auszu-
gleichen ist dabei nicht nur der Wert 
des materiellen Vermögenszuwach-
ses, der Substanzwert, sondern auch 
der sog. Goodwill, also die immate-
riellen Werte. Für die Ermittlung des 
Werts eines Unternehmens ist im 
Regelfall das Ertragswertverfahren 
anzuwenden. Kann die Zugewinnaus-
gleichsforderung nicht allein aus dem 
Privatvermögen gezahlt werden, kann 
es zu Liquiditätsengpässen und damit 

auch zu einer Bestandsgefährdung 
des Unternehmens kommen.

Im Vordergrund der güterrechtlichen 
Regelungen steht daher der Schutz 
des Unternehmens, insbesondere 
vor Liquiditätsabflüssen, im Falle 
einer Scheidung. Eine Gefährdung 
des Unternehmens kann sich auch 
daraus ergeben, dass der ausgleichs-
berechtigte Ehegatte wegen seiner 
Zugewinnausgleichsforderung in die 
Beteiligung am Unternehmen vollstre-
cken kann. 

Aus den vorstehenden Gründen sehen 
deshalb die Gesellschaftsverträge von 
(Familien-)Unternehmen oftmals die 
Verpflichtung vor, durch ehevertrag-
liche Regelungen das Unternehmen 
aus dem vermögensrechtlichen Aus-
gleich im Scheidungsfall herauszu-
nehmen, sei es durch die Vereinba-
rung von Gütertrennung oder die 
Modifizierung des gesetzlichen Zuge-
winnausgleichs durch Herausnahme 
des Unternehmens aus dem Zuge-
winnausgleich. Bei einem Verstoß 
gegen diese Verpflichtung kann der 
Gesellschafter gegen eine in der Regel 
unter dem wahren Wert liegende 
Abfindung aus der Gesellschaft aus-
geschlossen oder seine Beteiligung 
eingezogen werden. Insbesondere 
ist zu beachten, dass in den Fällen, 
in denen der Gesellschaftsvertrag 
ansonsten nicht zu beurkunden ist, 
solche Vereinbarungen wegen § 1408 
BGB der notariellen Beurkundung 
bedürfen.8 Die ansonsten grundsätz-
lich nicht beurkundungsbedürftigen 
Gesellschaftsverträge der Personen-
handelsgesellschaften (KG oder OHG) 
und der Gesellschaft Bürgerlichen 
Rechts können dadurch insgesamt 
beurkundungsbedürftig werden. 

2. Gütertrennung 

Die Vereinbarung von Gütertrennung 
führt im Vergleich zum gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinngemein-
schaft insbesondere dazu, dass bei 

8 Vgl. Brambring, Ehevertrag und Vermögenszu-
ordnung unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, 
S. 179; Kogel, Strategien beim Zugewinnausgleich, 
4.  Aufl. München 2013, Rdnr. 23
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Beendigung der Ehe ein Vermögens-
zuwachs nicht auszugleichen ist. Für 
die Unternehmerehe war früher und 
ist heute noch vereinzelt die Güter-
trennung der typische Güterstand, 
oftmals unter der fehlerhaften Vor-
stellung vereinbart, dass einerseits 
nur so das Unternehmensvermögen 
verlässlich geschützt werden könne 
und andererseits nur so die Haftungs-
risiken für den nicht unternehmerisch 
tätigen Ehegatten ausgeschlossen 
werden könnten.9

Unabhängig davon, dass diese Vor-
stellungen unzutreffend sind, weist 
die Vereinbarung der Gütertrennung 
eine Reihe von Nachteilen auf.10

Erbrechtlich beträgt bei der Güter-
trennung der gesetzliche Erbteil für 
den überlebenden Ehegatten neben 
einem Kind des verstorbenen Ehegat-
ten ein Halb, neben zwei Kindern ein 
Drittel und ab dem dritten Kind ein 
Viertel. Im Übrigen ist jedoch ein Ehe-
gatte bei Gütertrennung am Vermö-
genszuwachs des anderen Ehegatten 
während der Ehe güterrechtlich und 
durch Erbteilerhöhung nicht betei-
ligt. Insbesondere ist im Erbfall der 
Erwerb nicht steuerlich privilegiert. 
Dies ist der Hauptnachteil gegenüber 
dem gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft. Bei diesem 
wird im Todesfall der Ausgleich des 
Zugewinns gesetzlich dadurch ver-
wirklicht, dass sich der gesetzliche 
Erbteil des überlebenden Ehegatten 
um ein Viertel der Erbschaft erhöht. 
Gemäß § 5 ErbStG ist der hypothe-
tische Zugewinnausgleich im Todes-
fall, der sich bei einem unterstellten 
Ausgleichs des Zugewinns im Erbfall 
ergeben würde, von der Erbschaft-
steuer befreit und zwar unabhängig 
von sonstigen Freibeträgen. 

Ferner sind bei Gütertrennung die 
Pflichtteile der Kinder ab dem zweiten 
Kind höher als bei der Zugewinnge-
meinschaft. Sofern der überlebende 

9 Vgl. Brambring, Ehevertrag und Vermögenszu-
ordnung unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, 
S. 46
10 Siehe hierzu ausführlich Brambring, Ehevertrag 
und Vermögenszuordnung unter Ehegatten, 7. Aufl. 
München 2012, S. 71 f.

Ehegatte Alleinerbe werden soll, kön-
nen die durch die Gütertrennung 
erhöhten Pflichtteile der Kinder, wenn 
diese geltend gemacht werden, stö-
rend wirken.11

Die Vereinbarung der Gütertrennung 
wird daher aus den vorgenannten 
Gründen häufig als nicht geeigneter 
und interessengerechter Güterstand 
angesehen.12 Regelmäßig stellt die 
modifizierte Zugewinngemeinschaft 
den interessengerechteren und über-
legeneren Güterstand dar (siehe hierzu 
sogleich unten III. 3.).Gleichwohl kann 
insbesondere bei sehr großem Unter-
nehmens- und Privatvermögen die 
Gütertrennung in Betracht kommen, 
insbesondere bei Vereinbarung einer 
Abfindungszahlung für die Auflö-
sung der Ehe unter Lebenden. Ohne 
Vereinbarung einer solchen Abfin-
dungszahlung lässt sich dem Unter-
nehmer-Ehegatten die Vereinbarung 
von Gütertrennung nur schwerlich 
vermitteln. Für die Gütertrennung 
spricht im Vergleich zur modifizierten 
Zugewinngemeinschaft, dass sich 
Streit um Bewertungen sowie um die 
Zuordnung einzelner Vermögensge-
genstände zum unternehmerischen 
oder zum privaten Vermögensbereich 
vermeiden lässt. Der Bundesgerichts-
hof hat schon in seinen bisherigen 
Entscheidungen die Gütertrennung 
beim Vorhandensein von Unterneh-
mensvermögen als angemessene 
und interessengerechte Gestaltung 
der güterrechtlichen Beziehungen in 
einer Unternehmerehe anerkannt. 
Das Anliegen, das Unternehmen zu 
schützen und seinen Bestand durch 
Ausschluss des Zugewinnausgleichs 
zu erhalten, sei legitim und stelle 
keine Ausnutzung einer Zwangslage 
dar.13 Diese Rechtsprechung hat der 
Bundesgerichtshof in einer ganz aktu-
ellen Entscheidung bestätigt und im 

11 Langenfeld, Handbuch der Eheverträge und 
Scheidungsvereinbarungen, 6. Aufl. München 2011, 
Rdnr. 197
12 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuord-
nung unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 46 f. 
und 177 f. 
13 BGH v. 11.02.2004 – XII ZR 265/02, FamRZ 
2004, 601; BGH v. 17.10.2007 – XII ZR 96/05, FamRZ 
2008, 386

Hinblick auf die nachrangige Bedeu-
tung des Zugewinnausgleichs zum 
wiederholten Male festgestellt, dass 
der Zugewinnausgleich im System des 
Scheidungsfolgerechts ehevertragli-
chen Vereinbarungen am weitesten 
zugänglich sei und ein Ausschluss 
des gesetzlichen Güterstands – für 
sich genommen – regelmäßig nicht 
unwirksam sei.14 

3. Modifizierte Zugewinn- 
 gemeinschaft

Herausnahme des Unternehmens 
aus dem Zugewinnausgleich

Häufig wird es die interessengerechte 
Lösung zum Schutze des Unterneh-
mens und seiner Gesellschafter sein, 
das Unternehmen oder die Beteili-
gung daran durch Vereinbarung der 
sog. modifizierten Zugewinngemein-
schaft aus dem Zugewinnausgleich 
herauszunehmen. Durch eine solche 
Vereinbarung finden die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugewinnaus-
gleich zwar weiterhin Anwendung, 
das Unternehmen bleibt jedoch vom 
Zugewinnausgleich ausgeschlossen. 
Der Zugewinnausgleich findet nur 
hinsichtlich des sonstigen Vermögens 
statt. Gestalterisch besteht dabei die 
Möglichkeit, den Zugewinnausgleich 
in Bezug auf das Unternehmen nur 
für den Zugewinnausgleich unter 
Lebenden, also insbesondere für den 
Fall der Scheidung, oder auch für 
den Todesfall, auszuschließen. Sofern 
neben dem Unternehmen nicht auch 
größeres Privatvermögen vorhanden 
ist, wird sich der andere Ehegatte 
häufig nur dann darauf einlassen, 
wenn der Unternehmerehegatte 
den Ehepartner in einem Erbvertrag 
durch vertragsmäßige Verfügung von 
Todes wegen (ohne vorbehaltenes 
Rücktrittsrecht) ausreichend bedacht 
hat.15

Zur Vermeidung von Missbräuchen 
ist durch vertragliche Gestaltung 
sicherzustellen, dass nicht willkürlich 

14 BGH v. 21.11.2012 – XII ZR 48/11, FamRZ 2013, 
269 
15 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung 
unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 180
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(ausgleichspflichtiges) Privatvermö-
gen in (nicht ausgleichspflichtiges) 
Unternehmensvermögen überführt 
wird.16

Schließlich ist aus Gründen der Parität 
zu erwägen, auch die Wertsteige-
rungen des Anfangsvermögens des 
anderen Ehepartners (z.B. Erbschaf-
ten und Schenkungen) vom Zuge-
winnausgleich auszuschließen.17

Selbst wenn der Gesellschaftsvertrag 
vorsieht, dass ein Gesellschafter im 
Falle einer Eheschließung Gütertren-
nung vereinbaren muss, dürfte es 
für die Zwecke des damit verfolgten 
Ziels ausreichen, wenn der betrof-
fene Gesellschafter eine modifizierte 
Zugewinngemeinschaft vereinbart. 
Das Verlangen der Mitgesellschafter 
gleichwohl Gütertrennung zu ver-
einbaren könnte eine unbeachtliche 
Rechtsausübung darstellen oder als 
sittenwidrig anzusehen sein, weil 
dasselbe Ziel in schonenderer Weise 
erreicht werden kann.18

Vollstreckungsschutz

Regelungsbedürftig ist auch, inwie-
weit die unternehmerische Beteiligung 
aus dem Vermögen, in das der andere 
Ehegatte wegen einer Ausgleichsfor-
derung vollstrecken könnte, heraus-
genommen werden soll. Denkbar ist 
die vollständige, uneingeschränkte 
Herausnahme des Unternehmens-
vermögens. Sachgerechter dürfte 
indes eine Regelung sein, wonach 
eine Vollstreckung in das vom Zuge-
winn ausgeschlossene Vermögen erst 
zulässig ist, wenn die Vollstreckung 
in das ausgleichspflichtige Vermögen 
nicht zur vollständigen Befriedigung 
der Ansprüche geführt hat.19

Weitere Regelungen 

Die Herausnahme des Unternehmens 
aus dem Zugewinnausgleich kann 

16 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung 
unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 181
17 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung 
unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 179
18 Siehe hierzu ausführlich Bergschneider, Ver-
träge in Familiensachen, 4. Auflage Bielefeld 2010, 
Rdnr. 545
19 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung 
unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 180

dazu führen, dass nunmehr derje-
nige Ehegatte ausgleichspflichtig 
wird, dem ohne die ehevertragliche 
Regelung ein Anspruch auf Zuge-
winnausgleich zugestanden hätte. 
Diese sogenannte Umkehrung des 
Zugewinnausgleichs führt zwar nicht 
ohne Weiteres zur Unwirksamkeit der 
getroffenen ehevertraglichen Rege-
lung.20 Gleichwohl ist dieses Ergebnis 
nicht interessengerecht und es sollte 
daher ausdrücklich geregelt werden, 
dass durch die Modifizierung der 
Zugewinngemeinschaft der andere 
Ehegatte nicht ausgleichspflichtig 
wird. Allerdings kann eine solche 
Regelung häufig dazu führen, dass 
eine hypothetische Rechnung ohne 
Berücksichtigung der ehevertragli-
chen Modifizierung der Zugewinn-
gemeinschaft durchzuführen ist. Dies 
kann zu einer teuren und langwieri-
gen Bewertung des Unternehmens 
führen, die durch die Vereinbarung 
gerade vermieden werden sollte.21

Bei hohem nichtunternehmerischen 
Vermögen kann es ferner interessen-
gerecht sein, den Zugewinnausgleich 
der Höhe nach auf einen bestimmten 
Betrag zu begrenzen.

Für den Unternehmer-Ehegatten 
ist es ferner zwingend erforderlich, 
dass er von dem Verfügungsverbot 
des § 1365 BGB, wonach Verfügun-
gen über das Vermögen als Gan-
zem oder die Verpflichtung dazu der 
Zustimmung des anderen Ehegatten 
bedürfen, befreit wird.22 Grund ist, 
dass diese Bestimmung bereits dann 
eingreift, wenn über einen einzel-
nen Vermögensgegenstand verfügt 
werden soll, sofern die andere Ver-
tragspartei davon Kenntnis hat, dass 
dies das wesentliche Vermögen des 
verfügenden Ehegatten umfasst.

Schließlich wird im Schrifttum emp-
fohlen, zumindest bei mehreren Ver-
zichten im Ehevertrag und bei sehr 
hoher Vermögensdifferenz auch für 

20 OLG Nürnberg, Beschl. v. 16.02.2012 – 9 UF 
1427/11, FamRB 2012, 234
21 Siehe hierzu Grziwotz, FamRB 2012, 234
22 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung 
unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 179

güterrechtliche Verzichte eine Kom-
pensation zu leisten, um die Aus-
gewogenheit des Vertrags sicher-
zustellen.23 Dabei kann entweder 
eine Kompensationszahlung bereits 
mit Abschluss des Ehevertrags oder 
erst nach bestimmter Dauer der Ehe 
vorgesehen werden. Zu beachten 
ist dabei jedoch, dass die Zahlung 
einer solchen Kompensation nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzho-
fes eine unentgeltliche Zuwendung 
darstellt, die der Schenkungssteuer 
zu unterwerfen ist.24 Daher ist bei der 
Vertragsgestaltung darauf zu achten, 
dass zumindest der Freibetrag und 
der Steuersatz der Steuerklasse I für 
Ehegatten gelten, z.B. durch die Ver-
einbarung entsprechender aufschie-
bender Bedingungen.25

Sinnvoll ist es in der Regel, die güter-
rechtlichen Regelungen zur Modifizie-
rung des Zugewinnausgleichs durch 
einen gegenständlich beschränk-
ten Pflichtteilsverzicht zu ergänzen, 
indem das Unternehmensvermögen 
auch bei der Berechnung des Pflicht-
teilsanspruchs außer Ansatz bleibt. 
Ziel einer solchen Vereinbarung ist 
es, die Unternehmensnachfolge ohne 
Gefährdung durch Pflichtteilsansprü-
che regeln zu können.26

IV. Ehevertragliche  
 Regelungen zum  
 Ehegattenunterhalt 

1. Überblick 

Seit der zum 01.01.2008 in Kraft 
getretenen Reform des Unterhalts-
rechts kommt dem Grundsatz der 
Selbstverantwortung im Ehegatten-
unterhaltsrecht eine zentrale Bedeu-
tung zu. Der nacheheliche Unter-
haltsanspruch stellt nunmehr einen 
Ausnahmetatbestand dar. Er ist nur 
dann und solange begründet, wie 
aus der Ehe herrührende Nachteile 
fortbestehen oder Grundsätze der 

23 Münch FamRB 2013, 160, 162
24 BFH, Urt. v. 28.06.2007 – II R 12/06, ZEV 2007, 
500
25 Münch, FPR 2012, 302, 305
26 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung 
unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 185
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nachehelichen Solidarität eine weitere 
Unterstützung notwendig machen. 
Durch diese Reform hat der Gesetzge-
ber den Rahmen für ehevertragliche 
Vereinbarungen zum Ehegattenunter-
halt erweitert.27

2. Vereinbarungen zum  
 Trennungsunterhalt 

Gemäß §§ 1361 Abs. 4 S. 4, 1360a 
Abs. 3 BGB kann für die Zukunft auf 
den Trennungsunterhalt nicht verzich-
tet werden. Die Unwirksamkeit eines 
Unterhaltsverzichts bezieht sich nur 
auf den Unterhalt für die Zukunft, 
während für die Vergangenheit ein 
Unterhaltsverzicht möglich ist. Unzu-
lässig sind dabei nicht nur ein Totalver-
zicht, sondern auch Teilverzichte. Bei 
einer Toleranzgrenze von etwa 20 % 
dürfte wohl ein unzulässiger Teilver-
zicht noch nicht begründet sein.28 
Zulässig dürften auch Regelungen 
zur Beweislastumkehr sein, wonach 
dem Ehepartner die Beweislast dafür 
obliegt, ob der Lebensbedarf einen 
bestimmten, von den Parteien als 
Bedarf vermuteten und festgeschrie-
benen Betrag übersteigt.

3. Vereinbarungen zum  
 nachehelichen Unterhalt 

Zwar ist ein vollständiger Verzicht 
auf nachehelichen Unterhalt nach 
der Generalnorm des § 1585c S. 1 
BGB möglich. Er muss sich jedoch an 
den Anforderungen der richterlichen 
Inhaltskontrolle messen lassen. Zum 
Kernbereich des Scheidungsfolgen-
rechts, der nur eingeschränkt dispo-
nibel ist, zählt auf der ersten Stufe 
der Kinderbetreuungsunterhalt und 
auf der zweiten Stufe der Krankheits-
unterhalt sowie der Unterhalt wegen 
Alters. Der Bundesgerichtshof hat in 
seiner Rechtsprechung zur Inhaltskon-
trolle den Kinderbetreuungsunterhalt 
weitgehend der Disposition der Ehe-
gatten entzogen.29 Ein gegenseitiger 
Globalverzicht auf nachehelichen 
Unterhalt kommt daher nur in den 

27 Krause, notar 2012, 347, 349
28 Siehe hierzu Krause, notar 2012, 347 m.w.N.
29 Krause, notar 2012, 347, 349

seltensten Fällen in Betracht, etwa 
bei Ehen ohne Kinderwunsch, bei 
denen beide Ehepartner unverändert 
ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen. 
Auch in diesem Fall sollte der Betreu-
ungsunterhalt ausdrücklich vom Ver-
zicht ausgenommen werden. 

Interessengerecht wird es häufig sein, 
dass der Unternehmer-Ehegatte ein-
seitig auf sämtliche Unterhaltsan-
sprüche verzichtet, um so vorsorglich 
zu verhindern, dass dieser aufgrund 
geänderter Umstände selbst Unter-
haltsansprüche geltend machen 
kann.30

Fast immer dürfte es bei Unterneh-
merehen mit gehobenen Einkom-
mensverhältnissen sachgerecht sein, 
sämtliche Unterhaltsansprüche zumin-
dest der Höhe nach zu begrenzen. Als 
Mindestgrenze sollten durch eine sol-
che Vereinbarung alle ehebedingten 
Einkommensnachteile ausgeglichen 
werden. Der unterhaltsbedürftige 
Teil ist also so zu stellen, wie er ohne 
eine kind- oder ehebedinge Unterbre-
chung der beruflichen Tätigkeit ste-
hen würde. Beim Vorhandensein von 
Kindern ist diese Grenze im Interesse 
des Kinderwohls heraufzusetzen.31 
Der Geldentwertung sollte dabei 
durch eine Wertsicherungsklausel 
Rechnung getragen werden. 

Von der konkreten Situation der Ehe-
leute im Einzelfall hängt es ab, ob 
noch weitere Abweichungen vom 
gesetzlichen Unterhaltsregime ver-
einbart werden sollten. 

