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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

der nationale Bildungsbericht 2014 
liegt seit Juni vor. Warum hat ihn 
bislang kein Bildungspolitiker für 
öffentliche Erfolgsmeldungen ver-
einnahmt? Immerhin machen jetzt 
über 40 % eines Jahrgangs Abitur; 
es gibt erstmals so viele Studenten 
wie Auszubildende, und die Zahl der 
Hochschulabsolventen hat sich seit 
2002 fast verdoppelt. Sind wir jetzt 
nicht OECD-Musterschüler?!

Doch von Jubel keine Spur: „Nicht 
jeder Abiturient muss studieren“, 
meint nun Bundesbildungsministerin 
Wanka (CDU). Der ehemalige SPD-
Kulturstaatsminister und Philosophie-
professor Nida-Rümelin warnt seit 
längerem vor einem „Akademisie-
rungswahn“, die Zahl der ungeeigne-
ten Studenten nähme zu, viele wären 
mit einer Lehrstelle besser bedient. 

Spricht man andererseits mit Familien-
unternehmern, die bekanntermaßen 
rund 80 % der Berufsausbildungs-
plätze stellen, hört man derzeit oft, 
dass sie händeringend Auszubildende 
suchen. „Azubi-Mangel“ beklagt 
auch der DIHK in zahlreichen Stel-
lungnahmen: 2014 werden voraus-
sichtlich 80.000 Ausbildungsplätze 
unbesetzt bleiben. Zugleich hätten 
viele Schulabgänger – trotz formal 
guter Zeugnisse – nicht die erforder-
liche Ausbildungsreife. 

Wie passt das zusammen? Anschei-
nend gibt es immer mehr Studen-
ten, die immer weniger studierfähig 
an den Hochschulen eintreffen, und 
immer weniger Auszubildende, die 
immer weniger ausbildungsreif in den 
Betrieben ankommen. 

Die quantitative Steigerung der Stu-
dentenzahlen wird von der OECD seit 
Jahren propagiert und ist mit Ausru-
fung der „Bildungsrepublik“ 2008 
von Politikern aller Couleur kritiklos 
als Ziel übernommen worden. Dabei 
vergleicht die OECD Äpfel mit Bir-
nen, wenn sie den Studentenzahlen in 
Deutschland diejenigen von Ländern 
gegenüberstellt, in denen Hochschu-
len die Funktion unserer Berufsschulen 
haben (z.B. Spanien). Die besondere 

Bedeutung der dualen Berufsausbil-
dung hierzulande wird systematisch 
verkannt. Das führt nun zum Mangel 
an Auszubildenden bei gleichzeiti-
ger Vermehrung der ungeeigneten 
Studenten. Ein Zusatzproblem ist die 
Unbeliebtheit technischer Fächer. 

Das qualitative Problem wurzelt wahr-
scheinlich schon an den Schulen. Sie 
werden mit immer mehr Aufgaben 
überfrachtet, die mit ihrem „Kern-
geschäft“ nichts zu tun haben. Zum 
Teil müssen sie anstelle der Eltern-
häuser soziokulturelle Basiskompe-
tenzen vermitteln, auch sonst wird 
dort viel als Bildungspolitik getarnte 
Gesellschaftspolitik betrieben. Gleich-
zeitig folgt eine Schulreform auf die 
nächste. Vieles wirkt dabei ideolo-
giegeleitet wie das sog. „lautgetreue 
Schreiben“ in Grundschulen. Kein 
Wunder, dass Schulabgangszeugnisse 
Ausbildungsreife oder Studierfähig-
keit oft nur noch auf dem Papier zerti-
fizieren – dafür aber in immer höherer 
Anzahl. Der auch inhaltlichen Über-
betonung gesellschaftlicher Themen 
entspricht das mangelnde Interesse 
der Schüler und späteren Studenten 
an technischen Ausbildungs- und 
Berufsfeldern. 

Was die Schule versäumt hat, sollen 
dann Betriebe, Berufs- und Hoch-
schulen nachholen: Die OECD fordert 
etwa, dass Berufsschulen Schulab-
gängern Grundfertigkeiten im Lesen, 
Schreiben, Rechnen vermitteln müss-
ten. Konsequenterweise wird dann 
auch gefordert, dass die Hochschulen 
die Vielzahl an Studenten erst einmal 
studierfähig machen. Das mit der 
Bologna-Reform eingeführte Kurzstu-
dium zum Bachelor ist aber ohnehin 
kaum geeignet, eine fundierte aka-
demische Ausbildung zu vermitteln. 
Es ist in erster Linie auf Reproduk-
tion, nicht auf selbstständiges Den-
ken und Arbeiten ausgerichtet. Und 
für Deutschlands Studenten ist laut 
einer jüngeren Umfrage der Staat 
der beliebteste Arbeitgeber – Zufall?

Die Familienunternehmen brauchen 
wirklich und nicht nur auf dem Papier 
gut ausgebildete Fachkräfte. Sie fer-
tigen die innovativen und hochwerti-

gen Produkte, die das Hochlohnland 
Deutschland befähigt, in einer globa-
lisierten Ökonomie zu bestehen. Die 
Familienunternehmen leisten selbst 
einen erheblichen Ausbildungsbei-
trag. Aber sie sind darauf angewie-
sen, dass der Staat seinen Teil der 
Ausbildung junger Menschen auch 
erledigt.

Deutschland sollte daher die Schulen 
von ideologischem und gesellschafts-
politischem Ballast befreien und auf 
ihre Kernaufgaben konzentrieren. 
Dabei muss naturwissenschaftlichen 
und technischen Fächern besondere 
Bedeutung zukommen. Die unko-
ordinierte Dauerreform an Schulen 
und Hochschulen muss aufhören. Wir 
sollten unser bewährtes System der 
dualen Berufsausbildung, das auch 
international, z.B. in Südkorea, Nach-
ahmer findet, selbstbewusst pflegen 
und ausbauen anstatt unüberlegt 
OECD-Forderungen nach höheren 
Studentenzahlen nachzukommen. 
Diese Erkenntnis scheint nun auch in 
der Politik anzukommen. Die Hoch-
schulen schließlich gehören wieder 
auf der ersten statt auf der zweiten 
Silbe betont. 

Und für alle Bereiche gilt: Zeugnisse 
müssen die darin zertifizierten Kom-
petenzen auch wirklich verbürgen. 
Sonst interessieren sich bald nur noch 
die Autoren des Bildungsberichts, 
aber kein Arbeitgeber mehr dafür. 

Dr. Sebastian von Thunen, LL.M.
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Eine mittlerweile häufig zitierte Stu-
die des Mannheimer Zentrums für 
Insolvenz und Sanierung und des 
Kreditversicherers Euler Hermes 
ergab zudem, dass Insolvenzverwal-
ter mit 79 % der Nennungen feh-
lendes Controlling als Hauptursache 
für Insolvenzen angaben. Insofern 
kann gutes Controlling vielleicht nicht 
unbedingt den Unternehmenserfolg 
erhöhen, aber zumindest in einem 
ersten Schritt Misserfolge vermeiden 
oder zumindest erkennbar machen.

Wenn man sich nun dem Themen-
bereich des Controllings in Famili-
enunternehmen nähert, tritt ein 
interessantes Spannungsfeld auf, in 
dem sich mehrere Teilbereiche über-
lagern. Zum einen ist die Diskussion 
um die Sinnhaftigkeit des Control-
lings an sich zu nennen. In vielen 
Bereichen der Unternehmenspraxis 
und Unternehmensberatung heißt 
„mehr Controlling“ vermeintlich auch 
gleich „besser“: Je mehr Controlling-
Instrumente eingesetzt werden und 
je komplexer diese sind, desto besser 
schätzt man die Erfolgsaussichten 
des Controllings ein. Dies bedeutet 
aber auch, dass Unternehmen, die 
nur weniger Controlling „machen“ 
(was dann gleichbedeutend mit dem 
Einsatz von weniger oder weniger 
komplexen Controlling-Instrumenten 
ist), als unprofessionell und wenig 
modern empfunden werden. 

I. Einleitung1

Das Controlling erfreut sich als Betä-
tigungsfeld für Forschung und Lehre 
in Deutschland mittlerweile großer 
Beliebtheit. Aus der Unternehmens-
praxis ist das Controlling sowieso seit 
langem nicht mehr wegzudenken, 
da es sich in beinahe allen Unter-
nehmen sowohl funktional als auch 
institutionell durchgesetzt hat. Dies ist 
auch an der gesteigerten Bedeutung 
der Finanzfunktion zu erkennen: Der 
Chief Financial Officer (CFO), von 
vielen auch als „oberster Controller“ 
bezeichnet, wird vermehrt zum CEO, 
wie jüngst bei Siemens in Person von 
Joe Kaeser geschehen.

Bisher ist noch relativ strittig, ob ein 
gutes Controlling den Unternehmens-
erfolg wirklich steigert – die zu nut-
zenden Systeme, das entsprechende 
Personal und nicht zuletzt die imple-
mentierten Methoden, Instrumente 
und Werkzeuge kosten Geld und 
Zeit und es ist nicht von vornherein 
garantiert, dass das Controlling auch 
wirklich hält, was es verspricht. So 
schreibt das Handelsblatt in seiner 
Ausgabe vom 19. Juni 2014, die Insol-
venz des Windparks Prokon sei auch 
in fehlendem oder mangelhaftem 
Controlling begründet gewesen. 

1 Vgl. erstmals Simon 1995

„Controllen“ Familien- 
unternehmen anders als  
Nicht-Familienunternehmen?

Dr. Patrick Ulrich, Akademischer Rat und Habilitand am Lehrstuhl für BWL, insbes. Unternehmensführung und 
Controlling der Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Der Beitrag analysiert die Besonderheiten des Controllings in Familien-
unternehmen im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen anhand der 
Levers of Management Control von Simon.1 Im Ergebnis zeigt sich, dass 
Familienunternehmen der Tendenz nach wahrscheinlich ebenso viel und 

meist auch ebenso professionell „controllen“ wie Nicht-Familienunternehmen – dazu 
aber tendenziell einen anderen Instrumentenmix nutzen.

Der zweite Themenbereich sind Fami-
lienunternehmen an sich sowie deren 
Führungsstrukturen und Führungs-
systeme. Viele dieser Unternehmen 
haben wohlklingende und presti-
geträchtige Namen – Miele, Metro, 
BMW, Aldi. Der wirtschaftliche 
Erfolg Deutschlands wird nicht nur 
der Gruppe der (mehr oder weniger) 
bekannten Unternehmen, sondern 
insbesondere den Hidden Champions, 
den unbekannten Weltmarktführern 
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zugeschrieben. Im Bereich der Füh-
rung gelten Familienunternehmen 
jedoch in vielen Bereichen als weniger 
professionell, weil – so die landläufige 
These – sich Familienstreitigkeiten ins 
Unternehmen verlagern, Familienun-
ternehmer aus dem Bauch heraus ent-
scheiden und der Familie Vorrang vor 
dem Unternehmen einräumen. Dass 
dem nicht so ist, dürfte den Lesern 
klar sein. Aber ein Familienunterneh-
men stellt spezielle Anforderungen 
an ein Controlling-Instrumentarium, 
in dem die Besonderheiten dieses 
Betriebstyps zu berücksichtigen sind.

Der vorliegende Beitrag vergleicht das 
Controlling in Familienunternehmen 
mit dem Controlling in Nicht-Fami-
lienunternehmen anhand der Levers 
of Management Control von Simon 
und leitet anhand einiger Beispiele 
konkrete Handlungsempfehlungen 
für ein spezifisches Controlling in 
Familienunternehmen ab.

II. Untersuchungsraster  
für die Ausgestaltung des 
Controllings in der Praxis

1. Controlling-Konzeptionen

Die Frage nach der Daseinsberech-
tigung und den Funktionen des 
Controllings spaltet seit langer Zeit 
Theorie und Praxis. Die gängigsten, 
verbreiteten Auffassungen sprechen 
dem Controlling bzw. dem Controller 
(einige Vertreter gehen von einem 
Zusammenfallen, andere von einer 
Trennung zwischen Funktion und 
Institution) Koordinations-, Informa-
tions-, Rationalitätssicherungs- oder 
Wertschöpfungssteigerungsaufgaben 
zu.2

Diese jeweiligen Funktionen sollen 
Controller mithilfe spezieller Metho-
den, Instrumente und Werkzeuge 
erfüllen, um letztlich den Erfolg des 
Unternehmens und damit auch den 
Erfolg des Gesamtunternehmens zu 
erhöhen. Gängige, in diesem Bereich 
angesiedelte Aufgabenfelder sind das 

2 Vgl. Becker et al., Wertschöpfungsorientiertes 
Controlling, S. 62 ff.

Berichtswesen, die Budgetierung, die 
operative und strategische Planung, 
Soll-Ist-Vergleiche, die Ermittlung und 
Pflege von Kennzahlen(systemen) 
sowie die Investitionsrechnung. Dies 
entspricht nicht nur der gängigen 
Meinung in der Unternehmenspraxis, 
sondern auch den meisten Vertretern 
von spezifischen Controlling-Konzep-
tionen (z.B. Horváth, Weber, Küpper, 
Reichmann, Becker, etc.) und der pra-
xisorientierten Sicht des Internationa-
len Controllervereins (ICV), wie sie 
im aktualisierten Positionspapier zu 
vernehmen ist.3

Bisherige Studien widmen sich im 
Kontext des Controllings von Fami-
lienunternehmen der Frage, welche 
unterschiedlichen Einflussfaktoren 
auf das Controlling in Familienunter-
nehmen existieren und wie sich diese 
unterschiedlichen Einflussfaktoren in 
der Ausgestaltung von generischen 
Elementen des Controllings ausprä-
gen.4

Eine Konzeption ist hierbei ein Mitt-
ler zwischen Theorie und Praxis, der 
einerseits der Identifikation der Ele-
mente des Controllings in der Praxis, 
andererseits aber auch der verein-

3  Vgl. Grundsatzposition des Internationalen Con-
trollervereins (ICV) und der International Group of 
Controlling (IGC)
4 Vgl. überblicksartig Hiebl/Duller/Feldbauer-
Durstmüller, in: International Journal of Business Re-
search 2012, S. 94 ff.

fachten Umsetzung von Controlling-
Gedanken in die Unternehmenspraxis 
dienen soll. Als generische Elemente 
einer Controlling-Konzeption sind 
die Controlling-Philosophie – meist 
festgelegt in einem Leitbild wie dem 
Leitbild des ICV –, die Controlling-
Struktur sowie Controlling-Prozesse 
zu nennen. Maßstab ist die Cont-
rolling-Effizienz (der „Erfolg“ des 
Controllings), und beeinflusst wird 
die Ausgestaltung des Controllings 
durch den situativen Kontext (Bran-
che, Eigentümerkonstellation, Markt-
phase, Konjunktur, beteiligte Perso-
nen im Unternehmen, etc.).

Besondere Aufmerksamkeit im Rah-
men der Analyse des Controllings 
genießt der Bereich der Methoden, 
Instrumente und Werkzeuge des Con-
trollings.5 Diese unterstützen Mana-
ger und Controller bei der Verrichtung 
der entsprechenden Aufgaben, indem 
sie bei der Informationssammlung 
und -verarbeitung helfen und somit 
Nutzen stiften.

2. Levers of Management  
Control nach Simon

Eine etwas andere, aber leichter ope-
rationalisierbare Sichtweise ergibt 
sich bei Wahl eines etwas weiteren 

5 Vgl. zur terminologischen Abgrenzung Baltzer, 
Einsatz und Erfolg von Controlling-Instrumenten, 
S. 63 ff.

Abb. 1: Generische Elemente einer Controlling-Konzeption (vgl. Becker et al., Wertschöp-
fungsorientiertes Controlling, S. 51)
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Verständnisses des Begriffs Control-
ling bzw. der hier beteiligten Systeme 
und Instrumente. Im angloamerikani-
schen Verständnis von Management 
Control können Controlling-Systeme 
und die darin integrierten Instrumente 
diejenigen Hilfsmittel sein, die bei der 
Umsetzung der Unternehmensstra-
tegie und letztlich der Zweck- und 
Zielerreichung des Unternehmens 
helfen. Insofern ist die Klassifikation 
etwas weiter gefasst als die deutsche 
Sichtweise, da es hier auch Bereiche 
gibt, die im klassischen Controlling 
nicht als Controlling oder – besser 
gesagt – als informelles Controlling 
gelten würden. Zudem sind auch 
Aspekte der Planung, Entscheidung 
und Kontrolle sowie Corporate Gover-
nance subsumiert.

Nach Simon haben Unternehmen 
vier Stellhebel zur Umsetzung der 
Strategie in Unternehmen, die jeweils 
durch spezifische Führungs- und Kon-
trollsysteme repräsentiert werden:

Führungs- und  
Kontrollsysteme:

• Beliefs beschreiben die Werte 
eines Unternehmens. Mögliche 
Ausprägungen sind die Unter-
nehmenskultur und in diesem 
Kontext angefertigte Leitbilder, 
Kommunikationsinstrumente 
wie das Intranet oder auch 
Positionspapiere des Unterneh-
mens;

• Boundary Systems umfassen alle 
Systeme, die Grenzen aufzeigen 
sollen und dadurch ebenfalls 
Controllingcharakter haben 
können. Beispiele wären Ver-
haltensskodizes (Code of Con-
duct), in denen festgelegt wird, 
welche Regeln für Mitarbeiter 
(allgemein oder in Teilbereichen, 
z.B. im Vertrieb), gelten;

• Diagnostic Systems sind Sys-
teme, mit denen Auswertun-
gen und Analysen durchgeführt 
werden, also beispielsweise 
klassische diagnostische Kenn-
zahlensysteme wie der Return 
on Investment (ROI) oder IT-

Systeme, die im Controlling als 
Controlling-Informationssys-
teme (CIS) (z.B. SAP, Corporate 
Planning) bezeichnet werden.

• Interactive Systems sind Sys-
teme, in denen es zu einer 
direkten Interaktion zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern 
kommt, also z.B. Kommunikati-
onssysteme und Anreizsysteme. 
Auch mehrdimensionale Kenn-
zahlensysteme mit Strategie-
anbindung wie die Balanced 
Scorecard können hierunter 
subsumiert werden.

Im Folgenden werden die Levers of 
Control mit den Besonderheiten von 
Familienunternehmen verbunden und 
an Beispielen veranschaulicht.

III. Besonderheiten von  
Familienunternehmen  
und Controlling- 
Konsequenzen

Zum Begriff der Familienunterneh-
men bietet die Literatur eine Vielzahl 
von Definitionsversuchen an. Eine 
allgemein anerkannte Definition ist 

jedoch nicht zu erkennen, vielleicht 
aber auch nicht notwendig. Unstrittig 
ist, dass in Familienunternehmen mit-
einander blutsverwandte Personen 
oder Personengruppen tätig sind. 
Letzterer Aspekt, das „tätig sein“, 
kann sich jedoch schon auf mehrere 
oder auch nur einzelne Teilbereiche 
eines Unternehmens erstrecken, z.B. 
die Beteiligung in Leitung, Eigentum 
oder Kontrolle. Klein wählt eine etwas 
andere Klassifikation, indem sie Fami-
lienunternehmen systemtheoretisch 
nach den Subsystemen Familie, Füh-
rung, Vermögen und Unternehmen 
analysiert.6

Familienunternehmen zeichnen sich 
nach dieser Sicht dadurch aus, dass die 
Familie das zentrale Bindeglied für alle 
Unternehmensaktivitäten darstellt. 
Aufgrund der Tatsache, dass häufig 
ein großer Teil des Familienvermögens 
im Familienunternehmen investiert ist, 
werden Familienunternehmen eine 
langfristige und nachhaltige strategi-
sche Ausrichtung und das Interesse an 
langfristigem Wachstum im Vergleich 
zu kurzfristiger Rendite nachgesagt. 

6 Vgl. Klein, Familienunternehmen, S. 5

Abb. 2: Levers of Control nach Simon (vgl. Simons, Levers of Control, S. 7)
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Zudem soll eine starke Vertrauens-
kultur und offene Kommunikation 
herrschen.

Familienunternehmen haben jedoch 
nicht nur Vorteile: Die Familie ist 
zugleich größter Vorteil und größter 
Nachteil des Unternehmens. Da die 
Familie eine sehr starke Machtpo-
sition im Unternehmen hat, laufen 
nicht immer alle Prozesse nach for-
malen Kriterien ab. Entscheidungen 
sind nicht immer transparent und gut 
nachvollziehbar, und insbesondere 
Standardisierung und Formalisierung 
von Strukturen und Prozessen sind 
tendenziell geringer als in Nicht-Fami-
lienunternehmen.

Das Zusammenwirken von Familie 
und Unternehmen beeinflusst auch 
die Art und Weise, „ob“ und „inwie-
weit“ Controlling in Familienunter-
nehmen „gemacht“ wird. Wenn 
wir kurz auf die eingangs skizzierte 
Controlling-Konzeption (vgl. Abb. 
1) zurückgreifen, sind in Familien-
unternehmen häufig Eigentümer als 
Controlling-Aufgabenträger tätig. Das 
Controlling ist zudem häufig zentral 
organisiert und die Funktionen sind 
eher planungs- und kontrollorientiert 
als strategisch, wie dies die Rolle des 
Navigators oder Sparringspartners 
bedingen würde. In der Folge werden 
nun einige Tendenzaussagen und 
Beispiele zu den Levers of Control in 
Familienunternehmen angeführt.

IV. Ausprägung der Levers  
of Control in Familien- 
unternehmen

1. Beliefs 

Die Werte und Unternehmenskultur 
von Familienunternehmen ist sicher-
lich meist anders als in Nicht-Familien-
unternehmen. Veranschaulicht wer-
den kann dies am Leitbild der Miele & 
Cie. KG, wie dieses im Internetauftritt 
des Unternehmens veröffentlicht ist:

„Miele ist seit seiner Gründung im 
Jahr 1899 ein unabhängiges Fami-
lienunternehmen, das sich seinen 
Eigentümern, Beschäftigten, Kun-
den, Lieferanten, der Umwelt und 

der Shareholder Value erst gar nicht 
in Betracht kommen.

