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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

seit dem Zweiten Weltkrieg stand 
Europa nicht mehr einer solchen 
Flüchtlingswelle gegenüber: Hundert-
tausende Kriegs- und Armutsflücht-
linge erreichen in diesen Tagen Europa. 
Millionen sind weltweit auf der Flucht. 

Die Hilfs- und Aufnahmebereitschaft 
gerade in Deutschland ist wirklich 
beeindruckend. Die menschenwür-
dige Unterbringung und Integration 
der Migrantenfamilien ist die zentrale 
politische und gesellschaftliche Her-
ausforderung. 

Weit ärmere Regionen indes meis-
tern teils seit Jahrzehnten ganz andere 
Größenordnungen. So hat zum Bei-
spiel der Libanon bei 4,5 Millionen 
Einwohnern mehr als 1 Million Syrer 
aufgenommen. Das Flüchtlingswerk 
der Vereinten Nationen UNHCR spricht 
von insgesamt 60 Millionen Flüchtlin-
gen im Jahr 2014. 

Dieses gesagt, müssen wir dennoch 
in Europa endlich handeln. Angesichts 
der drohenden Folgen der Erderwär-
mung und der dramatischen Lage in 
Nahost, Nordafrika sowie Ländern 
wie Eritrea oder Afghanistan wäre es 
verantwortungslos, davon auszuge-
hen, dass die Flüchtlingsströme nach 
Europa demnächst abebben könnten. 
Aber auch im eigenen Interesse müs-
sen alle europäischen Staaten davon 
Abstand nehmen, Grenzzäune und 
bürokratische Hürden zu errichten, 
statt sich der Schutzsuchenden anzu-
nehmen und sie in gesellschaftliches 
Leben und Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Angesichts alternder und zurück-
gehender Bevölkerung in fast allen 
Mitgliedstaaten der EU liegen in der 
Zuwanderung große Chancen, die es 
zu nutzen gilt. 

Leider liegt die Zuständigkeit für 
Flüchtlingsfragen noch immer in ers-
ter Linie bei den Mitgliedstaaten. Mit 
Kleinstaaterei kann Europa die Lage 
aber nicht auf menschenwürdige Art 
meistern. Es kann nicht sein, dass Län-
der wie die Türkei, der Libanon oder 

auch Tansania Millionen Flüchtlinge 
beherbergen während in Europa auf 
Asylsuchende mit Achselzucken, Hetze 
oder sogar Gewalt reagiert wird und 
die eigentlich klaren Regeln der EU 
und des Schengen-Raums ungestraft 
ignoriert werden können.

Zu einer erfolgreichen europäischen 
Migrations- und Flüchtlingspolitik 
gehören meiner Ansicht nach vier Säu-
len. Es muss mehr dafür getan werden, 
die Situation in den Herkunftsländern 
zu stabilisieren durch Hilfe zur Selbst-
hilfe. Europa muss sich am Kampf 
gegen IS beteiligen und eine Nord-
afrika-Strategie entwickeln. Zweitens 
braucht es legale Wege der Arbeitsmi-
gration; wir schlagen ein Punktesystem 
nach kanadischem oder neuseelän-
dischen Vorbild und Zuwanderungs-
korridore mit „Hotspots“ vor. Drittens 
müssen die EU-Mitgliedstaaten faire 
und realistische Verteilungsschlüssel 
finden, wie sie die FDP schon seit Jah-
ren fordert. Dazu gehört auch die 
Einteilung der Länder des westlichen 
Balkans als sichere Herkunftsländer. 
Viertens gilt es, einen wirksameren 
Schutz der EU-Außengrenzen aufzu-
stellen, etwa durch den Aufbau einer 
EU-Küstenwache.

EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker hat in seiner jüngsten 
Rede vor dem Europaparlament gute 
Vorschläge gemacht, darunter auch 
feste Verteilungsschlüssel und ein Ende 
des Arbeitsverbots. Ich begrüße es 
ausdrücklich, dass die Kommission 
Anfang 2016 Vorschläge für legale 
Zuwanderung vorlegen will. 

Denn genau diese brauchen wir ange-
sichts des demografischen Wandel 
und zunehmenden Fachkräfteman-
gels. Allein in Deutschland gibt es 
500.000 offene Stellen zu besetzen. 
Gerade kleine und mittlere Unterneh-
men leiden besonders unter dem Fach-
kräftemangel. In ganz Europa wird der 
Anteil der arbeitenden Menschen an 
der Gesamtbevölkerung weiter sinken. 
Die Politik ist hier doppelt gefragt: 
Es gilt nicht nur, bürokratische und 

gesetzliche Hürden für die Arbeitsuche 
und -aufnahme von Migranten abzu-
bauen. Kostenlose Sprachkurse sind 
dabei quasi eine Selbstverständlichkeit. 

Gleichzeitig müssen Arbeitsmärkte 
reformiert und insbesondere für die 
Ausbildung das Bleiberecht geklärt 
sein. Auch müssen Ängste und Vorur-
teile abgebaut werden: Ein großer Teil 
der Immigranten, darunter die Flücht-
linge, sind jung, motiviert und willens, 
einer Beschäftigung nachzugehen 
oder sogar ihren eigenen Betrieb zu 
gründen. Damit soll keiner Naivität 
Vorschub geleistet werden: Dass in 
Europa mehr gegen Terrorismus und 
Extremismus getan werden muss - sei 
es aus dem islamistischen oder dem 
rechtsaußen-Lager, ist richtig. Gerade 
in dieser Hinsicht ist es entscheidend, 
Immigranten und Flüchtlinge  schnell 
in die Arbeitsmärkte zu integrieren. 
Es sind diese Perspektiven, die junge 
Menschen abhalten können, sich 
Ex tremisten aller Art anzuschließen. 