V. Vereinbarungen zum  
 Versorgungsausgleich 

Kennzeichnend für die Unterneh-
merehe ist typischerweise, dass die 
Vorsorge für Erwerbsunfähigkeit und 
Alter seitens des Unternehmers häufig 
nicht durch dem Versorgungsaus-
gleich unterliegende Anwartschaf-
ten erfolgt, während der andere 
Ehepartner während der Ehe bereits 
entsprechende Anwartschaften 

30 Brambring, Ehevertrag und Vermögenszuordnung 
unter Ehegatten, 7. Aufl. München 2012, S. 181
31 Münch, Die Unternehmerehe, Münster 2007, 
Rdnr. 656

erworben hat oder nach Aufnahme 
einer beruflichen Tätigkeit erwerben 
wird. In diesem Fall kann es sogar zu 
einem nicht gewollten Versorgungs-
ausgleich zu Lasten des Ehepartners 
des Unternehmers kommen. Häufig 
ist es daher interessengerecht, einen 
Versorgungsausgleichsanspruch des 
Unternehmers auszuschließen. Dem 
gesetzlichen Versorgungsausgleich 
unterliegende Anwartschaften des 
Unternehmers sind dagegen zu Guns-
ten des Ehepartners auszugleichen 
und zwar auch dann, wenn sie mit 
nicht ausgleichspflichtigen Anwart-
schaften des Unternehmers zusam-
mentreffen. 

Im Falle der Vereinbarung eines 
gegenseitigen Verzichts, wie er teil-
weise empfohlen wird, ist darauf zu 
achten, dass nicht ohne Weiteres 
bestimmt werden kann, zu wessen 
Gunsten der Versorgungsausgleich 
ausgeht. So ist es denkbar, dass der 
Unternehmerehegatte noch eine gut 
beschäftigte versicherungspflichtige 
Tätigkeit aufnimmt. Für diese Fälle 
kann ein Rücktrittsrecht des anderen 
Ehegatten vorgesehen werden.32

Schließlich kann zum Zwecke des 
Aufbaus einer eigenständigen Vor-
sorge für Erwerbsunfähigkeit und 
Alter vereinbart werden, dass der 
Unternehmer-Ehegatte eine Lebens-
(Renten-)versicherung für Berufsunfä-
higkeit und Alter abschließt. 

VI. Rechtswahl und  
 Gerichtsstand- 
 vereinbarung 

Über die mit der Internationalität der 
Unternehmerehe und insbesondere 
einem Wohnsitzwechsel verbunde-
nen Folgen und Probleme hat sich erst 
kürzlich der Beitrag von Kirchdörfer/
Lorz in dieser Zeitschrift befasst.33 
Um im Rahmen der bestehenden 
und zukünftigen rechtlichen Wahl-
möglichkeiten die Anwendung deut-
schen Rechts und die Zuständigkeit 
deutscher Gerichte zu gewährleisten, 

32 Münch, FamRB 2013 160, 164
33 FuS 2013 (Heft 4), S. 123 ff.
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I. Einleitung

Bei Lichte betrachtet ist Family Gover-
nance ein hoffnungsloses Unterfan-
gen. Sie ist der Versuch ein soziales 
System zu organisieren, das einer 
fundamental anderen Logik gehorcht 
als jede Organisation. Wo versucht 
wird, mit organisatorischen Mitteln in 
der Familie in Konfliktfällen Entschei-
dungsfähigkeit sicherzustellen, droht 
aus Sicht der Familie, der Familien-
friede in Gefahr zu sein. Denn sobald 
eine hierarchische Ordnung einge-
führt wird, fühlt sich eine Gruppe 
in der Familie ungerecht behandelt 
– „wir sind doch alle gleich“! Sobald 
nach Kompetenz gefragt wird, fühlt 
sich jemand zurückgesetzt. Sobald 
die Familie an den Bedürfnissen des 
Unternehmens ausgerichtet wird, 
ertönt der Hinweis, dass die Familie 

doch um ihrer selbst willen Familie 
sei und nicht um irgendeines Unter-
nehmens willen. Sobald Anteile in der 
Familie zur besseren Entscheidungs-
fähigkeit gebündelt werden, ist die 
Gleichbehandlung der Familienmit-
glieder gefährdet. Wenn jedoch all 
diese Punkte erfolgreich überwunden 
werden, sobald sich also niemand 
mehr gegen Hierarchie, der Ausrich-
tung an den Bedürfnissen des Unter-
nehmens und der Ungleichverteilung 
von Besitz beschwert, so scheint es, 
als sei die Unternehmerfamilie keine 
Familie mehr – sie ist Organisation 
geworden.

Und doch wird Family Governance 
erfolgreich betrieben: Familien wer-
den organisiert und bleiben den-
noch Familien. Sie werden gar zu 
Großfamilien oder Familienverbän-

Paradoxe Family Governance – 
oder warum Inkonsequenz  
manchmal besser ist 

Dr. Till Jansen, Universität Witten/Herdecke, Wittener Institut für Familienunternehmen
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sollte Inhalt eines jeden Ehevertrages 
eine ausführliche Rechtswahlklausel 
sowie eine Gerichtsstandvereinba-
rung sein. 

VII.  Salvatorische Klausel 

In den zuletzt vom BGH zu entschei-
denden Fällen ging es auch um die 
Frage, wie sich die Nichtigkeit des 
Unterhaltsverzichts und des Verzichts 

auf den Versorgungsausgleich auf 
die Regelungen zum Güterrecht aus-
wirkt. Im konkreten Fall hat der Bun-
desgerichtshof die Sittenwidrigkeit 
auch des Ausschluss des Zugewinns 
verneint und ausgeführt, dass eine 
sog. Erhaltensklausel (salvatorische 
Klausel) bei der Nichtigkeit einzelner 
Verzichte die anderen Vertragsteile 
retten kann. Ist der Vertrag aufgrund 

einer Gesamtbetrachtung wegen Stö-
rung der Vertragsparität nichtig, kann 
auch eine salvatorische Klausel nicht 
mehr helfen. In diesem Fall erstreckt 
sich das Verdikt der Sittenwidrigkeit 
nämlich auf alle Vertragsbestand-
teile, einschließlich der salvatorischen 
Klausel.34

34 BGH v. 21.11.2012 – XII ZR 48/11, FamRZ 2013, 
269
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den, die im Zeitalter der Kleinfamilie 
unwahrscheinlich sind. Wie kann dies 
möglich sein? Wie bewältigt Family 
Governance den offensichtlichen 
Konflikt zwischen den Bedürfnissen 
einer Organisation und den Bedürf-
nissen einer Familie, kurz: Was sind 
die Erfolgsfaktoren einer guten Family 
Governance?

II. Familiäre Logik und  
 organisationale Logik

Noch vor einigen Jahrhunderten war 
es selbstverständlich, dass die Familie 
mehr war, als sie heute ist. Dies kommt 
im klassischen Bild der Hausgemein-
schaft, des oikos, zum Ausdruck. Die 
Familie umfasste all diejenigen, die 
zusammen unter einem Dach woh-
nen. Dies waren Eltern, Kinder, Enkel-
kinder – aber auch Magd und Knecht, 
Diener und Angestellte. Die Familie 
als Hausgemeinschaft ging in diesem 
Sinne personell weit über das hinaus, 
was heute als Familie begriffen wird. 
Darüber hinaus definierte sich die 
Familie über einen wirtschaftlichen 
Produktionszusammenhang. Sie war 
Bauernhof, Handwerks- oder Kauf-
mannsbetrieb. In diesem Sinne war 
die Hausgemeinschaft Familie und 
Unternehmen in einem. Die Fami-
lie war unter dem Familienvorstand 
hierarchisch organisiert und auf die 
Sicherung des wirtschaftlichen Fort-
bestandes ausgerichtet. 

Diese Funktion haben Familien heut-
zutage verloren. Gearbeitet, Geld 
verdient wird außerhalb der Familie. 
Darüber hinaus gehören zur Fami-
lie inzwischen nur noch Blutsver-
wandte, Angeheiratete und – mit 
der postmodernen Patchworkfami-
lie – auch zunehmend Wahl- und 
Halbverwandtschaften: Lebensab-
schnittsgefährten, Halbgeschwister 
etc. Die Familie ist damit zu einem Ort 
der Intimität geworden – man liebt 
sich und teilt seinen Welthorizont. 
Die wirtschaftliche Verflechtung ist 
zumeist auf das gemeinsame Wohnen 
reduziert. Die Familie ist nicht mehr 
für die Wirtschaft da, sondern nur 
noch um ihrer selbst willen. 

Eine Ausnahme von dieser Situation 
bilden moderne Unternehmerfami-
lien. Diese stellen häufig noch Groß-
familien oder Familienverbände dar, 
die weit mehr Personen umfassen, als 
dies moderne Kleinfamilien tun. Wo 
eine Familie hier vielleicht vier Perso-
nen plus Großeltern umfasst, kommt 
man dort leicht auf vierzig, fünfzig 
Personen, unter Umständen in mitt-
lere dreistellige Bereiche. Diese Perso-
nen leben nicht mehr miteinander, sie 
sind häufig über verschiedene Städte, 
inzwischen über den ganzen Globus 
verteilt. Darüber hinaus haben sich 
diese modernen Großfamilien einen 
zentralen Aspekt der vormodernen 
Hausgemeinschaft erhalten: Sie erlan-
gen ihre Einheit über die Orientierung 
am Wirtschaftlichen. Wie im Falle der 
Hausgemeinschaft ist die Familie nur 
Familie, weil sie gemeinsam ein Gut 
bewirtschaftet. Die Einheit der Familie 
wird so an einen Zweck gebunden, 
der außerhalb der Familie, im Unter-
nehmen liegt. 

In der Folge sind Unternehmerfamilien 
mit zwei verschiedenen gesellschaft-
lichen Logiken konfrontiert, die sich 
in den letzten Jahrhunderten vonein-
ander entfernt haben.1 Auf der einen 
Seite steht eine familiäre Logik. Diese 
ist geprägt durch Bindungskommuni-
kation. Der Zweck der Familie ist sie 
selbst, mithin das Wohlergehen ihrer 
Mitglieder. Sie muss auf diese Rück-
sicht nehmen und möglichst nach 
Konsens streben. Gerechtigkeit in der 
Familie heißt mithin Gleichheit: Man 
liebt seine Kinder alle gleich stark, 
vererbt jedem gleich viel und behan-
delt jeden gleich dem anderen. Jeder 
Rekurs auf Autorität und Hierarchie 
ist hier letztlich konfliktträchtig und 
provoziert Widerspruch.2

Die organisationale Logik lebt hinge-
gen genau von diesem Widerspruch. 
Sie setzt alles auf die Ermöglichung 
von Entscheidungen – auch gegen 
Widerstände.3 Die Organisation 
schafft Hierarchien und damit von 

1 Groth und von Schlippe 2012
2 Simon 2009
3 Luhmann 2000, S. 67

Beginn an Ungleichheit unter ihren 
Mitgliedern. Darüber hinaus wählt 
die Organisation ihre Mitglieder aus 
und trennt sich wieder von ihnen. Ihre 
Gerechtigkeit ist in diesem Sinne eine 
Leistungsgerechtigkeit. Aufgenom-
men und anerkannt wird derjenige, 
der kompetent ist. Darüber hinaus 
ist die Organisation an einen Zweck 
gebunden, der außerhalb ihrer selbst 
liegt, der Produktion von Gütern, der 
Durchsetzung von Gesetzen – oder 
eben der Sicherstellung von unter-
nehmerischem Handeln. 

Die Unternehmerfamilie ist heutzu-
tage in einer dilemmatischen Situ-
ation, da sie sowohl der familiären 
Logik in der heutigen Interpretation 
wie auch der organisationalen Logik 
gerecht werden muss.4 Dies wird 
besonders deutlich im Fall von Family 
Governance: Um den Ansprüchen des 
Unternehmens gerecht zu werden, 
muss die Familie organisiert werden. 
Genau dieses Organisieren wider-
spricht jedoch der Grundverfasstheit 
jeder modernen Familie. Wo die Logik 
der Organisation auf Verschieden-
heit durch Leistung und Kompetenz 
setzt, setzt die Logik der Familie auf 
die Gleichheit aller Mitglieder. Wo 
die Organisation über den Zweck 
definiert wird und sie genau für die-
sen Zweck Mitglieder entlassen und 
einstellen kann, ist die Familie an die 
Mitglieder gebunden – diese sind der 
Zweck der Familie. Wo die Organisa-
tion auf Entscheidung setzt, setzt die 
Familie auf Konsens. Family Gover-
nance muss damit das Unmögliche 
schaffen: Die Familie muss organisiert 
werden – ohne dass dabei die Familie 
in eine Organisation überführt wird. 
Die Familie muss als Familie erhalten 
bleiben. 

III. Zentrale Ergebnisse:  
 Die Familie ist nicht die  
 Familie, ist die Familie

In einem Forschungsprojekt des Wit-
tener Instituts für Familienunterneh-
men (WIFU) wurde der Frage nach-

4 von Schlippe et al. 2011
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glieder etwa über Gehaltszahlungen 
befriedigt und ihren Zweck außerhalb 
ihrer selbst hat. Family Governance 
strebt in diesem Sinne danach, die 
Familie am Zweck des Unternehmens-
erfolgs auszurichten.

Die Grundregel erfolgreicher Family 
Governance lautet daher, dass eben 
diese Instrumentalisierung des Fami-
liären für die Bedürfnisse des Unter-
nehmens nicht transparent gemacht 
werden darf. So antwortet etwa ein 
Befragter auf die Frage, wie man 
eine Familie managt, Folgendes: „Als 
allererstes durch Vertrauen. Wirk-
lich instrumentalisieren können Sie 
das, glaube ich, nicht. Es geht nur 
dadurch, dass Sie erstens der Fami-
lie immer wieder das Gefühl geben: 
»Es ist schön, dass es uns als große 
Familie gibt«, und die Familienmitglie-
der immer wieder sich klar machen: 
»Uns gibt es nur als große Familie, 
weil es das Unternehmen gibt«.“ Den 
Familienmitgliedern muss also gezeigt 
werden, dass es letztlich um per-
sönliche Bindung geht (Vertrauen) 
und nicht um instrumentelles Han-
deln (zweckmäßige Organisation). 
Die zweckmäßige Ausrichtung wird 
entsprechend zur Vorbedingung fami-
liärer Vertrautheit stilisiert („Uns gibt 
es nur als große Familie, weil es das 
Unternehmen gibt“). Familiäre Logik 
und organisationale Logik werden 
damit so intelligent ineinander ver-
schachtelt, dass die zweckmäßige 
Bindung an etwas Externes als ihr 
Gegenteil erscheint: Das Unterneh-
men als externer Bezugspunkt ermög-
licht hier überhaupt erst, dass die 
Familie sich um sich selbst kümmert. 

2. Zweckbindung ist nicht  
 zweckmäßig

Der zweite Punkt ist eng mit dem 
ersten Punkt verwandt: Family Gover-
nance organisiert nicht nur die Familie 
und ändert damit die Struktur der 
Familie. Family Governance organisiert 
auch den externen Bezug, die Bindung 
der Familie an das Unternehmen. Aus 
Perspektive einer organisationalen 
Logik ist dieser Bezug rein funktio-

gegangen, wie Unternehmerfamilien 
mit dieser paradoxen Situation zwi-
schen organisationaler und familiärer 
Logik umgehen. Untersucht wurden 
insgesamt elf Unternehmerfamilien 
renommierter Mehr-Generationen-
Familienunternehmen. Es wurden 
Gruppendiskussionen mit den Ver-
tretern der Familien durchgeführt. 
Darüber hinaus wurden pro Familie 
Interviews mit je zwei Personen in 
zentraler Position geführt. 

Dabei ließen sich verschiedene For-
men des Umgangs mit den Proble-
men der Family Governance finden. 
Allen diesen Formen liegt ein struktu-
rierendes Prinzip zugrunde: Erfolgrei-
che Family Governance organisiert die 
Familie, um den Erfordernissen des 
Unternehmens zu entsprechen, rahmt 
aber die Organisation stets so, dass 
sie nicht als Organisation, sondern 
als familiär erscheint. Die Familie wird 
so zur Organisation, die aber nicht als 
Organisation interpretiert wird. Es gilt 
die Devise: Die Familie ist keine Fami-
lie, die aber zugleich eine Familie ist. 
Dies soll an einigen Beispielen deutlich 
gemacht werden: 

1. Instrumentelles Handeln ist  
 nicht instrumentell

Der Begriff Organisation leitet sich 
vom altgriechischen Begriff Organon 
ab, was soviel heißt wie Werkzeug. 
Eine Organisation ist eine Einrichtung, 
die dazu da ist, etwas anderes zu 
schaffen. Sie ist Mittel, einen Zweck 
zu erreichen. Sie ist Instrument. Family 
Governance, begriffen als die formale 
Organisation einer Unternehmerfami-
lie, stellt aus dieser Sicht die Zweck-
mäßigkeit der Familie sicher. Sie sorgt 
dafür, dass die Familie den Erforder-
nissen des Unternehmens entspricht. 
Gleichzeitig verletzt diese instrumen-
telle Ausrichtung jedoch die Logik des 
Familiären. Denn Familien sind um 
ihrer selbst willen da. Ihr Zweck ist das 
Wohlergehen der Mitglieder. In die-
sem Sinne sind Familien im Blick auf 
die Bedürfnisse eben dieser Mitglieder 
nach innen gerichtet, während eine 
Organisation die Bedürfnisse der Mit-

nal: Ein Unternehmen besitzt man 
im wirtschaftlichen Sinne (es handelt 
sich ja schließlich um ein Wirtschafts-
unternehmen). Es dient entsprechend 
dazu, Gewinn zu erwirtschaften. 

Dies widerspricht jedoch der fami-
liären Logik: Bindung innerhalb der 
Familie ist emotionale und vorbe-
haltslose Bindung. Kein Familienmit-
glied darf auf seinen Nutzen und auf 
seine Funktionsfähigkeit hin bewertet 
werden. Entsprechend muss Family 
Governance die Bindung an das 
Unternehmen nicht nur organisatio-
nal, sondern auch familiär ausgestal-
ten. Sie muss verhindern, dass das 
Unternehmen reine Dispositionsmasse 
wirtschaftlicher Erwägungen wird. 
Das Unternehmen muss als „Familien-
mitglied“ gedacht werden. Dies wird 
in folgendem Zitat deutlich: „Viele 
Leute denken auch, außerhalb von 
dem Unternehmen kann ich irgend-
wie größere Rendite erwirtschaften, 
Mehrwert schaffen. […] Das ist der 
finanzielle Punkt, der vielleicht eine 
Rolle spielt […]. Aber ich glaube, der 
große Faktor ist Emotionalität, also 
Zugehörigkeitsgefühl.“ 

3. Arbeitsteilung ist keine  
 Arbeitsteilung

Die zweckmäßige Ausrichtung der 
Familie an den Bedürfnissen des 
Unternehmens muss also gewähr-
leistet werden. Dies geschieht, indem 
Zweckbindung als etwas dargestellt 
wird, was sie gerade nicht ist: Nicht 
instrumentell. 

Ähnliches gilt auch für alle Struktu-
ren, die in Folge dieses Organisati-
onsprozesses eingerichtet wurden. 
Dies betrifft insbesondere all jene 
Strukturen, die explizit der familiären 
Logik widersprechen. Während so 
etwa die Formalisierung von Famili-
enwerten in einer Familienverfassung 
unproblematisch ist, treten Konflikte 
häufig zwischen organisationalen 
Regeln und familiären Bedürfnis-
sen offen zutage, wenn Ungleich-
heit hergestellt wird. Dies passiert 
vor allem dann, wenn innerhalb der 
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organisierten Familie verschiedene 
zweckgebundene Stellen geschaf-
fen werden, die einzelne Mitglieder 
aus der Familie herausheben. Hier 
wird zugunsten der Ungleichheit, 
die von der Organisation gefordert 
ist, gegen das Gleichheitsgebot der 
Familie verstoßen. Besonders proble-
matisch ist dies, wenn nicht nur eine 
hierarchische Ordnung gebaut wird, 
sondern auch noch eine sachliche 
Zuständigkeit geschaffen wird, ist 
doch in der Folge nicht mehr jeder 
für die gesamte Familie verantwort-
lich. Die Gleichheit wird hier also in 
doppeltem Maße unterlaufen. 