2. Boundary Systems

Im Bereich der Boundary Systems 
kann festgehalten werden, dass ent-
sprechende Systeme eher weniger zur 
Unternehmenskultur von Familien-
unternehmen passen, jedoch in den 
letzten Jahren gerade im Zuge der 
Diskussion um Haftung und Compli-
ance vermehrt implementiert werden. 
Gerade aus Sicht der Forschung ist 
jedoch bisher nicht klar, welche Wir-
kung es hat, wenn gleichzeitig die 
Werte von Familienunternehmen und 
die Nutzung von (strikten) Verhaltens-
kodizes und Kontrollen aufeinander-
treffen. Veranschaulicht werden kann 
die Nutzung von Boundary Systems 
in Familienunternehmen am Beispiel 
Henkel: Hier sind die Bereiche Corpo-
rate Compliance und Corporate Audit 
in die unternehmensübergreifende 
Unternehmenskultur eingebettet und 
es kommt zu einer synergetischen 
Befruchtung der Spezifika eines Fami-
lienunternehmens mit den entspre-
chenden Boundary Systems:

„Henkel bekennt sich seit mehr als 
130 Jahren zu Corporate Governance 
und Corporate Compliance. Vorschrif-
ten seitens der EU und der US-ame-
rikanischen SEC auf diesem Gebiet 
nehmen zu, und auch die Erwartung 
von Politik und Gesellschaft an Unter-
nehmen, sowohl auf lokaler als auf 
globaler Ebene verantwortlicher und 
nachhaltiger zu wirtschaften, steigt. 
Henkel hat diese Verpflichtung immer 
sehr ernst genommen und seine Ein-
stellung zu diesen Themen in der  
Vision und den Werten des Unterneh-
mens und diversen Codes formuliert, 
die weltweit verbindlich sind. Chief 
Compliance Officer (CCO) ist Thomas 
Gerd Kühn.“8

3. Diagnostic Systems

Diagnostische Systeme werden im 
Controlling meist durch Kennzahlen 

8 www.henkel.de/ueber-henkel/corporate-compli 
ance-and-corporate-audit.htm

der Gesellschaft in gleicher Weise 
verpflichtet fühlt. Das Unternehmen 
konzentriert sich auf die Herstellung 
von Hausgeräten für die Küche, 
Wäsche- und Bodenpflege sowie 
Geräte für den Einsatz in Gewerbe-
betrieben oder medizinischen Ein-
richtungen („Miele Professional“). In 
allen relevanten Märkten die begehr-
teste Marke der Branche zu werden, 
lautet die strategische Vision. Seinen 
Kunden bietet Miele Produkte, die 
Maßstäbe setzen bei Langlebigkeit, 
Leistung, Bedienkomfort, Energie-
effizienz, Design und Service. Dies 
entspricht dem Leitmotto „Immer 
besser“, das bereits die Gründer Carl 
Miele und Reinhard Zinkann auf ihre 
ersten Maschinen druckten – und das 
Miele bis heute prägt. Das Unterneh-
men konzentriert sich auf die alleinige 
Marke Miele und deren durchgängige 
Positionierung im Premiumsegment. 
Miele steht für langfristiges Denken 
und Handeln, Kontinuität in den 
Werten und Zielen, partnerschaftli-
ches Verhalten gegenüber Kunden 
und Lieferanten sowie eine mitarbei-
terorientierte Unternehmens- und 
Führungskultur.“7

Die spezifische Unternehmenskul-
tur in Familienunternehmen kann im 
Bereich des Controllings dazu führen, 
dass Dinge weniger formalisiert sind 
als in Nicht-Familienunternehmen, 
dafür aber anders „gelebt“ werden. 
Dies bezieht sich insbesondere auf 
Rechte und Pflichten sowie Termine. 
Ein neutraler Beobachter würde folg-
lich in vielen Bereichen von einem 
„schlechten“ oder „nicht vorhande-
nen“ Controlling ausgehen, wenn 
Termine für Reports oder spezifische 
Strukturen nicht vorhanden sind. 
Familienunternehmen können aber 
durch den starken Zusammenhalt Ent-
sprechendes kompensieren. Zudem 
wirken sich die Beliefs des Unter-
nehmens auf beinahe sämtlichen 
anderen Bereiche des Controllings 
aus. Für Kennzahlen bspw. kann dies 
bedeuten, dass bereits bestimmte 
kurzfristig orientierte Kennzahlen wie 

7 www.miele.de/haushalt/philosophie-442.htm
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und Kennzahlenbäume repräsentiert. 
Aufgrund der geringeren Neigung 
von Familienunternehmen zu for-
malisierter Planung, Steuerung und 
Kontrolle und aufgrund der Tatsache, 
dass häufig auch die vorhandenen 
IT-Systeme derartige (umfangreiche) 
Informationen nicht liefern können, 
ist in Familienunternehmen häufi g die 
Nutzung sehr tradierter Kennzahlen 
wie Umsatz, Gewinn, Jahresüber-
schuss oder Return on Investment 
(ROI) zu vernehmen.  Wertorientierte 
Kennzahlen/-systeme wie der Eco-
nomic Value Added (EVATM) fi nden 
hingegen nur selten Anwendung, da 
sie als zu komplex wahrgenommen 
und nicht von allen Mitarbeitern ver-
standen werden.9 Familienunterneh-
men können jedoch mit einfachen 
Anpassungen und auch vorhandenen 
Daten aus GuV und Bilanz einfach ein 
wertorientiertes Kennzahlensystem 
etablieren, das den Grundgedanken 
des EVATM entspricht.

Diese Gedanken werden zudem 
immer häufi ger dazu genutzt, eine 
Mindestverzinsung des Kapitals in 
Familienunternehmen zu berechnen, 
die dann als Grundlage der Verzin-
sung des Familienkapitals, aber auch 
als Kalkulationszinssatz für Investiti-
onsrechnungen verwendet werden 
kann.

4. Interactive Control Systems

Interactive Control Systems sollten 
diagnostische Systeme nicht ersetzen, 
sondern diese bestmöglich integrieren 
und somit eine weitere, strategischere 
Perspektive eröffnen.10 Dies kann ins-
besondere mit Instrumenten des Stra-
tegischen Performance Managements 
geschehen, die strategische Aspekte 
mit operativen, stärker messbaren 
und mit Kennzahlen hinterlegbaren 
Aktivitäten des Leistungserstellungs-
prozesses verbinden. Derartige Sys-
teme oder Instrumente sind bspw. 

9  Vgl. hierzu auch Günter, in: Becker/Ulrich 2014, 
S. 481 ff. 
10  Vgl. Nadig, in: new management 2002, S. 50 ff.

in der Balanced Scorecard11 oder im 
Tableau de Bord12 vorhanden.

Unter bestimmten Voraussetzungen 
ist die Balanced Scorecard auch für 
Familienunternehmen geeignet: Ein 
Führen mit Zielen muss durchsetz-
bar sein und von den Mitarbeitern 
akzeptiert werden, auch die Familie 
muss ein commitment abgeben, und 
bestimmte Voraussetzungen an die IT 
(z.B. ERP-Systeme) sowie die Kosten-
rechnung (Existenz einer zumindest 
rudimentären Kostenrechnung und 

11 Vgl. Kaplan/Norton, The Balanced Scorecard: 
Translating Strategy into Action, 1996
12 Vgl. Chiapello/Lebas: The Tableau de Bord, 2001

Deckungsbeitragsrechnung) müssen 
erfüllt sein. In  diesem Fall bietet die 
Balanced Scorecard (BSC) die Mög-
lichkeit, die für Familienunternehmen 
spezifischen werteorientierten mit 
wert- und fi nanzorientierten Zielen zu 
verbinden und die Unternehmensfüh-
rung mehrdimensional auszugestal-
ten. Ebenfalls hilfreich sein können 
Strategy Maps, die die vier Ebenen 
der Balanced Scorecard in einem 
Ursache-Wirkungszusammenhang 
hierarchisiert darstellen. Die Abbil-
dung 4 veranschaulicht ein anonymi-
siertes Praxisbeispiel des strategischen 
Zielsystems einer BSC in einem Fami-
lienunternehmen.

Abb. 3: Economic Profi t in Familienunternehmen (vgl. Becker/Staffel/Ulrich, in: Meyer 2009, 
S. 270) 

Abb. 4: Beispiel einer BSC in einem Familienunternehmen (vgl. Becker, Unternehmensfüh-
rung I, 12. Aufl ., 2014, S. 113)
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In der letzten Zeit wurden hier auch 
einige familienunternehmensbezo-
gene Modifikationen empfohlen, so 
bspw. die Ergänzung um Nachhaltig-
keits- und Ökologieaspekte.13

V. Fazit und Handlungs- 
empfehlungen

Der vorliegende Beitrag hat – ausge-
hend von einer kurzen Betrachtung 
der speziellen Einflussfaktoren auf das 
Controlling in Familienunternehmen 
– gezeigt, wie Controlling-Systeme 
in Familienunternehmen anhand der 
Levers of Management Control nach 
Simon klassifiziert und analysiert wer-
den können. 

Die Besonderheiten von Familien-
unternehmen bedingen, dass das 
Controlling von Nicht-Familienun-
ternehmen nicht 1:1 auf Familien-
unternehmen übertragen werden 
kann. Tendenziell nutzen Familien-
unternehmen aufgrund der vorherr-
schenden Kultur einen etwas anderen 
Instrumentenmix als Nicht-Familien-
unternehmen. Beliefs im Sinne eines 
informellen Controllings sind immer 
dort anzutreffen, wo eine stärkere 
Vertrauenskultur herrscht. Dies gilt in 
umgekehrtem Fall für diagnostische 
Systeme wie Kennzahlenbäume, für 
die im Beitrag eine familienunterneh-
mensgerechte Anpassung vorgeschla-
gen wurde. Boundary Systems wie 
Verhaltenskodizes sind zumindest mit 
der klassischen Unternehmenskultur 
von Familienunternehmen weniger 
vereinbar und entsprechend auch 
seltener anzutreffen. Mit zunehmen-
der Internationalisierung und zuneh-
mender Unternehmensgröße werden 
jedoch auch diese Instrumente stärker 
genutzt. Differenziert zu betrach-
ten sind die Interactive Control Sys-
tems. Hier hängt es sehr stark von 
der individuellen Governance- und 
Führungsstruktur des Familienunter-
nehmens ab, ob derartige Systeme 
und Instrumente erfolgversprechend 
eingesetzt werden können. Wenn 

13 Vgl. Neßler/Fischer, Social-Responsive Balanced 
Scorecard, 2013

eine hohe Sensibilisierung für die 
Themen Strategie, Controlling und 
„Führen mit Zielen“ herrscht, sind 
Systeme wie die Balanced Scorecard 
oder ein Tableau de Bord gewinnbrin-
gend nutzbar. Bei stärker patriarchi-
schen oder autokratischen Strukturen 
oder wenn keine klare Trennung zwi-
schen Unternehmen und Familie vor-
herrscht, oder auch in Situationen, in 
denen ein beidseitiges Feedback von 
Entscheidern und Untergebenen nicht 
üblich ist, werden solche Systeme 
nicht ihren vollen Nutzen entfalten. 
Die vorliegenden Argumente bieten 
Ansatzpunkte, die klassische Diskus-
sion um die Nutzung von Controlling-
Instrumenten an Stelle eines „wie 
viel“ auch um die Passgenauigkeit für 
spezielle Betriebstypen zu erweitern. 
Für Familienunternehmen sind jedoch 
noch qualitative und quantitative For-
schungen zur Erarbeitung eines spezi-
fischen Controlling-Instrumentariums 
notwendig.
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Externes Compliance-Management 
bei Familienunternehmen

Jesko Trahms, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, Düsseldorf, 
Oliver Jung, Rechtsanwalt, Düsseldorf

Der Begriff „Compliance“ ist heute in aller Munde. Aber 
welche Unternehmen haben auch ein entsprechendes Ma-
nagement-System implementiert? Im Mittelstand immer noch 
sehr wenige. Die Familienunternehmen machen dabei keine 

Ausnahme. Die nachfolgenden Ausführungen sollen verdeutlichen, wie vielfältig 
die Gründe für die Einführung eines Compliance-Risiko-Management-Systems sind. 
Ferner soll vermittelt werden, dass sowohl Geschäftsführer und Vorstände wegen 
der Begrenzung ihrer persönlichen Haftung als auch die Inhaber wegen der Vermei-
dung von Bestrafungen der Unternehmen ein ureigenes Interesse an der Prävention 
haben müssen. Eine interessante Alternative stellt dabei die Möglichkeit dar, das 
Compliance-Management auf externe Dienstleister zu übertragen.

I. Rechtsgrundlagen
1. Compliance-Management 

als Rechtspflicht

Weder im deutschen noch im euro-
päischen Recht gibt es eine für alle 
Unternehmen geltende Pflicht zur 
Einrichtung einer Compliance-Orga-
nisation. Weiter gibt es weder nati-
onal noch international verbindliche 
Rechtsvorgaben, die Compliance-
Mindestanforderungen beschreiben. 
Es existieren aber zahlreiche Rechts-
vorschriften sowie höchstrichterli-
che Entscheidungen, aus denen sich 
Anforderungen an die Compliance-
Organisation innerhalb von Unterneh-
men herleiten lassen.1

Ordnungswidrigkeitenrechtliche 
Organisationspflichten

Unabhängig von der gesellschafts-
rechtlichen Organisationsform eines 
Familienunternehmens erwachsen 
Compliance-Organisationspflichten 
aus den §§ 130, 30, 9 OWiG.

Die Geschäftsleitung eines (Fami-
lien-)Unternehmens ist verpflichtet, 
durch Aufsichtsmaßnahmen Risiken 
zu minimieren, die durch den Einsatz 
von Mitarbeitern entstehen. Kommt 

1 Hauschka/Lampert Corporate Compliance, § 9 
Rn. 1; Theusinger/Jung Münchener Anwaltshandbuch 
GmbH-Recht, § 24 Rn. 7

die Geschäftsleitung dieser Organi-
sationsverpflichtung nicht nach und 
begehen Mitarbeiter aufgrund dieser 
Organisationsverfehlung Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten, kön-
nen daraus empfindliche Sanktionen 
gegen das Unternehmen und gegen 
die die Geschäftsleitung wahrneh-
menden natürlichen Personen fest-
gesetzt werden. Neben Geldbußen 
bis zu einer Höhe von 10 Mio. € kann 
gegen das Unternehmen in diesen 
Fällen auch der Verfall gemäß § 29a 
OWiG angeordnet werden. In diesem 
Fall kann das Gericht bei dem Unter-
nehmen alle Vorteile abschöpfen, die 
das Unternehmen aus der Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit eines Mit-
arbeiters gezogen hat, ohne dass das 
Unternehmen zum Abziehen eige-
ner Aufwendungen berechtigt ist. 
Sowohl die Verhängung von Geld-
bußen als auch die Anordnung des 
Verfalls stellen somit ihrer Qualität 
nach Sanktionen dar, die durchaus 
geeignet sind die Existenz von (jeden-
falls mittelständisch geprägten) Fami-
lienunternehmen zu gefährden.

Diese Risiken kann das Unternehmen 
durch die Einführung eines wirksa-
men Compliance-Systems reduzieren. 
Ausprägung und Umfang des Com-
pliance-Systems hängen maßgeblich 
von den Umständen des Einzelfalls 

ab. Die Entwicklung eines wirksa-
men (also eines zur Exkulpation für 
Unternehmen und Geschäftsleitung 
geeigneten) Compliance-Systems 
muss daher stets insbesondere2 fol-
gende Umstände berücksichtigen:

2 Vgl. hierzu auch Meier-Greve, BB 2009, 2555 f.; 
Rettenmaier/Palm, NJOZ 2010, 1414, 1417; Theusin-
ger/Jung, Münchener Anwaltshandbuch GmbH-Recht, 
§ 24 Rn. 13
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• Art, Größe, gesellschaftsrecht-
liche Struktur und Organisation 
des Unternehmens,

• Bedeutung der einzelnen Mit-
arbeitern übertragenen Auf-
gaben,

• rechtliche und tatsächliche 
Überwachungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der auf Mitarbeiter 
übertragenen Aufgaben,

• das regulatorische Umfeld 
des Betriebs und die hieraus 
erwachsenen Risiken,

• aufgrund des  ver fo lgten 
Geschäftsmodells spezifische 
(straf-) rechtliche Risiken sowie

• unternehmensinterne Erfahrun-
gen mit früheren Compliance-
Vorfällen.

Die Pflichten, die §§ 30, 130 OWiG 
den Geschäftsleitern auferlegt, 
wurden von Rechtsprechung und 
Fachliteratur detailliert präzisiert. Die 
Geschäftsleitung hat zunächst für eine 
sorgfältige Auswahl von Mitarbeitern 
und Aufsichtspersonen zu sorgen, 
wobei sämtliche vorhersehbare Risi-
ken zu berücksichtigen sind, die mit 
der Einschaltung der Mitarbeiter ver-
bunden sein könnten.4 Die Geschäfts-
leitung ist weiter verpflichtet, eine 
sachgerechte Organisation und Auf-
gabenverteilung vorzunehmen und 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
sachlichen Betriebsmittel, die die Mit-
arbeiter zur Erfüllung ihrer betriebsbe-
zogenen Pflichten benötigen, funkti-
onsfähig sind.5 Die Geschäftsleitung 
hat weiter dafür Sorge zu tragen, 
dass alle Mitarbeiter entsprechend 
ihren Tätigkeitsbereichen angemes-
sen instruiert und über ihre Aufgaben 
und Pflichten sowie etwaige spezifi-
sche Compliance-Risiken aufgeklärt 
werden.6 Darüber hinaus hat die 

3 Die Frage der Remediation bei Compliance-
Verstößen wird nach der praktischen Erfahrung der 
Autoren immer dringlicher und wichtiger, vgl. hierzu 
auch Theusinger/Jung, Münchener Anwaltshandbuch 
GmbH-Recht, § 24 Rn. 89 ff. m.w.N.
4 OLG Düsseldorf, BeckRS 2006 07156
5 Theusinger/Jung, Münchener Anwaltshandbuch 
GmbH-Recht, § 24 Rn. 15 m.w.N.
6 KK-OWiG/Rogall, § 130 Rn. 57 m.w.N.

Geschäftsleitung eine ausreichende 
Überwachung und Kontrolle der Mit-
arbeiter sicherzustellen. Hierbei ist 
insbesondere zu kontrollieren, ob die 
Mitarbeiter sich entsprechend der 
Instruktionen und der vorhersehba-
ren Compliance-Risiken verhalten.7 
Erlangt die Geschäftsleitung Kenntnis 
von Verstößen gegen geltendes Recht 
bzw. interne Vorgaben, hat sie gegen 
diese einzuschreiten und Sanktionen 
anzudrohen oder zu verhängen. Hier-
bei stehen der Geschäftsleitung sämt-
liche Instrumente des Arbeitsrechts 
zur Verfügung.8

Deliktsrechtliche  
Organisationspflichten

Die Geschäftsleitung von Unterneh-
men kann in besonders gelagerten 
Fällen persönlich für die Verletzung 
von Verkehrssicherungs- und Organi-
sationspflichten innerhalb des Unter-
nehmens haften.9 Dies ist nach der 
Rechtsprechung und der herrschen-
den Ansicht in der Literatur dann der 
Fall, wenn die Geschäftsleitung durch 
eine persönliche Pflichtverletzung 
absolute Rechte Dritter in Gefahr 
gebracht hat 10 und eine Garantenstel-
lung der Geschäftsleitung hinsichtlich 
der bedrohten Rechtsgüter besteht.11 
Sind diese Voraussetzungen gegeben, 
kommen zivilrechtliche Ansprüche 
von Dritten gegen das Unternehmen 
sowie gegen die natürlichen Personen 
in der Geschäftsleitung des Unter-
nehmens in Betracht. Das Risiko des 
Entstehens solcher Ansprüche lässt 
sich durch die Einführung eines funk-
tionierenden Compliance-Systems 
reduzieren bzw. ausschließen.

Gesellschaftsrechtliche  
Organisationspflichten

Abhängig von der gesellschaftsrecht-
lichen Organisation eines Familienun-

7 Theusinger/Jung, Münchener Anwaltshandbuch-
GmbH-Recht, § 24 Rn. 17 m.w.N.
8 Vgl. hierzu BayObLG, NJW 2002, 766
9 BGH, NJW 1990, 976; BGH, BB 1996, 1027
10 Michalski/Haas/Ziemons, § 43 Rn. 343; Theusin-
ger/Jung, Münchener Anwaltshandbuch GmbH-Recht, 
§ 24 Rn. 20
11 BGH, NJW 1990, 976, 978

ternehmens ergeben sich aus den auf 
die Gesellschaft jeweils anwendbaren 
Rechtsnormen auch gesellschafts-
rechtliche Verpflichtungen zur Einfüh-
rung eines Compliance-Systems. Die 
bei Familienunternehmen wohl am 
häufigsten gewählten Organisations-
formen sind die GmbH und die GmbH 
& Co. KG sowie – jedoch deutlich 
seltener – die AG und die Stiftung.

Allgemein anerkannt ist, dass bei 
all diesen Organisationsformen eine 
Verpflichtung zur Etablierung eines 
Compliance-Systems besteht. Bei der 
Aktiengesellschaft wird diese Ver-
pflichtung teilweise aus § 91 Abs. 2 
AktG hergeleitet,12 andererseits aus 
den §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 AktG.13 
Bei einer GmbH wird die Verpflich-
tung zur Einführung eines Compli-
ance-Systems nach herrschender 
Auffassung aus § 43 Abs. 1 GmbHG 
abgeleitet, wonach die Geschäftsfüh-
rer einer GmbH in den Angelegen-
heiten der Gesellschaft die Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmannes 
anzuwenden haben.14 Gleiches gilt 
für die GmbH & Co. KG.15 Ist eine 
Stiftung die bevorzugte Gestaltungs-
form eines Familienunternehmens, 
lässt sich wegen der Vielfältigkeit der 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
eine konkrete gesellschaftsrechtli-
che Norm nur in Abhängigkeit der 
Umstände des Einzelfalls in Bezug 
nehmen. Festhalten lässt sich insoweit 
aber, dass unabhängig von der kon-
kreten Ausgestaltung die Etablierung 
eines Compliance-Systems auch zu 
den Pflichten der für eine Stiftung 
verantwortlichen Personen gehört, 
wenn die Stiftung wie ein Unterneh-
men am Wirtschaftsleben teilnimmt.

12 Berg, AG 2007, 271, 274 ff.; Dreher, FS Hüffer, 
161, 168 ff.
13 Fleischer in Spindler/Stilz, AktG, § 91 Rn. 47 
m.w.N.
14 Fleischer, Müko-GmbHG, § 43 Rn. 142 ff.; Theu-
singer/Jung, Münchener Anwaltshandbuch GmbH-
Recht, § 24 Rn. 71
15 Vgl. zur Anwendbarkeit von § 43 Abs. 1 GmbHG 
auf die GmbH & Co. KG Michalski/Haas/Ziemons, 
GmbHG, § 43 Rn. 266
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Im Ergebnis lässt sich festhalten, 
dass unabhängig von der gewählten 
gesellschaftsrechtlichen Organisation 
eines Unternehmens die Unterneh-
mensleitung eine gesellschaftsrecht-
liche Verpflichtung zur Einführung 
eines Compliance-Systems hat.

Besonderheiten bei  
Familienunternehmen

Bei Familienunternehmen besteht 
oftmals die Besonderheit, dass Gesell-
schafter sowie Geschäftsleitung (teil-)
identische Personengruppen sind. 
Die oben beschriebene rechtliche 
Verpflichtung zur Einrichtung eines 
Compliance-Systems trifft neben der 
Geschäftsleitung auch die Betriebs-
inhaber. Dies gilt selbst dann, wenn 
die Betriebsinhaber nicht zugleich 
auch der Geschäftsleitung des 
Unternehmens angehören. Neben 
mannigfaltigen gesellschaftsrechtli-
chen Ausgestaltungsmöglichkeiten 
ergibt sich diese Rechtsfolge insbe-
sondere auch aus § 30 OWiG. Diese 
Rechtsvorschrift ist unmittelbar auf 
die Betriebsinhaber anwendbar. 
Im Ergebnis besteht sowohl für die 
Geschäftsleitung eines Familienunter-
nehmens als auch für deren Inhaber 
eine unbedingte Rechtsverpflichtung 
zur Einführung eines angemessenen 
Compliance-Systems. Bei Nichterfül-
lung dieser Rechtspflicht besteht die 
Gefahr straf- sowie ordnungswidrig-
keitenrechtlicher Sanktionen gegen 
die entsprechenden natürlichen Per-
sonen sowie das Unternehmen. Dane-
ben besteht die Gefahr von Scha-
densersatzansprüchen Dritter gegen 
Unternehmen, Geschäftsleitung und 
Betriebsinhaber.

2. Rechtsprechung

Auch die Rechtsprechung verlangt 
wohl mittlerweile von den Unterneh-
men die Implementierung wirksamer 
Compliance-Systeme. Und dies völlig 
unabhängig von der Größe der Unter-
nehmen und der jeweiligen Branche. 
Wer dies beispielsweise als Organ 
ignoriert, setzt sich einer nahezu 

unbegrenzten persönlichen Haftung 
auch für Fremdverschulden aus.

In der Literatur herrscht Konsens 
darüber, dass die Aufsicht nicht nur 
im Sinne nachgelagerter Sanktion, 
sondern auch im Zuge einer Präven-
tionsstrategie zu den wesentlichen 
Aufgaben jeder Unternehmensleitung 
gehört. Dies wird aus den General-
klauseln des § 43 GmbHG bzw. § 91 
AktG hergeleitet.16

Auch die Rechtsprechung ist dieser 
Auffassung: So hat das OLG Thü-
ringen die fristlose Kündigung eines 
Geschäftsführers mit der Begründung 
gerechtfertigt, dass er bei installier-
tem Präventionssystem die Regel-
verstöße seines Mitgeschäftsführers, 
von denen er nichts wusste, hätte 
erkennen können.17

Noch deutlicher wird das LG Mün-
chen in seiner Entscheidung vom 
13.12.2013: Es verurteilte den ehe-
maligen Finanzvorstand der Siemens 
AG zur Zahlung eines zweistelligen 
Millionenbetrages an seinen früheren 
Arbeitgeber. Begründung: Zwar sei 
das Organ nicht am System schwarzer 
Kassen beteiligt gewesen und habe 
davon auch nichts gewusst. Da er es 
aber als Vorstand unterlassen habe, 
ein wirksames Compliance-System bei 
Siemens zu implementieren, habe er 
die erforderliche Sorgfalt verletzt und 
hafte gleichwohl persönlich.18

Auch der Gesetzgeber wird deutlich: 
Auf Initiative von Nordrhein-Westfa-
len wird der Bundesrat über den Ent-
wurf eines „Gesetzes zur Einführung 
der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit von Unternehmen und sonstigen 
Verbänden – Verbandsstrafgesetz-
buch (VerbStrG)“ beraten. Sollte der 
Entwurf Gesetzeskraft bekommen 
(die Konferenz der Justizminister 
der Länder hat sich bereits positiv 
geäußert), dann steht eine kleine 
Revolution im deutschen Strafrecht 
bevor: Zukünftig werden in Deutsch-

16  Vgl. Römermann: 2014 auch FN 23 S. 181 – ein 
Jahr im Zeichen der Compliance: nun auch für die mit-
telständische GmbH, GmbHR 2014, 1, 2 m.w.N.
17  OLG Thüringen, GmbHR 2010, 483
18  Trahms, FuS 3/2014, S. 123 f.

land nicht nur natürliche Personen für 
Rechtsverstöße individuell bestraft, 
sondern auch die Unternehmen, von 
denen die Straftaten ausgehen. Dabei 
sind die Pönalen heftig: Sie reichen 
von Geldbußen von 10 % des Umsat-
zes bis hin zur Liquidierung der Firma 
im Extremfall. Einzige „Rettung“ auch 
hier: Ein implementiertes Compli-
ance-System führt nach dem Gesetz 
zur Vermeidung oder zumindest zur 
Reduzierung einer Bestrafung. 

II. Praktische Umsetzung

Mangels spezifischer rechtlicher 
Vorgaben besteht in der Praxis eine 
enorme Rechtsunsicherheit hinsicht-
lich der Frage, welche Bestandteile 
eines Compliance-Systems erforder-
lich sind, um in Fällen von Compli-
ance-Verstößen eine Exkulpations-
möglichkeit für Geschäftsleitung 
und Führungskräfte herbeiführen zu 
können. Für extern beratende Rechts-
anwälte stellt sich vor diesem Hinter-
grund stets die Frage, was Mandanten 
im Hinblick auf Rechtssicherheit einer-
seits und Wirtschaftlichkeit anderer-
seits empfohlen werden sollte. Es hat 
sich insoweit etabliert und bewährt, 
bei der Compliance-Beratung die best 
practice im Markt im Auge zu behal-
ten. Dies bedeutet, bei der Frage der 
Erforderlichkeit und Angemessen-
heit von Compliance-Maßnahmen 
auch im Blick zu behalten, wie andere 
Unternehmen mit ähnlichen Risiko- 
und Interessenslagen insoweit im 
Markt agieren.

1. Risikoanalyse

Ein Compliance-Management „von 
der Stange“ kann per Definition nicht 
erfolgreich sein. Denn ein Compli-
ance-Management-System hat sich 
stets an denjenigen Risiken zu ori-
entieren, die für das zu beratende 
Unternehmen maßgeblich sind. 
Der Einführung eines Compliance-
Managements hat daher stets eine 
Analyse der für das Unternehmen 
maßgeblichen Compliance-Risiken 
voranzugehen.
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Eine solche Compliance-Risikoana-
lyse erfolgt regelmäßig – wie auch 
in anderen Bereichen des Risikoma-
nagements – durch Überprüfung 
von für den Einzelfall zu definieren-
den Risikobereichen und -kriterien. 
Ergebnis einer solchen Risikoanalyse 
ist die Bestimmung spezifischer Risi-
kokriterien, denen im weiteren Ver-
lauf mit der Etablierung spezifischer 
risikominimierender Maßnahmen zu 
begegnen ist.

Im Rahmen der Risikoanalyse lässt 
sich unterscheiden zwischen einer 
initialen Risikoanalyse zur erstmaligen 
Bestimmung einschlägiger Compli-
ance-Risiken und späteren – im Opti-
malfall turnusmäßig zu wiederholen-
den – fortlaufenden Risikoanalysen 
zur Beantwortung der Frage, ob die 
initial festgestellten Compliance-Risi-
ken noch immer die für das jeweilige 
Unternehmen maßgeblichen sind.

2. Compliance-Organisation

Hinsichtlich der in einem Unterneh-
men zu etablierenden Compliance-
Organisation haben sich im Markt 
verschiedene interne wie externe 
Lösungen bewährt. Alle haben 
gemeinsam, dass sie klare Zustän-
digkeiten für das Thema Compliance 
begründen. Diese Zuständigkeiten 
sollten bereits bei Einführung eines 
Compliance-Management-Systems 
sowohl auf der Verantwortungs-
ebene (Geschäftsleitung) als auch auf 
der Expertenebene (Fachabteilung) 
geklärt und durch rechtlich wirksame 
Delegation in Kraft gesetzt und doku-
mentiert sein. Die darüber hinaus-
gehende Struktur und Ausstattung 
einer Compliance-Verantwortlichkeit 
ist wiederum von den Umständen des 
Einzelfalls abhängig und hat sich an 
den zuvor festgelegten spezifischen 
Risiken zu orientieren.

3. Kommunikation

Die Kommunikation ist ein elemen-
tarer Bestandteil jedes Compliance-
Management-Systems. Dies liegt 
auf der Hand: Selbst das wirkungs-

vollste Compliance-Management-
System kann nicht greifen, wenn 
die Mitarbeiter eines Unternehmens 
keinerlei Kenntnis davon haben. 
Sämtliche Bestandteile eines Compli-
ance-Management-Systems müssen 
daher sowohl initial als auch turnus-
mäßig immer wieder gegenüber allen 
Mitarbeitern eines Unternehmens 
kommuniziert werden. Diese Kom-
munikation kann erfolgen durch 
die bloße Zurverfügungstellung von 
Informationen und Unterlagen. Als 
wirkungsvollste Variante hat sich 
jedoch in der Praxis bewährt das 
regelmäßige Durchführen von Com-
pliance-Schulungen und -Informati-
onsveranstaltungen.

Die in der Praxis erfahrungsgemäß 
größte Herausforderung im Bereich 
Compliance-Kommunikation ist regel-
mäßig das Nachhalten des richtigen 
Empfängerkreises. Dies erfordert – 
insbesondere in größeren Unterneh-
men – oftmals eine Überarbeitung 
von Personaldatenbeständen im Hin-
blick auf die Compliance-Relevanz 
bestimmter Funktionen und Perso-
nengruppen.

4. Dokumentation

Zu denen im Markt als best practice 
etablierten Compliance-Maßnahmen 
gehört weiter eine sorgfältige Doku-
mentation sämtlicher Compliance-
Maßnahmen. Die Autoren können 
insoweit aus eigener Erfahrung berich-
ten von einem strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren, in dem eine Exkulpa-
tion der betroffenen Geschäftsleitung 
beinahe daran gescheitert war, dass 
Compliance-Maßnahmen nicht hinrei-
chend dokumentiert waren, obwohl 
das zugrunde liegende Compliance-
Management-System tatsächlich mit 
großer Sorgfalt umgesetzt wurde. 
Hätte in besagtem strafrechtlichem 
Ermittlungsverfahren das betroffene 
Unternehmen sein Compliance-
Management-System von Beginn an 
hinreichend dokumentiert, wäre nach 
Einschätzung der Autoren eine erfolg-
reiche Verteidigung gegen die in dem 

Verfahren erhobenen Vorwürfe deut-
lich schneller möglich gewesen.

5. Überwachung

In den letzten Monaten ist bei straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren ein 
Trend dahingehend zu beobachten, 
dass Ermittlungsbehörden sich hin-
sichtlich der Exkulpation von Füh-
rungskräften bei Compliance-Ver-
stößen von Mitarbeitern nicht mehr 
damit zufrieden stellen lassen, dass 
in dem jeweiligen Unternehmen ein 
Compliance-Management-System 
etabliert wurde. Vielmehr wird immer 
häufiger sehr kritisch hinterfragt, ob 
durch regelmäßige Überprüfungen 
die Wirksamkeit des Compliance-
Management-Systems sichergestellt 
wurde.

In welchem Turnus und durch wel-
che Maßnahmen ein Compliance-
Management-System zu überprüfen 
ist, ist – wie vieles im Compliance-
Bereich – noch weitgehend ungeklärt 
im Sinne von rechtskräftigen Gerichts-
entscheidungen. Auch insoweit ist 
daher nach Auffassung der Autoren 
eine risikobasierte Überprüfung der 
einzelnen Compliance-Maßnahmen 
in einem sinnvollen – und zugleich 
maßvollen – Turnus angemessen.

6. Delegation/Rechtliche  
Verankerung

Wie bereits ausgeführt, ist bei der 
Einrichtung einer Compliance-Orga-
nisation einer der maßgeblich zu 
beachtenden Aspekte jener der recht-
lich wirksamen Delegation. Dies gilt 
sowohl innerhalb eines Unternehmens 
als auch im Hinblick auf solche einem 
Konzern zugehörigen Unternehmen. 
Insoweit ist bereits bei der Etablierung 
eines Compliance-Management-Sys-
tems gesellschaftsrechtlich zu prüfen, 
ob und durch welche Maßnahmen 
die Konzerngeschäftsleitung mit Wir-
kung für sämtliche Konzernunterneh-
men ein verbindliches Compliance-
Management-System etablieren kann. 
Insoweit gelten keinerlei Besonder-
heiten; es sind die üblichen gesell-
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schaftsrechtlichen Voraussetzungen 
einzuhalten.19

7. Compliance-Vorfälle und  
Remediation

Stellt sich in einem Unternehmen 
heraus, dass Compliance-Verstöße 
begangen wurden, stellt sich die 
Frage, wie das Unternehmen auf 
diese Compliance-Verstöße zu 
reagieren hat. Unter Remediation 
versteht man insoweit die Analyse 
festgestellter Compliance-Verstöße 
dahingehend, ob zur Verhinderung 
ähnlich gelagerter zukünftiger Ver-
stöße eine Neuausrichtung von Unter-
nehmensstrukturen (sowie ggf. gan-
zer Geschäftsmodelle) erforderlich 
ist.20 Nach mittlerweile herrschender 
Auffassung und insbesondere auch 
von Ermittlungsbehörden ausdrück-
lich vertretenen Rechtsauffassungen 
besteht eine Rechtspflicht zur Analyse 
und Durchführung von Remediations-
Maßnahmen.21 Welche Remediations-
Maßnahmen im Einzelfall zu ergreifen 
sind, ist erneut eine Frage der Analyse 
von Umständen des Einzelfalls. Sicher 
ist hingegen, dass das Unterlassen von 
Remediations-Maßnahmen in Gänze 
zu einer Haftung des Unternehmens 
und der Geschäftsleitung bei ähnlich 
gelagerten Compliance-Verstößen in 
der Zukunft führen kann (und nach 
aktuellen Erfahrungen der Autoren 
mit dem Umgang der Ermittlungsbe-
hörden mit diesem Thema auch wird).

III. Compliance-Manage- 
ment durch Externe

Zunächst ist festzustellen, dass nur 
wenige Unternehmen des Mittel-
standes überhaupt Compliance-
Management praktizieren. So ergab 
eine Befragung von mehreren Hun-
dert mittelständischen Unternehmen 

19 Vgl. zu Besonderheiten von Compliance-Ma-
nagement-Systemen in Konzernstrukturen Theusin-
ger/Jung, Münchener Anwaltshandbuch GmbHR, § 24 
Rn. 29 ff.
20 Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis/Idler/Waeber, 
internal investigations, Kap. 20 Rn. 5 ff.; Theusinger/
Jung, Münchener Anwaltshandbuch GmbHR, § 24 
Rn. 89
21  Vgl. Theusinger/Jung, Münchener Anwaltshand-
buch GmbHR, § 24 Rn. 90 m.w.N.

im Jahre 2010, dass nur jedes fünfte 
Unternehmen überhaupt über eine 
Compliance-Richtlinie verfügt.22 Inte-
ressanterweise wird der schon dar-
gestellte Gesetzesentwurf des Ver-
bandsstrafgesetzbuches (VerbStrG) 
genau mit diesem „Präventionsdefi-
zit“ begründet.23

Die Unternehmen, die sich doch um 
das Thema kümmern, organisieren 
dies meistens „inhouse“, also mit 
internen Kapazitäten. Meistens wird 
hier ein Mitarbeiter als „Chief Compli-
ance Officer“ ernannt und ihm wer-
den entsprechende Aufgaben über-
tragen. Sofern ein „Whistleblowing“ 
eingeführt wird, ist Ansprechpartner 
auch hier oft ein interner „Vertrau-
ensmann“.
Eine interessante und – im Gegensatz 
zu den USA und Großbritannien – 
noch wenig verbreitete Alternative 
ist die Übernahme des Compliance-
Managements durch externe Dienst-
leister. Auch ein externer Rechtsan-
walt kann beispielsweise als Chief 
Compliance Officer (CCO) ernannt 
werden. Gleichzeitig kann er auch als 
„Ombudsmann“ des Unternehmens 
fungieren, mit dem großen Vorteil, 
dass er beim Whistleblowing allen 
Mitarbeitern glaubwürdig – wenn 
gewünscht – eine Anonymität und 
Vertraulichkeit garantieren kann.

IV. Fazit
Die externe Lösung hat Vorteile, die 
nicht von der Hand zu weisen sind: 
Zunächst ist die notwendige Unabhän-
gigkeit des Chief Compliance Officers 
gewährleistet. Der Chief Compliance 
Officers muss kraft seiner Aufgabe in 
der Lage sein, auch „unangenehmen 
Wahrheiten“ nachzugehen und diese 
ohne Ansehung der Person und Stel-
lung im Unternehmen zu kommuni-
zieren. Eine interne Lösung hat immer 
den Nachteil, dass der betroffene Mit-
arbeiter im Spannungsfeld zwischen 
seiner Aufgabe und den persönlichen 

22  Vgl. Corporate-Trust, 2010, S. 18, www.corpo 
rate-trust.de/studie
23  Zu den Einzelheiten vgl. Römermann, 2014 – 
ein Jahr im Zeichen der Compliance: nun auch für die 
mittelständische GmbH, GmbHR 2014, S. 2

Interessen/Rücksichtnahmen steht. 
Sollte das Unternehmen dem durch 
einen besonderen arbeitsrechtlichen 
Schutz (bspw. Behandlung wie ein 
Betriebsrat) vorbeugen, hat dies wie-
derum den Nachteil, dass man einen 
Chief Compliance Officer, der sich als 
„Querulant“ erweist, gegebenenfalls 
unerwünscht und dauerhaft an das 
Unternehmen bindet.

Weiterer Vorteil einer externen Lösung 
ist die fachliche Kompetenz: das 
Thema Compliance ist sehr vielschich-
tig und größtenteils rechtlich besetzt. 
Die Beauftragung eines externen und 
spezialisierten Dienstleisters garan-
tiert, dass die betroffenen Rechtsge-
biete beherrscht werden. Dabei hat 
der externe Chief Compliance Officer 
oft die Möglichkeit, auf das in seiner 
Kanzlei vorhandene Spezialwissen zu 
breit gefächerten rechtlichen Themen 
wie beispielsweise dem Kartellrecht, 
dem Korruptionsstrafrecht oder dem 
Datenschutzrecht zurückzugreifen.

Schließlich spricht auch die Kosten-
seite nicht gegen die externe Lösung: 
Üblich ist insoweit der Abschluss eines 
Dienstleistungsvertrages mit einem 
entsprechenden Pauschalhonorar 
auf der Basis eines kalkulierten Auf-
wandes. Dies macht die Kosten für 
das beauftragende Unternehmen 
kalkulierbar. Bei der internen Lösung 
kommen zu den notwendigen Perso-
nalkosten noch die (oft nicht vorher-
sehbaren) Ausgaben für die Beauf-
tragung externer Dienstleister hinzu.

Ein weiterer Vorteil der externen 
Lösung ist, dass die beauftragten 
Rechtsanwälte – im Gegensatz zu 
internen Mitarbeitern – das Unter-
nehmen oder einzelne Personen 
gegebenenfalls auch in gerichtlichen 
Verfahren vertreten können und 
sich jederzeit auf Anwaltsprivilegien 
(wie beispielsweise Beschlagnahme-
verbote) berufen können. So ist ein 
nahtloser Übergang sichergestellt 
zwischen rein interner Aufklärungsar-
beit und Unternehmensverteidigung 
gegenüber Dritten.

In der praktischen Umsetzung dieser 
externen Lösung ist auf eine klare 
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Strukturierung und Kommunikation 
zu achten. Geregelt werden sollte 
insbesondere die Berichterstattung. 
Hier empfiehlt es sich, dass der 
externe Chief Compliance Officer 
nicht unmittelbar an Geschäftsfüh-
rung oder Vorstand berichtet, son-
dern einen Ansprechpartner unter-
halb dieser Ebene hat. Dies können 
beispielsweise die Leiter Recht oder 
der Revision sein. Unabhängig von 
dieser fachlichen Berichterstattung 
ist aber auch sicherzustellen, dass 
der externe Chief Compliance Officer 
unmittelbaren Zugang zu der jeweils 
zuständigen Geschäftsleitung hat, 
um über akute Compliance-Vorfälle 
berichten oder auf Risiken aufmerk-
sam machen zu können.

Ferner sollten Aufgabengebiet und 
Kompetenzen im Unternehmen klar 
umschrieben sein. Der externe Chief 
Compliance Officer sollte wie ein 
interner Mitarbeiter agieren und im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten auch 
entsprechende Weisungen/Geneh-
migungen wirksam erteilen dürfen.

Schließlich bedarf der externe Chief 
Compliance Officer (wie aber auch 
der interne) der Akzeptanz im Unter-
nehmen. Dies kann nur durch eine 
klare Kommunikation erreicht wer-
den. Funktion, Kompetenzen und 
Aufgaben können den Mitarbeitern 
nicht oft genug erläutert werden. Ide-
ale Plattformen sind dabei beispiels-
weise Betriebsversammlungen oder 
Mitarbeiterzeitungen/Newsletter.

Einer der Autoren dieses Beitrages 
ist externer Chief Compliance Officer 
eines großen deutschen Mittelständ-
lers und für das Compliance-Manage-
ment der gesamten Gruppe mit ins-
gesamt fast 10.000 Mitarbeitern 
verantwortlich. Gleichzeitig fungiert er 
dort als Ombudsmann. Obwohl extern 
positioniert, ist eine feste Verankerung 
im Unternehmen zu verzeichnen, die 
durch eine klare Strukturierung der 
Prozesse und eine entsprechende 
Kommunikation gewährleistet wird. 
Besonders wichtig ist dabei die Ver-
mittlung der Botschaft, dass Compli-
ance-Management das Geschäft nicht 
verhindern, sondern durch Finden 
einer praktikablen Lösung (rechtlich) 
sicherer machen soll.

I. Einleitung

Der Gedanke, Good Governance-
Regeln auch auf Stiftungen anzuwen-
den, beruht auf der Überlegung, dass 
in Bezug auf Legalität und Anstand 
kein wesentlicher Unterschied zwi-
schen Unternehmen und Stiftungen 
besteht. Beide sind rechtsfähige 
Körperschaften, die von Menschen 
geleitet und betrieben werden, in 
denen Entscheidungen über mehr 
oder weniger Geld getroffen werden 
und bei denen Beziehungen ebenso 
wie Eitelkeiten eine Rolle spielen 
können. Deshalb ist es richtig und 

wichtig, immer wieder daran zu erin-
nern, dass nur gute Unternehmens-
führung oder Stiftungsführung im 
Sinne von Fairness, Gesetzestreue 
und Anständigkeit auf Dauer zum 
Unternehmenserfolg führt. Man mag 
es bedauern oder auch nicht, dass wir 
hierzu ausführliche und teils kompli-
zierte Regelwerke benötigen. Früher 
war es offenbar stärker in den Köp-
fen verankert und es bedurfte keiner 
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schriftlichen Niederlegung, um zu 
wissen, was unter guter Kaufmann-
schaft zu verstehen war. Es existierten 
ein anderer gesellschaftlicher Konsens 
und eine andere Erziehung und Aus-
bildung im Blick auf kaufmännisches 
Handeln. Wer den Konsens verließ, 
wurde auch gesellschaftlich geächtet. 
Dennoch gab es auch früher immer 
wieder Fälle von Verstößen gegen 
die kaufmännischen Anstandsregeln.

II. Die Regeln für  
Unternehmen

Naturgemäß passen Regelwerke, die 
für Unternehmen entwickelt wurden, 
nicht für Stiftungen oder auch andere 
gemeinnützige Körperschaften. Zu 
unterschiedlich sind die Zielsetzungen 
dieser Institutionen, zu verschieden 
sind die Umfelder und die Bedin-
gungen, in denen sie sich bewegen. 
Übereinstimmend sind jedoch The-
men wie Transparenz, Interessen-
konflikte und das Zusammenwirken 
der Organe. Angesichts schon lange 
andauernder öffentlicher Diskussio-
nen über die Angemessenheit von 
Vorstandsvergütungen verwundert 
es nicht, dass dieses Thema im Deut-
schen Corporate Governance Kodex1 
einen breiten Raum einnimmt. Für 
Stiftungen ist es dagegen so gut wie 
nicht relevant. Unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen verbietet schon 
das Gesetz2. Ebenfalls ausführlich 
behandelt der Kodex die Aufgaben-
verteilung zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat sowie das Verhältnis der 
beiden Organe zueinander. Auch 
hierfür besteht für Stiftungen nur 
eingeschränkter Handlungsbedarf. 
Das Stiftungsrecht bietet für die Aus-
gestaltung der Satzung viel größere 
Spielräume als das Aktienrecht und 
ermöglicht es dadurch, die Organe 
der Stiftung und ihre Abgrenzung 
oder ihr Zusammenwirken wunsch-
gemäß zu regeln. Dem Deutschen 
Corporate Governance Kodex und 

1 www.dcgk.de//files/dcgk/usercontent/de/down-
load/kodex/D_CorGov_Endfassung_2013.pdf
2 § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO

den Grundsätzen guter Stiftungspra-
xis ist die Motivationslage gemein. Mit 
beiden Regelwerken soll eine freiwil-
lige Selbstverpflichtung erreicht und 
damit ein umfängliches gesetzgebe-
risches Handeln vermieden werden. 
Das hat bisher auch gut funktioniert; 
ernsthafte Bemühungen, weiterge-
hende gesetzliche Regelungen einzu-
führen, sind nicht ersichtlich. 