Diesem Problem wird begegnet, 
indem jede formal eingerichtete 
Ungleichheit sofort anders gerahmt 
wird: Sobald ein Mitglied der Familie 
eine herausgehobene Position hat, 
betont es, dass dies keine herausge-
hobene Position sei: Alle Mitglieder 
der Familie sind gleich – nur sind man-
che eben gleicher als die anderen. So 
äußerte sich etwa die Vorsitzende 
eines Familienrats folgendermaßen: 
„Ich finde die Vorstellung, so eine 
gewisse Trennung zu machen, hier ist 
die Familientante, sage ich jetzt mal, 
und da ist der Finanzfachmann, […] 
das geht nicht. Das ist ein Holzweg, 
meiner Meinung nach, weil letzten 
Endes ist das, was uns zusammen-
hält das Unternehmen, und ich muss 
auch als Familientante mit allen Kind 
und Kegeln über das Unternehmen 
mich austauschen.“ Deutlich wird 
hier, dass es zwar eine Aufgabentei-
lung innerhalb der Familie gibt („… 
ich muss auch als Familientante…“), 
diese Aufgabenteilung jedoch abge-
stritten wird („… eine Trennung zu 
machen […], das geht nicht…“) und 
die Gleichheit aller Familienmitglieder 
betont wird. 

4. Gesellschafter sind keine  
 Gesellschafter

Ein weiteres Problem taucht auf, 
wenn Besitz eine besondere Rolle 
zu spielen beginnt. Die Familie ist 
an das Unternehmen nur dadurch 
gebunden, dass es ihr gehört. Rein 

rechtlich gehört das Unternehmen 
jedoch den Gesellschaftern (oder 
Aktionären), keiner Familie. Teilhabe 
am Unternehmen wird über diesen 
Status bestimmt, nicht über Fami-
lienzugehörigkeit. Damit wird zum 
einen Ungleichheit eingeführt. Man-
che Mitglieder haben mehr, andere 
weniger, wieder andere vielleicht 
keine Anteile. Darüber hinaus wird 
Zugehörigkeit plötzlich entscheid-
bar. Wo in der familiären Logik ein 
Familienmitglied ein Familienmitglied 
ist und unverrückbar bleibt, ist die 
Entscheidung über den Gesellschaf-
terstatus recht einfach: Erbe, Kauf, 
Übertragung sind Mechanismen, 
die das Gleichheitsgebot der Familie 
unterlaufen. Dies gilt insbesondere in 
solchen Unternehmerfamilien, deren 
Unternehmen an der Börse ist: Wo 
die Anteile frei gehandelt werden, ist 
nur noch schwer zu sagen, dass das 
Unternehmen der Familie gehört. Der 
Besitz schafft somit zwar den Bezug 
zwischen Familie und Unternehmen, 
gefährdet ihn jedoch gleich wieder. 

Diesem Problem kann zu einem 
gewissen Teil wieder durch Organi-
sation begegnet werden. Poolingver-
träge können abgeschlossen werden, 
Übertragung, Kauf und Erbe können 
eingeschränkt werden. Wo so die 
Einheit der Familie gegenüber fami-
lienfremden Aktionären oder Gesell-
schaftern gesichert werden kann, 
wird das Problem innerhalb der Fami-
lie jedoch nicht gelöst. Besitz schafft 
Ungleichheit und der Besitz ist letzt-
lich immer noch der Besitz einzelner 
Gesellschafter oder Aktionäre.

Gleichheit und Familienbezug wer-
den entsprechend rituell wieder -
hergestellt. So beschreibt etwa ein 
Befragter, dass der Eintritt in den 
Gesellschafterkreis als Familienfest 
gefeiert wird: „Wenn man 18 wird, 
wird man eingeladen zum Familien-
weihnachten, das jedes Jahr stattfin-
det. Das ist eine Feier, wo einen das 
erste Mal die Familie mitbekommt.“ 
Der Gesellschafterkreis wird hier also 
nicht als Gesellschafterkreis, sondern 
als „Familie“ definiert. Es gibt mit-

hin neben der klassischen modernen 
Kernfamilie (der Befragte hat wohl 
sicher auch als Kind im Kreis der enge-
ren Familie Weihnachten gefeiert), 
die neue Familie, die Unternehmer-
familie. Die Einführung hier erfolgt 
dann rituell durch ein Vorsingen: Das 
neue Familienmitglied muss vor der 
versammelten Familie singen und „je 
schlechter man singt, desto besser.“ 
Das Ritual zwingt so zur Bloßstellung, 
die wohlwollend aufgenommen wird, 
was Vertrautheit herstellt. Die Ein-
führung in den Gesellschafterkreis 
ist die Einführung in die Familie. Der 
Gesellschafter wird so erst zum „ech-
ten“ Gesellschafter, wenn er Teil der 
Familie ist.

IV. Family Governance ist  
 paradox – wenn sie  
 erfolgreich ist

Family Governance, das sollte deutlich 
geworden sein, ist dann gut, wenn 
sie als paradox aufgefasst wird. Es 
geht darum, etwas zu organisieren 
und es gleichzeitig nicht zu organisie-
ren. Es muss eine Funktionsorientie-
rung eingeführt werden, die nicht als 
Funktionsorientierung in der Familie 
erkennbar sein darf. Es müssen Hierar-
chie und Aufgabenteilung eingeführt 
werden, die zugleich nicht als solche 
erscheinen. Die Gesellschafter dürfen 
nicht zu deutlich und vor allem als 
Besitzer des Unternehmens erschei-
nen, sondern vorwiegend als Famili-
enmitglieder. Gute Family Governance 
stellt sicher, dass dies – und noch eini-
ges anderes – möglich ist. Ihr gelingt 
es, eine Organisation zu schaffen, die 
keine Organisation ist, eine Familie 
zu organisieren, die sich dennoch 
nicht als Organisation versteht. Kon-
sequente Family Governance ist somit 
äußerst inkonsequent. Sie unterläuft 
ihren eigenen Erfolg und leugnet ihre 
Ziele. Erfolgreiche Family Governance 
ist in diesem Sinne erfolglos: Sie ver-
sucht, die Familie in eine Organisation 
zu überführen, unterläuft jedoch ihre 
eigenen Bemühungen immer wieder, 
um die Familie als Familie am Leben 
zu erhalten. 
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Gelingt dieses paradoxe Spiel zwischen 
beiden Logiken, so bleibt die Unter-
nehmerfamilie als Familie erhalten. Sie 
kann dem Unternehmen erfolgreich 
als Ressource zur Verfügung stehen – 
gerade indem sie keine Organisation 
wie das Unternehmen ist. Umgekehrt 
kann sie auf das Unternehmen zurück-
greifen, um ihren eigenen Bestand zu 
sichern, indem sie selbst vom Unter-
nehmen auf grundlegende Art unter-
schieden bleibt. 

V. Fazit

Für alle Praktiker der Family Gover-
nance bleibt also nur die Aufmunte-
rung, nicht zu sehr nach Konsistenz 
und Konsequenz zu streben. Family 
Governance in diesem Sinne kann 
nicht effi zient sein, wenn sie effek-
tiv sein will. Sie muss inkonsequent 
sein, wenn sie konsequent sein will. 
Wenn sie schlüssig sein will, muss 
sie widersprüchlich sein. Die andere 

Seite der Unterscheidung muss immer 
mitlaufen. 
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I. Einleitung
Unter Familienunternehmen fallen 
Gesellschaften, an denen ausschließ-
lich oder mehrheitlich durch Verwandt-
schaft untereinander verbundene Per-
sonen beteiligt sind. Die Mehrzahl 
der Familienunternehmen, in denen 
die Persönlichkeit des Unternehmers 
eine starke Stellung einnimmt, besitzt 
mittelständischen Charakter. Mit der 
fortschreitenden Globalisierung und 
der damit verbundenen Liberalisie-
rung der Märkte sehen sich vor allem 
mittelständische Familienunterneh-
men in den letzten Jahren mit einem 
beschleunigten strukturellen Wandel 
konfrontiert. Dieser Wandel in der 
Unternehmenslandschaft hat zugleich 
Konsequenzen für die Unterneh-
mensfinanzierung. Es sind dauerhaft 
hohe Investitionen für Forschung und 
Entwicklung innovativer Produkte 
notwendig, um die Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern. Dies gilt auch 
für die Erschließung neuer Märkte 
und hat zur Konsequenz, dass diese 
Investitionstätigkeit oft mit hohen 
Risiken für das Unternehmen verbun-
den ist. Um dieses Finanzierungsrisiko 
auszugleichen, bedarf es u.a. einer 
ausreichenden Eigenkapitalausstat-
tung. Für die Stärkung der Eigenkapi-
talbasis stehen prinzipiell zwei Wege 
offen: Zum einen kann die Erhöhung 
der Eigenkapitalausstattung aus dem 
Cashflow erfolgen, die allerdings nur 

bis zu einem bestimmten begrenzten 
Umfang möglich ist. Zum anderen 
kann das Eigenkapital aus externen 
Quellen bezogen werden. Dazu ste-
hen grundsätzlich Beteiligungsge-
sellschaften sowie der öffentliche 
Kapitalmarkt (Börse) zur Verfügung. 
Diese Eigenmittelbeschaffung über 
die Börse hat für Familienunterneh-
men eine lange Tradition, da vor allem 
sie in den 80er und 90er Jahren die 
Börsen als Finanzierungsoption in 
Anspruch genommen haben.1 Die 
Motive für den Börsengang (Wachs-
tumsfinanzierung, Erhöhung der 
Eigenkapitalquote, Steigerung des 
Bekanntheitsgrads, Erhöhung der 
Fungibilität der Anteile, Erleichterung 
der Nachfolgeregelung und Einfüh-
rung von Mitarbeiterbeteiligungsmo-
dellen) überwogen die Nachteile des 
Börsengangs (Stimmverlust, Publi-
zitätsaufwand, damals bestehende 
Nachteile bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer). Heute ist rund 
ein Viertel der größten 50 Familien-
unternehmen börsennotiert und ihr 
Umsatz stieg im Jahr 2012 dreimal so 
stark wie bei den nicht börsennotier-
ten Gesellschaften.2

1 Unter den 297 Börsenneulingen seit 1985 bis 
Ende 1998 befinden sich 154 Familienunternehmen, 
vgl. Wolfgang Blättchen: „Going Public von Familien-
unternehmen“ im FINANZBETRIEB 5/1999, S. 39.
2 Vgl. Pressemitteilung des Institutes für Familien-
unternehmen e.V. (IFF) Stuttgart vom 13.06.2013
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Im Gegensatz zum Finanzierungsin-
strument Eigenkapital war bis zum 
Jahr 2010 die Fremdkapitalaufnahme 
bei mittelständischen Familienunter-
nehmen ausschließlich den Banken 
vorbehalten. Dieser deutsche „Haus-
bankenweg“ hat seit dem Ausbruch 
der Finanzkrise im Jahr 2008/2009 
gelitten. Die Bankenfinanzierung ist 
restriktiver geworden und der Unter-
nehmer sieht sich gezwungen, seine 
Abhängigkeit von den Banken zu ver-
ringern. Seit Frühjahr 2010 gibt es die 
neu erschlossene Finanzierungsoption 
einer börsennotierten Unternehmens-
anleihe für mittelständische Emitten-
ten. Bis zum 30.06.2013 wurde ein 
Emissionsvolumen von rd. 4,7 Mrd.  
erreicht, das von 85 Unternehmen 
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platziert wurde. Der Großteil der 
Emittenten sind Familienunterneh-
men. Das durchschnittliche Anlei-
hevolumen liegt bei ca. 50 Mio.  
und die wesentliche Anlegerschaft 
bilden Privatanleger und Family Offi-
ces.3 Für große Familienunternehmen 
existiert seit etwas mehr als zehn 
Jahren ein institutionell geprägter 
Anleihenmarkt, der Mindestvolumina 
je Anleihe in Höhe von 100 Mio.  
im Fokus hat. Der Kapitalmarkt hat 
sich somit für Familienunternehmen 
aller Größenordnungen zu einem 
wichtigen Baustein in der Unterneh-
mensfinanzierung für Eigen- und 
Fremdkapital entwickelt.

II. Going Public – Die Be- 
 reitschaft für den Schritt  
 in die Öffentlichkeit

Der Gang an den öffentlichen Kapi-
talmarkt bedeutet für Emittenten sich 
gegenüber einer breiten, anonymen 
Investorenschaft sowie Multiplikato-
ren (Presse, Analysten) zu öffnen. Für 
diesen Schritt an die Öffentlichkeit hat 
sich der Begriff „Going Public“ etab-
liert, der bis vor wenigen Jahren noch 
gleichbedeutend für den „IPO“ (Initial 
Public Offering) bzw. für den Gang an 
die Börse im Rahmen einer Eigenkapi-
talmaßnahme war. Mit der Gründung 
und Etablierung der börsenbetriebe-
nen Mittelstandsanleihesegmente 
im Jahr 2010 hat das „Going Public“ 
durch das Kürzel „IBO“ eine Erwei-
terung erfahren. IBO (Initial Bond 
Offering) steht für die erstmalige, 
öffentliche Anleiheplatzierung eines 
Emittenten, was bisher bei mittelstän-
dischen Unternehmensanleihen völlig 
unüblich war.4 Während bei Aktien-
emissionen neben der Barkapitalerhö-
hung auch die Umplatzierungsmög-
lichkeit der Altgesellschafter sowie die 
Schaffung einer Akquisitionswährung 
im Mittelpunkt stehen, ist die Mittel-
aufnahme bei einer Anleiheemission 

3 Quelle: Blättchen Financial Advisory Datenbank
4 Vgl. Blättchen/Nespethal: „Anleiheemission mit-
telständischer Unternehmen“ in Corporate Finance 
Biz 08/2010

wesentlicher Zweck. Die Entscheidung 
für oder gegen den Kapitalmarkt ist 
davon abhängig, ob sich die Unter-
nehmensleitung dafür entscheidet, 
den Pflichten der Erstzulassung und 
den Folgepflichten des Kapitalmarkts 
nachzukommen. Dafür bekommt sie 
fungible Aktien bzw. bankenunab-
hängiges Fremdkapital und eine Erhö-
hung des Bekanntheitsgrades.

III. Aktienemission – IPO

Ein „Going Public“ im Eigenkapital-
bereich bedeutet für das Unterneh-
men grundsätzlich über eine unbe-
grenzte Zeit in der Öffentlichkeit zu 
stehen. Nur eine spätere Liquidation 
der Gesellschaft oder ein Delisting 
von der Börse beendet das „Being 
Public“. Der erstmalige Schritt an 
den öffentlichen Eigenkapitalmarkt 
hat sich im letzten Jahrzehnt insbe-
sondere in Deutschland aufgrund 
der aufgetretenen Krisen (Dot.com-, 
Finanzmarkt-, Eurokrise) und damit 
einhergehenden volatilen Aktien-
märkten erschwert. Die Zeitfenster 
haben sich deutlich verkürzt und die 
Investoren sind merklich zurückhal-
tender gegenüber Neuemissionen 
geworden. Hinzu kommt, dass sich 
Privatanleger kaum noch unter den 
Erstzeichnern finden und nur noch 
wenige institutionelle Investoren 
den Markt dominieren. Die klassi-
sche Form der Börseneinführung, 
bei der nach der Prospektbilligung 
eine bis zu zweiwöchige öffentliche 
Zeichnungsfrist stattfindet, hat es 
unter diesen Rahmenbedingungen 
schwer. Das Risiko, in eine Phase grö-
ßerer Marktverwerfungen während 
der Zeichnungsphase zu geraten, ist 
hoch. Im Jahre 2012 waren es zehn 
Emittenten mit einem Volumen von 
insgesamt rd. 2,1 Mrd. , die diesen 
klassischen IPO-Weg mehr oder weni-
ger erfolgreich absolvieren konnten. 
Davon entfallen jedoch nahezu 95 % 
auf die beiden Emittenten Talanx und 
Telefonica Deutschland (O2).5 Um das 
Marktrisiko während der öffentlichen 

5 Quelle: Blättchen Financial Advisory Datenbank

Zeichnungsphase zu entschärfen, 
haben sich in der Praxis Emissions-
techniken wie das „IPO-Light“ etab-
liert, die die Platzierung mehr zu einer 
Privatveranstaltung werden lassen. 
Beim „IPO-Light“ erfolgt zunächst die 
Aktienemission durch eine Privatplat-
zierung an ausgewählte Investoren. 
Anschließend werden die Aktien in 
den öffentlichen Handel einer Börse 
mit paralleler Veröffentlichung eines 
Wertpapierprospektes einbezogen. 
Nach dem Listing können weitere 
Kapitalmaßnahmen über die Börse 
vorbereitet werden. Diesen „Weg 
über die Hintertür“ ging im April 2013 
die Evonik Industries AG, nachdem im 
Jahr zuvor der klassische IPO schei-
terte. 

Eine aufwändigere Form des Going 
Public ist die mehrheitliche Übernahme 
eines börsennotierten Vehikels durch 
Sacheinlage bzw. Verschmelzung 
durch ein nicht börsennotiertes Unter-
nehmens, das so zur Public-Company 
wird. Dieses sogenannte „Cold IPO“ 
ist aufgrund der gesellschaftsrecht-
lichen Komplexität sehr aufwändig 
und daher in der Praxis auch selten 
zu finden (Carl Zeiss Meditec AG).6 
Eine andere ebenfalls komplexe Form 
ist die der Abspaltung, wie sie im 
Juli 2013 von Siemens bzw. OSRAM 
durchgeführt wurde.7 Dabei wird 
eine Tochtergesellschaft (OSRAM) 
einer bereits börsennotierten Mut-
ter (Siemens) abgespalten, bei der 
die Aktionäre der Muttergesellschaft 
neue Aktien der Tochter erhalten. 
Diese neuen Aktien werden mit der 
Wirksamkeit der Abspaltung an der 
Börse zum Handel zugelassen.

Wie eingangs erwähnt, spielten Fami-
lienunternehmen im deutschen IPO-
Markt vor allem in den 80er und 90er 
Jahren eine bedeutende Rolle. Im Zeit-
abschnitt 1985 bis 1998 lag der Anteil 

6 Siehe dazu ausführlich: Blättchen/Nespethal: 
„Wege zur Erlangung der Börsennotierung: IPO und 
Cold IPO“ in Ganzheitliches Corporate Finance Ma-
nagement: Konzept, Anwendungsfelder, Praxisbei-
spiele; Gabler Verlag; S. 587–603
7 Notierungsaufnahme im Prime Standard für Ak-
tien erfolgte am 08.07.2013 zu einem Ausgabekurs 
von 24,– Euro
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der Familienunternehmen unter den 
Neuemissionen bei rd. 52 %.8 Wie 
aber sieht deren Stellenwert in den 
letzten zehn Jahren aus? In den Jah-
ren zwischen 2003 und 20139 haben 
an den deutschen Börsen 94 Fami-
lienunternehmen erstmalig Aktien 
mit einem Gesamtvolumen von 
6,4 Mrd.  platziert. Dies entspricht 
einem Anteil von 48 % (bezogen auf 
die Anzahl) bzw. 21 % (bezogen auf 
das Emissionsvolumen) am gesam-
ten IPO-Markt (siehe Abbildung 1). 
Somit ist weiterhin fast jeder zweite 
Emittent ein Familienunternehmen! 
Im Schnitt erzielten die familienge-
führten Gesellschaften einen Umsatz 
im Geschäftsjahr vor dem IPO von 
100,0 Mio. . Im Median liegt die-
ser Wert bei nur 24,2 Mio. , d.h. 
die Mehrzahl der Emittenten besit-
zen Umsatzgrößen deutlich unter 
100 Mio.  (siehe Abbildung 2). 
Sämtliche Unternehmen wiesen im 
Geschäftsjahr vor dem Schritt an den 
Kapitalmarkt ein positives Nettoer-
gebnis aus (Mittelwert: 7,3 Mio. ; 

8 Vgl. Wolfgang Blättchen: „Going Public von 
Familienunternehmen“ im FINANZBETRIEB 5/1999, 
S. 39
9 Bis zum 30.06.2013

Median: 2,0 Mio. ). Mit anderen 
Worten: Eigenkapitalinvestoren ver-
langen vom Börsenkandidaten ein 
nachweisbares profitables Geschäfts-
modell. Das durchschnittliche Emis-
sionsvolumen beträgt 67,8 Mio.  
bzw. im Median 18,6 Mio. . Ca. 
47 % des Emissionserlöses (in Summe 
3,0 Mrd. ) flossen den Familienunter-
nehmen als Barkapitalerhöhung zu. 
53 % des Platzierungserlöses oder 
3,4 Mrd.  gingen an die Altgesell-
schafter. Somit nutzten die Inhaber 
der Familienunternehmen den Bör-

sengang zur Vermögensdiversifika-
tion. Dennoch behalten die Familien 
auch nach dem IPO die Mehrheit am 
Unternehmen. Im Schnitt reduzierten 
sich deren Anteile von 86,0 % vor 
dem Börsengang auf 58,9 % zum 
IPO. Die Barkapitalerhöhung aus dem 
Gang an die Börse führte dazu, dass 
die Eigenkapitalquote im Mittelwert 
von 37,7 % (Median 31,5 %) auf 
63,1 % (Median 65,2 %) stieg. Bei 
der Wahl des Börsensegments ent-
schieden sich jeweils genau 50 % der 
Emittenten sowohl für den Freiverkehr 

Abb. 1: Bedeutung von Familienunternehmen am deutschen IPO-Markt

Abb. 2: Typus der IPO-Familienunternehmen 2003–2013

1)  Innerhalb der  EU- und “Exchange regulated markets” (ohne Listings), inklusive ausgeübte Mehrzuteilungsoption    
Quelle: Eigene Recherche, DAI, Deutsche Börse AG
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bzw. dem Freiverkehr zugehörige 
Transparenzsegmente (Entry Stan-
dard, m:access) als auch für die regu-
lierten Märkte (General Standard, 
Prime Standard).10

IV. Anleiheemission – IBO

Das Going Public im Fremdkapitalbe-
reich in Form einer öffentlichen Anlei-
heplatzierung steckt im Vergleich zur 
Eigenkapitalemission noch in den Kin-
derschuhen. In diesem Markt gilt es 
grundsätzlich zwischen der „instituti-
onellen Anleihe“ und der sogenann-
ten Mittelstandsanleihe zu unterschei-
den. Die institutionelle Anleihewelt, in 
der in erster Linie große nationale 
und internationale Fonds, Versiche-
rungen etc. die Schlüsselinvestoren 
bilden und ausschließlich von Banken 
geführt wird, ist grundsätzlich für 
Emittenten mit einem Volumen ab 
100 Mio.  zugänglich. Dieser Markt 
hat einen historisch gewachsenen 
„Closed-Shop“-Charakter, in der sich 
die öffentlichen Börsen schwertun, 
eine bedeutende Rolle im Primär- und 
Sekundärmarktgeschäft einzuneh-
men.11 Während das Aktienprimär-
marktgeschäft sowohl bei großen 
Emissionen wie auch im Mittelstand 
2012 darniederlag, hat sich der ins-
titutionelle Corporate Bond Markt 
hervorragend entwickelt. So platzier-
ten im gesamten Jahr 2012 41 Unter-
nehmen mit 229 Anleiheemissionen 
einen Betrag von 75 Mrd. . Im ersten 
Halbjahr 2013 sind bereits 107 Emis-
sionen mit einem Gesamtvolumen 
von 39,7 Mrd.  platziert worden. 
Die High-Yield-Quote, die im Jahre 
2012 bei 10 % lag, liegt mit 15 % 
im ersten Halbjahr 2013 sogar über 
dem Jahresdurchschnitt.12 Die großen 
Daueremittenten sind in letzter Zeit 
die Automobilhersteller, die für mehr 
als 50 % des Gesamtmarktes sorgen 
und das Niedrigzinsniveau nutzen, 

10 Quelle: Blättchen Financial Advisory Datenbank
11 Vgl. auch Blättchen/Nespethal: „Wichtiger Pfeiler 
der Finanzierung – der Corporate Bond Markt – ein 
Überblick“ in Going Public Special „Anleihen 2013“
12 Quelle: Thomson Financial Datenbank, eigene 
Recherche

um Fremdkapital äußerst billig lang-
fristig aufzunehmen.13 Während die 
Listingbörse Luxemburg dieses OTC-
Geschäftsfeld14 dominiert, hat sich im 
kleineren Bereich unter 100 Mio.  
die Mittelstandsanleihe an den deut-
schen Börsen etabliert. Auch für 
große Familienunternehmen steht 
dieser Finanzierungweg offen. So 
treten Unternehmen wie Schaeffler, 
Otto, Peri, Bosch, Voigt oder Hella 
regelmäßig am Anleihenmarkt auf. 
Die Gründung des „Prime Standard 
für Unternehmensanleihen“ an der 
Frankfurter Börse ist ein erster Ver-
such, dieses Segment für eine breitere 
Investorengruppe zu öffnen,15 worauf 
in Folge noch eingegangen wird. 

Die Welt der börsennotierten Mit-
telstandsanleihen ist im Gegensatz 
zur institutionellen Anleihe sehr auf 
die Gewinnung von Privatanlegern 
und kleineren Vermögensverwaltern 
fokussiert. Hier konnten auch die 
Börsen eine zentrale Funktion im Pri-
mär- und Sekundärmarkt einnehmen. 
Nahezu alle deutschen Regionalbör-
sen bieten für Emittenten von Mittel-
standsanleihen ein eigenes Segment 
innerhalb des Freiverkehrs an, die die 
Veröffentlichung eines gebilligten 
Wertpapierprospektes und weitere 
Publizitätsfolgepflichten vorausset-
zen.16 Seit dem Start der ersten Ini-
tiative durch die Stuttgarter Börse 
im Frühjahr 2010 sind bis dato 101 
Anleihen mit einem Gesamtvolumen 
von rd. 4,7 Mrd.  platziert worden. 
Entscheidend für die Aufnahmefähig-
keit des Marktes für Corporate Bond 
sind die Entwicklungen der Risikoprä-
mien, gemessen am ITRAXX Europe 

13 Vgl. Nespethal/Blättchen: „Home Run – Die po-
tenzielle Zielgruppe für den Prime Standard für Unter-
nehmensanleihen“ in Going Public Special „Anleihen 
2012“; S. 36–37
14 OTC-Handel: „over the counter“ Handel, d.h. 
nicht börsenregulierter Handel, in der Regel Interban-
kengeschäft
15 Siehe auch Blättchen/Nespethal: „Prime Stan-
dard für Unternehmensanleihen: Ein Börsensegment 
für institutionelle Anleiheemittenten mit Privatanle-
gerbezug“, FuS 04/2012
16 Vorstellung der einzelnen Börsensegmente siehe 
auch Blättchen/Nespethal: „Aktuelle Probleme und 
Lösungsansätze bei der Finanzierung von Familienun-
ternehmen“ in Familienunternehmen und Stiftungen, 
FuS 03/2011

Crossover Index.17 Seit dem Sommer 
2012 haben sich die Risikoprämien 
stabil nach unten entwickelt, die zu 
einer deutlichen Belebung der Emis-
sionstätigkeit geführt haben.

Der typische Emittent einer Mittel-
standsanleihe erzielte im Geschäfts-
jahr vor der Emission einen mittleren 
Umsatz von 259,8 Mio.  (Median 
94,4 Mio. ) bei einem mittle-
ren EBITDA von 19,0 Mio.  bzw. 
8,4 Mio.  (Median). Die durch-
schnittliche Eigenkapitalquote der 
Emittenten liegt vor der Emission 
bei 29,4 % (Median 27,9 %). Das 
mittlere Anleihevolumen beträgt 
46,6 Mio.  (Median 30,0 Mio. ) 
und im Schnitt wird ein Kupon von 
7,43 % (Median 7,25 %) bei einer 
mittleren Laufzeit von fünf Jahren 
bezahlt. Von den 101 Emissionen 
haben 41 Anleihen bzw. Emittenten 
die Note „Investment-Grade“ und 48 
die Note „Non-Investment-Grade“ 
zum Zeitpunkt der Begebung seitens 
der Ratingagentur erhalten. 12 Emis-
sionen bzw. Emittenten weisen kein 
Rating auf. Als einmalige Kosten für 
die Platzierung der Anleihe wurden 
im Schnitt 4,5 % in den Wertpapier-
prospekten genannt.18

Konsumwerte wie Modeunternehmen 
oder Lebensmittelhersteller, die einen 
hohen öffentlichen Bekanntheitsgrad 
durch ein B2C-Geschäft besitzen, bil-
den mit 31 % die größte Gruppe der 
Anleiheemittenten. Immobiliengesell-
schaften, Maschinen- und Anlagen-
bauer, allgemeine Technologieunter-
nehmen, erneuerbare Energiewerte 
sowie B2B-Handelsunternehmen sind 
nahezu gleich verteilt (siehe Abbil-
dung 3). 65 Unternehmen bzw. 76 % 
sämtlicher Mittelstandsanleihen-Emit-
tenten können als Familienunterneh-
men eingestuft werden und zählen 
somit zu den größten Interessenten 
dieses Finanzierungsinstrumentes. 
66 % der Gesellschaften betreten 

17 iTraxx-Europe-Crossover-Index für fünf Jahre be-
schreibt die Risikoprämie von liquiden europäischen 
Non-Investment-Grade-Anleihen mit einer Laufzeit 
von fünf Jahren
18 Quelle: Blättchen Financial Advisory Datenbank
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mit der Anleihe das erste Mal den 
öffentlichen Kapitalmarkt. Die rest-
lichen 34 % der Emittenten hatten 
ihre Aktien zum Zeitpunkt ihrer Anlei-
hebegebung an einer Börse gelistet. 
Als Rechtsform wurde von 46 % der 
Unternehmen die Aktiengesellschaft, 
von 38 % die GmbH und von 9 % die 
Personalgesellschaft („GmbH & Co. 
KG“) gewählt. 7 % der Emittenten 
hatten eine ausländische Rechtsform 
oder die eines Vereines.19

Bei der Platzierung von Mittelstand-
anleihen haben sich zwei Emissions-
techniken in der Praxis etabliert: Zum 
einen existiert die „eigenführte Emis-
sion“, bei der der Emittent allein die 
Platzierung steuert. Zum anderen 
ist die „fremdgeführte Emission“ zu 
finden, bei der eine Bank oder ein 
mandatiertes Bankenkonsortium die 
Platzierung verantwortet. Sollte die 
Bank die Platzierungsverantwortung 
übernehmen, so begrenzt sie jedoch 
ihr Platzierungsrisiko durch einen 

19  Zu den „Sonstigen“ zählen: FC Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V., Air Berlin PLC, Enterprise Holdings 
Limited, 3W Power Holdings S.A., Metalcorp Group 
B.V.

sogenannten „best efforts Übernah-
mevertrag“, der die Übernahmever-
pflichtung auf das tatsächlich plat-
zierte Volumen beschränkt. Zudem 
sind weitreichende Dokumentationen 
(Legal Opinion, Comfort Letter) der 
emissionsführenden Bank zu liefern, 
die in erster Linie Enthaftungsdo-
kumentationen für sie darstellen. 
Welche der beiden Emissionsformen 
für die Emittenten am geeignetsten 
ist, hängt u.a. von der gewünsch-
ten Investorenstruktur oder von der 
Wahl des Börsenplatzes ab. Außer der 

Börse in Frankfurt kann an den sons-
tigen Börsenplätzen die Anleihe ohne 
Emissionsbank notiert werden. Daher 
dominieren an der Frankfurter Börse 
auch die bankengeführte Platzierung 
und in Stuttgart die emittentenge-
führte Emission. Zudem übernimmt 
die Börse selbst bei Emission eine 
wichtige Platzierungsfunktion, indem 
sie eine Zeichnungsfunktionalität zur 
Verfügung stellt, bei der über die 
angeschlossenen handelsteilnehmen-
den Banken vor allem Privatanleger 
Zeichnungsorder stellen können. 

Abb. 3: Risiko-Spread vs. Emissionstätigkeit

Branchenverteilung nach Anzahl der Emittenten Kapitalmarkterfahrung/Rechtsformen
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Abb. 4: Emittententypus der Mittelstandsanleihen
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Durchschnittlich liegt die Platzierungs-
quote über den Börsenkanal bei 33 % 
(Median 31 %).20 In beiden Fällen 
ist der Emittent noch alleiniger Pros-
pektunterzeichner. Inwieweit künftig 
die emissionsbegleitenden Banken in 
einer fremdgeführten Emission eben-
falls als Prospektunterzeichner mit 
einbezogen werden, hängt von der 
Verhandlungsstärke der Emittenten 
ab. Bei Aktienemissionen im Entry 
Standard ist die Prospektmitunter-
zeichnung der Bank üblich.

Vor allem kleineren und mittelgroßen 
Unternehmern steht im Fremdkapi-
talbereich eine mittelstandsfreundli-
che Welt zur Verfügung. Sie können 
weiterhin nach HGB bilanzieren, es 
ist nur ein Halbjahresabschluss inner-
halb von drei Monaten erforderlich 
und die Rechtsformunabhängigkeit 
kommt ihnen sehr entgegen. Die 
Anleihebedingungen, die sich als 
Standards herausgebildet haben (in 
der Regel unbesichert, Change of 
Control, Gleichrangigkeit gegenüber 
Kapitalmarktinstrumenten, Drittver-
zugsklausel) sind im Vergleich zu den 
Forderungen an große Bankkredite 
akzeptabel und machen diese Alter-
native attraktiv.21

Für Unternehmen, die sich am ins-
titutionellen Anleiheemissionsmarkt 
orientieren und größere Volumina 
über 100 Mio.  emittieren wollen, 
steht in Frankfurt seit Herbst 2012 
der „Prime Standard für Unterneh-
mensanleihen“ offen. Das Segment 
unterscheidet sich vom klassischen, 
syndizierten Emissionsplatzierungs-
prozess einer Eigenkapitalemission 
nur durch den sogenannten „Retail 
Subscription Service“.22 Die grund-
sätzlichen Dokumentationsanforde-

20 Zeichnungsanteil des tatsächlich platzierten Vo-
lumens nach Beendigung der Zeichnungsfrist über die 
Zeichnungsfunktionalität der Börsen; Quelle: Blätt-
chen Financial Advisory Datenbank.
21 Einen Überblick zu den Anleihebedingungen sie-
he auch Blättchen/Nespethal: Aktuelle Probleme und 
Lösungsansätze bei der Finanzierung von Familien-
unternehmen, FuS 03/2011 und Eigenemission, FuS 
4/2011.
22 „Retail Subscription Service“: Zeichnungsfunkti-
onalität der DBAG, über die vor allem Privatanleger 
Emissionen zeichnen können

rungen in diesem Segment sind der 
Wertpapierprospekt, Due Diligence 
Reports, Legal Opinions, Comfort 
Letter/Disclosure Opinion und der 
sogenannte Übernahmevertrag, wie 
er im IPO-Emissionsgeschäft ebenfalls 
üblich ist.23 Am 30.06.2013 notieren 
im Prime Standard für Unternehmens-
anleihen sieben Anleihen von fünf 
Emittenten.24

V. Entscheidungsfindung  
 bei Familienunter- 
 nehmen

Das Going Public ist heute facetten-
reicher. Dem Familienunternehmen 
stehen neue Möglichkeiten zur Ver-
fügung, um an den Kapitalmarkt 
zu gelangen. Grundsätzlich ist zu 
untersuchen, ob Fremd- oder Eigen-
kapital notwendig ist und in welcher 
Reihenfolge das jeweilige Instrument 
zugeführt werden soll. Im Fremd-
kapitalbereich ist das „Being Pub-
lic“ i.d.R. auf das Laufzeitende der 
Anleihe begrenzt. Beim Eigenkapital 
besteht die Öffentlichkeitspräsenz 
theoretisch für einen unendlichen 
Zeitraum. Entscheidend ist, dass die 
geforderten Publizitätsanforderun-
gen, die der Emittent liefern muss, 
auch geliefert werden können. Dem 
Emittenten muss zudem der erheb-
liche Unterschied zwischen Fremd- 
und Eigenkapital bewusst sein, um 
nicht später eine böse Überraschung 
in der Fristigkeit der Finanzierung 
und der Solvenz zu erleben. Zudem 
ist das Kapitalmarktgeschäft insbe-
sondere für Aktien sehr zyklisch. Die 
Zeitfenster sind nur kurzfristig offen, 
was zu den beschriebenen Platzie-
rungsalternativen geführt hat. Für 
den Bondmarkt sind die Zeitfenster 
größer und hängen von der Entwick-
lung der Risiko-Spreads ab. Sowohl 
im Kapitalmarkt für Eigen- wie auch 

23 Eine ausführliche Darstellung des Prime Standard 
für Unternehmensanleihen ist zu finden in: Blättchen/
Nespethal: Prime Standard für Unternehmensanlei-
hen: Ein Börsensegment für institutionelle Anleihe-
emittenten mit Privatanlegerbezug, FuS 04/2012
24 Stand 12.07.2013 (Rickmers Holding GmbH & 
Cie. KG, Deutsche Börse AG, SAF Holland S.A., DIC 
Asset AG, MTU Aero Engines Holding AG)

für Fremdkapital spielt die Kapital-
marktfähigkeit des Emittenten eine 
entscheidende Rolle.

Während die Kerninvestoren für den 
Eigenkapitalmarkt heute in erster 
Linie internationale und institutionelle 
Investoren sind, haben Privatanleger 
bei Fremdemissionen im Eigenkapi-
tal nur noch eine geringe Quote. Im 
Fremdkapitalmarkt sind Privatanleger 
bzw. kleinere institutionelle Investoren 
oder Family Offices bei Mittelstands-
anleihen sowohl für die Platzierung 
wie auch für den Sekundärmarkt 
entscheidend. Das neue Angebot 
„Prime Standard für Unternehmens-
anleihen“ als Zwischenform eines 
institutionellen Primär- und privaten 
Sekundärmarkts für Emittenten mit 
aktivem Retailbezug ist gegenüber 
den etablierten aber intransparen-
teren Anleihen-OTC Markt neu. Für 
mittelständische Emittenten, die diese 
Instrumente komplementär anbieten, 
verbessert sich die Liquidität beider 
Finanzierungsinstrumente.

IV. Fazit

Wenn sich der Familienunternehmer 
für den Kapitalmarkt entschieden hat, 
stellt sich die Frage, welcher Schritt 
zuerst gemacht werden soll:

I. Zuerst Fremdkapital, weil der 
Schritt einfacher ist und rück-
gängig gemacht werden kann 
und die Einstands- und Folge-
pflichten mittelstandsfreundli-
cher sind oder

II. Zuerst Eigenkapital, weil dies 
die Bedingungen für die Fremd-
kapitalaufnahme verbessert. 
Die Eigenkapitalquote hat einen 
direkten Einfluss auf das Rating 
und damit auf die Finanzie-
rungskosten. 

Auf alle Fälle verändert sich die Unter-
nehmenskultur. Die derzeitigen Ent-
wicklungen zeigen, dass die Vorteile 
eines kapitalmarktfähigen Unterneh-
mens mittlerweile auch Familienge-
sellschaften überzeugen können.
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I. Einleitung

Viele Unternehmer sehen sich als gute 
Strategen, erfolgreiche Führungskraft 
und organisatorisches Talent. Gerade 
Familienunternehmer sind darüber 
hinaus Vorbild und Identifikationsfigur 
für die Mitarbeiter und repräsentieren 
das Unternehmen in einer nicht dele-
gierbaren Weise gegenüber Kunden 
und Geschäftspartnern. Gerade die 
Erfahrung in der Strategieberatung 
zeigt, dass viele Unternehmer erheb-
liche Mühe haben, beispielsweise 
Defizite in ihrer Kompetenz bei der 
Strategieentwicklung  einzugeste-
hen. Während Defizite im Controlling, 
in Steuerfragen oder bei Marktfor-
schung ohne Weiteres zugegeben 
werden, gelten Fähigkeiten in Sachen 
der Unternehmensstrategie als eine 
originäre unternehmerische Basis-
kompetenz. Faktisch sind solche Spe-
zialkompetenzen aber durchaus nicht 
bei allen Unternehmern vorhanden. 
Die meisten mittelständischen Unter-
nehmer haben weder fundierte the-
oretische Spezialkenntnisse in Fragen 
der Unternehmensstrategie noch die 
breite Erfahrung in der Entwicklung 
oder Umsetzung von Unternehmens-
strategien unter unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen, weil sie meist 
ausschließlich mit der strategischen 
Fragestellung des eigenen Unterneh-
mens befasst waren. Dies ist an sich 
auch nicht weiter schlimm, wenn der 
Unternehmer für eine offene Diskus-
sion von alternativen strategischen 
Überlegungen aufgeschlossen wäre. 

Diese offene Diskussion über strategi-
sche Themen unterbleibt jedoch oft, 
weil das – in nicht zutreffender Weise 
– als Eingeständnis einer inakzeptab-
len Schwäche gesehen wird. 