III. Die Grundsätze guter  
Stiftungspraxis des  
Bundesverbands Deut- 
scher Stiftungen

Der Bundesverband Deutscher Stif-
tungen hat am 11. Mai 2006 die 
„Grundsätze guter Stiftungspraxis“ 
verabschiedet. Damit will er Orien-
tierung geben und für die Vermei-
dung von Interessenkonflikten, für 
angemessene Transparenz und für 
Effizienz der Mittelverwendung sor-
gen.3 Dem Thema „Vermeidung von 
Interessenkonflikten“ ist ein eigenes 
Kapitel gewidmet. Ziel ist es, dass 
sich niemand bei Entscheidungen von 
eigennützigen Interessen leiten lässt. 
So wird erwartet, dass Mitarbeiter 
und Mitglieder von Gremien von sich 
aus auf Anhaltspunkte für Interes-
senkonflikte im Einzelfall hinweisen 
und sich nicht an Entscheidungen 
beteiligen, die ihnen oder nahe ste-
henden Personen unmittelbare Vor- 
oder Nachteile bringen können. Auf 
die Zuwendung vermögenswerter 
Vorteile von Dritten verzichten sie. 

In zunehmendem Maße wird in 
fast allen Bereichen des öffentli-
chen Lebens Transparenz gefordert. 
Gemeinnützige Stiftungen sind die-
ser Forderung ausgesetzt, da sie ein 
steuerliches Privileg genießen. Dem-
entsprechend sehen die Grundsätze 
Transparenz als Ausdruck der Verant-
wortung von Stiftungen gegenüber 
der Gesellschaft und als ein Mittel der 
Vertrauensbildung an. So verstanden 
heißt Transparenz die Unterrichtung 

3 Präambel der Grundsätze guter Stiftungspraxis, 
www.stiftungen.org/fileadmin/bvds/de/Publikatio-
nen/Downloads/BvDS_Grundsaetze_2013.pdf

der Öffentlichkeit über die Mittelver-
wendung, die Zweckerreichung und 
die an den Entscheidungen beteilig-
ten Personen. Dies ermöglicht neben 
der Finanzaufsicht und der Stiftungs-
aufsicht eine breite öffentliche Kon-
trolle von Stiftungstätigkeit. 

Als weiteres wesentliches Element 
guter Stiftungspraxis gilt schließlich 
die Bewertung des konkreten Stif-
tungshandelns. Gemeint ist hier nicht 
die Evaluierung im bisher üblichen 
Sinne, sondern die Wirkungsmes-
sung als Feststellung der tatsächlichen 
Zweckerreichung. 

IV. Die Principles of Good  
Practice des European  
Foundation Centre

Das European Foundation Centre 
(efc) ist ein europaweiter Zusam-
menschluss von Stiftungen mit dem 
Ziel, deren Interessen in Europa zur 
Geltung zu bringen, als Plattform für 
den Austausch zwischen Stiftungen 
zu dienen und auch die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit von Stif-
tungen zu fördern. Das efc hat seinen 
Sitz in Brüssel. Die Principles of Good 
Practice sind die Weiterentwicklung 
eines schon 1996 verabschiedeten 
Code of Practice.4 Sie sind allgemeiner 
gehalten als die Grundsätze guter 
Stiftungspraxis, zielen aber insgesamt 
in die gleiche Richtung. Sie verlan-
gen neben der Anwendung höchster 
ethischer Standards Transparenz und 
Überprüfung des Stiftungshandelns. 
Angesichts der unterschiedlichen 
Gesetzeslagen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten der EU könne sie immer 
nur auf das jeweils geltende Recht 
verweisen. Letztendlich handelt es 
sich ebenso wie bei den Grundsätzen 
guter Stiftungspraxis um Empfehlun-
gen der Verbände, deren Anerken-
nung für die Aufnahme oder den 
Erhalt der Mitgliedschaft nicht zwin-
gend ist. Gleichwohl haben sich sehr 
viele Stiftungen zu einer Übernahme 
der Grundsätze verstanden. 

4 www.efc.be/programmes_services/resources/
Documents/EFCPrinciplesGoodPractice.pdf
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V. Mögliche weiterge- 
hende und ergänzende  
Regelungen

1. Das Verhältnis von Gremien- 
mitgliedern zur Stiftung

Jede Stiftung ist frei, Grundsätze 
eines Verbandes anzuerkennen oder 
eigene Regeln aufzustellen oder eine 
Kombination von beidem als für sich 
verbindlich anzusehen. Mindestens 
die Ergänzung um eigene Regeln 
kann geboten sein, wenn Gremien-
mitglieder sehr eng die Aktivitäten 
der Stiftung verfolgen. Hier bestehen 
immer Gefahren von Interessenkon-
flikten, die aber oftmals nicht als sol-
che empfunden werden. Daher sind 
Präzisierungen häufig hilfreich. So 
könnte zum Beispiel festgehalten wer-
den, dass Gremienmitglieder keine 
Anträge auf Förderung stellen. Dies ist 
vor allem deshalb wichtig, weil gele-
gentlich nicht verstanden wird, dass 
etwa ein Stiftungsratsmitglied die 
Geschäftsführung der Stiftung in eine 
unangenehme Rolle bringt, wenn sie 
nach ihrer innersten Überzeugung 
eine solche Förderung ablehnen 
wollte, aber möglicherweise nicht 
den Mut aufbringt, nein zu sagen. 
In die gleiche Richtung geht eine 
Regelung, die von den Gremienmit-
gliedern verlangt, Empfehlungen zu 
Förderungswünschen Dritter nur mit 
äußerster Zurückhaltung zu geben. 
Wenn der Stiftungsrat den Vorstand 
oder Geschäftsführer der Stiftung 
bestellt, wird immer ein Abhängig-
keitsverhältnis empfunden werden. 
Dann gehört schon große Unabhän-
gigkeit im Geiste oder im Materiellen 
dazu, Wünsche oder Empfehlungen 
zurückzuweisen. In der Theorie wird 
das einfacher sein als in der Praxis. 

Genauso deutlich sollte angespro-
chen werden, dass Rechtsgeschäfte 
zwischen der Stiftung und Gremi-
enmitgliedern per se einen Inte-
ressenkonflikt nahelegen. Solche 
Geschäfte sollten deshalb nicht von 
der Geschäftsführung oder dem Vor-
stand allein entschieden werden. Auf 
diese Weise lassen sich jegliche Zwei-

fel an der Neutralität des Geschäfts 
vermeiden und Geschäftsführung 
bzw. Vorstand sind möglicherweise 
von einem inneren Zielkonflikt befreit. 
Hinweise, wie solche Regeln für Gre-
mienmitglieder gestaltet werden kön-
nen, finden sich im Kasten.

2. Das Verhältnis von  
Mitarbeitern zur Stiftung

Unterschiedliche Interessen können 
aber nicht nur im Verhältnis von Gre-
mienmitgliedern zur Stiftung auftre-
ten, sondern genauso im Verhältnis 
von Mitarbeitern zur Stiftung. Aus 
diesem Grund empfiehlt es sich, Ver-
haltensgrundsätze für die Mitarbeiter 
aufzustellen und einzufordern. Mit-
arbeiter von Stiftungen haben einen 
erheblichen Anteil daran, welche Ent-
scheidungen wie zustande kommen. 
Dies gilt nicht nur für Förderentschei-
dungen, sondern wie in Unterneh-
men zusätzlich für Beziehungen zu 
Lieferanten und Dienstleistern. Damit 
sind sie der Gefahr ausgesetzt, dass 
ihr Handeln nicht immer nach objek-
tiven und nachvollziehbaren Kriterien 
abläuft. Vielmehr besteht auch bei 
ihnen das Risiko, dass private und 
geschäftliche Interessen vermischt 
werden. Umso wichtiger ist es, durch 
konkrete Verhaltensbeschreibungen 
Orientierung und Hilfe zu geben. Wie 
solche Grundsätze aussehen können, 
ist nachfolgend beispielhaft darge-
stellt.

Verhaltensgrundsätze  
für Gremienmitglieder

• Die Mitglieder des Stiftungs-
rats /Kuratoriums sind aus-
schließlich dem Interesse der 
Stiftung verpflichtet. Sollte sich 
ein Interessenkonflikt abzeich-
nen, informieren sie den Vorsit-
zenden des Stiftungsrats/Kura-
toriums und den Vorstand/die 
Geschäftsführung.

• In eigenen Angelegenheiten 
beantragen sie keine Förderung 
durch die Stiftung. Sie tun dies 

5  Abgewandelte Version einer deutschen Stiftung

auch nicht für Institutionen, an 
denen sie maßgeblich beteiligt 
sind oder bei denen sie eine 
Organstellung oder eine lei-
tende Funktion innehaben.

• Rechtsgeschäfte der Stiftung 
mit Mitgliedern des Stiftungs-
rats/Kuratoriums oder deren 
nahen Angehörigen oder 
mit Institutionen, in denen 
Mitglieder des Stiftungsrats/
Kuratoriums eine Organstel-
lung oder eine leitende Funk-
tion innehaben oder an denen 
sie maßgeblich beteiligt sind, 
bedürfen der Zustimmung des 
Stiftungsrats/Kuratoriums. Bei 
solchen Entscheidungen haben 
die betroffenen Personen kein 
Stimmrecht. 

• Empfehlungen zu Förderwün-
schen Dritter geben Mitglieder 
des Stiftungsrats/Kuratoriums 
nur mit äußerster Zurückhal-
tung. Sie nehmen keine Zuwen-
dungen oder sonstige Vorteile 
von Dritten an, die Bewilli-
gungsempfänger der Stiftung 
sind oder bei der Stiftung Mittel 
beantragt haben. 

Verhaltensgrundsätze  
für Miltarbeiter

• Grundsatz

 Entscheidungen werden nur 
nach objektiven Kriterien 
und Maßstäben getroffen 
und sind zu dokumentieren. 
Rechtliche Regelungen werden 
strikt beachtet. Niemand wird 
in unzulässiger Weise bevor-
zugt oder benachteiligt. Jeder 
Anschein einer Vermischung 
geschäftlicher und privater 
Sphären ist zu vermeiden.

• Lieferanten und Dienstleister

 Lieferanten und Dienstleister 
sind auf wettbewerblicher Basis 
auszuwählen nach Abgleich 
von Preis, Qualität, Leistung 
und Eignung der angebote-

6  Abgewandelte Version einer deutschen Stiftung
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nen Produkte und Dienstleis-
tungen. Vereinbarungen sind 
vollständig und eindeutig zu 
treffen und zu dokumentieren. 
Lieferanten und Dienstleister 
sollen nicht mehr als ein Drittel 
ihres Umsatzes mit der Stiftung 
machen.

• Annahme von Geschenken und 
Vergünstigungen

 Grundsätzlich dürfen keine 
Geschenke oder sonstige 
Zuwendungen und Vergüns-
tigungen von Personen oder 
Institutionen, die mit der Stif-
tung als Antragsteller, Bewil-
ligungsempfänger, Koopera-
tionspartner, Lieferant oder 
Dienstleister zu tun haben, 
entgegengenommen werden. 
Dies gilt auch für nahe Ange-
hörige und Lebenspartner von 
Mitarbeitern; auf Seiten der 
Zuwender betrifft dies auch 
Organmitglieder und leitende 
Mitarbeiter sowie deren nahe 
Angehörige und Lebenspartner.

 Ausnahmen gelten nur, wenn 
die Zuwendung einen geschäft-
lichen Bezug hat (offizielle 
Empfänge, Fachveranstaltun-
gen, Recherchereisen etc.), die 
Zuwendung im Einzelfall sozial 
adäquat ist und sie den aner-
kannten kulturellen Normen 
der Region entspricht, in der 
sie gewährt wird. Dieser Anfor-
derung genügen in jedem Fall 
Zuwendungen, die im Einzel-

fall bzw. je Zuwender und Jahr 
unter einer Bagatellgrenze von 
… EUR bleiben. 

 Rechtsgeschäfte von Mitarbei-
tern mit Antragstellern, Bewil-
ligungsempfängern, Koope-
rationspartnern, Lieferanten 
oder Dienstleistern bedürfen 
der Zustimmung der Stiftungs-
leitung, soweit es sich nicht um 
der Allgemeinheit angebotene 
Waren oder Leistungen des 
täglichen Bedarfs handelt.

• Vermeidung des Anscheins der 
mangelnden Objektivität

 Wenn Mitarbeiter mit Antrag-
stellern, Bewilligungsempfän-
gern, Kooperationspartnern, 
Lieferanten oder Dienstleistern 
oder, soweit es sich um juristi-
sche Personen handelt, deren 
Organmitgliedern oder leiten-
den Mitarbeitern verwandt 
oder verschwägert oder freund-
schaftlich verbunden sind und 
diese im jeweiligen Zuständig-
keitsbereich des Mitarbeiters in 
Kontakt mit der Stiftung ste-
hen, beteiligen sie sich weder 
direkt noch indirekt an Ent-
scheidungen der Stiftung und 
informieren Vorgesetzte und 
Entscheidungsträger da rüber. 
Gleiches gilt, wenn die Mitar-
beiter in Gremien von Antrag-
stellern, Bewilligungsempfän-
gern, Kooperationspartnern, 
Lieferanten oder Dienstleistern 
Mitglied sind.

• Meldung von Unregelmäßig-
keiten

 Jede Mitarbeiter hat das Recht, 
gegenüber seinem Vorgesetz-
ten oder der Stiftungsleitung 
auf Umstände hinzuweisen, die 
auf einen Verstoß gegen diese 
Verhaltensgrundsätze schließen 
lassen. 

VI. Fazit

Es wäre unzeitgemäß, wollte eine Stif-
tung auf die Anerkennung bestehen-
der Regelwerke oder die Schaffung 
eigener Regeln oder eine Kombina-
tion aus beiden verzichten. Für die 
Beurteilung der Seriosität von Stif-
tungen wird die Existenz von Good 
Governance-Grundsätzen entschei-
dende Auswirkungen haben. Sol-
che Regeln können und wollen nicht 
Garant sein für ihre Einhaltung, aber 
sie leisten einen Beitrag zur Schärfung 
des Blicks auf Risiken. Allein schon 
der Prozess ihrer Einführung wird 
zu Veränderungen im Bewusstsein 
führen. Für alle Beteiligten wird am 
Ende Erleichterung stehen, weil mehr 
Klarheit geschaffen wird.

Die Offenlegung potenzieller Interes-
senkonflikte verschafft Unabhängig-
keit, die strikte Trennung von dienst-
licher und privater Sphäre erhöht 
das Vertrauen in die Institution. Die 
steuerliche Privilegierung gemein-
nütziger Stiftungen geriete in Gefahr, 
würden sich die Stiftungen auf Dauer 
einem Kodex der Transparenz und des 
Anstands entziehen wollen.
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I. Das Phänomen nichtra-
tionaler Entscheidungen

Jeder Student der Betriebswirtschafts-
lehre lernt in der Einführungsvorle-
sung zur Kostenrechnung den Unter-
schied zwischen „relevant costs“ und 
„sunk costs“. Diese Unterscheidung 
ist für Entscheidungen grundlegend. 
Es geht darum, dass bei einer Ent-
scheidung nur die Kosten (und Erlöse) 
ins Kalkül gezogen werden dürfen, 
die durch die zu treffende Entschei-
dung noch beeinflusst werden kön-
nen („relevant costs“). Dagegen sind 
bereits entstandene Kosten („sunk 
costs“) irreversibel und nicht mehr 
beeinflussbar. Sie dürfen bei den 
anstehenden Entscheidungen nicht 
berücksichtigt werden. 

Ein Beispiel hierzu (vgl. klassisches 
Lehrbuch Atkinson et al. 1997, 
S. 336 ff.): Unser Unternehmen hat 
am 1. Juli eine Werkzeugmaschine 
gekauft (30.000,– €  Anzahlung 
und 36 Monatsraten á 5.200,– €). 
Am 1. August wird uns eine neue 
Werkzeugmaschinengeneration 
eines anderen Herstellers angeboten, 
deren Leistungen beträchtlich besser 
sind (50.000,– € Anzahlung und 36 
Monatsraten á 6.000,– €). Durch die 
neue Maschine gäbe es monatliche 
Kosteneinsparungen (Lohn, Material, 
Instandhaltung) von 7.000,– €. Der 
Anbieter würde die „alte“ Maschine 
für 50.000,– € in Zahlung nehmen. 
Wie entscheiden wir? Betriebswirt-
schaftlich ist die Sache klar: Nur die 

Kosten (und die Wirtschaftlichkeit) 
der neuen Maschine zählen. Die 
Investition in die „alte“ Maschine 
stellt irreversible sunk costs dar, die 
nicht in die neu zu treffende Entschei-
dung einbezogen werden dürfen. 
Die relevanten Ausgaben, Kosten, 
Kosteneinsparungen und Erlöse sind 
wie folgt (vgl. Abbildung 1).

Die betriebswirtschaftliche Rationali-
tät gebietet also, die neue Maschine 
anzuschaffen.

Die Praxis zeigt hier ein anderes Bild. 
Es gibt eine Vielzahl empirischer 
Studien, die belegen, dass man in 
solchen Situationen nicht bereit ist, 
„sunk costs“ abzuschreiben. Das mar-
kanteste Beispiel ist die „Eskalation 
des Commitments bei scheiternden 
Projekten“ (so der Titel von Mahlen-
dorf 2008). Man ist in solchen Situa-
tionen bereit dem „schlechten Geld 
gutes Geld nachzuwerfen“. Stellt sich 
z.B. bei der Produktentwicklung eine 
dauerhafte negative Abweichung 
von der ursprünglichen Planung dar, 
so müsste bei rationalem Verhalten 
eine Neubewertung des Projektes 
erfolgen, was natürlich auch einen 
Projektabbruch bedeuten kann.

Wie kommt es, dass man häufig in 
solchen Fällen nicht rational entschei-

det und an scheiternden Projekten 
festhält?

Eine sehr valide Erklärung liefert die 
von Kahneman/Tversky 1979 ent-
wickelte Prospect Theory (Nobel-
preis an Kahneman 2002; Tversky 
war 1996 verstorben). Nach dieser 
Theorie verhalten sich Menschen in 
Gewinn- und in Verlustsituationen 
nicht symmetrisch. In Gewinnsitu-
ationen sind sie eher risikoavers, in 
Verlustsituationen dagegen risikofreu-
dig. D.h. in unserem Fall, dass man 
Verluste akzeptiert, wenn sie − wenn 
auch mit geringer Wahrscheinlich-
keit − Gewinne erhoffen lassen. Ein 
weiterer Grund zur Verlusteskalation 
ist, dass man durch eigenes Commit-
ment bei einem Projekt nicht bereit ist 
eine Abbruchentscheidung zu treffen. 
Dazu kommt − empirisch belegt − 
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vielfach ein übertriebener Optimismus 
der Entscheider.

II. Erweiterung des öko- 
nomischen Basismodells

Die klassische Ökonomie geht von 
der uneingeschränkten Rationalität 
der Entscheider aus. Diese Grund-
annahme findet ihren Ausdruck in 
dem Modell des Homo oeconomicus. 
Der Homo oeconomicus verfügt im  
Extremfall über alle Informationen, 
die für eine Entscheidung erforderlich 
sind und entscheidet stets optimal im 
Sinne der Maximierung des eigenen 
Nutzens. Ihm sind auch alle Entschei-
dungskonsequenzen bekannt.

Die sog. normative Entscheidungs-
theorie der Betriebswirtschaftslehre 
fragt: Wie soll man rational entschei-
den, um ein Ziel zu erreichen (vgl. 
Bamberg et al. 2012). Es gibt eine 
umfangreiche Literatur, in der mathe-
matische Modelle analytische Lösun-
gen für das jeweilige Entscheidungs-
problem (z.B. optimale Lagerhaltung) 
vorschlagen. Man unterscheidet je 
nach Informationsstand des Entschei-
ders dabei verschiedene Entschei-
dungssituationen (vgl. Abbildung 2).

In der Realität sind Modellsituatio-
nen in der Regel nicht gegeben. Die 
Komplexität und Ungewissheit erlau-
ben nicht die Bildung analytischer 
Entscheidungsmodelle. Auch das 
menschliche Entscheidungsverhalten 
gehorcht meist nicht der normativen 
Entscheidungstheorie.

Die Analyse des realen Entschei-
dungsverhaltens zeigt ein anderes 
Bild. Feststellen lassen sich einerseits 
„Könnensdefizite“. D.h. man ent-
scheidet unbeabsichtigt nicht rational, 
weil man z.B. zu übersteigertem Opti-
mismus neigt. Andererseits spielen 
auch „Wollensdefizite“ eine wichtige 
Rolle. Man entscheidet absichtlich 
im Sinne individueller Interessen und 
nicht im Sinne des Unternehmens. 
Z.B. will man seinen persönlichen 
Bonus als Manager auf Kosten des 
Unternehmens maximieren.

Das reale menschliche Entscheidungs-
verhalten ist nunmehr seit einigen 
Jahrzehnten Gegenstand der For-
schung in den Wirtschaftswissen-
schaften, zumal die Diskrepanz 
zwischen betriebswirtschaftlicher 
Rationalität und realen Entscheidun-
gen immer wieder zutage tritt. Dies 
ist das Thema der deskriptiven Ent-
scheidungstheorie.

Die Wirtschaftswissenschaften haben 
sowohl die Wollens- als auch die 
Könnensdefizite aufgegriffen und 
erforscht. Bereits in den Fünfziger-
jahren des vergangenen Jahrhunderts 
hat Herbert A. Simon (auch ein späte-
rer Nobelpreisträger) das Konzept der 
„begrenzten“ Rationalität als Quelle 
der Könnensdefizite entwickelt: Die 
kognitive Kapazität der Menschen sei 
begrenzt; angesichts der komplexen 
und unsicheren Umwelt suchen die 
Menschen keine optimalen, sondern 
zufriedenstellende Lösungen („satis-
ficing“) (vgl. Simon 1955).

Die Wollensdefizite sind Gegenstand 
der Prinzipal Agent-Theorie (vgl. Wil-
liamson 1975). Diese interpretiert das 
Unternehmensgeschehen als eine 
Vertragsbeziehung zwischen Prin-
zipal (z.B. dem Unternehmer) und 
Auftragnehmer (z.B. dem Manager). 
Diese Theorie nimmt an, dass zwi-
schen Prinzipal und Agent Zielkon-
flikte bestehen und dass der Agent 
seine eigenen Interessen verfolgt und 
dabei einen Informationsvorsprung 
vor dem Prinzipal besitzt. Denken Sie 
etwa an Budgetgespräche mit der 
Unternehmensführung.

Daniel Kahneman und Amos Tversky 
(Tversky, Kahneman 1974) haben die 
Rationalitätsverzerrungen („biases“) 

im Sinne von Könnensdefiziten grund-
legend analysiert und festgestellt, 
dass Menschen zur Reduktion der 
Komplexität unbewusste und auch 
bewusste kognitive Heuristiken (Ent-
scheidungsregeln) verwenden, um 
ihre beschränkten kognitiven Fähig-
keiten zu kompensieren. Z.B. trifft 
man die Annahme, dass die Produk-
tionskosten der vergangenen Jahre im 
laufenden Jahr keine Strukturverände-
rungen erfahren werden.

Die Forschung hat eine große Anzahl 
von Denkfehlern identifiziert und 
Überlegungen zu ihrer Vermeidung 
angestellt. Es gibt auch eine umfang-
reiche populäre Managementliteratur 
mit entsprechenden Verhaltenskon-
zepten (vgl. z.B. Dobelli 2011 und 
2012).

III. Auf welche Stolper- 
steine ist besonders zu  
achten?

Für operative Routineentscheidungen 
im Unternehmen, wie z.B. Losgrö-
ßenfestlegung im Produktionsprozess 
oder die Festlegung der optimalen 
Fahrtroute bei Produktauslieferungen, 
lassen sich klare rationale Entschei-
dungsregeln formulieren, damit sich 
Verhaltensstolpersteine weitgehend 
vermeiden lassen.