Tatsächlich muss man jedoch festhal-
ten, dass es auch sehr unterschiedli-
che Typen von Unternehmern gibt, 
die sehr unterschiedliche Spezialqua-
lifikationen haben. 

II. Unternehmertypen

Eine umfassende Qualifikation für 
alle Themenstellungen wird man bei 
Unternehmern – wie auch bei anderen 
Menschen – nicht finden. Den „eige-
nen Typus“ einschätzen zu können ist 
für einen Unternehmer wichtig, um 
potenzielle für das Unternehmen kriti-
sche Schwächen zu erfassen – und um 
zu erkennen, welche Kompetenzen 
andere Mitarbeiter abdecken sollten. 
Auch die Auswahl geeigneter Berater 
wird einfacher, wenn man sich als 
Unternehmer seine eigenen Stärken 
und Schwächen bewusst macht.

1. Der Stratege

Der Stratege beschäftigt sich primär 
mit dem nachhaltigen Aufbau der 
grundlegenden Erfolgspotenziale und 
der strategischen Positionierung des 
Unternehmens. Er denkt über die Ent-
wicklung der Kernkompetenzen, die 
zukünftig relevanten Märkte und die 
grundlegende Gestaltung der Wert-
schöpfungskette nach. Portfolio- und 
Finanzierungs- und Ratingstrategie 
sowie wertorientierte Management-

Unternehmertypen – und  
ihre Berater

Dr. Werner Gleißner, Vorstand FutureValue Group AG, Leinfelden-Echterdingen 

Aus einem breiten Spektrum von Erfahrungen aus der Beratungspraxis 
wurde die folgende Typisierung von Unternehmer-„Rollen“ abgeleitet, 
die möglicherweise nicht dem Kriterium einer hohen wissenschaftlichen 
Trennschärfe standhält, aber für eine (Selbst-) Einschätzung des eigenen 

Stärken- und Schwächenprofils eines Unternehmers sehr hilfreich sein kann.
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ansätze haben für ihn eine große 
Bedeutung. Operative Aufgaben und 
Mitarbeiterführung sind dagegen für 
ihn von untergeordneter Relevanz.

2. Der Visionär

Der Visionär entwickelt, personifiziert 
und kommuniziert eine begeisternde 
Zukunft, die das Unternehmen errei-
chen kann. Diese Vision verdeutlicht 
die entscheidende Bedeutung des 
eigenen Unternehmens für die zukünf-
tige Entwicklung seines Umfelds und 
der gesamten Gesellschaft. Die Vision 
trägt maßgeblich zur Motivation der 
Mitarbeiter bei. 

3. Der Administrator

Der Unternehmertyp „Administra-
tor“ beherrscht alle wesentlichen 
Strukturen, Abläufe und Systeme 
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seines Unternehmens im Detail. Er ist 
grundlegenden Veränderungen eher 
abgeneigt, aber stetig bestrebt das 
vorhandene Unternehmen in kleinen 
Schritten zu verbessern und bewährte 
Strukturen aufrechtzuerhalten. Er legt 
großen Wert auf leistungsfähige for-
male Systeme, geregelte Abläufe, 
klare Spielregeln und konsequente 
Einhaltung aller Regelungen.

4. Der Revolutionär

Seine Stärke ist die Umsetzung 
von grundlegenden Veränderun-
gen und die Neuausrichtung eines 
Unternehmens. Er ist bereit mit der 
Vergangenheit zu brechen, ganze 
Geschäftsbereiche aufzugeben, Pro-
duktionsanlagen stillzulegen, erheb-
liche Risiken für eine Neuausrichtung 
des Unternehmens einzugehen und 
Marktchancen konsequent zu verfol-
gen. Trotz seiner operativen Ausrich-
tung interessiert er sich weniger für 
die Details als für die grundlegende 
Veränderung des Tätigkeitsspektrums 
und der Strukturen eines Unterneh-
mens, was insbesondere in Konsoli-
dierungs- und Sanierungssituationen 
– aber auch in schnell veränderlichen 
Umfeldsituationen – gefordert ist.

5. Der Führer

Mit einem mitarbeiterbezogenen Füh-
rungsstil schafft es der Unternehmer, 
seine Mitarbeiter auf die Unterneh-
mensziele auszurichten, fachlich zu 
coachen, zu motivieren und für das 
Unternehmen zu begeistern. Oft hat 
er sogar unabhängig von formalen 
Regelungen und Systemen eine hohe 
Akzeptanz bei seinen Mitarbeitern, 
genießt ihr Vertrauen und schafft es 
so, die Leistungsfähigkeit der Mitar-
beiter zu steigern. 

6. Der Technologe

Der Technologe ist unumschränkter 
Fachspezialist und innovativer Ideen-
geber auf dem Tätigkeitsfeld seines 
Unternehmens. Meist als führender 
Kopf für Forschung und Entwicklung 
(oder Produktion) wird die Fach- und 

Kompetenzentwicklung des Unter-
nehmens im Wesentlichen durch ihn 
geprägt. Neben seinen herausragen-
den fachlichen Kompetenzen weist er 
zudem oft ergänzend eine sehr gute 
Kenntnis der relevanten Märkte und 
der dort agierenden Personen auf. 

7. Der Kämpfer

Gerade bei kleineren, aber auch 
mittleren Unternehmen findet man 
viele Unternehmer, die durch ihr 
außergewöhnliches (auch zeitliches) 
Arbeitsengagement wesentlich zur 
operativen Gesamtleistungsfähig-
keit des Unternehmens beitragen. 
Sie übernehmen eine Vielzahl unter-
schiedlicher Aufgaben, die in Unter-
nehmen anfallen, und beeindrucken 
die Mitarbeiter so auch durch ihre 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbe-
reitschaft. Sie neigen dazu, Dinge 
selber zu erledigen, die von den Mit-
arbeitern (möglicherweise) nach ihrer 
Einschätzung nicht in gleicher Qualität 
getan werden können, und delegie-
ren relativ wenig. Neben einer hohen 
Arbeitsbelastung sind sie permanent 
der Gefahr einer erheblichen Verzet-
telung im Tagesgeschäft ausgesetzt.

8. Die graue Eminenz

Der genaue Aufgabenumfang und die 
Tätigkeitsschwerpunkte einer „grauen 
Eminenz“ in der Unternehmensfüh-
rung sind Dritten weitgehend intrans-
parent. Die offensichtliche Einfluss-
nahme auf das Unternehmen, seine 
Mitarbeiter und die Teilnahme am 
operativen Tagesgeschäft halten sich 
in engen Grenzen. Aufgrund seiner 
fachlichen Kompetenz, seiner Persön-
lichkeit oder seiner Gesellschafterstel-
lung nimmt er jedoch im Hintergrund 
erheblichen Einfluss auf wesentliche 
strategische Entscheidungen.

9. Der Verkäufer

Der Unternehmertyp „Verkäufer“ ist 
in seinen Aktivitäten insbesondere 
nach außen gerichtet und befasst sich 
schwerpunktmäßig mit den Kunden 
des Unternehmens. Er ist massiv in die 

Vertriebsprozesse involviert und häu-
fig auch für die Außendarstellung und 
die PR des Unternehmens zuständig. 
Aufgrund seiner ausgeprägten Orien-
tierung am Kunden bleibt vergleichs-
weise wenig Zeit für die eigenen Mit-
arbeiter, die internen Strukturen und 
Abläufe des Unternehmens sowie 
Fragen der eigentlichen Leistungser-
stellung. Dieser Unternehmertyp stellt 
in besonderer Weise das Gesicht des 
Unternehmens nach außen dar. 

10. Der Meta-Unternehmer

Tatsächlich gibt es auch Unternehmer, 
die keine der oben beschriebenen 
Qualifikationsprofile aufweisen und 
die möglicherweise auch auf Grund 
ihrer persönlichen Interessenslagen 
und fachlichen Hintergründe eigent-
lich nicht für das Unternehmertum 
prädestiniert zu sein scheinen. Der-
artige Konstellationen findet man in 
manchen Familienunternehmen. Der 
Erfolg solcher Unternehmer hängt im 
Wesentlichen davon ab, dass ihnen 
gelingt, sich mit Führungskräften 
und externen Beratern zu umgeben, 
die unternehmerische Aufgaben für 
sie wahrnehmen und sich möglichst 
selbst als Unternehmer verstehen.

III. Konsequenzen

In der Praxis werden „reale“ Unter-
nehmer oft durchaus auch zwei oder 
drei der oben genannten Charakte-
ristika aufweisen. Jeder Unterneh-
mertyp kann grundsätzlich erfolg-
reich sein. Der Erfolg hängt jedoch 
wesentlich von der Situation ab, 
in der sich das Unternehmen und 
sein Marktumfeld zurzeit befinden. 
Zudem wird es für jeden der Unter-
nehmertypen sehr unterschiedliche 
Rahmenbedingungen geben, unter 
denen sie erfolgreich agieren kön-
nen. Insbesondere die Verfügbarkeit 
von organisatorischen Regelungen, 
Managementsystemen (z.B. Control-
ling oder Balanced Scorecard) sowie 
die Qualifikationsprofile der jeweils 
geeigneten Führungskräfte sind in 
enger Abhängigkeit vom Typ des 
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Unternehmers zu betrachten. Die 
ehrliche eigene Einschätzung des Inte-
ressen- und Kompetenzprofils – bzw. 
des Typus – eines Unternehmers ist 
damit ein wichtiger Ansatzpunkt, um 
das Unternehmen, seine Systeme und 
die Auswahl der erforderlichen Füh-
rungskräfte so gestalten zu können, 
dass unternehmerischer Erfolg mit 
möglichst hoher Wahrscheinlichkeit 
eintreten kann. 

Da die Persönlichkeit eines Familien-
unternehmens im Allgemeinen meh-
rere der oben genannten „Facetten“ 
des Unternehmertyps umfasst, gibt es 
keine einfache Zuordnung der „ide-
alen Mitarbeiter“ oder des „idealen 
Beraters“. Einige Faustregeln für die 
praktische Anwendung der in diesem 
Beitrag vorgeschlagenen Strukturie-
rung lassen sich jedoch zusammen-
fassen. 

Mehrere Rollen der obigen Typisie-
rung sind zumindest in mittelstän-
dischen Unternehmen fast grund-
sätzlich zu belegen – und wenn der 
Familienunternehmer diese nicht sel-
ber abdecken kann oder will, benö-
tigt er hierfür adäquate Mitarbeiter 
(Führungskräfte) oder zumindest die 
Unterstützung durch einen Berater. In 
einem nachhaltig erfolgreichen mit-
telständischen Unternehmen benötigt 
man insbesondere die Kompetenzen 
des langfristig denkenden „Strate-
gen“, den sich mit dem Tagesgeschäft 
befassenden „Administrator“, den 
fachkompetenten „Technologen“ und 

den an den Kundeninteressen orien-
tierten „Verkäufer“. Wenn der Fami-
lienunternehmer diese Rollen nicht 
selber abdeckt, muss hier eine andere 
Führungskraft einspringen. Aufgaben 
des Tagesgeschäfts – Administrator, 
Technologe und Verkäufer – müssen 
durch die eigenen Mitarbeiter abge-
deckt werden, wobei die bestehen-
den Defizite durch eine Unterstützung 
seitens Berater ausgeglichen wer-
den können. Berater können zudem 
unterstützen bei der Entwicklung der 
Strategie („Stratege“), aber den „Visi-
onär“ und die „Führerpersönlichkeit“ 
kann man kaum extern zukaufen. 
Visionäre und führungsstarke Unter-
nehmer können sicherlich wesentlich 
zum Unternehmenserfolg beitragen, 
aber ohne eine perfekte Besetzung 
dieser Rollen ist Unternehmenserfolg 
auch möglich. 

Die nur in bestimmten Unterneh-
menssituationen wichtige Rolle 
des „Revolutionärs“ kann dagegen 
durchaus von einem temporär für das 
Unternehmen engagierten Berater 
oder Manager auf Zeit übernommen 
werden. Gerade in Restrukturierungs- 
und Sanierungssituationen oder der 
Erfordernis aus anderen Gründen die 
Unternehmensstrategie grundsätz-
lich neu anzupassen, lässt sich diese 
Rolle sehr effizient „bei Bedarf“ durch 
einen Externen besetzen („Manager 
auf Zeit“).

Speziell Familienunternehmer, die die 
Verantwortung für ihr Unternehmen 

„geerbt“ haben, sollten ihre eigene 
Rolle im Unternehmen möglichst 
klar festlegen. Weder Dritte noch 
der Familienunternehmer selbst soll-
ten erwarten, dass alle  erdenklichen 
„unternehmerischen Rollen“ durch 
einen Menschen abdeckbar sind – um 
so wichtiger ist es, nach der Klärung 
der eigenen Rolle, Mitarbeiter und 
auch Berater zu finden, die eine sinn-
volle Ergänzung darstellen.

Und die Berater? Sie müssen lernen, 
dass ihre Aufgabenstellung gerade 
in mittelständischen Unternehmen 
nicht nur von zu lösenden betriebs-
wirtschaftlichen Problemen, sondern 
auch von dem Stärken-Schwächen-
Profil der Unternehmer-Persönlichkeit 
geprägt wird.

IV. Fazit

Gerade in mittelständischen Unter-
nehmen ist die Person des Unterneh-
mers ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. 
Es gibt jedoch keinen perfekten Unter-
nehmer. Geeignete Führungskräfte, 
betriebswirtschaftliche Management-
systeme und passende Berater sind 
die Elemente, die – richtig kombi-
niert – den nachhaltigen Erfolg eines 
Unternehmens gemeinsam mit dem 
Unternehmenslenker gewährleisten 
können. Gerade Familienunterneh-
mer, die in besonderer Weise mit 
dem Unternehmen verbunden sind, 
können durch eine kritische Analyse 
und Diskussion der von ihnen ange-
strebten und erfüllbaren Rolle erken-
nen, welche Unterstützung durch 
Führungskräfte oder externe Berater 
sie benötigen.

Weiterführende Literatur:

Gleißner, W. (2004): FutureValue 
– 12 Module für eine strategische 
wertorientierte Unternehmens-
führung, Gabler Verlag, Wiesba-
den.

Gleißner, W. (2011): Grundla-
gen des Risikomanagements im 
Unternehmen, 2. Aufl., Vahlen, 
München.

Trifft der Unternehmertyp zu?

nein teilweise ja

Der Stratege

Der Visionär

Der Administrator

Der Revolutionär

Der Führer

Der Technologe

Der Kämpfer

Die graue Eminenz

Der Verkäufer

Der Meta-Unternehmer

Abb.: Checkliste der Unternehmertypen
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I. Einleitung

Das Center for Family Business der 
Universität St. Gallen (CFB-HSG) 
wurde formell per 01.01.2006 an der 
Universität St. Gallen unter der Feder-
führung des Schweizerischen Instituts 
für Klein- und Mittelunternehmen 
(KMU-HSG) gegründet. Die ersten 
Arbeiten rund um das Thema Fami-
lienunternehmen wurden von den 
Gründungs- und heutigen Geschäfts-
leitungsmitgliedern Prof. Dr. Urs Frey, 
Dr. Frank Halter und Prof. Dr. Thomas 
Zellweger (heute Managing Director) 
im Jahr 2004 durchgeführt. 

Die HSG-Tradition kommt auch in der 
Gründungsurkunde des Centers zum 
Ausdruck und bestimmt die alltägli-
che Arbeit des Teams. Der Kernauf-
trag liegt im Erarbeiten (insb. durch 
Forschung), der Aufbereitung (mit 
Publikationen) und der Vermittlung 
(insb. durch Lehre, Weiterbildung und 
Transfer) von Wissen rund um das 
Phänomen Familienunternehmen. Im 
Rahmen unserer Tätigkeit verfolgen 
wir drei Grundsätze. 

Die bearbeiteten Themen sollen 
von praktischer Relevanz sein, 
mit dem Ziel, nutzenstiftend 
für Familienunternehmen zu 
wirken. 

Die Bearbeitung soll gleichzeitig 
den heutigen internationalen 
Forschungsanforderungen ent-
sprechen, mit dem klaren Ziel, 
dass die Forschungsarbeiten 
auch international anschluss-
fähig und sichtbar sind. 

Die bearbeiteten Themen sol-
len in allen Bereichen wie For-
schung, Lehre, Weiterbildung 
und Transfer Eingang finden 
und damit unserem Schwung-
radgedanken dienen. 

Diese uns selbst auferlegten Zielset-
zungen führen dazu, dass wir uns 
zum einen von Beginn an auf die 
Wissensgenerierung als Ausgangs-
punkt unserer Tätigkeiten fokussiert 
haben. Zum anderen haben wir uns 
auf wenige Hauptthemen fokussiert, 
mit dem Anspruch, diese mit Tiefgang 
zu bearbeiten und zu verwerten. Wir 
freuen uns deshalb, nachstehend 
sowohl das CFB-HSG als Organisation 
als auch ausgewählte Tätigkeitsfelder 
kurz vorzustellen. 

II. Mix von Kompetenzen

Neben der dreiköpfigen Geschäftslei-
tung arbeiten heute zwei Habilitan-

INHALT 

I. Einleitung

II. Mix von Kompetenzen

III. Fokussierung im Rahmen der 
Forschung

IV. Täglicher Kontakt mit der Praxis

V. Einbindung in die Lehre an der 
Universität St. Gallen

Center for Family Business der  
Universität St. Gallen (CFB-HSG)

Dr. Frank Halter, Gründungs- und Geschäftsleitungsmitglied des Center for Family Business 
der Universität St. Gallen (CFB-HSG) 
Philipp Sieger, Center for Family Business der Universität St. Gallen (CFB-HSG)

den sowie drei interne DoktorandIn-
nen und ProjektleiterInnen sowie eine 
Sekretärin für das CFB-HSG. Dieses 
Team (vgl. Abbildung 1) verbindet 
akademische Fähigkeiten, die den 
höchsten Ansprüchen gerecht wer-
den, mit einem hohen und pragma-
tischen Praxisbezug. 

Weitere Kapazitäten und Erfahrun-
gen werden von einzelnen externen 
Doktoranden sowie einer Anzahl von 
Research-Fellows beigetragen. Die 
(Mit)Arbeit in internationalen Netz-
werken ist uns wichtig. Dies zeigt sich 

Abb. 1: Teambild (Frühling 2013) 
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beispielsweise im selbst aufgebau-
ten internationalen Forschungspro-
jekt GUESSS (vgl. www.guesssurvey.
org), der Gastgeberrolle der welt-
weit größten Forschungskonferenz 
über Familienunternehmen (ifera) im 
Sommer 2013 (vgl. www.cfb.unisg.
ch/ifera) und in der langjährigen Mit-
gliedschaft als Gründungsmitglied im 
Forschungsprojekt STEP.

In Ergänzung zur Geschäftsleitung 
gibt es einen Beirat. Darin vertreten 
sind neben HSG-Persönlichkeiten wie 
Prof. Dr. Urs Fueglistaller, Prof. Dr. 
Peter Gomez und Prof. Dr. Martin 
Hilb auch die Spitzenforscherin Prof. 
Dr. Pramodita Sharma sowie Peter 
Englisch als Leader des EY Family 
Business Center of Excellence und 
Lehrstuhlsponsor. 

Des Weiteren ist unser aus Unter-
nehmerfamilien zusammengesetzter 
Förderkreis erwähnenswert, welcher 
das CFB-HSG finanziell unterstützt – 
aber auch zwei Mal jährlich mit dem 
gesamten Team in den Dialog tritt 
und damit hilft sicherzustellen, dass 
wir an den relevantesten Themen 
arbeiten. 

III. Fokussierung im  
 Rahmen der Forschung 

Um unseren Ansprüchen gerecht zu 
werden haben wir uns konsequent 
auf vier Hauptthemen fokussiert, wel-
che wir bereits über Jahre in unter-
schiedlichster Form bearbeiten. 

Das Thema „Wert und Perfor-
mance in Familienunternehmen“ 
kann einerseits aus rein finanzieller 
Sicht betrachtet werden. Im Rah-
men einer sehr frühen Untersu-
chung konnte beispielsweise auch 
für die Schweiz nachgewiesen 
werden, dass familienkontrollierte 
Unternehmen an der Schweizer 
Börse langfristig besser performen 
als Nicht-Familienunternehmen. 
Gleichzeitig ist die Volatilität im 
Zeitraum höher. Andererseits 
beschäftigen wir uns seit langer 
Zeit mit dem Phänomen „Emo-
tionaler Wert“. Dabei konnte 

beispielsweise erkannt werden, 
dass im Rahmen einer Unter-
nehmensnachfolge gegenüber 
Familienmitgliedern ein erhebli-
cher „Family-Discount“ und im 
Rahmen eines Management-Buy-
Outs ein sogenannter „Loyalitäts-
Discount“ gewährt wird und 
folglich ein tieferer Preis von der 
übernehmenden Generation zu 
finanzieren ist. 

Im Rahmen des Themas „Stra-
tegic Entrepreneurship in Fami-
lienunternehmen“ interessiert 
uns beispielsweise die Frage, was 
Familienunternehmen langfristig – 
sprich über mehrere Generationen 
– erfolgreich macht. Eingebunden 
in das internationale Forschungs-
projekt STEP konnte beispiels-
weise nachgewiesen werden, dass 
erfolgreiche Familienunternehmen 
in jeder Generation mindestens 
eine wesentliche strategische Wei-
terentwicklung geleistet haben. Ein 
weiteres aktuelles Forschungspro-
jekt beschäftigt sich mit der Frage, 
wie große Unternehmerfamilien 
durch unternehmerische Aktivitä-
ten auf Familienebene langfristig 

finanzielle und nicht-finanzielle 
Werte generieren können. 

Das Thema „Nachfolge in Famili-
enunternehmen“ beschäftigt uns 
seit der Gründung des CFB-HSG. 
Im Rahmen von drei vergleichba-
ren repräsentativen Studien in der 
Schweiz konnte beispielsweise 
nachgewiesen werden, dass die 
familieninterne Nachfolge (FBO) 
als gewünschte Nachfolgeform 
von 60 % (im Jahr 2005) mitt-
lerweile auf 40 % (in den Jah-
ren 2009 und 2013) gesunken 
ist. Eine andere Untersuchung im 
Rahmen von GUESSS in 26 Län-
dern konnte aufzeigen, dass die 
Absicht, das Familienunternehmen 
von den Eltern zu übernehmen, 
im deutschsprachigen Europa 
am schwächsten ausgeprägt 
ist (vgl. Abbildung 2). In ande-
ren Forschungsarbeiten konnte 
nachgewiesen werden, dass es 
fundamentale Unterschiede zwi-
schen sogenannten Family Buy 
Outs (FBO), Management Buy 
Outs (MBO) und Management 
Buy Ins (MBI) gibt. Entsprechend 
gilt es, sich in der Praxis im Rah-

Abb. 2: Index Familieninterne Nachfolge im Vergleich zum BIP pro Kopf
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men des „Szenari-Denkens“ auf 
die verschiedenen Varianten vor-
zubereiten. 

Ein viertes Fokusthema umschrei-
ben wird mit „Human Ressource 
Management in Familienunter-
nehmen“. Hier interessiert uns 
vor allem das Phänomen „Mit-
unternehmertum“. Wie können 
(familienexterne) Mitarbeitende 
zu MitunternehmerInnen gemacht 
werden? Klassische Beteiligungs- 
und Anreizsysteme sind hierbei 
nicht der Weisheit letzter Schluss; 
vielmehr erforschen wir, wie 
gefühltes (psychologisches) Eigen-
tum Mitarbeitende dazu bringen 
kann, unternehmerisch zu denken 
und zu handeln. 

IV. Täglicher Kontakt mit  
 der Praxis 

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen 
nicht auf unseren Rechnern oder im 
Bücherregal liegen bleiben. Entspre-
chend suchen wir täglich den Kontakt 
mit der Praxis und stehen im engen 
Dialog. Dies dient nicht nur dazu, 
unsere Erkenntnisse nach außen zu 
tragen, sondern auch um diese kri-
tisch mit der Praxis zu diskutieren, was 
wiederum unsere Forschungsarbeit 
voran bringt. Das Transferangebot ist 
vielfältig und differenziert, weshalb 
wir nachstehend nur einzelne Ange-
bote kurz vorstellen. 

Das „St. Galler Seminar für Fami-
lienunternehmen“ wird heute als 
4-tägiges Seminar einmal im Jahr 
durchgeführt. Im Sommer 2013 
konnten wir mit 17 Familienmit-
gliedern in den intensiven Dialog 
einsteigen und an ihren individuel-
len Fragestellungen arbeiten (vgl. 
www.cfb.unisg.ch/fbseminar).

Das „St. Galler Nachfolgesemi-
nar für Service Provider“ haben 

wir in diesem Jahr bereits zum 
7. Mal durchgeführt. Es richtet 
sich an beratende Persönlichkeiten 
welche beispielsweise im Bank-, 
Wirtschaftsprüfungs- und Treu-
handwesen zu Hause sind oder als 
Organisationsentwickler, Anwalt 
oder Mediator mit Familienunter-
nehmen und Unternehmensnach-
folgen zu tun haben (vgl. www.
cfb.unisg.ch/nachfolgeseminar). 

Mit dem „St. Galler Nachfolgese-
minar für MBO/MBI-Kandidaten“ 
richten wir uns an jene unterneh-
merischen Persönlichkeiten, die 
Unternehmer werden wollen – 
jedoch nicht zwingend schon 
das Zielobjekt vor sich haben. Im 
Rahmen von 2 x 2 Tagen werden 
sowohl transaktionsrelevante Fra-
gen vermittelt als auch das eigene 
Suchprofil geschärft, wobei die 
eigenen (unternehmerischen) 
Fähigkeiten und Stärken kritisch 
hinterfragt wurden (www.cfb.
unisg.ch/mbo-mbi).  

Im „St. Galler Family Office 
Forum“ treffen sich Vertreter von 
deutschsprachigen Single Family 
Offices zweimal im Jahr in einem 
diskreten, vertrauensvollen Rah-
men. Das Ziel ist ein intensiver 
Austausch von Erfahrungen, Best 
Practices und Ideen. Reflexion 
und gemeinsames Lernen auch 
über Investmentthemen hinaus 
sind zentrale Bestandteile dieses 
Forums. 

Im „St. Galler Finanzforum für 
Familienunternehmen“ treffen 
sich zwei Mal pro Jahr bis zu 40 
Finanzvorstände großer privat 
gehaltener Familienunternehmen 
zu einem diskreten Austausch. 
Insbesondere für CFOs von gro-
ßen Familienunternehmen gibt es 
spannende Herausforderungen, 
da sie oft an der Schnittstelle zwi-

schen den Interessen der Familien-
mitglieder und den Interessen des 
Unternehmens oder der Unter-
nehmensgruppe stehen. 

V. Einbindung in die Lehre  
 an der Universität  
 St. Gallen 

Das CFB-HSG engagiert sich sehr aktiv 
im Rahmen des neuen Masters für 
Unternehmensführung (MUG-HSG). 
Entrepreneurship & Family Business 
stellt dabei einen von drei Schwer-
punkten dar, der wesentlich vom CFB-
HSG bedient wird. Es freut uns, dass 
wir im Rahmen der Evaluation über-
durchschnittliche Studentenbewer-
tungen erhalten. In Ergänzung dazu 
engagieren wir uns selbstverständlich 
auch auf der Bachelor- und Dokto-
ratsstufe. Darüber hinaus begleiten 
wir eine Vielzahl von Bachelor- und 
Masterarbeiten wie auch Dissertatio-
nen, welche im Bereich unserer For-
schungsthemen erarbeitet werden. 

Der tägliche Kontakt mit Studieren-
den, Praxisvertretern und der inter-
nationalen Forschungscommunity 
macht uns nicht nur Spaß – es ist für 
uns auch eine Ehre und Freude zu 
gleichen Teilen, dass wir diese drei 
Felder miteinander in Verbindung 
bringen können und dadurch für alle 
Beteiligten einen Mehrwert generie-
ren können. 

Kontaktdaten

Center for Family Business der  
Universität St. Gallen (CFB-HSG)
Dufourstraße 40a
CH – 9000 St. Gallen
+41 71 227 71 00 (Telefon) 
www.cfb.unisg.ch 
Direktkontakt:  
frank.halter@unisg.ch
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Lexikon 
Produktpiraterie 
Rebecca Geiger, IPRI, Stuttgart

Produktpiraterie ist ein erfolgsrelevan-
tes Thema für Familienunternehmen. 
Produktpiraterierisiken lassen sich 
auch mit wenig Ressourceneinsatz in 
Form eines Piraterie-Risiko-Profi ls sys-
tematisch erfassen. Vor jeder Umset-
zung von Schutzmaßnahmen müssen 
deren technische Machbarkeit und 
wirtschaftliche Relevanz bewertet 
werden.

Was ist Produktpiraterie?

Unter Produktpiraterie wird die Ent-
wicklung und Produktion von Imi-
tationen originaler Produkte sowie 
deren Vermarktung und Verbreitung 
verstanden. Die Imitationen verletzen 
die Rechte des geistigen Eigentums 
des Originalherstellers. Abbildung 
1 verdeutlicht den Unterschied zwi-
schen Plagiaten und Fälschungen. Ein 
typisches Beispiel für Fälschungsob-
jekte bei Familienunternehmen sind 
die Leichtbau-Schmiedefelgen „AC 
Schnitzer Typ V“ von der AC Schnitzer 

automobile Technik in Aachen; für 
Plagiate sind die aus China stammen-
den Nachahmungen der Waschtisch-
Armaturen „Focus S” von Hansgrohe 
in Schiltach zu nennen.1

Aus Produktpiraterie entstehen den 
Originalherstellern verschiedene 
Schäden wie Umsatzverluste durch 
nicht verkaufte Primärprodukte, nicht 
verkaufte Ersatz- und Verschleißteile 
sowie Serviceleistungen für diese Pri-
märprodukte. Aus diesen Schäden 
ergeben sich wiederum Folgeschä-
den z.B. in Form von unzureichender 
Kapazitätsauslastung in der Produk-
tion, zusätzliche Lagerkosten oder 
nicht amortisierte F&E-Leistungen 
(Abbildung 2).2

Vom weltweiten Gesamtschaden 
durch Produktpiraterie entfallen 
25 Mrd.  auf die deutsche Wirt-
schaft.3 Tendenz steigend.

1 Zum AC-Schnitzer-Beispiel vgl. www.plagiarius.
com/awards_plag2012_2.html. Zum Hansgrohe-Bei-
spiel vgl. www.plagiarius.com/awards_plag2011_2.
html
2 Vgl. Geiger, R. (2009). Wirtschaftlichkeitsanalyse 
von Schutzmaßnahmen gegen Produktpiraterie im 
Maschinenbau. Stuttgart, IPRI gGmbH, S. 30
3 Vgl. Bundesministerium für Justiz (o.J.). Patent-
recht und Produktpiraterie. www.bmj.de/DE/Buerger/
wirtschaftHandel/PatentrechtProduktpir/patentrecht-
Produktpir_node.html (Abruf 05.07.2013)

Piraterierisiken systematisch 
erkennen 

Um Piraterierisiken zu erkennen, müs-
sen Ursachen von Produktpiraterie 
identifi ziert und ihre Ausprägungen 
beschrieben werden. Ein möglicher 
Ansatz zur systematischen Analyse 
der Ist-Situation sind bspw. Piraterie-
Risiko-Profi le. 

Piraterie-Risiko-Profile beleuchten 
sowohl eine interne als auch eine 
externe Perspektive zum Schutz 
gegen Produktpiraterie. Die Iden-
tifikation von Schwächen (interne 
Perspektive) und Risiken (externe 
Perspektive) geben eine Übersicht zur 
bestehenden Produktpirateriegefahr 
für das Unternehmen. Ein typisches 
Risiko sind z.B. unsichere Distributi-
onswege, über die Nachahmungen 
in den Vertrieb gelangen können. 
Jeder Schwäche (bzw. jedem Risiko) 
werden in dem Piraterie-Risiko-Profi l 
direkt eine oder mehrere mögliche 
Schutzmaßnahmen gegenüberge-
stellt (Abbildung 3). 

Insbesondere Familienunternehmen 
sind von Produktpiraterie betroffen. 
Im Vergleich zu den 30 DAX-Unter-
nehmen verzeichneten die 30 größten 
Familienunternehmen im Jahr 2008 
ein fast doppelt so hohes Umsatz-

Schaubild aus Neemann, C. W. (2007). Methodik zum Schutz gegen Produktimitationen. Aachen, Berichte aus der Produktionstechnik, Band 13, S. 11
Beispiele von www.plagiarius.com/awards.html

Imitationen
sind die vollständige oder teilweise Nachahmung bestimmter 

Eigenschaften eines Produktes

Plagiate
unterstellt fremdem geistigem Eigentum die 

eigene Urheberschaft

Fälschungen
unterstellt einem eigenen Produkt unrechtmäßig 

die Urheberschaft eines anderen

Sklavische Kopien

Konzeptkopien

Markenpiraterie

Überproduktionen

Bsp.: Fenstersauger von Kärcher GmbH & Co. 
KG, Winnenden

Bsp.:  Spielzeug-Betonmischer von BRUDER 
Spielwaren GmbH + Co. KG, Fürth

Bsp.: Leichtbau-Schmiedefelge von AC 
Schnitzer automobile Technik, Aachen

Abb. 1: Eingrenzung von Produkt- und Markenpiraterie und Beispiele für Produktpiraterie in Familienunternehmen
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In

te
rn

Stärken beim Schutz gegen Produktpiraterie Schwächen beim Schutz gegen 
Produktpiraterie 

Maßnahmenvorschläge zur Minderung 
der Schwächen

Stärken der Risikoidentifizierung: Regelmäßigkeit, 
„Sicherheitsbeauftragter“, systematisches 
Beobachtungssystem, Kundenhinweise, 
Messebesuche, Checklisten

Dokumentation und Archivierung von 
Verletzungsfällen und Verdachtsfällen erfolgt 
systematisch 

Definierte Schutzstrategie (Produkte/Technologien, 
auf die sich die Prävention vor Produktpiraterie 
konzentriert: Core Products vs. Non-core Products)

Schutzmaßnahmen werden ohne 
zureichende Bewertungsgrundlage 
umgesetzt („Bauchgefühl“), 
Schutzmaßnahmen werden nicht 
nachgehalten, er erfolgt keine 
Erfolgskontrolle

Einrichtung eines systematischen 
Beobachtungsprozesses oder 
-systems

Gewerblicher Rechtsschutz nur in 
ausgewählten Fällen

Gewerblicher Rechtsschutz in 
strategisch relevanten Regionen 

Ex
te

rn

Chancen beim Schutz gegen Produktpiraterie Risiken beim Schutz gegen 
Produktpiraterie 

Maßnahmenvorschläge zur Minderung 
der Risiken

Nachahmer braucht spezielle Messmaschinen, um 
Geometrien und Material herauszufinden

CAD-Zeichnungen werden ohne 
Maße im Internet zur 
Veranschaulichung bereitgestellt
Standard-Produkte werden 
nachgeahmt 

Material- und Toleranzanalyse als 
technische Schutzmaßnahmen im 
Rahmen des Forschungsprojektes 
Anti-Piraterie-Audit in Betracht 
ziehen und testen

Flexibilität bei der Umsetzung aller 
Kundenwünsche

Loyale Stammkunden

Kunden kaufen bewusst 
Nachahmungen über das Internet 
Hersteller aus China ahmen unsere 
Produkte nach (Markenpiraterie und 
Produktpiraterie und 1:1-Fälle)

Ggf. zweites Produktsegment für 
„Zweitkunden“ konzipieren, das 
preislich und den Leistungs-
parametern mit den Kopien 
vergleichbar ist

Abb. 3: Abstrahiertes, beispielhaftes Piraterie-Risiko-Profi l

Quelle: Geiger (2009), S. 30

Pirateriefall

Umsatzverluste durch nicht verkaufte 
Systeme/Maschinen

Umsatzverluste durch nicht verkaufte 
Komponenten

Umsatzverluste durch nicht verkaufte Ersatz-
/Verschleißteile

Umsatzverluste durch nicht verkaufte 
Serviceleistungen

Folgeschäden/-kosten durch Haftungsklagen 
des Originalherstellers gegen den 

Produktpiraten

Folgeschäden/-kosten durch Haftungsklagen 
des Kunden gegen den Originalhersteller

Kosten für Produkthaftung und ungerechtfertigte 
Garantieleistung

Kosten für Rechtsstreit und Rechtsdurchsetzung

Umsatzverluste aus nicht zustande gekommenen 
Folgegeschäften

Kosten durch unzureichende Kapazitätsauslastung in der 
Produktion der Systeme/der Maschinen, Ersatz-/

Verschleißteile und Komponenten

Kosten durch unzureichende Kapazitätsauslastung bei 
der Bereitstellung der Serviceleistungen 

(Serviceabteilung)

nicht amortisierte F&E-Leistungen der betreffenden Serie

Kosten für erhöhten Lagerbestand an 
Systemen/Maschinen, Ersatz-/ Verschleißteilen und 

Komponenten

Kosten für korrektiven Kopierschutz an dem betrachteten 
Produkt/der betreffenden Serie

Verlust des Markenwertes und 
Reputationsverluste des Originalherstellers

Verlust von Marktanteilen des Originalherstellers, die zu 
weiteren Umsatzausfällen führen

Abb. 2: Schadenfolgen durch Produktpiraterie

wachstum.4 Dieses Wachstum lässt 
Produkte und Technologien von Fami-
lienunternehmen vorrangig Ziel von 
Nachahmungen werden. Weiterhin 
fi nden Distribution und Verkauf heute 

4 Vgl. von Schlippe, A., Buberti, C., Groth, T. & 
Plate, M. (2009). Die zehn Wittener Thesen. Familien-
unternehmen. Chancen und Risiken einer besonderen 
Unternehmensform.  Witten, Wittener Institut für Fa-
milienunternehmen, S. 7

im Internet statt, sodass Nachahmer 
beim Vertrieb keine Barriere mehr 
vorfi nden. Hinzu kommt, dass gerade 
bei Familienunternehmen der Name 
ein enormes Identifi kationssymbol ist. 
Der Name vermittelt einen gewissen 
Status vor allem für die Produktnut-
zer.5 Damit ist jedes Familienunter-

5 Vgl. von Schlippe et al. 2009, S. 6

nehmen mit einem bekannten Namen 
von Produktpiraterie gefährdet, denn 
Nachahmer imitieren immer den ers-
ten Namen am Markt.

Schutzmaßnahmen entwickeln 
und umsetzen

Bisher mangelt es Unternehmen in 
der Praxis an Daten, auf deren Basis 
sie Entscheidungen für oder gegen 
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Hoch

Niedrig

Viele gefährdete Kunden werden 
hier unbewusst schlechte 

Qualität kaufen. 
Vor allem Imageschäden zu 

erwarten. 

Gefahrkunde kauft bewusst.
Nachfrage nach Originalen 

sinkt.
Image des Originals sinkt.

Viele Follower besetzen den 
Markt. 

Schadensausmaß sehr hoch. 

Nur wenige gefährdete Kunden 
werden hier kaufen. 

Kein signifikanter Einfluss auf 
das Image des Originals zu 

erwarten.
Vernachlässigbare Schäden zu 

erwarten. 

Gefahrkunde kauft bewusst. 
Glückliche Zufallskäufer werden 

auch diese Produkte kaufen. 
Beide betreiben positive Mund-
zu-Mund-Propaganda für die 

Nachahmung. 
Image des Originals sinkt. 

Schadensausmaß hoch, da Cash 
Cows des Originals betroffen.

Niedrig Hoch

Po
te

nz
ie

lle
s 

M
ar

kt
w

ac
hs

tu
m

Qualität der Nachahmung

mögliche Schutzmaßnahmen treffen 
können.6 Im Folgenden werden bei-
spielhaft zwei Instrumente vorgestellt, 
die eine Steuerung und Koordina-
tion der Informations-, Planungs- und 
Kontrollprozesse bei der Entschei-
dungsfindung zum Schutz gegen 
Produktpiraterie unterstützen: eine 
Schadensmatrix und Wirtschaftlich-
keitsanalysen. 

Schadensmatrix 

Die Schadensmatrix7 zeigt zwei 
Dimensionen auf und lässt dadurch 
eine Einordnung des Schadensaus-
maßes schnell und unkompliziert 
zu (Abbildung 4). Die Dimension 
„erwartetes Marktwachstum“ auf 
der Ordinate beschreibt die Attrak-
tivität des Marktes nicht nur für den 
Originalhersteller, sondern v.a. für den 
Nachahmer. Die Dimension „Qualität 
der Nachahmung“ auf der Abszisse 
bezieht indirekt das Kundenverhalten 
ein, denn der Kauf von Nachahmun-
gen wird mit zunehmender Qualität 
wahrscheinlicher. Zur Qualität sind 
nicht nur die reine Produkt- sondern 
auch die Servicequalität zu zählen. 