Stolpersteine werden bedeutsam und 
darum gefährlicher bei Nichtroutine-
Entscheidungen von einer gewissen 
Tragweite (z.B. Entscheidungen über 
eine Investition). In der Literatur ist 
die Zahl der zu bedenkenden mögli-
chen Denkfehler bei solchen größeren 
Entscheidungen inzwischen unüber-
sehbar groß geworden. Dobelli (2011) 

Vollkommene  
Informationen

Unvollkommene Informationen

(1)  
Entscheidungen bei  

sicheren Erwartungen

(2)  
Entscheidungen  

unter Risiko

(3)  
Entscheidungen bei  

unsicheren Erwartungen

Konsequenzen des 
Handelns sind vollständig 
bekannt

• Konsequenzen unbe-
stimmt 

• Eintrittswahrschein-
lichkeit bekannt

• Konsequenzen unbe-
stimmt 

• Eintrittswahrschein-
lichkeiten unbekannt

Abb. 2: Informationsstand und Entscheidungssituation (Wöhe 2013, S. 89)
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nennt in seinem ersten Bestseller 52 
(!) mögliche Denkfehler und listet in 
seinem zweiten erfolgreichen Buch 
(2012) 52 „Irrwege“ auf, die es zu 
vermeiden gilt. Hinzu kommt eine 
Manager-Ratgeberliteratur, die auf 
Einzelaspekte abstellt und gewis-
sermaßen eine goldene Hauptregel 
offeriert (vgl. z.B. Thaler, Sunstein 
2011). Nicht zu vernachlässigen sind 
Bücher, die die „Intuition“ als Ent-
scheidungsmaßstab anpreisen (vgl. 
z.B. Ariely 2010).

Für die Entscheider ist dies alles zwar 
interessant, aber nicht sehr nützlich. 
Benötigt wird eine übersichtliche Sys-
tematik, die auf der Basis bewährter 
betriebswirtschaftlicher Instrumente 
steht und gleichzeitig Wollens- und 
Könnensdefizite aufdeckt und kon-
krete Hinweise zu Gegenmaßnahmen 
benennt. Einen solchen Vorschlag 
liefert der Nobelpreisträger Daniel 
Kahneman mit seinen Koautoren (vgl. 
Kahneman et al. 2011). Der Vorschlag 
geht von einer typischen Entschei-
dungssituation aus: Als Unternehmer 
bzw. Firmenchef hat man einen Ent-
scheidungsvorschlag zu beurteilen 
und dann über ihn zu entscheiden. 
Welche Themen hat der Entscheider 
vor seiner Entscheidung zu beachten, 
damit Wollens- und Könnensdefizite 
möglichst vermieden werden? Kahne-
man und seine Kollegen schlagen eine 
Checkliste mit 12 Fragen vor, die in 
drei Kategorien fallen:

Kategorien-Checkliste

• Fragen, die der Entscheider an 
sich selbst stellen soll.

• Fragen, die die Erarbeiter (das 
Team) des Entscheidungsvor-
schlags betreffen.

• Fragen, die die Qualität des 
Entscheidungsvorschlags zu 
beurteilen helfen.

Abbildung 3 listet die 14 wichtigsten 
Denkfehler auf, die die vorgeschla-
gene Checkliste adressiert.

Die ersten drei Fragen der Checkliste 
sollte der Entscheider an sich selbst 
stellen:

• Gibt es Verdachtsmomente, 
dass der Entscheidungsvor-
schlag durch Eigeninteressen 
der Vorschlagenden motiviert 
wird und deshalb durch Über-
optimismus gekennzeichnet ist? 
In diesem Fall sind die Beweg-
gründe und Auslöser des Pro-
jektes besonders zu prüfen.

•  Ist der Vorschlag mit emotiona-
len Aspekten behaftet? Hier ist 
rigorose Qualitätskontrolle und 
„second opinion“ erforderlich. 

• Gab es auch abweichende Mei-
nungen bei der Erarbeitung des 
Entscheidungsvorschlages? Die 
Frage ist wichtig, um Gruppen-
denken zu vermeiden.

Die zweite Gruppe der Fragen sind 
an das vorschlaggebende Team zu 
richten:

• Könnte in der Diagnose der Ent-
scheidungssituation ein spezi-
eller (salienter) Aspekt über-
betont sein, etwa durch eine 
Analogie zu einem früheren 
erfolgreichen Projekt? Hier ist 
nach weiteren Beispielen zu 
fragen und die Analogien sind 
kritisch zu hinterfragen.

• Sind genügend viele denkbare 
Alternativen berücksichtigt, um 
Bestätigungsfehler zu vermei-
den? Fragen Sie nach weiteren 
möglichen Optionen!

Stolperstein Beschreibung

Anker-Effekt  
(Anchoring bias)

Setzen eines bekannten Ausgangswertes als 
Basis einer Schätzung

Bestätigungsfehler  
(Confirmation bias)

Tendenz, neue Informationen so auszuwählen 
und zu interpretieren, dass sie mit unserer vor-
gefassten Meinung übereinstimmen

Effekt der getätigten Ausgaben 
(Sunk cost fallacy)

Die zukünftige Entscheidung wird durch die 
bereits entstandenen Kosten bzw. Investitionen 
beeinflusst

Eigeninteresse  
(Self interested bias)

Die Befürworter der Entscheidung verfolgen 
eigene Interessen

Emotionalität  
(Affect heuristic)

Emotionale Einstellung (positiv oder negativ) 
zum Entscheidungsthema

Gruppendenken  
(Group thinking)

Konsensbildung durch Druck von starken Mei-
nungsführern

„Heiligenschein“-Effekt  
(Halo effect)

Ein positiver Aspekt der Entscheidung „über-
strahlt“ alle anderen Aspekte

Katastrophenverniedlichung 
(Disaster neglect) 

Das „worst case”-Szenario wird bei der 
Abschätzung von Entscheidungsfolgen zu 
„milde“ gestaltet 

Planungsfehler  
(Planning fallacy)

Die „Insider“-Sicht überwiegt bei der Planung; 
Probleme werden unterschätzt

Salienz-Effekte  
(Saliency bias)

„Herausstehende“ (saliente) Aspekte beeinflus-
sen überproportional die Entscheidung

Selbstüberschätzungseffekt 
(Overconfidence effect)

Die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten bei 
einer Entscheidung

Überoptimismus  
(Overoptimism)

Die Neigung, Entscheidungsergebnisse zu opti-
mistisch einzuschätzen

Verfügbarkeitsfehler  
(Availability bias)

Verwendung nur der Daten die vorhanden oder 
leicht verfügbar sind

Verlustangst  
(Loss aversion)

Ein möglicher Verlust wiegt emotional höher als 
ein möglicher Gewinn

Abb. 3: Die 14 wichtigsten Stolpersteine (vgl. Dobelli 2011, 2012)
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• Wenn die Entscheidung in 
einem Jahr wiederholt werden 
sollte, welche Informationen 
würde man noch zusätzlich 
benötigen? Am besten je nach 
Entscheidungsthema Checklis-
ten bilden, damit der Verfüg-
barkeitsfehler vermieden wird.

• Woher kommen die verwen-
deten Informationen? Lassen 
Sie die verschiedenen Informa-
tionsquellen klarlegen, damit 
ein möglicher Ankereffekt ver-
mieden wird.

• Bezieht man sich zu sehr auf ein 
„best practice“-Beispiel oder 
auf eine Fachkapazität? Um den 
„Heiligenschein“-Effekt zu ver-
meiden, sind weitere Beispiele 
und Experten mit anderen Auf-
fassungen heranzuholen.

• Ist der Entscheidungsvorschlag 
verknüpft mit den Konsequen-
zen für neue Entscheidungen? 
Es ist zu prüfen, ob nicht „sunk 
cost“-Effekte fälschlicherweise 
in den Vorschlag eingeflossen 
sind.

Die dritte Fragengruppe zielt auf die 
Beurteilung des Projektes ab.

• Ist die Projektevaluation zu 
optimistisch oder liegen gar 
Planungsfehler vor? Es sind 
Szenarien auch mit weniger 
wahrscheinlichen Annahmen 
zu bilden; die Planungsprämis-
sen sind auch von „outside“ 
zu beurteilen.

• Hat man etwa den „worst 
case“ zu „milde“ beschrie-
ben? Das „worst case“-Sze-
nario ist gegebenenfalls zu 
verschärfen.

• Ist der Entscheidungsvorschlag 
zu vorsichtig? Die Verlustrisi-
ken sind zu prüfen und wenn 
nötig zu überarbeiten.

Am Ende des Evaluierungsprozes-
ses hat eine Entscheidung zu erfol-
gen. Diese Herausforderung kann 
dem Unternehmer bzw. Manager 

keine Wirtschaftlichkeitsstudie und 
Checkliste abnehmen. Hier wird die 
Erfahrung und die Risikoneigung den 
Ausschlag geben. Soll die Entschei-
dung umgesetzt werden, dann ist das 
Controlling gefordert, damit das Pro-
jekt erfolgreich realisiert und im Falle 
des Worst Case die Eskalation der 
Commitments vermieden wird. In der 
empirischen Studie von Mahlendorf 
werden die wichtigsten Maßnahmen 
der Projektsteuerung benannt (vgl. 
Abbildung 4).

1. Ziele der Projektfortführung 
bekannt gegeben

2. Projektverlauf in konkreten Zah-
len abgebildet

3. Meilensteine festgelegt

4. Angemessene Bewertungsme-
thoden verwendet

5. Projektziele diskutiert

6. Eindeutige Beurteilungskriterien 
(z.B. Zielwerte)

7. Prozessqualität der Entscheidun-
gen beurteilt

8. Regelmäßig aktiv über Fortfüh-
rung entschieden

9. Ansehen auch bei Projektab-
bruch geschützt

10. Projektfortschrittsberichte erstellt

11. Sunk Costs als entscheidungs-
irrelevant markiert

12. Abbruchhinweis

13. Unterstützung durch Experten 
(z.B. Controller)

14. Sunk Costs wurden explizit aus-
gewiesen

15. Analogien mit anderen Projekten 
betrachtet

16. Alternative Investitionsmöglich-
keiten aufgezeigt

17. Mitverantwortung

18. Advocatus Diaboli eingesetzt

19. Genehmigung für Projektfortfüh-
rung notwendig

20. Abbruchkriterien festgelegt

21. Gefahrenhinweis

Abb.  4: Maßnahmen zur Projektsteuerung 
(Mahlendorf 2008, S. 180)

Unser Fazit: Erfolgreiche Entscheidun-
gen sind immer ein Mix aus einem 

kreativen Projekt, einem Entschei-
dungsprozess, der die Stolpersteine 
beachtet und konsequentem Cont-
rolling.
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Gleiche Wurzeln. Anderer Auftrag. 
Die Marke und das Familien- 
unternehmen.

Alexander Rauch, Managing Partner, Spirit for Brands Markenberatung, Köln 
Walter Brecht, Managing Partner, Spirit for Brands Markenberatung, Köln

Marken schaffen Wert – eine Tatsache, die heute bei Ent-
scheidungsträgern in ganz unterschiedlichen Unternehmen 
und Organisationen weithin akzeptiert ist. Während Marken 
ursprünglich dazu dienten, Herkunft und Qualität eines An-

gebots zu garantieren, schaffen sie heute zunehmend emotionalen und sozialen 
Mehrwert für Kunden und Mitarbeiter – und sichern so den künftigen unterneh-
merischen Mehrwert und Erfolg. Dies gilt natürlich auch für Familienunternehmen. 
Allerdings werden hier oftmals besondere Voraussetzungen und Anforderungen zum 
echten Prüfstein für die erfolgreiche Markenführung. Familienunternehmer sollten 
sich davon nicht abschrecken lassen, sondern die spezifischen Potenziale „ihrer“ 
(Familien-)Marke gezielt nutzen.

I. Was Marken leisten

1.  Marken steuern unser  
Verhalten

Wir alle sind täglich von bekannten 
Marken umgeben – und auch unser 
Alltag wird, oftmals ganz unbewusst, 
von Marken geprägt: Wir bevorzugen 
schon beim Frühstück ganz bestimmte 
Produkte, denen wir vertrauen. Wir 
tragen am liebsten nur Anzüge dersel-
ben Marke. Oder wir möchten dieses 
neue Smartphone unbedingt einmal 
ausprobieren. Die Beispiele zeigen: 
Immer wieder wird unser Verhalten 
durch Marken geleitet. Sie erleichtern 
die Entscheidung, schaffen Vertrauen 
und bieten Identifikation und Ori-
entierung über das eigentliche Leis-
tungsangebot hinaus. Besitz und Nut-
zung einer Marke machen es möglich, 
eine bestimmte Aussage über sich 
selbst zu treffen, mit der Umwelt über 
bestimmte Codes zu kommunizieren. 
Im Mercedes vorfahren, im Porsche, 
oder im Volvo? Unabhängig von Fahr-
zeuggröße oder -typ machen wir so 
ein Statement, ob wir möchten oder 
nicht; denn starke Marken wirken 
in unserem Unterbewussten, oder 
wie Hirnforscher es ausdrücken: Sie 
wirken implizit.

Um zu verstehen, wie Marken wir-
ken, hilft der Rückgriff auf eine Wer-
bekampagne, die heute fast schon 
legendär geworden ist (aber nicht, 
weil sie so erfolgreich war): Die Rede 
ist vom sogenannten „Pepsi-Test“. 
Da man bei Pepsi überzeugt war, im 
Grunde die wohlschmeckendere Cola 
zu brauen, bat man Konsumenten 
zu einer Blindverkostung: Und tat-
sächlich, die Mehrheit der Probanden 
mochte die Pepsi-Cola, serviert ohne 
Markenzeichen, lieber als die Coca-
Cola, natürlich auch ohne „Branding“ 
serviert. Interessanter ist jedoch die 
erste Runde des Tests: Da wurde näm-
lich aus der Originaldose verkostet 
– und die Coca-Cola schlug die Pepsi-
Cola im Geschmack um Längen! Wie 
war das möglich?

Wie der Neuropsychologe Gerhard 
Roth in zahlreichen Publikationen 
zeigt, ist intuitives und suggestives 
Verhalten eine wichtige Strategie des 
Menschen, mit der (zunehmenden) 
Komplexität unserer Umwelt umzuge-
hen. Die meisten unserer Entscheidun-
gen werden demnach im limbischen 
System auf der Grundlage emotiona-
ler Kriterien gefällt. Erlernte Muster 
bestimmen, wie wir mit Umweltreizen 
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(wie zum Beispiel Unwetter, Spinnen 
– oder eben Markenlogos) umgehen. 
Und wenn eine Marke, ihr Name, 
ihre Zeichen, ihre typischen Bilder 
und Farben, den Zugang zu unse-
ren emotionalen Bewertungskriterien 
gefunden haben, dann nutzen wir 
sie immer wieder, um die Komple-
xität unseres Alltags zu reduzieren. 
Das schaffen aber nur Marken, die 
möglichst frühzeitig und dauerhaft 
in unserer kulturellen Erlebniswelt 
„andocken“, sodass möglichst viele 
Menschen ganz ähnliche limbische 
Bewertungen mit dieser Marke assozi-
ieren. So wie Coca-Cola: Diese Marke 
schafft und kommuniziert seit Jahren 
Markenerlebnisse, die unmittelbar 
das zentrale Bedürfnis der Menschen 
nach Gemeinschaft, dem Zusammen-
sein mit Freunden, und damit nach 
Geborgenheit und Sicherheit adres-
sieren. So macht uns der Konsum von 
Coca-Cola tatsächlicher zufriedener 
– Hirnforscher sprechen hier von der 
kortikalen Entlastung. Wichtig dabei 
ist jedoch: Dieser Effekt tritt meist 
nur bei der jeweils führenden Marke 
auf – „the winner takes all“. Und so 
kommt es, dass für die meisten Men-
schen Coca-Cola eben doch besser 
schmeckt als Pepsi! 

2. Marken im Industriegüter- 
geschäft

Angesichts dieser modernen Erkennt-
nisse zur Wirkung von Marken erfolgt 
regelmäßig der einschränkende Hin-
weis, dass Marken zuletzt nur für den 
Endverbraucher relevant seien – und 
entsprechend im Bereich des Busi-
ness-to-Business (B2B) keine maß-
gebliche Rolle für das Management 
spielen sollten. Aber diese Sichtweise 
greift zu kurz: Eine bekannte Studie 
der Universität Münster und McKin-
sey hat gezeigt, dass die Bedeutung 
der Marke im Industriegütergeschäft 
in einigen Segmenten ebenso hoch 
ist wie im Konsumgütergeschäft (zum 
Beispiel bei komplexen Anlagen oder 
Systemen). Dabei stehen vor allem 
zwei Funktionen der Marke im Vor-
dergrund:

Funktion von Marken:

• Steigerung der Informations-
effizienz: In der Marke werden 
zahlreiche wichtige Informati-
onen über die Produkteigen-
schaften beziehungsweise die 
Dienstleistung gebündelt. So 
reduziert die Marke die Kom-
plexität und erleichtert im B2B-
Bereich die Kommunikation 
zwischen den am Kaufprozess 
Beteiligten im „Buying Center“ 
(Einkäufer, Nutzer, Unterneh-
mensführung). 

• Risikoreduktion: Gerade im 
Bereich professioneller Dienst-
leistungen sind Entscheidungen 
immer mit Unsicherheit verbun-
den. Hier schaffen Marken Ver-
trauen, denn sie garantieren 
Qualität. So rechtfertigen Mar-
ken eine Kaufentscheidung, 
wenn Entscheider und Nutzer 
nicht identisch sind. Aus Sicht 
des anbietenden Unterneh-
mens macht die Marke zudem 
unabhängig von Risiken der 
Personalfluktuation (sei es im 
Einkauf oder im Vertrieb).

Und ein weiterer Aspekt kommt 
hinzu: Auch im B2B-Geschäft kön-
nen Marken jenen ideellen Nutzen 
stiften, der zur oben dargestellten 
„kortikalen Entlastung“ führt. Natür-
lich geht es dabei nicht darum, den 
Markenkonsum zu zelebrieren, wie 
zum Beispiel bei Sportschuhen oder 
Luxustaschen. Aber Kauf und Nut-
zung einer starken Marke können 
auch für Unternehmenskunden ein 
Mittel der Außendarstellung und des 
Reputationstransfers sein.

3.  Erfolgsmuster im  
Markenaufbau

Für Unternehmen, die über eine 
starke Marke verfügen (oder über 
starke Marken), ergeben sich daher 
im Wettbewerb nachhaltige Vorteile, 
und das sowohl im Endverbraucher- 
wie im Industriegütergeschäft. Denn 
die Marke schafft und sichert Nach-

frage, wenn sie aus Kundensicht 
unverwechselbar ist. Sie schafft ein 
Preis-Premium, wenn die Kundschaft 
ihr vertraut, sie ist gerade für mit-
telständische Unternehmen die Ein-
trittskarte in neue Märkte. Und sie 
zieht nicht zuletzt Talente an, denn 
sie schafft Bekanntheit und Identifi-
kation für und mit dem Arbeitgeber. 
Im Ergebnis ist klar: Marken schaffen 
Wert, und wie jeder Wertschöpfungs-
faktor muss auch die Marke entspre-
chend geführt werden. Vor diesem 
Hintergrund ist es nicht verwunder-
lich, dass sich auch mittelständische 
Unternehmen intensiv mit Fragen 
von Markenentwicklung und Mar-
kenführung auseinandersetzen – und 
mit großem Erfolg. Die Liste starker 
Marken aus familiengeführten und 
mittelständischen Unternehmen ist 
lang und umfasst zum Beispiel Namen 
wie Sixt, Viessmann, Faber-Castell, 
Otto Bock, WILO oder Knauf Gips. 
Die Studie der Wirtschaftswoche 
„Marken der Hidden Champions“ 
zeigt, dass diese Marken bei ihren 
Zielgruppen stärker verankert sind als 
viele Konsumgütermarken. Und auch 
einige Erfolgsmuster starker Mittel-
standsmarken zeigt die Studie auf:

Erfolgsmuster von Marken:

• Die Definition von Kernwerten 
und die konsequente Orientie-
rung an ihren Vorgaben

• Die umfassende Vermittlung 
der Markenwerte an die Mit-
arbeiter

• Die Argumentation der Dif-
ferenzierungsmerkmale der 
Marke nicht nur auf der rati-
onalen, sondern auch auf der 
emotionalen Ebene 

• Und: Die stetige Weiterent-
wicklung der Unternehmer-
marke zur Unternehmensmarke

Besonders der letzte Punkt ist für 
Familienunternehmen so bedeutsam, 
dass wir im letzten Abschnitt hierauf 
besonders eingehen möchten. Vorab 
lohnt jedoch der Blick auf die Marke 
„Familienunternehmen“ per se.
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II. Die Marke  
„Familienunternehmen“

1. Die neue Wahrnehmung des  
Familienunternehmens

Als junger Ingenieur zu Freudenberg, 
oder doch lieber „zum Daimler“? 
Noch vor wenigen Jahren wäre die 
Entscheidung manchen leichter 
gefallen als heute. Aber die Marke 
„Familienunternehmen“ ist seit eini-
gen Jahren gerade für Arbeitnehmer 
zunehmend attraktiv. Wie kam es zu 
dieser Entwicklung?

Gerade einmal sechs Jahre sind ver-
gangen, seit der Zusammenbruch der 
Bank Lehman Brothers zum Start-
punkt einer globalen Wirtschaftskrise 
wurde – einer Krise, die nicht zuletzt 
eine Vertrauenskrise war. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass Menschen 
in diesen Zeiten das Bewährte und 
Nachhaltige besonders schätzen. 
Daher überrascht es nicht, dass der 
Begriff „Familienunternehmen“ in 
Deutschland ausgesprochen positiv 
besetzt ist, wie eine Studie der Unter-
nehmensberatung „NextPractice“ 
wieder gezeigt hat. Das Bild vom 
Familienunternehmen ist demnach 
besonders geprägt von Werten wie 
Verlässlichkeit, Kontinuität und Ver-
trauen. Nicht zuletzt im Wettbewerb 
um qualifizierte Mitarbeiter können 
Unternehmen, die sich auch nach 
außen hin als Familienunternehmen 
positionieren, auf diese Weise punk-
ten – und so auch einmal Nachteile 
wettmachen. Dabei zeigt sich zugleich 
auch ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen der Wahrnehmung als „mit-
telständisch“ und dem vorteilhaften 
Markenbild. Schließlich zählte auch 
ein Unternehmen wie Schlecker zu 
den Familienunternehmen, konnte 
aber von deren positiver Wahrneh-
mung nie profitieren. 

2. Das Markenversprechen  
einlösen

Natürlich zeigt die Wahrnehmung 
der mittelständisch geprägten Fami-
lienunternehmen auch Schwach-
punkte, besonders im Vergleich zu 

den Großunternehmen: Fehlende 
Karriereperspektiven, der Rückzug 
auf bewährte Strukturen, zum Teil 
unattraktive Standorte zählen hierzu. 
Darüber hinaus wachsen mit dem 
positiven Image von Familienunter-
nehmen auch die Ansprüche von 
Kunden und Mitarbeitern: Menschli-
che Verbindlichkeit, Vorbildfunktion, 
soziale Verantwortung – Familienun-
ternehmer werden hier besonders in 
die Pflicht genommen, ihnen wer-
den Schwächen und Fehler nicht so 
schnell verziehen. Wer also von der 
Marke „Familienunternehmen“ pro-
fitieren möchte, der muss auch das 
damit verbundene Versprechen ein-
lösen. Gewiss im Tagesgeschäft keine 
leichte Aufgabe, aber eine lohnens-
werte. Und zugleich gilt auch: Nur 
Familienunternehmen zu sein – das 
reicht noch lange nicht aus. Wer das 
Prinzip Marke für sein Unternehmen 
konsequent nutzen will, der muss 
weiterdenken – und weitergehen. 
Investitionen in das Wirtschaftsgut 
Marke sind notwendig.

III. Das Familienunter- 
nehmen als Marke

1. Die „Traditionsfalle“:  
Marke als Herausforderung 
für Familienunternehmen

Mittelständische Familienunterneh-
men sind zu recht stolz darauf, dass 
sie in zahlreichen Bereichen der 
Unternehmensführung den Groß-
konzernen mindestens ebenbürtig 
sind: Moderne Controlling-Systeme, 
gezielte Personalentwicklung, nicht 
zuletzt besondere Kompetenz in For-
schung und Entwicklung zeichnen 
viele Familienunternehmen aus. Pro-
fessionelle, wertorientierte Marken-
führung ist allerdings in zahlreichen 
Fällen nicht als unternehmerische 
Stärke anzusehen. Woran liegt das?

Der Grund liegt sicher in der Her-
kunft dieser Unternehmen: Immer 
ist die Entstehung des Unternehmens 
mit einem Gründer (oder mehreren) 
untrennbar verknüpft – und in vielen 
Fällen wird der Name des Gründers 

ja auch zum Unternehmensnamen. 
Wenn der gute Ruf des Unternehmens 
und der gute Name der Familie so ver-
woben sind, ist immer große persön-
liche und emotionale Beteiligung der 
verantwortlichen Familienmitglieder 
im Spiel. Das hat zum Vorteil, dass die 
maßgeblichen Entscheidungen, die 
das Bild der Marke nach außen wie 
nach innen prägen, immer „Chefsa-
che“ sind. Das führt aber auch zu dem 
Nachteil, dass der manchmal notwen-
dige analytisch-ökonomische Blick 
auf die Marke verstellt bleibt. Mar-
kenführung „by intuition“ – das ist 
bei zunehmender Komplexität nicht 
immer der richtige Weg. Denn allzu 
oft werden Herkunft und Tradition 
dann zu den einzig bestimmenden 
Maßstäben für Entscheidungen rund 
um die Marke. Das Ergebnis ist eine 
Marke, die an Bedeutung verliert, 
weil ihre Positionierung nicht mehr 
relevant für veränderte Märkte und 
Zielgruppen ist. Eine Marke, die ihre 
Potenziale nicht ausschöpft, weil sie 
nicht mehr „verkauft.“ Denn: Marken 
sind kein statisches Phänomen. Ihre 
Relevanz und ihre Glaubwürdigkeit 
muss immer wieder neu errungen 
werden. Entsprechend müssen sie 
sich – auf dem soliden Fundament 
ihrer starken Herkunft – auch stetig 
weiterentwickeln.

Der Ausweg aus der „Traditionsfalle“ 
beginnt für den Familienunternehmer 
mit einer schmerzhaften Erkennt-
nis: Sicher ist die Familie Inhaber der 
Markenrechte (und könnte sie ent-
sprechend kapitalisieren). Die Marke 
selber jedoch hat sich oftmals eman-
zipiert. Ihre Reputation, ihre Werte, 
ihr ökonomisches Potenzial ist nur 
noch zum Teil mit dem Gründer und 
seiner Familie verknüpft. Das allein 
erklärt ja auch die Fungibilität der 
Marke eines Familienunternehmens. 
Die Wertschöpfung der Marke hängt 
auch nicht mehr nur von Entschei-
dungen der Familie ab, sondern ist 
zur Gemeinschaftsaufgabe im Unter-
nehmen geworden. Alle Mitarbeiter, 
oftmals auch Kunden und Nutzer, 
sind „Markenbotschafter“.
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Die getrennte Verortung von Marke 
und Familie ermöglicht erst den Blick 
auf die Notwendigkeiten und beson-
ders auch die Chancen der Marke. 
Ohne die Herkunft zu verleugnen, 
muss der Auftrag der Marke lauten: 
Nicht nur die Tradition bewahren, 
sondern das Unternehmen weiter-
bringen. Nur zwei Bespiele sollen 
gerade die Potenziale der Marke für 
die zukunftsgerichtete Führung des 
Familienunternehmens beleuchten.

2. Die Marke als Treiber unter- 
nehmerischer Entwicklung

Professionelle Markenführung erfor-
dert ein geteiltes Verständnis von 
Strategie und Werten; im Rahmen 
dieser notwendigen Diskussion (in der 
Familie, und zwingend mit den ange-
stellten Führungskräften) wird auch 
immer die Frage des Geschäftsmo-
dells berührt. Vor diesem Hintergrund 
schafft die Markenstrategie oftmals 
erst Klarheit über die Ausrichtung 
des gesamten Unternehmens bezie-
hungsweise drückt diese Ausrichtung 
aus. Auf der Grundlage der Marken-
strategie ergeben sich im nächsten 
Schritt typische Fragen, zum Beispiel 
zur Markenarchitektur, die oftmals 
Veränderungsbedarf in Strukturen 
und Prozessen erzeugen. Zugleich 
sollten die relevanten Zielgruppen 
und Kontaktpunkte der Marke fest-
gelegt und das gewünschte Marken-
erlebnis genau beschrieben werden; 
auch hier ergibt sich – nun opera-
tiver – Handlungsbedarf in Unter-
nehmensbereichen wie Marketing, 
Vertrieb, Service, aber auch Personal 
oder F&E. Auf diese Weise wird die 
Marke zum Instrument, manchmal 

sogar zum Treiber unternehmerischer 
Veränderung.

3. Die Marke als „Ermöglicher“  
bei Nachfolge und Übergabe

Wenn im Familienunternehmen Nach-
folge oder Verkauf anstehen, zeigen 
sich die Risiken und Potenziale der 
Marke in besonderem Maße: Steht 
die Marke nur für die Persönlichkeit 
und Tatkraft des Gründers – oder 
für die Stärke des Unternehmens? 
Im letzteren Fall erhöht sie nicht nur 
den Wert des Unternehmens, son-
dern senkt substanziell das Risiko 
des einschneidenden Wandels. Denn 
natürlich fragen sich Kunden und 
Mitarbeiter in Zeiten des Übergangs, 
wie es mit dem Unternehmen weiter-
geht. Die starke Marke signalisiert hier 
Kontinuität und schafft Vertrauen. 
Zugleich bietet sie dem Nachfolger 
einen unschätzbar wertvollen Ori-
entierungsrahmen nicht nur für die 
„ersten hundert Tage“, sondern für 
die dauerhafte Führung des Unter-
nehmens.

4. Die Marke im Unternehmen  
organisatorisch verankern

Die Marke im Familienunternehmen 
als eigenständiges Wirtschaftsgut 
und weitgehend losgelöst vom guten 
Namen der Familie zu führen, ist keine 
leichte Aufgabe. Aber es gibt sinnvolle 
Maßnahmen, um den Wandel einzu-
leiten. Die organisatorische Veranke-
rung im Unternehmen ist dabei an 
erster Stelle zu nennen: Dabei kann 
die Marke in der Verantwortung eines 
Familienmitglieds sein, aber sie muss 
es nicht. Es ist sicher bedenkenswert, 

einen erfahrenen Marken-Manager 
„von außen“ mit dieser Aufgabe zu 
betrauen. Ebenso ist es wichtig, dass 
Entscheidungen zur künftigen Posi-
tionierung der Marke nicht nur von 
der Familie allein getroffen werden, 
sondern das Management an die-
sem Prozess beteiligt wird. Zugleich 
ist die Implementierung von „unbe-
stechlichen“ Mess- und Steuergrößen 
(„Marken-KPIs“) empfehlenswert, 
um objektive Vorgaben für die Mar-
kenführung nutzen zu können. Und 
schließlich kann der unbefangene 
Blick durch externe Berater auf die 
Stärken und Schwächen der Marke 
notwendig sein. In zahlreichen Unter-
nehmen hat übrigens das Thema Mar-
kenführung bereits einen festen Platz 
auf den Agenden von Aufsichts- bzw. 
Beiräten.

IV. Fazit

Markenaufbau und Markenführung 
sind besonders im Familienunterneh-
men eine zentrale Management-Auf-
gabe. Sie erfordern Zeit und Ressour-
cen, die über den üblichen Aufwand 
für Werbung, Messeauftritt etc. 
hi nausgehen, und das Unternehmen 
nicht überfordern dürfen. Zugleich 
gilt aber auch, dass die Investition in 
die Marke eine besonders nachhaltige 
Investition in die Zukunft des Unter-
nehmens und der Familie ist. Zum 
Erfolg wird diese Investition aber nur, 
wenn Familienunternehmer sich dem 
Blick auf die Marke als eigenständiges 
Wirtschaftsgut nicht verschließen und 
verstehen, dass Familie und Marke 
zwar eng zusammenhängen, aber 
dennoch nicht ein und dasselbe sind.

Fachinformationen 
bequem online bestellen!

www.bundesanzeiger-verlag.de

Recht vielseitig!
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I. Robert Bosch:  
Unternehmer und Stifter

Die Robert Bosch Stiftung trägt den 
Namen eines großen deutschen 
Unternehmers und Philanthropen des 
frühen 20. Jahrhunderts. Sein Vorbild 
als verantwortungsbewusster Bürger 
prägt bis heute das Wirken der Robert 
Bosch Stiftung. Von Beginn an sorgte 
sich der Unternehmer Robert Bosch 
um Gesundheit und Wohlergehen 
seiner Mitarbeiter. Die wachsenden 
Erträge aus seiner unternehmerischen 
Tätigkeit nutzte er früh, um auch 
außerhalb seines Unternehmens sozi-
ale Verantwortung zu übernehmen. 
Gewinne, die das Unternehmen als 
Teil der deutschen Rüstungsindustrie 
in den Kriegsjahren 1914 bis 1918 
erzielte, stiftete Bosch zum großen 
Teil für gemeinnützige Zwecke.

Nach Ende des Ersten Weltkrieges 
setzte sich Robert Bosch verstärkt 
für die Versöhnung zwischen den 
Völkern ein. Mit Spenden unterstützte 
er politische Bewegungen wie die 
„Deutsche Liga für den Völkerbund“, 
die sich für ein friedliches Zusammen-
leben der Menschen in Europa und 
der Welt engagierte.

Besonders wichtig war Robert Bosch 
die Aussöhnung mit Frankreich, in der 
er den Schlüssel für einen dauerhaf-
ten Frieden in Europa sah. 

Die Fortsetzung seines unternehmeri-
schen und philanthropischen Wirkens 
hatte Robert Bosch vor seinem Tod 
im Jahr 1942 weitsichtig geregelt. In 
seinem Vermächtnis legte Bosch fest, 
dass mit den Erträgen seines Ver-
mögens „neben der Linderung von 
allerhand Not, vor allem auf Hebung 
der sittlichen, gesundheitlichen und 
geistigen Kräfte“ der Menschen hin-
zuwirken sei. Die Verwaltung sei-
nes Nachlasses übernahm zunächst 

Robert Bosch Stiftung feiert 
50-jähriges Bestehen

Stefan Schott, Leiter der Kommunikation der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart

Die Robert Bosch Stiftung feiert 2014 ihr 50-jähriges Bestehen. Unter dem 
Motto „50 Jahre Richtung Zukunft“ blickt sie zurück auf ihre Geschichte 
und ihre Leistung. Und sie blickt nach vorn auf künftige gesellschaftliche 
Herausforderungen. Jährlich investiert die Stiftung rund 70 Millionen 

Euro in die Förderung eigener und fremder Projekte aus den Gebieten der Völker-
verständigung, Bildung, Gesellschaft und Kultur sowie Gesundheit und Wissenschaft. 
Seit ihrer Gründung hat die Stiftung so über 1,2 Milliarden Euro für gemeinnützige 
Programme eingesetzt und mehr als 20.000 Projekte unterstützt. Damit gehört die 
Robert Bosch Stiftung heute zu den großen unternehmensverbundenen Stiftungen 
in Europa. An ihren beiden Standorten in Stuttgart und Berlin beschäftigt sie rund 
140 Mitarbeiter. In Stuttgart betreibt die Stiftung außerdem das Robert Bosch 
Krankenhaus und zwei renommierte Forschungseinrichtungen, das Dr. Margarete 
Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie und das Institut für Geschichte 
der Medizin der Robert Bosch Stiftung.

eine Gruppe von Testamentsvoll-
streckern, die Robert Bosch selber 
eingesetzt hatte. Sie mussten nach 
Ende des Krieges den Wiederauf-
bau des Unternehmens organisieren, 
dessen Produktionsstätten zu 60 % 
zerstört waren. Zugleich suchten sie 
nach einer dauerhaften Lösung für 
die unternehmerischen, familiären 
und gemeinnützigen Belange, auf 
die Robert Bosch sie in seinem Testa-
ment verpflichtet hatte. Dieser Auf-
trag wurde 1964 erfüllt. Die erwerbs-
wirtschaftlichen und gemeinnützigen 
Interessen des Hauses Bosch wurden 
institutionell voneinander getrennt. 

Familie Bosch

7 % Anteile

7 % Stimmen

Robert Bosch  
Stiftung GmbH

etwa 92 % Anteile

kein Stimmrecht

Robert Bosch Indus-
trietreuhand KG

0,01 % Anteile

93 % Stimmrechte

Robert Bosch GmbH

Stammkapital 1,2 Mrd. €
1 % Anteile
keine Stimmrechte

Abb. 1: Robert Bosch-Verfassung
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Die eigentliche Gründung der Stiftung 
erfolgte im Rahmen eines nüchternen 
Rechtsgeschäfts. Am 26. Juni 1964 
traf man sich zu einem gemeinsamen 
Mittagessen, um anschließend einen 
„Geschäftsanteilekauf- und -übertra-
gungsvertrag“ zu vereinbaren und 
von einem Notar beurkunden zu las-
sen. Durch diesen Vertrag gingen 
die im Nachlass Robert Boschs lie-
genden Geschäftsanteile, rund 83 % 
des Stammkapitals der Robert Bosch 
GmbH, an die Vermögensverwaltung 
Bosch über, die fünf Jahre später den 
Namen Robert Bosch Stiftung erhielt. 

Die Familie Bosch hatte in dem Ver-
trag vom 26. Juni 1964 einem Kauf-
preis zugestimmt, der weit unter dem 
tatsächlichen Wert ihrer Geschäftsan-
teile lag. Insofern handelte es sich um 
eine Stiftung im Sinne der Hergabe 
von Vermögenswerten. Es war der 
Familie auch ein Anliegen, dass ihr 
Erbe der Förderung sinnvoller Vorha-
ben diente.

II. Praxisnähe und Qualität

Heute hält die Stiftung 92 % der 
Geschäftsanteile an der Robert Bosch 

GmbH. Sie finanziert ihre gemeinnüt-
zige Arbeit aus den Dividenden, die 
sie aus dem Gewinn des Unterneh-
mens erhält. Ausgehend von dem 
Vermächtnis Robert Boschs arbeitet 
die Stiftung vor allem in den Feldern 
Gesundheit, Bildung und Völkerver-
ständigung und beschäftigt sich mit 
gesellschaftspolitischen Fragen. Im 
Austausch mit Experten entwickelt 
sie Projekte und Programme, um 
modellhafte Lösungen aufzuzeigen 
und Anstöße zu geben, die von ande-
ren aufgenommen werden können. 
Dabei bedient sich die Stiftung einer 
Vielzahl unterschiedlicher Methoden. 
Zu den Instrumenten gehören Förder-
wettbewerbe, Stipendienprogramme, 
die Vergabe von Preisen und die För-
derung von Modellprojekten.

Im Durchschnitt bewilligt die Stiftung 
pro Jahr rund 800 Projekte. Dazu 
gehören eigene Projekte und Projekte 
von Dritten, die an sie herangetragen 
werden und die den Förderzielen 
entsprechen. In ihren Programmen 
arbeitet die Stiftung bevorzugt mit 
Partnern zusammen. Diese Koope-
rationen mit anderen Stiftungen, 
staatlichen und privaten Einrichtun-

gen befördern den Austausch von 
Erfahrungen und die Verankerung in 
der Praxis. Zugleich ermöglichen sie 
eine größere finanzielle Ausstattung 
von Programmen.

Bei der Umsetzung der Projekte 
hat die Robert Bosch Stiftung einen 
hohen Qualitätsanspruch. Für jedes 
Projekt gilt ein verbindlicher Kosten- 
und Finanzplan. Die notwendigen 
Mittel werden zu Beginn als Barre-
serve zurückgelegt. Diese vorsichtige 
Finanzplanung garantiert eine solide 
Haushaltsführung und führt dazu, 
dass die Stiftung als verlässlicher und 
korrekter Partner wahrgenommen 
wird. 

III. Meilensteine der  
Projektarbeit

Seit ihrer Gründung engagiert sich 
die Robert Bosch Stiftung für die Völ-
kerverständigung. Heute profitiert 
sie von ihrem langen Atem und kann 
auf ein großes Netzwerk an Partnern 
aus aller Welt zugreifen. Besonders 
verdient gemacht hat sich die Stiftung 
um den Dialog mit Frankreich, den 
schon Robert Bosch aufnahm und 

Abb. 2: Jährliche Gesamtförderung ab 1964
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den die Stiftung bis heute fortführt. 
Die Kontaktaufnahme mit Polen über 
den Eisernen Vorhang hinweg war 
Anfang der 1970er Jahre eine Pio-
niertat. In der Folge ermöglichte die 
Stiftung Austauschreisen für 28.000 
Schüler aus beiden Ländern, die Wei-
terbildung von 1.700 polnischen Ger-
manisten in Deutschland, die Heraus-
gabe der 50-bändigen „Polnischen 
Bibliothek“ in deutscher Sprache und 
zahlreiche weitere Projekte. Heute 
ist diese Erfahrung Grundlage für 
die Arbeit der Stiftung in anderen 
Ländern, oft gemeinsam mit polni-
schen Partnern. Auch in der aktuellen 
Ukraine-Krise erweisen sich diese 
gewachsenen Beziehungen als gutes 
Fundament. Ebenso wichtig sind die 
deutsch-amerikanischen Beziehun-
gen, die die Stiftung seit 30 Jahren 
pflegt, sowie in der jüngeren Vergan-
genheit große Förderprogramme in 
Asien und Nordafrika.

In den letzten 30 Jahren hat sich die 
Robert Bosch Stiftung auch als Bil-
dungsstiftung etabliert. Wichtigs-
tes Anliegen der Stiftung sind dabei 
faire Startbedingungen und eine 
individuelle Förderung junger Men-
schen – unabhängig von Herkunft 
und sozialem Status. Mit dem Deut-
schen Schulpreis vergibt sie heute 
den bekanntesten und anspruchs-
vollsten Preis für Schulen. Bei der 
Entscheidung über die beste Schule 
Deutschlands bewertet eine Fachjury 
aus Schulpraktikern, Wissenschaftlern 
sowie Vertretern des staatlichen und 
privaten Schulwesens sechs Quali-
tätsbereiche: Leistung, Umgang mit 
Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verant-
wortung, Schulleben und Schule als 
lernende Institution. Diese sechs Kri-
terien sind inzwischen als Kennzei-
chen für gute Schulqualität allgemein 
anerkannt. Neben dem Wettbewerb 
hat sich der Deutsche Schulpreis zu 
einer Bewegung guter Schulen ent-

wickelt. Die ausgezeichneten Schulen 
gehören nach dem Preisgewinn für 
fünf Jahre der Akademie des Deut-
schen Schulpreises an. In Workshops, 
Seminaren und Hospitationsprogram-
men geben sie ihre Erfahrungen und 
Ideen so an andere Schulen weiter. 

Auf dem Gebiet der Gesundheit 
beschäftigt sich die Stiftung seit 35 
Jahren mit der Kranken- und Alten-
pflege. Damit hat sie entscheidend 
dazu beigetragen, Pflege zu profes-
sionalisieren und als eigenständige 
Disziplin in Deutschland zu etablieren 
– ein Schritt, von dem viele Pflegebe-
dürftige, aber auch die Beschäftigten 
bis heute profitieren. Das Robert-
Bosch-Krankenhaus, das 1940 von 
Robert Bosch persönlich eingeweiht 
wurde, hat sich einen hervorragen-
den Ruf in der Hochleistungsmedizin, 
insbesondere der Krebstherapie und 
Herzchirurgie, aber auch der Geriatrie 
erworben.

Mit dem Adelbert-von-Chamisso-
Preis hat die Stiftung einen der aner-
kanntesten Literaturpreise in Deutsch-
land geschaffen. In den vergangenen 
30 Jahren hat er dazu beigetragen, 
deutsche Autoren, deren Werk von 
einem Kulturwechsel geprägt ist, zu 
würdigen und ihren besonderen Bei-
trag zur deutschen Gegenwartslitera-
tur sichtbar zu machen. 

IV. Richtung Zukunft

Mit ihrer Arbeit engagiert sich die 
Robert Bosch Stiftung auch für die 
Lösung aktueller gesellschaftspoliti-
scher Probleme. So setzt sie im För-
dergebiet Gesellschaft den Fokus auf 
Flucht und Asyl, Zuwanderung von 
Fachkräften und Islam. Angesichts 
der steigenden Zahl an Flüchtlingen, 
die nach Europa kommen und hier 
Schutz suchen, aber auch angesichts 
der Zuwanderung aus ärmeren EU-

Staaten nach Deutschland hat dieses 
Thema besondere Brisanz gewonnen.

Um politische Debatten in Deutsch-
land mit globalen Perspektiven zu 
bereichern, hat die Stiftung im Juni 
mit der Robert Bosch Academy eine 
neue Einrichtung in Berlin eröffnet. 
Sie bietet renommierten Entschei-
dungsträgern und Meinungsbildnern 
aus aller Welt die Möglichkeit, einen 
Arbeitsaufenthalt in Berlin zu ver-
bringen und sich für die Dauer ihres 
Aufenthalts am gesellschaftlichen 
Leben und politischen Dialog in Berlin 
und Deutschland zu beteiligen. Die 
Academy spiegelt alle Themen und 
Schwerpunkte der Stiftungsarbeit – 
von Nachhaltigkeit und Gesundheit 
über Exzellenz in der schulischen Bil-
dung bis hin zur Völkerverständigung.

Ein weiterer Höhepunkt im Jubilä-
umsjahr 2014 ist der Schulbeginn 
am UWC Robert Bosch College in 
Freiburg. Am 23. September eröff-
net die Robert Bosch Stiftung dort 
gemeinsam mit der Deutschen Stif-
tung UWC das erste United World 
College in Deutschland. Der Aufbau 
der Schule, an der 200 Schüler aus 
aller Welt gemeinsam wohnen und 
lernen werden, ist das bisher größte 
Einzelprojekt in der Geschichte der 
Stiftung, das sie gemeinsam mit der 
Robert Bosch GmbH ermöglicht. Sie 
hat dafür rund 40 Millionen € inves-
tiert. 

Zum Abschluss des Jubiläums veran-
staltet die Robert Bosch Stiftung am 
16./17. Oktober eine international 
besetzte Konferenz zur „Zukunft des 
Stiftens“ in Berlin, an der Bundes-
präsident Joachim Gauck und zahl-
reiche Vertreter von Stiftungen und 
Zivilgesellschaft teilnehmen werden, 
darunter Friedensnobelpreisträger 
Muhammad Yunus und herausra-
gende Stifterpersönlichkeiten wie 
Nicolas Berggruen und Pierre Omidyar.
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Gesundheitsmanagement für  
Familienunternehmen

Dr. med. Johannes Zwick, Aufsichtsratsvorsitzender Johannesbad Unternehmensgruppe, 
Dr. Barbara Lang, Geschäftsführer Joba AG – „corporate Health made in Switzerland“

Der demografische Wandel hat die deutsche Wirtschaft fest im 
Griff: Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter ist auf 47 Jahre 
gestiegen;  der Geburtenrückgang sorgt für  Fachkräfteman-
gel. Krankenkassen verzeichnen zunehmend Arbeitsausfälle 

durch Verschleiß oder Burn-Out. Zudem wurde das Renteneintrittsalter gesenkt: Die 
Wirtschaft verliert in den nächsten Jahren mehr Arbeitskräfte als je in der Geschichte. 
Familienunternehmen jeder Größe überlegen nun, wie sie diesen Entwicklungen 
begegnen, um ihren Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern.