Besteht ein niedriges Schadenspo-
tenzial, müssen i.d.R. keine Schutz-
maßnahmen gegen Produktpiraterie 
ergriffen werden. Besteht hingegen 
ein hohes Schadenspotenzial, muss 
eine Abwägung der wirtschaftlichen 
und technischen Vorteilhaftigkeit opti-
onaler Schutzmaßnahmen erfolgen, 
um ihre Umsetzung zu rechtfertigen. 
Zu diesem Zweck sind Wirtschaftlich-
keitsanalysen notwendig.

Wirtschaftlichkeitsanalysen

In Wirtschaftlichkeitsanalysen werden 
bspw. entgangener Umsatz im Fall 

6 Vgl. u.a. Fuchs, H. J. (2006). Piraten, Fälscher und 
Kopierer. Strategien und Instrumente zum Schutz geis-
tigen Eigentums in der Volksrepublik China. Wiesba-
den, Gabler Verlag; Wildemann, H., Ann, C., Broy, M., 
Günther, W. A. & Lindemann, U. (2006). Plagiatschutz. 
Handlungsspielräume der produzierenden Industrie 
gegen Produktpiraterie. München, TCW
7 Entlehnt aus Hopkins, D. M., Kontink, L. T. & Tur-
nage, M. T. (2003). Counterfeiting Exposed. Protecting 
your Brand and Customers. Hoboken, John Wiley & 
Sons, S. 11, 96 und ergänzt mit der Logik der BCG-
Matrix

ohne Schutzmaßnahmen und Kosten 
für eine mögliche Schutzmaßnahme 
gegenübergestellt. Für ein konkre-
tes Produkt werden dafür  folgende 
Kennzahlen  benötigt: Prog nostizierte 
Umsätze in den Jahren des Produktle-
benszyklus und Kosten jeder Schutz-
maßnahme in den Jahren des Pro-
duktlebenszyklus. Zu Kosten zählen 
Material-, F&E- und Fertigungskosten, 
Personal- und Verwaltungsaufwand, 
Umwelt- und sonstige Kosten wie 
Gebühren für Lizenzen, aus denen 
sich anschließend Kapitalwerte ermit-
teln lassen. Zum heutigen Zeitpunkt 
können somit die durch Produktpira-
terie entstehenden Schäden den Kos-
ten für optionale Schutzmaßnahmen 
gegenübergestellt werden. Für den 
langfristigen Erfolg der Schutzmaß-
nahmen müssen diese auf die stra-
tegische Zielsetzung des Unterneh-
mens abgestimmt werden.8 Zu den 
Zielsetzungen können der intensive 
Aufbau technischen Know-hows aber 
auch der Aufbau neuer Geschäftsfel-
der durch Lizenzgeschäfte zählen. Im 

8  Zu Schutzstrategien vgl. u.a. Fuchs, 2006, Wel-
ser, v. M. & González, A. (2007). Marken- und Pro-
duktpiraterie. Strategien und Lösungsansätze zu ihrer 
Bekämpfung. Weinheim, Wiley-VCH

Abb. 4: Schadensmatrix

ersten Fall wird ein Unternehmen eher 
bestrebt sein, sein Wissen geheim zu 
halten, während sich im zweiten Fall 
eine Patentierung des Wissens anbie-
tet, um es weiterzuverkaufen.

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

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 sicherlich 
auch darauf zurückzuführen, dass 
sich eine Stiftung im Ergebnis „selbst 
gehört“ und damit auch der Ein-
fl ussnahme von mitunter zerstritte-
nen Familienstämmen entzogen ist. 
Nach einer Erhebung des Bundesver-
bands Deutscher Stiftungen gab es 
Ende 2011 in Deutschland insgesamt 
18.946 rechtsfähige Stiftungen des 
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privaten Rechts, davon wurden allein 
in 2011  817 Stiftungen neu errichtet. 
In Großstädten ist die Stiftungsdichte 
naturgemäß am höchsten, wobei hier 
Frankfurt/Main, Hamburg und Mün-
chen eine Spitzenposition einneh-
men. Stiftungen kommen für höchst 
unterschiedliche Zwecke zum Einsatz, 
üblicherweise jedoch als

1. Steuerbegünstigte  
 Stiftungen

Zur Förderung gemeinnütziger, mild-
tätiger oder kirchlicher Zwecke i.S.d. 
§§ 51 ff. AO. Gemeinnützige Stif-
tungen genießen vielfältige Steuer-
vergünstigungen, unterliegen jedoch 
in ihrer Mittelverwendung dem 
Gemeinwohl, d.h. es müssen alt-
ruistische Motive im Vordergrund 
stehen. Hierbei ist zu unterscheiden 
zwischen „Verbrauchsstiftungen“ 
und „Stiftungen auf Zeit“. Ein Min-
destvermögen ist zwar gesetzlich 
nicht vorgeschrieben. Allerdings 
werden in der Stiftungspraxis von 
der Aufsichtsbehörde (Regierungs-
präsidium) Stiftungen nur mit einem 
Anfangsvermögen von ca. 50.000 
Euro genehmigt. Bei Stiftungsver-
mögen unter 50.000 Euro sollten 
m.E. Stiftungen als unselbstständige 
Stiftungen errichtet werden. 

2. Familienstiftungen

Zur Förderung bestimmter Personen 
(„Familie“), die „eigennützigen“, 
d.h. „egoistischen“ Zwecken dienen 
und deshalb mangels Gemeinnüt-
zigkeit nicht unter die Steuerbefrei-
ungstatbestände fallen. Bei ausländi-
schen Familienstiftungen sind darüber 
hi naus die Sonderregelungen des  
§ 15 AStG zu beachten.

3. 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 Unternehmensbeteiligungen 
beschränken.

II. Verbrauchsstiftung

Das Vermögen einer Verbrauchsstif-
tung ist schon per Definition zum 
Verbrauch bestimmt, sodass die 
Mittel – wie die ideellen Mittel bei 
anderen steuerbegünstigten Kör-
perschaften – zur Verwirklichung 
der satzungsmäßigen Zwecke ver-
wandt werden. Gesetzlich klarge-
stellt wird, dass Spenden in das 
Vermögen einer Verbrauchsstiftung 
nicht unter den Anwendungsbereich 
des § 10b Abs. 1a EStG fallen, da 
eine Verbrauchsstiftung über kein 
zu erhaltendes Vermögen verfügt. 
Ziel des Abs. 1a ist es gerade, die 
Spenden zu begünstigen, die sicher-
stellen, dass Stiftungen durch das 
zugewandte Kapital auf lange Sicht 
hin eine bessere Basis zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erhalten und deshalb 
eine Steigerung der Erträge aus der 
Vermögensverwaltung erreicht wird. 
Diese Voraussetzungen erfüllen die 

Verbrauchsstiftungen nicht, da der 
Vermögensstock dieser Stiftungen 
dem Verbrauch dient und nicht der 
Realisierung von Erträgen.

III. Rechtsfolgen

Nach § 10b Abs. 1a Satz 1 EStG kön-
nen Spenden in den Vermögensstock 
einer gemeinnützigen Stiftung bis zur 
Höhe von 1 Mio. Euro, bei zusam-
menveranlagten Ehegatten 2 Mio. 
Euro, zusätzlich zu den „Normalspen-
den“ als Sonderausgaben abgezogen 
werden. Diese Sonderregelung gilt 
jedoch nicht für Verbrauchsstiftun-
gen. Nach § 10b Abs. 1a Satz 2 EStG 
sind Spenden in das verbrauchbare 
Vermögen einer Stiftung nicht nach 
Satz 1 dieser Vorschrift „privilegiert“. 
M.E. ist deshalb von der Gründung 
einer sog. Verbrauchsstiftung abzuse-
hen. Vielmehr sollte eine „klassische“ 
Stiftung auf Zeit errichtet werden und 
das Vermögen zu Lebzeiten übertra-
gen werden. Nur in diesem Fall kann 
der steuerliche Spendenabzug des 
§ 10b Abs. 1a EStG geltend gemacht 
werden.

                                 Einsatzmöglichkeiten von Stiftungen

Gemeinnützige Stiftung 

„altruistische“ Zwecke

Steuerbefreiung bei der 
Ertragsteuer und der 
Schenkungsteuer;  
Steuervorteile aufgrund 
Spendenabzug. Versor-
gung des Stifters im 
Rahmen des § 58 Nr. 5 
AO zulässig. 

Familienstiftung

„egoistische“ Zwecke 

keine Steuerbefreiung
wegen fehlender  
Gemeinnützigkeit;  
volle Steuerpflicht 

Unternehmensstiftung 

„unternehmerische“ 
Zwecke 

volle Steuerpflicht;
die Übertragung von  
Unternehmensvermögen 
auf eine Stiftung birgt 
steuerliche Fallstricke.

Abb. 1: Einsatzmöglichkeiten von Stiftungen



199FuS    5/2013

Rechtsprechung

Familienunternehmen

Kleinbetriebsklausel – Berücksichtigung von  
Leiharbeitnehmern
Dr. Wolfram Sitzenfrei, Rechtsanwalt

BAG, Urteil vom 21.01.2013 –  
2 AZR 140/12

§ 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG;  
Artikel 3 Abs. 1 GG;  
§ 1, § 14 Abs. 1 AÜG

Bei der Bestimmung der Betriebs-
größe i.S.v. § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG 
sind im Betrieb beschäftigte Leih-
arbeitnehmer zu berücksichtigen, 
wenn ihr Einsatz auf einem „in 
der Regel“ vorhandenen Perso-
nalbedarf beruht.

Keywords
Kleinbetriebsklausel; Kündigungs-
schutz; Leiharbeitnehmer

I. Problemstellung und  
 praktische Bedeutung

Da § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG auf die 
„in der Regel“ im Betrieb beschäf-
tigten Arbeitnehmer abstellt, kommt 
es für die Betriebsgröße nicht auf 
die zufällige tatsächliche Anzahl der 
Beschäftigten im Zeitpunkt des Kündi-
gungszugangs an. Maßgebend ist die 
Beschäftigungslage, die im Allgemei-
nen für den Betrieb kennzeichnend 
ist. Zur Feststellung der regelmäßigen 
Beschäftigtenzahl bedarf es deshalb 
eines Rückblicks auf die bisherige 
personelle Stärke des Betriebs und 
einer Einschätzung seiner zukünftigen 
Entwicklung; Zeiten außergewöhnlich 
hohen oder niedrigen Geschäftsan-
falls sind dabei nicht zu berücksich-
tigen.

Die Anwendbarkeit des Kündi-
gungsschutzgesetzes hängt unter 
anderem von der Betriebsgröße 
ab. Die Anwendbarkeit des Kündi-
gungsschutzgesetzes zieht einige zu 
beachtende Aspekte nach sich. Insbe-

sondere ist für eine Kündigung eine 
soziale Rechtfertigung erforderlich.

Hinsichtlich der Bestimmung der 
Betriebsgröße gibt es einige Streit-
fragen. Einer der wesentlichen, bis-
her streitigen Fragen ist es, ob bei 
der Bestimmung der Betriebsgröße 
Leiharbeitnehmer Berücksichtigung 
finden.

Es hat bisher sowohl in der instanz-
gerichtlichen Rechtsprechung, als 
auch im Schrifttum der deutlich 
überwiegenden Auffassung entspro-
chen, dass Leiharbeitnehmer bei der 
Bestimmung der Betriebsgröße nicht 
zu berücksichtigen sind. Dies wurde 
insbesondere damit begründet, dass 
Leiharbeitnehmer nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Betriebsinha-
ber stehen. Darüber hinaus werden 
Leiharbeitnehmer beim Verleihun-
ternehmen, zu dem ein Arbeitsver-
hältnis besteht, zur Bestimmung der 
Betriebsgröße berücksichtigt.

Das Bundesarbeitsgericht hat sich in 
der genannten Entscheidung gegen 
die instanzgerichtliche Rechtspre-
chung und gegen die überwiegende 
Auffassung des Schrifttums gestellt 
und entschieden, dass Leiharbeitneh-
mer bei der Bestimmung der Betriebs-
größe hinzuzuzählen sind.

II. Zum Sachverhalt

Der Kläger war als Hilfskraft bei der 
Beklagten beschäftigt; das Arbeits-
verhältnis wurde nach etwas mehr als 
dreijähriger Dauer von der Beklagten 
ordentlich gekündigt. Hinsichtlich 
der Anwendbarkeit des Kündigungs-
schutzgesetzes hat der Kläger vorge-
bracht, dass die Beklagte regelmäßig 
mehr als zehn Arbeitnehmer beschäf-
tigt. Hierzu hat er insbesondere auf 

die bei der Beklagten eingesetzten 
Leiharbeitnehmer verwiesen, die 
nach seiner Auffassung wie eigene 
Arbeitnehmer im Betrieb eingesetzt 
würden. Die Beklagte hat sich  damit 
verteidigt, dass ohne die Leiharbeit-
nehmer weniger als zehn Mitarbeiter 
im Betrieb tätig seien. Für die Frage, 
ob das Kündigungsschutzgesetz 
Anwendung findet, kam es daher 
darauf an, ob Leiharbeitnehmer für 
die Bestimmung der Betriebsgröße 
hinzuzurechnen sind.

III. Entscheidungsgründe  
 und weitere Hinweise

Das Bundesarbeitsgericht hat ent-
schieden, dass bei der Bestimmung 
der Betriebsgröße die im Betrieb 
beschäftigten Leiharbeitnehmer mit 
zu berücksichtigen sind. Weitere 
Vo raussetzung für die Berücksichti-
gungsfähigkeit von Leiharbeitneh-
mern ist dabei, dass ihr Einsatz auf 
einem in der Regel vorhandenen 
Personalbedarf beruht. Zur Begrün-
dung hat das Bundesarbeitsgericht 
ausgeführt, dass der Wortlaut des 
§ 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG keinen 
eindeutigen Aufschluss darüber gebe, 
ob für die Berücksichtigungsfähigkeit 
der Mitarbeiter ein Arbeitsverhältnis 
erforderlich sei, oder ob Leiharbeit-
nehmer – bei denen zum Entleihbe-
trieb kein Arbeitsverhältnis bestehen 
würde – dennoch mitzuzählen seien. 
Auch die Gesetzessystematik und 
der Regelungszusammenhang wür-
den keinen Aufschluss geben, wie 
die Frage zu entscheiden sei. Ferner 
lasse die Entstehungsgeschichte zur 
vorliegenden Frage keine hinreichen-
den Schlüsse zu. Die aus seiner Sicht 
zutreffende Lesart nimmt das Bun-
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desarbeitsgericht aus dem Regelungs-
zweck des § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG. 
Die Benachteiligung von Arbeitneh-
mern in Kleinbetrieben bedürfe der 
verfassungsrechtlichen Legitimation. 
Der Grund für die Privilegierung von 
Kleinbetrieben soll darin liegen, dass 
Kleinbetriebe regelmäßig „eine gerin-
gere Finanzausstattung aufweisen, 
die sie häufig außer Stande setzt, 
Abfindungen bei Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses zu zahlen oder 
weniger leistungsfähiges, weniger 
benötigtes oder auch nur weniger 
genehmes Personal mitzutragen und 
dass der Verwaltungsaufwand, den 
ein Kündigungsschutzprozess mit 
sich bringt, den Kleinbetrieb stärker 
als ein größeres Unternehmen belas-
tet“. Diese Argumentation zu Grunde 
gelegt, mache es keinen Unterschied, 
ob Arbeitsplätze mit eigenen oder 
mit Leiharbeitnehmern besetzt 
sind. Daher seien unter bestimmten 
Vo raussetzungen auch Leiharbeitneh-
mer zu berücksichtigen.

Hieraus leitet das Bundesarbeitsge-
richt eine weitere Differenzierung ab, 
der zu Folge Leiharbeitnehmer nicht in 
allen, sondern nur in bestimmten Fäl-
len mit zu berücksichtigen sind. Leih-
arbeitnehmer sind dann mitzuzählen, 
wenn ihre Beschäftigung dem „Regel-
zustand“ des Betriebes entspricht, 
also wenn dauerhaft bestehende 
Arbeitsplätze mit Leiharbeitnehmern 
besetzt sind. Leiharbeitnehmer sind 

dagegen nicht mitzuzählen, wenn sie 
zur Vertretung von Stammarbeitneh-
mern beschäftigt sind. Ebenso wenig 
zählen sie mit, wenn sie zur Bewälti-
gung von Auftragsspitzen eingesetzt 
werden.

Das Bundesarbeitsgericht hat sich 
damit gegen die Instanzenrechtspre-
chung und gegen die überwiegende 
Auffassung in der Literatur gestellt. 
Dabei ist es bemerkenswert, dass sich 
das Bundesarbeitsgericht recht ein-
fach über die Unterschiede zwischen 
Arbeitnehmern und Leiharbeitneh-
mern hinweg setzt. Immerhin zeich-
net das Bundesarbeitsgericht ein dif-
ferenziertes Bild dazu, unter welchen 
Voraussetzungen Leiharbeitnehmer 
bei der Bestimmung der Betriebs-
größe zu berücksichtigen sind. Es ist 
damit keineswegs so, dass in jedem 
Fall Leiharbeitnehmer berücksich-
tigt werden müssen; vielmehr muss 
jeder Arbeitsplatz danach bewertet 
werden, ob es ein Dauerarbeitsplatz 
ist, ob nur eine Vertretung erfolgt, 
oder ob nur ein vorübergehender 
Beschäftigungsbedar f besteht. 
Für Argumentationen im Einzelfall 
bleibt damit in erheblichem Umfang 
Raum. Das Bundesarbeitsgericht hat 
damit einige Aspekte, die ähnlich 
auch bei anderen Wertungsfällen 
wie ruhenden Arbeitsverhältnissen, 
vo rübergehenden Arbeitsverhältnis-
sen, befristeten Arbeitsverhältnissen 
oder Langzeiterkrankten Berücksich-
tigung finden, aufgenommen.

Darüber hinaus ist die Entscheidung 
deshalb interessant, weil einige 
weitere Gesetze ähnliche oder ver-
gleichbare Regelungen aufweisen. 
Beispielsweise regelt § 1 Abs. 1 Mit-
bestimmungsgesetz , dass in Unter-
nehmen, die „in der Regel mehr als 
2.000 Arbeitnehmer beschäftigen“ 
die Mitarbeiter ein Mitbestimmungs-
recht haben. Hierzu gibt es regelmä-
ßige Abgrenzungsschwierigkeiten 
dazu, wie die Unternehmungsgröße 
zu bestimmen ist. Dies betrifft auch 
die Frage, ob Leiharbeitnehmer zu 
berücksichtigen sind (vgl. dazu etwa 
Henssler, in: Ulmer/Habersack/Henss-
ler, Mitbestimmungsrecht, 3. Auflage 
2013, § 3 MitbestG RZ. 34 ff.). Es ist 
dabei zweifelhaft, ob die vorliegende 
Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richtes Hinweise dafür geben kann, 
wie vergleichbare Fragen hinsichtlich 
anderer Gesetze zu entscheiden sind. 
Denn das Bundesarbeitsgericht hat 
sich sehr spezifisch mit dem Sinn und 
dem Zweck der Kleinbetriebsklausel 
auseinandergesetzt, und dabei eine 
grundrechtsorientierte Argumen-
tation vorgenommen. Diese Argu-
mentation dürfte kaum auf andere 
Gesetze übertragbar sein, sodass 
die Beantwortung dortiger Fragen 
hinsichtlich der Bestimmung der 
Betriebs- und Unternehmensgröße 
originär aus diesen Gesetzen heraus 
zu erfolgen haben wird. 

Quicklink: uw1301001
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Steuerrecht

Erbschaftsteuerliche Begünstigung von Betriebsvermögen 
gemäß § 13a f. ErbStG: Unmittelbare Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft; Übertragung eines Kommanditanteils 
unter Vorbehalt eines Quotennießbrauchs
Andrea Seemann, Steuerberaterin

BFH, Urteil vom 11.06.2013 –  
II R 4/12

ErbStG § 10 Abs. 1 Satz 3 a.F.,  
§ 10 Abs. 1 Satz 4 n.F., § 13a 
Abs. 4 Nr. 3 a.F.; AO § 39 Abs. 2 
Nr. 2; HGB § 124 Abs. 1

BFH, Urteil vom 16.05.2013 –  
II R 5/12

ErbStG § 13a Abs. 1, Abs. 2 und 
Abs. 4 Nr. 1 a.F.; EStG § 15 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3

BFH, Urteil vom 11.06.2013 – 
II R 4/12:

Ein Erblasser oder Schenker war 
nur dann i.S.d. § 13a Abs. 4 Nr. 3 
ErbStG a.F. unmittelbar am Nenn-
kapital einer Kapitalgesellschaft 
beteiligt, wenn er zivilrechtlich 
deren Gesellschafter war.