I.  Einleitung

Die eigene Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit sowie die der Mitarbeiter 
sind für familiengeführte Unterneh-
men angesichts der Ausgangslage der 
wichtigste Erfolgsfaktor. Den Verlust 
an Arbeitskräften können die Firmen 
in den nächsten Jahren durch Neuein-
stellungen nicht kompensieren. Und 
für eine alternde Mitarbeiterschaft 
werden Arbeitsdichte und Druck wei-
ter steigen.

Gesundheit und Leistungskraft sind 
die Themen, die in den Vordergrund 
rücken,  denn Krankenkassenberichte 
zeigen einen unaufhaltsamen Trend: 
Verschleißerscheinungen in Rücken 
und Gelenken, chronische Krankhei-
ten wie Diabetes und stressbedingte 
Themen wie Burn-Out nehmen zu.

Konnte man vor kurzem Berichte 
über demografischen Wandel und 
Burn-Out noch belächeln, fragen sich 
Familienunternehmen heute, wie es 
um den Zustand der Mitarbeiterschaft 
bestellt ist. Die Frage ist sodann, wel-
che Maßnahmen sind sinnvoll und 
wirtschaftlich notwendig?

1. Prävention ist billiger als  
Heilen

In der Instandhaltung hat sich Prä-
vention längst durchgesetzt. Regel-
mäßige Wartung spart die enormen 
Kosten eines ungeplanten Stillstands. 

Jeder Lift und jeder Roboter am Fließ-
band erhält vorsorglich Wartung und 
Pflege – im Gegensatz zum menschli-
chen Kollegen. Begründung: Gesund-
heit sei Eigenverantwortung. 

Bis 1996 konnten Betriebe ihre Mit-
arbeiter mit Unterstützung der Kran-
kenkassen präventiv zur Kur schi-
cken.  Kostensenkungsprogramme 
machten der Prävention ein Ende.  
Heute trägt die Wirtschaft die Folgen: 
Eine alternde Arbeitnehmerschaft 
kämpft mit entsprechenden gesund-
heitlichen Verschleißerscheinungen. 
Dazu kommt – im Vergleich zu den 
90er Jahren – eine erhöhte Arbeits-
dichte  sowie Belastungen im priva-
ten Umfeld durch Erziehungs- oder 
Pflegebedürftige mit einem Anstieg 
stressbedingter Ausfälle bis zum 
Burn-Out.

Konnte man Frühverrentungen  früher 
durch neue Fachkräfte vom Arbeits-
markt kompensieren,  so spürt heute 
besonders der Mittelstand den Man-
gel an Fachkräftenachwuchs, was 
wiederum die Arbeitsdichte für  ver-
bleibende Mitarbeiter steigen lässt. 
In dieser demografischen Extrem-
Situation von Geburtenrückgang und 
Überalterung senkte die Politik das 
Renteneintrittsalter. Die Wirtschaft 
verliert nun noch schneller und noch 
mehr Arbeitskräfte. 

Familienunternehmen stehen in dieser 
Situation alleine da. Sie können nicht 
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warten, bis ein politischer Konsens 
mit entsprechender Gesetzgebung 
erreicht wird.

2. Was führt zu Arbeits- 
ausfällen?

Schlagwortartig kann man bei der 
Frage nach den Ursachen für Arbeits-
ausfälle von einer 80/20 Regel spre-
chen: 20 % der Krankheiten verursa-
chen 80 %  der Ausfalltage.
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Die Krankenkassenberichte zeigen: 
Über 80 % der Ausfallzeiten werden 
durch zwei Themen verursacht: 1) 
Beschwerden im Muskel-Skelett-Sys-
tem – und 2) stressbedingte Ausfälle 
bis hin zum Burn-Out verzeichnen 
hohe Wachstumsraten. Effektives 
Gesundheitsmanagement  muss also 
Angebote für diese beiden Themen 
schaffen.

3. Sucht – das teure Tabu

Was in Krankenberichten nicht steht:  
10-15 % der deutschen Bevölkerung 
leiden an einer Sucht – hauptsächlich 
Alkohol –  ein sensibles Thema. Jedes 
Unternehmen bildet diese Statistik ab 
– auch bei sorgfältigster Personal-Aus-
wahl.  Programme zum Umgang mit 
Belastung helfen. Kliniken mit einem 
diskreten Indikationsmix sind optimal: 
Kein Kollege erfährt, ob Rücken oder 
Psyche rehabilitiert werden.

4. Staatliche Förderung von 
Gesundheit in Betrieben

Firmen werden für Zuwendungen 
zur Verbesserung des Gesundheits-
zustandes und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung unterstützt 
mit einem steuer- und sozialversi-
cherungsfreien Freibetrag von 500 € 
pro Mitarbeiter/Jahr nach § 3 Nr. 34 
EStG. Doch in welche Maßnahmen 
soll man investieren? Wie kalkuliert 
man, ob und wie sich die  Investi-
tion in Betriebliches Gesundheits-
Management rechnet?

5. Der Markt für „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“

Der Markt für „Gesundheitsmanage-
ment“ ist explodiert. Es gibt zwei 
Gruppen von Anbietern: 

1) Anbieter für Gesundheits-Maß-
nahmen: von  Rückenschule und 
Ernährungsberatung über Bewe-
gungsprogramme bis zu Stress-
beratung und Coaching für Füh-
rungskräfte. 

2) Anbieter für „ganzheitliches 
Gesundheitsmanagement“ – für 
den Aufbau von Systemen zur 
Steuerung der Maßnahmen.

II. Das Paradox: Gesundheit 
und Betriebswirtschaft

Es gibt ein Paradox im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement: Präven-
tion ist billiger als Heilen. Das gilt 
für den Einzelnen. Es ist besser, sich 
um Rückenschmerzen zu kümmern, 
bevor es zum Bandscheibenvorfall 
kommt. Doch fragt man Finanzchefs, 
ob sich Investition in Gesundheit 
lohnt, bekommt man keine schlüs-
sige Antwort. 

Wie ist das möglich? Unsere Umfra-
gen und Beobachtungen bei Gesund-
heitsmanagern und Betriebsärzten 
in Unternehmen vom Mittelstand bis 
zum Konzern haben ergeben, dass oft 
viel für Gesundheit ausgegeben wird 
– Zugang zu Fitness-Studios, Ernäh-
rungsberatung, Rückenschulen. Doch 
die Mitarbeiter, für die die Programme 
konzipiert wurden – mit Bluthoch-
druck oder Übergewicht und Neigung 
zu Herz-Kreislauf- oder chronischen 
Themen wie Diabetes – nutzen die 
Programme nicht. Firmen haben teil-
weise ganze Stabsabteilungen für 
Gesundheitsmanagement – Beispiel 
Deutsche Bahn – und dennoch steht 
ein Bahnhof still mit Millionenschä-
den: Das klassische Risikomanage-
ment und der Informationsfluss vom 
Stab in die Operative versagten.

Im Kern heißt dies, dass eine Unmenge 
in Programme und Stabsfunktionen 
investiert wird – und dennoch sinkt 
die Leistungskraft und Gesundheit 
der Mitarbeiter.

III. Betriebswirtschaft und 
Gesundheit im Einklang?

Vor diesem Hintergrund haben wir ein 
Betriebliches Gesundheits-Manage-
ment entwickelt, das Gesundheit und 
Betriebswirtschaft verbindet. Wel-
che Elemente enthält nun ein solches 
sinnvolles Betriebliches Gesundheits-
Management?

1) Erfassung des Ist-Zustandes: klas-
sisches Risiko-Management – wel-
che demografischen und gesund-
heitlichen Belastungen hat unsere 
Mitarbeiterschaft? 

2) Wo und wie lohnt sich Investition 
in Prävention?

3) Durchführung präventiver gesund-
heitlicher Maßnahmen

4) Messung nachhaltiger Wirkung 
und Wirtschaftlichkeit

5) Kompetenzaufbau in Sachen 
Gesundheit:  maßgeschneidert 
und individuell abrufbar –  für den 
einzelnen Mitarbeiter, für Füh-
rungskräfte und für die Fachleute 
im Bereich Personalwesen und 
Gesundheit.

1. Frühwarnsystem

Ein Frühwarn-System zeigt im Sinne 
eines klassischen Risiko-Manage-
ments, wo präventive Maßnahmen 
sofort angezeigt sind. Die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) finan-
ziert sogar Präventionsprogramme 
(sogenannte BETSI-Programme) – in 
Einrichtungen, die nach strengen Kri-
terien dafür zertifiziert sein müssen.

2. Kompetenzaufbau im  
eigenen Hause

Es empfiehlt sich, die Gesundheits-
Kompetenz im eigenen Hause aus-
zubauen. Modulare Angebote sind 
optimal: Für Mitarbeiter empfiehlt 
sich die Vermittlung von Wissen zu 
Ernährung, Bewegung und Stress-
Management im Arbeitsalltag. Füh-
rungskräfte sollten verstehen, dass 
Führungsstile  Auswirkungen nicht 
nur auf das Betriebsergebnis, sondern 
auch auf die Gesundheit der Mitar-
beiter haben. Maßgeschneiderte und 
flexible Angebote zur Aus- und Fort-
bildung sind hier am Markt verfügbar.

3. Nutzung innovativer  
Technologien

Familienunternehmen, die heute  
„Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment“ starten oder optimieren wol-
len, haben einen  Vorteil – sie können 
von der Lernkurve des Themas profi-
tieren.  Inzwischen gibt es intelligente 
Tools,  die helfen, Investitionen in 
Maßnahmen und Systeme intelligent 
zu planen und zu steuern, damit der 
Aufwand für Administration nicht 
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zu teuer und komplex wird: Welche 
Mitarbeiter erhalten welche Ange-
bote? Welche Schulungen? Welche 
Programme? So gibt es jetzt eine 
intelligente „App“ zum Aufbau und 
zur Steuerung von Gesundheit im 
Unternehmen. Wie ein GPS im Auto 
gibt dieses  hochintelligente System 

jederzeit Auskunft über den Zustand 
der Mitarbeiterschaft, eingeleitete 
bzw. einzuleitende Maßnahmen und 
deren Wirkung.

IV. Fazit

Hochintelligente Algorithmen verar-
beiten „harte und weiche“ Faktoren 

und  zeigen,  wie man Investitionen 
in Gesundheit und Engagement am 
Arbeitsplatz plant und auf optimale 
Wirkung hin steuert.  Damit bringt 
man Gesundheit und Betriebswirt-
schaft  in Einklang und steuert Maß-
nahmen so, dass tatsächlich gilt: Prä-
vention ist billiger als Heilen.

Lexikon 
Vertrauen
Prof. Dr. Arist v. Schlippe, Wittener Institut für 
Familienunternehmen

Wie so viele Begriffe hat auch der 
Vertrauensbegriff seine Tücken. Man 
denkt, dass man weiß, was damit 
gemeint ist, bis man die Dimensionen 
erkennt, die mit ihm verknüpft sind. 
Genau betrachtet, bezieht sich der 
Vertrauensbegriff nämlich auf sehr 
viele und sehr wesentliche Bereiche 
unserer Existenz. Überall, wo es um 
Undurchschaubarkeit geht, wo wir 
also nicht mit absoluter Sicherheit 
wissen, was möglicherweise auf uns 
zukommt, sind wir auf Vertrauen 
angewiesen. Und damit gilt das für 
praktisch jede soziale Situation.

Kontingenz

Der Fachbegriff für Undurchschau-
barkeit und Unvorhersehbarkeit ist 
„Kontingenz“: Es könnte ganz anders 
sein, als ich denke, es könnte ganz 
anders kommen, als ich erwarte. Kein 
Mensch kann dem anderen in den 
Kopf schauen. Wir sind uns dessen 
bewusst – und wir wissen, dass auch 
der andere sich dessen bewusst ist. 
Kontingenz ist die Grundlage und 
Notwendigkeit für Kommunikation 
und vor allem die Möglichkeit, kom-
munikative Spiele zu spielen: Weil er 
weiß, dass der andere ihn nicht durch-
schaut, könnte jeder auch nur „so tun 
als ob“, Vertrauen und die Möglich-

keit von Täuschung gehen Hand in 
Hand. Ich kann nie ganz genau wis-
sen, ob der oder die andere es ganz 
ehrlich meint. Und nur weil das so ist, 
gibt es überhaupt Vertrauen, da, wo 
wir genau wissen, brauchen wir kein 
Vertrauen. Täuschung gibt es übri-
gens praktisch nur bei Menschen (von 
einigen Primaten in hoch komplexen 
Experimentalsituationen abgesehen), 
weil nur Menschen über eine „Theory 
of mind“ verfügen, nämlich eine Idee 
darüber, was im Kopf des anderen vor 
sich geht (z.B. Leslie, 2000).

Die Möglichkeit der Täuschung reicht 
bis in unsere engsten Beziehungen 
hinein. Zum Glück geschieht es nicht 
so häufig, dass man erleben muss, 
dass sich das Vertrauen in einen 
sehr nahen Menschen als trügerisch 
erweist – wenn offen wird, dass etwa 
ein Ehepartner schon seit Jahren eine 
Nebenbeziehung führt oder er plötz-
lich sagt, dass er sich scheiden lassen 
will und dass schon die Heirat ein 
großer Fehler gewesen ist usw. Doch 
so etwas geschieht auch nicht so sel-
ten, dass man völlig sicher sein kann, 
solchen Vertrauenskatastrophen der 
eigenen Lebenswelt nicht doch in 
irgendeiner Form ausgesetzt zu sein. 
Vertrauen ist ein Geschenk – und das 
heißt, man kann verletzt werden, 
sonst wäre es kein Vertrauen.

In den größeren Zusammenhängen 
menschlicher Lebenswelten spielt 
Vertrauen eine besondere Rolle. Es 
ist der Menschheit gelungen, beinahe 
weltweit Institutionen und Prozesse 

so zu gestalten, dass sie uns ein hohes 
Maß an Vorhersagbarkeit und Verläss-
lichkeit garantieren. Eine der erstaun-
lichsten Leistungen der Menschheit 
nehmen wir meist gar nicht mehr 
groß zur Kenntnis: wie oft wir die 
Selbstverständlichkeiten der Zivilisa-
tion hinnehmen, ohne sie zu hinter-
fragen. Wenn wir in ein Restaurant 
gehen, lassen wir uns Speisen brin-
gen, die jemand zubereitet hat, den 
wir noch nie gesehen haben, ohne 
dass wir einen „Vorkoster“ dabei 
haben (selbst wenn wir uns einen 
leisten könnten). Ja, wir setzen uns 
sogar in Aluminiumkästen und fliegen 
durch die Welt, von uns völlig unbe-
kannten Personen geführt, und wenn 
wir aussteigen, steigen wir wiederum 
zu jemandem in ein Taxi, der uns völlig 
unbekannt ist, und vertrauen darauf, 
dass er uns an die Adresse bringt, die 
wir wünschen. Wie selbstverständlich 
uns das ist, kann man daran sehen, 
dass es ein beliebtes Sujet von Krimis 
und Filmen ist, genau diese Selbst-
verständlichkeiten als Trug zu zeigen: 
das Essen ist vergiftet, der Taxifahrer 
in Wirklichkeit ein Mafia-Verbrecher, 
der freundliche Gärtner erweist sich 
als der Mörder, wir schauen zu, gru-
seln uns und sind froh, dass es den 
anderen im Buch oder Film passiert 
und nicht uns selbst.

Wir sind meist auch in der Lage, mit 
den verschiedenen Facetten solcher 
Regelungen routiniert und differen-
ziert umzugehen, ohne dass wir das je 
explizit gelernt haben. Wir vertrauen 
zwar unser Leben einem Piloten an, 
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doch würden wir ihm weder ohne 
Weiteres Geld leihen, noch würden 
wir ihm ein persönliches Geheimnis 
anvertrauen, – und er umgekehrt 
vermutlich auch nicht. All dies ist für 
uns so selbstverständlich, dass wir es 
nur selten hinterfragen. Wir haben 
in der Regel im Laufe unseres Lebens 
gelernt, was wir von anderen erwar-
ten können und was von uns erwartet 
wird. 

Erwartungs-Erwartungen

Diese sog. „Erwartungs-Erwartun-
gen“ steuern unser soziales Leben 
im Großen wie im Kleinen und in 
Milliarden von Interaktionen erwei-
sen sie sich täglich als funktional. Dies 
gilt auch beispielsweise in einer Vor-
tragssituation: Referent und Besucher 
müssen nicht aushandeln, wie sie 
sich verhalten sollten, sie unterstellen 
einander, dies bereits zu wissen.1 
Ohne weitere Auseinandersetzung 
haben sie eine wirksame Form der 
Reduktion von Komplexität gefun-
den, die zugleich einen höheren Grad 
an Komplexität ermöglicht.2 Beide 
Seiten verhalten sich, wie sie denken, 
dass die Situation es erfordert, ihren 
jeweiligen Erwartungs-Erwartungen 
gemäß. Sie sind dabei nicht völlig 
festgelegt, es bleiben genug Spiel-
räume. Neben einer Rede würden die 
Gäste wohl auch noch ein Lied, einen 
kleinen Film, einen Sketch oder eine 
Übungsaufgabe tolerieren. Wenn der 
Referent die Zuhörer jedoch zu Lie-
gestützen auffordern würde oder als 
Aktionskünstler mit der Axt den Tisch 
zerlegen würde, ginge er weit über 
den Grenzbereich der Erwartungs-
Erwartungen hinaus – aber genau das 
weiß er auch. Insgesamt werden die 
wechselseitigen Erwartungs-Erwar-
tungen und das Vertrauen, das beide 
Seiten in sie hineinsetzen, dazu füh-

1 „Vertrauen geht stufenlos über in Kontinuitäts-
erwartungen, die ohne Reflexion wie feste Gleitschie-
nen dem täglichen Erleben zugrunde gelegt werden“ 
(Luhmann, 1989, S. 25).
2 Die sog. „requisite variety“, das bedeutet, dass 
jeder Komplexität wirksam durch den Aufbau von 
Komplexität begegnet werden sollte, nicht durch die 
vorschnelle vereinfachende Reduktion.

ren, dass am Ende keiner frustriert, 
gekränkt, erschüttert oder traumati-
siert die Situation verlässt. So leben 
wir in einer Welt, in die wir vertrauen, 
in der wir uns im Vertrauen in Rechts-
systeme, Verkehrssysteme, Regierung 
und Verwaltung sicher fühlen und bis 
hin in unseren Alltag dem Gegenüber 
Vertrauen entgegenbringen. 

Die andere Seite

OK, soweit so gut. Was ist aber mit 
der anderen Seite des Vertrauens, 
mit der Täuschung? Die ständige 
Gegenwart möglicher Täuschung 
lässt Vertrauen zu einem Begriff in 
einem Spannungsfeld zwischen zwei 
Polen werden:

Täuschung vs. Vertrauen:

• Blinde Risikoneigung ist der 
eine Pol. Vertrauen braucht 
„Hilfsmechanismen des Ler-
nens, Symbolisierens, Kontrol-
lierens, Sanktionierens und ... 
Kraft und Aufmerksamkeit“ 
(Luhmann, 1989, S. 99). Ver-
trauen benötigt zugleich Vor-
sicht. Soziale Komplexität darf 
nicht nur blind reduziert wer-
den, sondern braucht auch 
den Aufbau neuer Komplexi-
tät. Man muss also sehr genau 
hinschauen und die Hinsichten, 
in denen vertraut werden kann, 
gut prüfen. 

• Zum anderen kann das Miss-
trauen als Gegenteil von Ver-
trauen entgleisen in eine Form, 
die dem Gegenüber beinahe 
keine Chance lässt. Ein Beispiel 
ist der „feindselige Wahrneh-
mungsfehler“ (z.B. Dodge, 
1996). 

Entdeckt wurde er in Untersuchungen 
an Kindern, stellen Sie sich folgende 
Untersuchungsanordnung vor:

Drei Bedingungen (freundlich, neu-
tral, negativ), werden jeweils unge-
störten und hochaggressiven Kindern 
präsentiert. Die hochaggressiven Kin-
der reagieren auf alle Bedingungen 

gleich, d.h. auch ein positives Bezie-
hungsangebot sehen sie als „Falle“, 
als „Angriff“. Offenbar haben diese 
Kinder nur ein sehr geringes Verhal-
tensspektrum zur Verfügung, sie zei-
gen sich als hoch misstrauisch in ihre 
Umgebung. Das Misstrauen schafft 
sich dabei die Bedingungen seiner 
eigenen Bestätigung. 

Vertrauen und Führung 

Ein Bereich, in dem Vertrauen eine 
sehr große Rolle spielt ist Mitarbei-
terführung. „Aus der Perspektive der 
Transaktionskosten ist nichts so ‚bil-
lig’ wie Vertrauen“ (Sprenger, 2012, 
S. 133). Denn Führungsbeziehungen 
ohne Vertrauen haben enorme Rei-
bungsverluste abzufedern, Menschen 
folgen jemanden, dem sie nicht ver-
trauen, nur widerwillig. Übermäßige 
Kontrollaktivitäten erschöpfen die 
kreativen Energien der Mitarbeiter, 
die dann nur im Rahmen formaler 
Regelungen kooperieren. Letztlich 
bleibt also Vertrauen in unseren sozi-
alen Arenen, den privaten wie den 
unternehmerischen, die „Strategie 
mit der größeren Reichweite“ (Luh-
mann, 1989). Die Reibungsverluste, 
die man sich durch mangelndes Ver-
trauen einhandelt, sind vermutlich 
teurer. 

Fazit: Risikomündigkeit 

Der Begriff „Risikomündigkeit“ 
(Sprenger, ebd.) trifft diese Kultur des 
Vertrauens m.E. ganz gut. Die Basis-
formel „Mach mal!“ könnte man als 
Symbol einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit verstehen: dem Mitarbei-
ter werden in enger Absprache weite 
Spielräume eingeräumt. Das braucht 
bewusste, selbstbewusste Führung: 
für Gandhi etwa ist Misstrauen ein 
Zeichen von Schwäche. Risikomün-
dige Schritte in die Richtung des Auf-
baus einer Vertrauenskultur müssen 
immer mit dem „Problem der riskan-
ten Vorleistung“ (Luhmann, 1989, 
S. 23) umgehen, die Möglichkeit der 
Enttäuschung bleibt. Zugleich ist es 
eine besondere Form von Investition: 



201FuS  •  5/2014

Rechsprechung

„Alles Vertrauen beginnt mit Großzü-
gigkeit. Und es ist sehr schwer, sich 
dem Charme großzügig unterstellten 
Vertrauens zu entziehen“ (Sprenger, 
2012, S. 135). Soziales Kapital wird 
vermehrt, wenn man das Risiko ein-
geht, dem anderen eine gute Absicht 
zu unterstellen. Die Renditeerwartung 
ist hoch, aber auch genauso wenig 
sicher wie an der Börse. 
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BGH, Urteil vom 13.05.2014 – 
II ZR 250/12

§§ 2205 S. 1, 2211 BGB;  
§ 47 Abs. 4 GmbHG

Die Ausübung der Gesellschaf-
terbefugnisse einschließlich des 
Stimmrechts obliegt bei Anord-
nung der unbeschränkten Testa-
mentsvollstreckung hinsichtlich 
einer Unternehmensbeteiligung 
grundsätzlich dem Testaments-
vollstrecker. Dass er auf einer 
Gesellschaf terversammlung 
einem Stimmverbot hinsicht-
lich der dort zur Beschlussfas-
sung anstehenden Beschlussge-
genstände unterliegen würde, 
beseitigt nicht sein Recht, die 
Einberufung einer solchen Gesell-
schafterversammlung zu verlan-
gen bzw. im Wege des Selbsthilfe-
rechts diese selbst einzuberufen.

Keywords
Testamentsvollstreckung; Stimmrechts-
ausübung; Stimmverbot

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Der Testamentsvollstrecker hat die 
Stellung eines Treuhänders über den 

Familienunternehmen

Stimmverbot und Ausübung von Gesellschafterrechten 
durch den Testamentsvollstrecker
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M., Rechtsanwalt, Dr. Maximilian Hermann, Rechtsanwalt

Nachlass. Zwar ist der Erbe dessen 
Eigentümer, der Testamentsvollstre-
cker verwaltet jedoch im Rahmen 
seiner Befugnisse den Nachlass selbst-
ständig in vollem Umfang aus eige-
nem Recht („Partei kraft Amtes“). Hat 
der Erblasser hinsichtlich einer Gesell-
schaftsbeteiligung unbeschränkte 
Testamentsvollstreckung angeord-
net, nimmt der Testamentsvollstre-
cker – unter Ausschluss der Erben 
von der Ausübung der Gesellschaf-
terbefugnisse – grundsätzlich alle 
den Gesellschaftsanteil betreffenden 
Verwaltungs- und Vermögensrechte, 
insbesondere auch die Stimmrechte, 
wahr. Ausnahmen – vorrangig aus 
haftungsrechtlichen Gründen – beste-
hen insoweit nur bei vollhaftenden 
Beteiligungen, also bei Anteilen eines 
Gesellschafters einer GbR oder OHG 
oder des Komplementärs einer KG. 
In seinen Kompetenzen ist der Tes-
tamentsvollstrecker – neben der Bin-
dung an den Grundsatz ordnungs-
gemäßer Verwaltung – erbrechtlich 
lediglich durch das Verbot unent-
geltlicher Verfügungen nach § 2205 
S. 3 BGB und seine auf den Nachlass 
beschränkte Verpflichtungsbefug-
nis (vgl. § 2206 BGB) eingeschränkt. 

Neben diese erbrechtlichen Einschrän-
kungen können gesellschaftsrechtli-
che Gründe treten, die der Ausübung 
von Beteiligungsrechten durch den 
Testamentsvollstrecker entgegen-
stehen. So müssen bei Personenge-
sellschaftsanteilen – anders als bei 
der GmbH – die Mitgesellschafter 
der angeordneten Fremdverwaltung 
zugestimmt haben, damit der Tes-
tamentsvollstrecker seine Rechte in 
Bezug auf die Beteiligung ausüben 
kann. Der Ausübung von Stimmrech-
ten können gesellschaftsrechtliche 
Stimmverbote entgegenstehen. Mit 
der Frage, inwieweit ein für den Tes-
tamentsvollstrecker geltendes gesell-
schaftsrechtliches Stimmverbot seine 
Verwaltungsbefugnis hinsichtlich der 
Gesellschaftsanteile einschließlich des 
Rechts zur Einberufung einer Gesell-
schafterversammlung einschränkt, 
hat sich der BGH in der vorstehend 
genannten Entscheidung befasst. In 
dem vom Gericht zu entscheidenden 
Fall wurde über einen Kommandit-
anteil an einer GmbH & Co. KG und 
über einen Geschäftsanteil an der 
Komplementär-GmbH unbeschränkte 
Testamentsvollstreckung angeordnet. 
Die Erben warfen nun dem Testa-
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mentsvollstrecker, der vormals auch 
Geschäftsführer der Komplemen-
tär-GmbH war, vor, seinerzeit seine 
Geschäftsführerpflichten in schadens-
ersatzbegründender Weise verletzt 
zu haben. Die Geltendmachung der 
Schadensersatzansprüche wurde in 
den Gesellschafterversammlungen 
der GmbH und der GmbH & Co. KG 
beschlossen, die von den Erben in 
ihrer Eigenschaft als Gesellschafter 
einberufen wurden.

Entscheidungsgründe

Der BGH erteilte diesem Vorgehen der 
Erben eine Absage und erklärte die 
gefassten Beschlüsse mangels Berech-
tigung der Erben zur Einberufung der 
Gesellschafterversammlungen für 
nichtig. Das Gericht hält zunächst 
fest, dass der Testamentsvollstrecker 
in den Gesellschafterversammlun-
gen bei der Fassung der Beschlüsse 
über die Verfolgung der gegen ihn 
gerichteten Schadensersatzansprü-
che von der Ausübung des – einen 
Teil seiner umfassenden Befugnis zur 
Verwaltung des Nachlasses bildenden 
– Stimmrechts ausgeschlossen war, 
da er – auch wenn er selbst nicht 
Gesellschafter ist – einem Stimmver-
bot unterlag. Dieses gesellschafts-
rechtliche Verbot, Richter in eigener 
Sache zu sein, ist für die GmbH in 
§ 47 Abs. 4 GmbHG normiert und 
wird vom BGH ausdrücklich auch auf 
Personengesellschaften erstreckt. In 
einem solchen Fall der persönlichen 
Betroffenheit des Testamentsvoll-
streckers hätten die Erben selbst das 
Stimmrecht ausüben dürfen, wenn 
die Gesellschafterversammlungen 

ordnungsgemäß einberufen worden 
wären. Daran aber mangelte es hier. 
Der Umstand, dass der Testaments-
vollstrecker bei der Beschlussfassung 
über einen bestimmten Beschlussge-
genstand wegen eines Stimmverbots 
ausgeschlossen war und das Stimm-
recht insoweit den Erben zustand, 
hatte nach dem BGH nämlich nicht 
zur Folge, dass auch das Recht zur 
Einberufung einer Gesellschafterver-
sammlung zur Beschlussfassung über 
diesen Gegenstand vom Testaments-
vollstrecker auf die Erben übergegan-
gen war; die Einberufungsbefugnis 
verblieb vielmehr beim Testaments-
vollstrecker. So kann beispielsweise 
auch ein Gesellschafter ohne Stimm-
recht oder ein Gesellschafter, der in 
der konkreten Angelegenheit einem 
Stimmverbot unterliegt, ein berechtig-
tes Interesse daran haben, bestimmte 
Angelegenheiten in der Gesellschaft 
zur Diskussion und Abstimmung zu 
stellen. Diese Unabhängigkeit des Ein-
berufungsrechts von einem hinsicht-
lich der Beschlussfassung bestehen-
den Stimmverbot gilt nach dem BGH 
für den die Gesellschafterbefugnisse 
ausübenden Testamentsvollstrecker 
ebenso. Unterliegt der Testaments-
vollstrecker also einem Stimmverbot, 
so werden seine Befugnisse nur in 
diesem Umfang eingeschränkt, d.h. 
er darf auf einer ordnungsgemäß ein-
berufenen Gesellschafterversamm-
lung nicht abstimmen. Die übrigen 
Gesellschafterrechte können von ihm 
weiterhin ausgeübt werden und ver-
drängen die Befugnisse der Erben 
als Inhaber der Gesellschafts- bzw. 
Geschäftsanteile.

Weitere Hinweise

Neben den Fällen, in denen es um 
die Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen gegen den Testa-
mentsvollstrecker geht, sind in der 
Praxis auch Stimmverbote im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit des Testa-
mentsvollstreckers als Geschäftsführer 
oder Aufsichtsratsmitglied einer GmbH 
relevant. Denn er ist von der Ausübung 
des Stimmrechts auch ausgeschlossen, 
soweit es um seine eigene Entlastung 
oder die der anderen Mitglieder der 
Geschäftsführung oder des Aufsichts-
rats geht. An seiner Stelle üben die 
Erben das Stimmrecht aus. Dies kann 
in der Praxis zu erheblichen Komplika-
tionen führen, wenn sich die Erben bei 
dieser Gelegenheit an einem unlieb-
samen Testamentsvollstrecker rächen 
wollen. Es empfiehlt sich daher eine 
Regelung im Testament dahingehend, 
dass im Falle eines Stimmverbotes des 
Testamentsvollstreckers auch das 
Stimmrecht der Erben ruht.

Will sich der Testamentsvollstrecker 
in einer GmbH selbst zum Geschäfts-
führer wählen lassen, so darf er hierzu 
sein Stimmrecht (in analoger Anwen-
dung des § 181 BGB) nur ausüben, 
wenn ihm dies vom Erblasser oder 
den Erben ausdrücklich gestattet 
wurde. Insoweit ist die Lage anders 
zu beurteilen als bei einem Gesell-
schafter, der bei derartigen Sozialak-
ten mitstimmen darf. Bei entspre-
chender Interessenlage ist also eine 
testamentarische Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB drin-
gend erforderlich.
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BFH, Urteil vom 25.02.2014 –  
X R 34/11

§§ 10 Abs. 1 Nr. 1a,  
22 Nr. 1 Satz 1 EStG

I. Begnügt sich ein Ehegatte mit 
der Zuwendung von laufen-
den Zahlungen unter Verzicht 
auf Pflichtteils- oder ähnliche 
Ansprüche (Zugewinnaus-
gleich), ist im Regelfall von 
einer Vermögensübergabe 
gegen Versorgungsleistun-
gen i.S. von § 10 Abs. 1 Nr. 1a 
EStG auszugehen, sofern das 
den Vermögensübernehmern/
Erben überlassene Vermögen 
ausreichend ertragfähig ist und 
die Parteien ihren Verpflich-
tungen wie vereinbart oder 
durch Vermächtnis bestimmt 
nachkommen.

II. Die Abziehbarkeit der Versor-
gungsleistungen korrespon-
diert lediglich materiell-recht-
lich mit der Steuerbarkeit der 
privaten Versorgungsrente. 
Der Begünstigte ist deshalb 
zum Klageverfahren des Ver-
pflichteten nicht notwendig 
beizuladen.

Keywords
Versorgungsleistungen; Verzicht auf 
Pflichtteils- oder Zugewinnausgleichs-
anspruch

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Übergabe von Vermögen an die 
Nachfolgegeneration, sei es im Erbfall 
oder aber bereits zu Lebzeiten im 
Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge, wird in der Praxis häufig 
mit wiederkehrenden Leistungen als 

Steuerrecht

Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen  
bei Verzicht auf Pflichtteils- oder Zugewinnaus- 
gleichsanspruch
Dr. Bertram Layer, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer

„Gegenleistung“ für die Vermögens-
übertragung verbunden. Die einkom-
mensteuerliche Behandlung solcher 
wiederkehrenden Leistungen bei den 
zur Zahlung Verpflichteten ist davon 
abhängig, ob es sich bei der Vermö-
gensübertragung um eine entgeltli-
che, teilentgeltliche oder unentgelt-
liche Übertragung handelt. Im Falle 
einer unentgeltlichen Vermögens-
übertragung können unter bestimm-
ten weiteren Voraussetzungen sog. 
Versorgungsleistungen vorliegen, die 
beim Verpflichteten nach § 10 Abs. 1 
Nr. 1a EStG als Sonderausgaben gel-
tend gemacht werden können. Im 
Gegenzug hat der Versorgungsemp-
fänger die Versorgungsleistungen 
als Einkünfte aus wiederkehrenden 
Bezügen nach § 22 Nr. 1 Satz 1 EStG 
zu versteuern (sog. Korrespondenz-
prinzip).

Es würde hier zu weit führen, die 
derzeit gültige Rechtslage für Versor-
gungsleistungen und die im nachfol-
genden Streitfall gültige Rechtslage 
im Einzelnen darzustellen. Für nach 
dem 31.12.2007 abgeschlossene 
Vermögensübertragungen hat der 
Gesetzgeber aufgrund der Entwick-
lungen in der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs die nach § 10 
Abs. 1 Nr. 1a EStG begünstigte unent-
geltliche Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen sehr stark ein-
geschränkt. Begünstigt sind danach 
nur noch Versorgungsleistungen, die 
im Zusammenhang stehen mit der 
Übertragung 

• eines Anteils an einer Personenge-
sellschaft, die eine land- und forst-
wirtschaftliche, gewerbliche oder 
freiberufliche Tätigkeit ausübt;

• eines Betriebs oder Teilbetriebs, 
oder

• eines mindestens 50 % betragen-
den Anteils an einer GmbH, wenn 
der Übergeber als Geschäftsführer 
tätig war und der Übernehmer 
diese Tätigkeit nach der Übertra-
gung übernimmt.

Vor dem 31.12.2007 abgeschlos-
sene Vermögensübergabeverträge 
konnten hingegen auch zu Versor-
gungsleistungen führen, wenn Pri-
vatvermögen übertragen wurde (z.B. 
Grundstücke, auch eigengenutzte 
oder Wertpapiere und Geldvermö-
gen). Vom BFH wurden für die Aner-
kennung von Versorgungsleistungen, 
die auf einer Verfügung von Todes 
wegen (Testament, Erbvertrag) beru-
hen, weitere Voraussetzungen für 
deren steuerliche Anerkennung als 
Sonderausgaben definiert, die auch 
heute noch Gültigkeit haben. Wie-
derkehrende Leistungen, die ihren 
Entstehungsgrund in einer Verfü-
gung von Todes wegen (Erbeinset-
zung oder Vermächtnis) haben, sind 
demnach nur dann Versorgungs-
leistungen, wenn sie auch bei einer 
Vermögensübergabe im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge zu 
Lebzeiten des Erblassers als Versor-
gungsleistungen zu beurteilen gewe-
sen wären. Zudem muss der Empfän-
ger der Versorgungsleistungen zum 
sog. Generationennachfolge-Verbund 
gehören, d.h. er muss gegenüber 
dem Erblasser Pflichtteils- oder ähn-
liche Ansprüche (z.B. Zugewinnaus-
gleichsansprüche) geltend machen 
können; hierzu gehören bspw. der 
überlebende Ehegatte und die gesetz-
lich erb- und pflichtteilsberechtigten 
Abkömmlinge des Erblassers.
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Gerade im Hinblick auf die zuletzt 
genannte Voraussetzung bringt die 
nachfolgend dargestellte Entschei-
dung nun eine Klarstellung, nämlich 
dass ein Verzicht auf Pflichtteils- oder 
ähnliche Ansprüche (Zugewinnaus-
gleich) einer Vermögensübergabe 
gegen Versorgungsleistungen nicht 
entgegensteht.

Zum Sachverhalt

Gegenstand der vorliegenden Ent-
scheidung des BFH war die steuerliche 
Behandlung von Zahlungen eines 
Erben (Sohn S), die dieser aufgrund 
eines zwischen seinem Vater (V) 
und dessen künftige Ehefrau und 
Stiefmutter des S (M) im Jahre 1991 
abgeschlossenen Ehe- und Erbver-
trages zu leisten hatte. In diesem 
Ehe- und Erbvertrag wurden zwi-
schen V und M Gütertrennung und 
ein wechselseitiger Pflichtteilsverzicht 
vereinbart. Darüber hinaus setzte V 
seiner zukünftigen Ehefrau ein Ver-
mächtnis aus. Dieses Vermächtnis 
wurde im Laufe der Zeit mehrmals 
verändert und bestand schließlich 
in einer monatlichen Rentenzahlung 
und einem lebenslangen Nießbrauch 
an dem selbst genutzten Haus. Eben-
falls mit notariellem Testament im 
Jahre 1991 setzte V den Sohn S sowie 
dessen Bruder je zur Hälfte als Erben 
ein. Nach dem Tod von V leistete S 
die erbvertraglich vereinbarten Ver-
mächtniszahlungen. Die in den Jahren 
2003 bis 2005 geleisteten Rentenzah-
lungen an M machte S als dauernde 
Last geltend. Der Abzug der dauern-
den Last als Sonderausgabe wurde 
vom Finanzamt nicht anerkannt. Die 
dagegen beim Finanzgericht Köln 
erhobene Klage hatte Erfolg. Das 
FG Köln hat einer Entscheidung vom 
30.06.2011, Az. 10 K 1682/08, die 
Rentenzahlungen als dauernde Last 
anerkannt. Hiergegen hat das Finanz-
amt Revision eingelegt, der vom BFH 
stattgegeben wurde und die zu einer 
Zurückverweisung an die Vorinstanz 
geführt hat. 

Entscheidungsgründe

Zunächst bestätigt der BFH die Auf-
fassung der Vorinstanz, dass die Zah-

lungen des Klägers (Sohn S) an seine 
Stiefmutter M Versorgungsleistungen 
i.S.v. § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG sein 
können. Im Ergebnis verweist der 
BFH aber die Sache zurück an das 
Finanzgericht, das noch zu prüfen 
hat, ob der Kläger von seinem Vater V 
Vermögen geerbt hat, dessen Erträge 
die Versorgungsleistungen abdecken 
und ob die Versorgungsleistungen 
auch tatsächlich entsprechend der 
aus dem Vermächtnis resultierenden 
Verpflichtung erfüllt wurde.
In seinem Urteil stellt der BFH die 
Grundsätze zur Anerkennung von 
Versorgungsleistungen dar, die er 
bereits in früheren Urteilen entwi-
ckelt hat. Er bestätigt, dass sowohl 
Leistungen, die auf einer vorwegge-
nommenen Erbfolge beruhen als auch 
Leistungen, die ihren Rechtsgrund in 
einer letztwilligen Verfügung haben 
(z.B. in einem Vermächtnis), als Ver-
sorgungsleistungen zu Sonderaus-
gaben führen können. Das Gericht 
bestätigt ferner, dass der Empfänger 
der Versorgungsleistungen zum sog. 
Generationennachfolge-Verbund 
gehören muss. In dem Urteil kommt 
der BFH zum Ergebnis, dass auch 
die Stiefmutter des Klägers diesem 
Generationennachfolge-Verbund 
angehört und deshalb Empfängerin 
von Versorgungsleistungen i.S.v. § 10 
Abs. 1 Nr. 1a EStG sein kann. Dem 
stehe auch nicht entgegen, dass M im 
notariellen Ehe- und Erbvertrag noch 
vor der Eheschließung mit V einen 
Pflichtteilsverzicht erklärt hat, da ein 
zeitlicher und sachlicher Zusammen-
hang mit der Eheschließung gegeben 
sei. Der BFH führt, auch klarstellend 
zu früher ergangener Rechtsprechung 
aus, dass es für eine Anerkennung 
einer vermächtnisweisen zugewen-
deten Versorgungsrente als Versor-
gungsleistung nicht erforderlich ist, 
dass der Begünstigte im Zeitpunkt des 
Erbfalls noch Pflichtteils- oder Zuge-
winnausgleichsansprüche geltend 
machen kann. Entscheidend sei viel-
mehr, dass sich der Begünstigte mit 
der vermächtnisweisen Zuwendung 
von Versorgungsleistungen anstelle 
von Pflichtteils- oder Zugewinnaus-
gleichsansprüchen begnügt.

In dem Urteil setzt sich der BFH auch 
mit der Frage auseinander, ob – wie 
im vorliegenden Streitfall der Fall – ein 
ursprünglich im Wege des Vermächt-
nisses zugewendetes Nießbrauchs-
recht durch eine private Versorgungs-
rente abgelöst werden kann. Der BFH 
verweist in diesem Zusammenhang 
auf seine Rechtsprechung, wonach 
ein Nießbrauchsrecht, das sich der 
Übergeber eines Vermögens vorbe-
halten hatte, grds. durch eine Versor-
gungsrente abgelöst werden kann, 
sofern die vereinbarten Versorgungs-
leistungen aus den Nettoerträgen des 
überlassenen Grundstücks bestrit-
ten werden können. Entsprechendes 
muss nach Auffassung des BFH gel-
ten, wenn eine Änderung des aus-
gesetzten Vermächtnisses durch den 
Erblasser dahingehend erfolgt, dass 
eine Versorgungsleistung anstelle 
eines Nießbrauchsrechts oder eine 
zusätzliche Rente neben einem Nieß-
brauchsrecht gewährt wird.

Ergänzende Hinweise

Die vorstehend erläuterte Entschei-
dung betrifft zwar einen Fall, der 
nach den derzeit gültigen Regelungen 
für Versorgungsleistungen in § 10 
Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG wohl keine 
als Sonderausgabe abzugsfähigen 
Versorgungsleistung mehr begründen 
würde, da es an den zuvor darge-
stellten engen Voraussetzungen für 
begünstigte Vermögensübertragun-
gen (im wesentlichen Mitunterneh-
meranteile, Teilbetriebe oder Anteile 
an Kapitalgesellschaften) fehlt.

Allerdings ist die Entscheidung auch 
für die heutige Rechtslage von Bedeu-
tung, wenn es um nach neuem Recht 
begünstigte Vermögensübergaben 
geht und der durch eine Versorgungs-
leistung Begünstigte auf Pflichtteils- 
oder ähnliche Ansprüche (Zugewinn-
ausgleich) verzichtet. Ein solcher 
Verzicht, wie er in der Praxis durchaus 
zwischen Ehegatten üblich ist, v.a. 
in Verbindung mit unternehmerisch 
gebundenen Vermögen, wäre somit 
für eine Anerkennung einer Versor-
gungsrente nicht mehr schädlich.

Quicklink: uw140502
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AUS DEM INHALT  

In einem vom Autor entwickelten 
Drei-Dimensionen-Modell wird ein umfas-
sendes System erläutert,  mit dem ein Beirat 
eingerichtet und erfolgreich gesteuert werden 
kann. Das Drei-Dimensionen-Modell spannt 
dabei einen Lösungsraum auf für typische 
Fragestellungen in Familienunternehmen 
im Spannungsfeld zwischen der Bedeutung 
der Inhaberschaftformen in der Gesellschafter-
struktur, dem Geschäftsmodell und der Familien-
struktur in der Unternehmensführung.

IHRE VORTEILE   

  Beantwortung komplexer Fragen mit Hilfe 
von Docucation:
-  umfassendes Drei-Dimensionen-Modell

zur Entwicklung u. Steuerung eines Beirats

 - didaktischer und praxiserprobter Aufbau

 - crossmedial

 - direkt einsetzbare Arbeitshilfen

 - kurze eingebundene Video-Tutorials

 - Kompaktseminar in Form eines Videos

Den richtigen Beirat einsetzen 
und effi zient nutzen!
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AUTORENINFO  

Professor Dr. Peter May ist einer der weltweit führenden Experten für Familienunternehmen 
und Unternehmerfamilien. Der Gründer der INTES ist Jurist und Ökonom und lehrt als Honorar-
professor an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Von 2008 bis 2009 war er Inhaber 
des Wild Group Chair of Family Business am renommierten IMD in Lausanne.
Neben einer umfangreichen publizistischen Tätigkeit hat Peter May wichtige Initiativen für Famili-
enunternehmen ins Leben gerufen  (u.a. Governance Kodex für Familienunternehmen, Familienun-
ternehmer des Jahres, F.B.N. Deutschland, INTES Stiftung für Familienunternehmen).

Dr. Peter Bartels ist seit Juli 2010 Mitglied des Vorstands von PwC Deutschland und leitet 
den Geschäftsbereich "Familienunternehmen und Mittelstand".  Peter Bartels verfügt über 22 
Jahre Berufserfahrung im Bereich der Jahresabschlussprüfung und Transaktionsberatung, davon 
insbesondere die integrierte Prüfung und Beratung (häufi g börsennotierter) eigentümergeführter 
Unternehmen und Unternehmensgruppen. Daneben ist ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit die 
Beratung bei gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und die Übernahme einer (Schieds-) 
Gutachterrolle bei großen Bewertungsfällen.

Familienunternehmen stehen heute mehr denn je vor großen Herausforderungen. Ein 
Beirat bietet hier wertvolle Unterstützung. Er dient als Sparringspartner für Entscheidungen, 
Mentor für die nachwachsende Führungsebene, als Berater in speziellen Fragen, die besonderes 
Know-how erfordern, oder als Moderator unter den Familienmitgliedern. Der Beirat übernimmt 
viele Aufgaben, die im Wesentlichen aber den Bestand des Familienunternehmens sichern.
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