BFH, Urteil vom 16.05.2013 – 
II R 5/12:

Behält sich der Schenker bei der 
freigebigen Zuwendung einer 
Kommanditbeteiligung den 
Nießbrauch zu einer bestimm-
ten Quote hiervon einschließlich 
der Stimm- und Mitverwaltungs-
rechte vor und vermittelt daher 
der mit dem Nießbrauch belastete 
Teil der Kommanditbeteiligung 
dem Erwerber für sich genommen 
keine Mitunternehmerstellung, 
können für diesen Teil die Steu-
ervergünstigungen nach § 13a 
Abs. 1 und 2 ErbStG vor 2009 nicht 
beansprucht werden.

Keywords
Erbschaftsteuer; Begünstigung;  
Kapitalgesellschaft; Unmittelbarkeit; 
Mitunternehmeranteil; Nießbrauch

I. Problemstellungen und 
 praktische Bedeutung

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
ist bei der Übertragung von Antei-
len an Familienunternehmen durch 
Schenkung oder von Todes wegen 
ein wesentlicher Liquiditäts- und 
Kostenfaktor. Die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der erbschaftsteu-
erlichen Begünstigung für Betriebs-
vermögen (derzeit 85 %ige bzw. auf 
Antrag 100 %ige Freistellung von der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer) ist 
daher von großer Bedeutung. Der 
Bundesfinanzhof hat sich in zwei 
Urteilen erneut mit den Vorausset-
zungen der erbschaftsteuerlichen 
Begünstigung für Betriebsvermögen 
befasst. 

II. BFH – II R 4/12 zur  
 Unmittelbarkeit bei  
 einer Kapitalgesell- 
 schaftsbeteiligung

Gemäß § 13a Abs. 4 Nr. 3 ErbStG a.F. 
bzw. § 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG n.F. ist 
die Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft nur dann dem erbschaftsteuer-
lich begünstigten Betriebsvermögen 
zuzurechnen, wenn der Schenker 
bzw. Erblasser, ggf. bei Poolung 
gemeinsam mit weiteren Gesellschaf-
tern, eine unmittelbare Beteiligung 
von mehr als 25 % hält. 

Zum Sachverhalt:

Der Kläger war Gesellschafter einer 
vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaft, die wiederum Anteile 
an Kapitalgesellschaften hielt. Er 

schenkte seinen Kindern und sei-
ner Ehefrau einen Anteil an dieser 
vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaft. Das Finanzamt berück-
sichtigte bei der Steuerfestsetzung die 
erbschaftsteuerliche Begünstigung 
für Betriebsvermögen aufgrund der 
fehlenden Unmittelbarkeit der Betei-
ligung nicht. Der Bundesfinanzhof 
bestätigte die Rechtsauffassung des 
Finanzamts.

Entscheidungsgründe:

Die Personengesellschaft war weder 
gewerblich tätig noch gewerblich 
geprägt, sodass die Begünstigung 
für gewerbliches oder freiberufliches 
Vermögen gemäß § 13a Abs. 4 Nr. 1 
ErbStG a.F. bzw. § 13b Abs. 1 Nr. 2 
ErbStG n.F. nicht anwendbar war. Es 
blieb als mögliche Begünstigung die 
Befreiung für die Übertragung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften. Es 
stellte sich folglich die Frage, ob eine 
vermögensverwaltende Personen-
gesellschaft für erbschaftsteuerliche 
Zwecke als transparent betrachtet 
und das von der Personengesell-
schaft gehaltene Vermögen auch 
für die Frage der Inanspruchnahme 
der erbschaftsteuerlichen Begünsti-
gung unmittelbar den Gesellschaftern 
zugerechnet werden kann. Ertrag-
steuerlich wird eine Personengesell-
schaft, die nicht gewerblich tätig ist, 
gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO als trans-
parent eingestuft und die von der 
Personengesellschaft gehaltenen Ver-
mögensgegenstände werden anteilig 
den Gesellschaftern zugerechnet. 
Erbschaftsteuerlich wird nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs hingegen 
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nicht durch die Personengesellschaft 
durchgeblickt. Da der Kläger selbst 
zivilrechtlich nicht Gesellschafter der 
Kapitalgesellschaft war, konnte die 
Steuerbefreiung gemäß § 13a ErbStG 
für die Übertragung nicht beansprucht 
werden. Diese Ansicht entspricht der 
Auffassung der Finanzverwaltung.

Weitere Hinweise:

Die vorstehende Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs ist nicht nur bei der 
Übertragung von Anteilen an einer 
vermögensverwaltenden Personenge-
sellschaft zu beachten, sondern auch 
dann, wenn der Erblasser oder Schen-
ker aus anderen Gründen nicht unmit-
telbar zivilrechtlicher Gesellschafter 
der Kapitalgesellschaft ist. Werden 
die Anteile an der Kapitalgesellschaft 
beispielsweise von einem Dritten als 
Treuhänder gehalten, fehlt es an einer 
zivilrechtlichen Gesellschafterstellung 
des Schenkers oder Erblassers. Die 
Übertragung der Treugeberstellung 
an einer Kapitalgesellschaftsbeteili-
gung wäre erbschaftsteuerlich nicht 
begünstigt. Vorsicht ist auch geboten, 
wenn im Betriebsvermögen lediglich 
mittelbar Anteile an einer Kapitalge-
sellschaft gehalten werden. Die Treu-
geberstellung beispielsweise wäre 
erbschaftsteuerlich als sogenanntes 
Verwaltungsvermögen einzustufen, 

da es an einer unmittelbaren Betei-
ligung von mehr als 25 % fehlt. Die 
vorstehenden Ausführungen gelten 
nicht für die Übertragung von ertrag-
steuerlichem Betriebsvermögen, z.B. 
für die Übertragung eines Anteils 
an einer gewerblich tätigen Perso-
nengesellschaft. Insoweit fehlt es im 
Gesetz an einem Unmittelbarkeitser-
fordernis. 

III. BFH – II R 5/12 zur 
Steuerbegünstigung 
für Betriebsvermögen 
bei Übertragung eines 
Kommanditanteils unter 
Vorbehalt eines Quoten-
nießbrauchs

Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der  Begüns t igung für 
Betriebsvermögen sowohl gemäß 
§ 13a Abs. 4 Nr. 1 ErbStG a.F. als 
auch § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG n.F. 
bei Übertragung eines Mitunterneh-
meranteils ist, dass der Beschenkte 
bzw. Erbe sowohl Mitunternehmer- 
initiative als auch Mitunternehmer-
risiko entfalten kann, also der Anteil 
auch nach der Übertragung weiterhin 
im steuerlichen Sinne ein Mitunter-
nehmeranteil ist. Bei einer Übertra-
gung unter Nießbrauchsvorbehalt, 
also der Übertragung unter Zurück-
behaltung der laufenden Erträge und 

meist auch gewisser Stimmrechte, 
stellt sich immer wieder die Frage, ob 
der Erwerber Mitunternehmer wird 
und damit die Übertragung begüns-
tigt ist. Bisher war unklar, ob dieses 
Risiko dadurch vermieden werden 
kann, dass sich der Nießbrauch nicht 
auf den gesamten Mitunternehmer-
anteil erstreckt, sondern lediglich ein 
sog. Quotennießbrauch bestellt wird. 
Bei einem Quotennießbrauch stehen 
dem Erwerber zumindest bezüglich 
des unbelasteten Teils die Erträge und 
Stimmrechte uneingeschränkt zu.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger war Kommanditist einer 
gewerblich tätigen Kommanditge-
sellschaft. Er übertrug einen Teil 
seines Kommanditanteils an seine 
Tochter und behielt sich an diesem 
Kommanditanteil den Quotennieß-
brauch i.H.v. ca. 93 % vor. Insoweit 
als der geschenkte Kommanditanteil 
mit dem Nießbrauch belastet war, 
sollten dem Kläger die Stimm- und 
Mitverwaltungsrechte zustehen. Er 
war u.a. bevollmächtigt, diese Stimm-
rechte auszuüben. Das Finanzamt 
gewährte die erbschaftsteuerliche 
Begünstigung nur für den nicht mit 
Nießbrauch belasteten Teilkomman-
ditanteil. Die Klage hiergegen blieb 
ohne Erfolg.
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Rezension
Dr. Olivia Sarholz, Rechtsanwältin

Hermut Kormann:

Gewinnverwendung 
und Vermögen
Zukunftssicherung für das 
Familienunternehmen und 
seine Inhaber

Springer Gabler Verlag,  
2013, 292 Seiten, 49,99 ,  
ISBN 978-3-658-00276-3

Das Thema Gewinnverwendung 
begegnet den Gesellschaftern eines 
Familienunternehmens jedes Jahr aufs 
Neue. Bei der Entscheidung über die 
Gewinnverwendung geht es formal 
nur darum, in welcher Höhe der 
Gewinn eines Unternehmens ausge-
schüttet und in welchem Umfang er 

zur Selbstfinanzierung im Unterneh-
men verbleiben soll. Hinter dieser 
formalen Betrachtung verbergen sich 
aber viele materielle Entscheidungen: 
Sollen die Gesellschafter von dem 
ausgeschütteten Gewinn leben kön-
nen? Wie sehen das Entwicklungs-
potenzial des Unternehmens und die 
längerfristige Strategie aus? Soll ein 
Schwerpunkt auf die Rücklagenbil-
dung zur Finanzierung zukünftiger 
Investitionen und damit auf Wachstum 
gelegt werden? Welche Einfluss- bzw. 
Stellgrößen sollen für die Höhe der 
Gewinnausschüttung entscheidend 
sein? Die mit der Gewinnverwendung 
zusammenhängenden Fragen lassen 
sich beliebig erweitern. Die Gesell-
schafter haben bei ihrer Entschei-
dung unternehmerische, strategische, 
finanzielle, aber auch familiäre und 

psychologische Aspekte mit einfließen 
zu lassen. Bei einer Mehrpersonen–
Familiengesellschaft oder einer Mehr-
generationen-Familiengesellschaft 
bergen vorstehende Fragen ein hohes 
Konfliktpotenzial und zwar nicht nur 
unter den Gesellschaftern, sondern 
auch zwischen Gesellschaftern und 
Geschäftsführung. Solche Kontro-
versen zwischen den Gesellschaftern, 
welche den nachhaltigen Fortbestand 
des Familienunternehmens und des 
Familienfriedens gefährden, können 
reduziert werden, indem die vorste-
henden materiellen Gesichtspunkte 
der Gewinnverwendungsentschei-
dung offengelegt und zwischen den 
Beteiligten kommuniziert werden. An 
diesem Punkt setzt das Buch von Kor-
mann an, dessen erklärte Intention 
es ist, die meist emotionsgeladenen 

Entscheidungsgründe:

Zunächst stellt der Bundesfinanzhof 
fest, dass die erbschaftsteuerliche 
Begünstigung beim Erwerb von 
Betriebsvermögen an die Fortfüh-
rung des Unternehmens geknüpft 
ist. Dies bedeutet bei der Übertra-
gung eines Mitunternehmeranteils, 
dass der Erwerber Mitunternehmer 
werden muss. Es genügt nicht, wenn 
der Erwerber bereits vor dem Erwerb 
einen Mitunternehmeranteil an der 
Gesellschaft gehalten hat und bezüg-
lich dieses Anteils Mitunternehmer 
geworden ist. Der zivilrechtliche 
Grundsatz der Unteilbarkeit bzw. 
Einheitlichkeit der Mitgliedschaft gilt 
insoweit also nicht für die steuerliche 
Betrachtung. Auch wenn ein Gesell-
schaftsanteil übertragen wird, der 
teilweise mit einem Nießbrauch belas-
tet ist, muss sowohl der unbelastete 
Anteil als auch der belastete Anteil 
für sich eine Mitunternehmerstellung 

vermitteln. Es ist nicht ausreichend, 
dass der Bedachte bezüglich des nicht 
mit dem Nießbrauch belasteten Teils 
des übertragenen Gesellschaftsanteils 
Mitunternehmer wird. Im Rahmen des 
Quotennießbrauchs hat sich der Klä-
ger die Stimm- und Mitverwaltungs-
rechte in der Kommanditgesellschaft 
umfassend vorbehalten. Er wurde 
von seiner Tochter, der Beschenk-
ten, zur Ausübung der Stimmrechte 
bevollmächtigt. Seine Tochter hat 
sich verpflichtet, von ihrem eigenen 
Stimmrecht insoweit keinen Gebrauch 
zu machen bzw. ersatzweise auf 
Wunsch des Klägers nach dessen 
Weisungen zu handeln. Bei Zuwi-
derhandlung konnte die Schenkung 
widerrufen werden. Damit wurde die 
Beschenkte ertragsteuerlich bezüglich 
des belasteten Anteils nicht Mitunter-
nehmerin. Die schenkungsteuerliche 
Begünstigung konnte insoweit nicht 
gewährt werden.

Weitere Hinweise:

Im Weiteren bekräftigt der BFH seine 
Rechtsprechung, dass ein nach den 
(dispositiven) Vorgaben des BGB aus-
gestalteter Nießbrauch die Stellung 
des Gesellschafters als Mitunterneh-
mer nicht entfallen lässt. Weiterhin 
offen bleibt aber, welche Stimmrechte 
dem Nießbraucher zugewiesen wer-
den können, um den Nießbraucher 
steuerlich als Mitunternehmer zu 
qualifizieren ohne die Mitunterneh-
merstellung des Gesellschafters zu 
gefährden. In der Praxis werden regel-
mäßig die laufenden Stimmrechte 
dem Nießbraucher zugeordnet, wäh-
rend der Gesellschafter die Stimm-
rechte bezogen auf außerordentliche 
Geschäfte ausübt. Es ist zu empfehlen, 
die Nießbrauchsgestaltung durch eine 
verbindliche Auskunft abzusichern.

Quicklink: uw1301002
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Kontroversen über die Gewinnaus-
schüttung vermeiden zu helfen. Als 
Instrument bietet der Verfasser neben 
einer umfangreichen Aufklärung und 
Wissensvermittlung auch Leitlinien 
mit konkreten Richtgrößen als Ent-
scheidungshilfe an, damit bei der 
Beschlussfassung der Gesellschafter-
versammlung eine möglichst weitge-
hende Transparenz gewährleistet ist.

Der Autor konnte als langjähriger 
Vorstand eines großen deutschen 
Familienunternehmens Einblicke in 
die Struktur eines solchen Unterneh-
mens und Erfahrungen mit der Fami-
lienpolitik sammeln. Ferner berät er 
auch in seiner Funktion als Mitglied 
des Aufsichtsrats bzw. Beirats viele 
Familienunternehmer in Strategiefra-
gen, er ist also mit der bearbeiteten 
Problematik bestens vertraut. Das 
Buch ist an Gesellschafter von Famili-
enunternehmen, Geschäftsführer und 
Beiräte in Familienunternehmen sowie 
an juristische und steuerliche Berater 
adressiert. Es gliedert sich in sechs 
Themenschwerpunkte: A. Grund-
lagen der Ausschüttungspolitik, B. 
Aspekte des Familienunternehmens, 
C. Aspekte der Familiengesellschaf-
ter, D. Das Familienunternehmen als 
Vermögensanlage, E. Regeln für die 
Entscheidungsfindung zur Ausschüt-
tung und F. Zusammenfassung. 

Die Überschriften zeigen bereits, dass 
sich der Autor nicht auf die Gewinn-
verwendung als solche beschränkt, 
sondern umfassend die verschiede-
nen familienpolitischen und unterneh-
mensstrategischen Gesichtspunkte, 
welche bei einem Gewinnverwen-
dungsbeschluss zu beachten sind, 

beleuchtet. Der Autor zeigt u.a. auf, 
welche Randbedingungen für die 
Bestimmung der „richtigen“ Aus-
schüttungsquote mit einbezogen wer-
den müssen. Es geht hierbei darum, 
das Gleichgewicht zwischen den indi-
viduellen Strategien der Gesellschaf-
ter und der Unternehmensstrategie 
zu finden. Die finanzielle Stabilität 
und das Wachstum (Gründe für eine 
Thesaurierung) spielen hierbei ebenso 
eine wichtige Rolle wie die finanzi-
elle Unabhängigkeit der Gesellschaf-
ter (Ausschüttung zum Aufbau von 
privatem Vermögen). Auch hat der 
Autor zur Umsetzung der „strategi-
schen Asset Allocation“ eine eigene 
Strategie entwickelt. Darüber hinaus 
vermittelt er das erforderliche Wissen, 
um die steuerlichen und finanziel-
len Wirkungen des Gewinnverwen-
dungsbeschlusses nachvollziehen zu 
können. So werden sehr anschau-
lich und an Hand von verschiede-
nen Abbildungen die einzelnen auf 
den Gewinn anfallenden Steuern auf 
Ebene der Gesellschaft (Kapitalgesell-
schaft versus Personengesellschaft) 
und der Gesellschafter verdeutlicht. 
Ausführlich stellt der Autor ferner das 
Verhältnis und die inneren Zusam-
menhänge von Eigenkapitalrendite, 
Wachstumsziele und Höhe der The-
saurierung dar.

Kormann behandelt aber nicht nur 
die Gewinnverwendung als solche, 
sondern setzt bereits eine Stufe vor-
her an, nämlich bei der Frage, ob das 
Unternehmen einen ausreichenden 
Gewinn erwirtschaftet. Das Famili-
enunternehmen sollte regelmäßig 
eine Analyse der Ertragskraft und der 

Verlustrisiken durchführen. Sodann 
plädiert er dafür, auch in Verlustjah-
ren die Ausschüttungsquote – wenn 
irgend möglich – nicht zu verrin-
gern. Des Weiteren gibt Kormann 
Richtlinien, in welcher Höhe der aus-
geschüttete Gewinn beim Gesell-
schafter angespart werden sollte. 
Hierbei unterscheidet er zwischen 
den verschiedenen Bedürfnissen der 
Mehrgenerationen-Gesellschaft und 
gibt dem Leser hilfreiche Hinweise, 
welche Aspekte, auch im Genera-
tionenkonflikt, zu berücksichtigen 
sind. Besonderes Augenmerk lenkt 
Kormann hier auf den Begriff der 
„Fairness“ und dessen Relevanz für 
den Zusammenhalt der Familie. 

Vorstehendes bietet freilich nur einen 
kleinen Einblick in das umfassende 
Werk von Kormann. Er hat die Thema-
tik leicht verständlich, aber tiefgehend 
aufgearbeitet. Regelmäßige Abbil-
dungen und Hervorhebungen helfen 
die Informationen schneller zu erfas-
sen. Hilfreich sind auch seine verschie-
denen praxisrelevanten Richtlinien, 
bspw. für die Höhe der Gewinnaus-
schüttung, des Verschuldensgrades, 
der Sparquote, etc. Allerdings sollte 
der Leser stets im Hinterkopf behal-
ten, dass es sich bei den Werten um 
Orientierungshilfen handelt, welche 
nicht unreflektiert, ohne Betrachtung 
der individuellen Bedürfnisse und 
Interessen, übernommen werden dür-
fen. Zusammenfassend bleibt festzu-
halten, dass das Buch informativ und 
interessant geschrieben ist. Für jeden, 
der mit der Gewinnverwendungs-
frage in Berührung kommt, sollte das 
Buch zur Pflichtlektüre werden.
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 von IT-Systemen und

 - zur einfachen Erstellung von 
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 Identifizieren Sie einfach die Sicher-
heitsdefizite durch einen Abgleich 
des Soll- und Ist-Zustandes

Sicherheitsmaßnahmen
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schnell und übersichtlich mit der 
CD-ROM

 Hält Sie mit Ergänzungen und 
 Aktualisierungen nach Vorgabe des 
BSI auf dem aktuellen Stand
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der Informationstechnik (BSI) ist der 
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Bundes. Mit seiner Grundlagenarbeit 
im Bereich der IT-Sicherheit wendet es 
sich an die Nutzer und Hersteller von 
Informationstechnik. Das sind sowohl 
die öffentlichen Verwaltungen in Bund, 
Ländern und Kommunen als auch 
Unternehmen 
und Privat-
anwender. 
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