Die Herausforderung ist riesig. Sie 
bedarf einer Vielzahl staatlicher Maß-
nahmen. Erforderlich ist aber vor allem 
ein gesellschaftlicher Schulterschluss, 
der sich auf die Stärken Europas 
besinnt: Die Grundwerte der Freiheit 
und Marktwirtschaft, aber auch Soli-
darität und Demokratie.

Europa muss Flüchtlingen Schutz bieten – 
und ihnen die Arbeitssuche erlauben!

Michael Theurer ist Mitglied des Europaparlaments 
und des FDP-Präsidiums sowie FDP-Landesvorsitzen-
der in Baden-Württemberg
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I. Einleitung

Eine Geschwisterbeziehung ist eine 
ambivalente Bindungsform, die 
einerseits von Liebe und tiefem Ver-
trauen geprägt sein kann, anderer-
seits jedoch Menschen (ver)bindet, 
die oft unterschiedlicher nicht sein 
können und die sich gegenseitig 
nie freiwillig als Freunde aussuchen 
würden. Die Blutsbande kann weder 
rechtlich noch emotional aufgelöst 
werden, auch wenn dies manchmal 
durch einen bewusst herbeigeführten 
Bruch versucht wird. Es bleiben immer 
die Erinnerungen und Gefühle zurück, 
die jahrzehntelang geteilt wurden. 
Von Schlippe (2014) spricht dabei von 
einer „dunklen Form“ der Bindung, 
die ein Leben lang bestehen bleibt. 
Dabei wird verständlich, dass unge-
klärte Geschwisterthemen ein wich-
tiges Konfliktfeld in Familienunter-
nehmen sind (Plate, 2008). Sehr oft 
kommen bereits vergessen geglaubte 
Themen genau dann wieder auf, 
wenn es zwischen den Geschwistern 
zu kriseln beginnt. Dann werden die 
nicht verziehenen Taten des anderen 
ausgebreitet und ihm neuerlich prä-
sentiert. Diese ungeklärten Themen 
zwischen Geschwistern, die Jahr-
zehnte zurückliegen können, wirken 
wie „Brandbeschleuniger“. 

Die Beziehung wird komplexer, wenn 
die Familie ein Unternehmen besitzt 

und die Geschwister zur Zusam-
menarbeit gezwungen sind. Dabei 
müssen die Geschwister eine Form 
des Miteinanders entwickeln, des-
sen Funktionsfähigkeit anhand der 
Leistungs- und Unternehmensper-
formance gemessen werden kann. 
Umso wichtiger wird dabei, eine 
stabile Basis zu schaffen, die nicht 
darin bestehen muss sich näher zu 
kommen und alles miteinander zu 
teilen, sondern einen „gemeinsamen 
Nenner“ zu finden. Sehr oft ist das die 
Stabilität und der Erfolg des Famili-
enunternehmens, den die Geschwis-
ter gemeinsam voranbringen wollen 
(Kaye, 2005). So entwickelt sich ein 
„Business-first“ Wertesystem, wel-
ches das Wohl des Unternehmens 
vor die eigenen Bedürfnisse stellt und 
somit eine hervorragende Basis für 
das Fortbestehen des Unternehmens 
sogar über Generationen sicherstellen 
kann.

II. Geschwister- 
beziehungen

Für die meisten Kinder sind Geschwis-
ter ein wesentlicher Teil und wichtige 
Einflussgröße ihres Lebens (Schnee-
wind, 2010). In Krisenzeiten können 
Geschwister eine große Unterstüt-
zung sein. Die enge Gemeinschaft 
kann tatsächlich eine Ressource 
darstellen, um Belastungen im Fami-
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lienverband besser zu bewältigen. 
Geschwisterbeziehungen sind ein 
Beziehungstypus besonderer Art, da 
sie die am längsten währende unauf-
kündbare Beziehung ist, die auf einer 
gemeinsamen Vergangenheit beruht 
(Petri, 2006). Schneewind (2010) geht 
davon aus, dass sich besonders im 
sechsten Lebensjahr die Persönlichkeit 
des Kindes stark herausbildet. Durch 
die Interaktion mit seiner Familie ent-
wickelt das Kind ein Selbstkonzept 
und erarbeitet sich seinen Platz im 
familiären Gefüge. Geschwisterbe-
ziehungen sind besonders in dieser 
Phase essenziell. Das erklärt auch die 
intensive Emotionalität dieser Bezie-

The New Generation:  
Wenn Geschwister zu  
Geschäftspartnern werden

Dr. Lavinia Nosé, Arbeits- und Organisationspsychologin, Wirtschaftspsychologin, Beraterin für Familien- 
unternehmen

Geschwisterbeziehungen gelten als eine der langen und komplexesten 
Beziehungen in unserer Gesellschaft. Sie können sich durch ebenso hohes 
Vertrauen wie Misstrauen auszeichnen und einander die liebsten Men-
schen oder größten Rivalen sein. Umso spannender wird es, wenn sie 

gemeinsam ein Unternehmen leiten sollen, wodurch im Grunde jede Beziehungsform 
auf die Probe gestellt wird. 
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hungen. „Geschwister sind einander 
nie nur einfach ,egal‘, sie beobachten 
einander vielmehr sehr genau“ (Von 
Schlippe, 2014, S. 69). 

1. Konflikte

Howe und Recchia (2006) haben 
festgestellt, dass die Beziehung, die 
Geschwister miteinander haben dazu 
einlädt, ihre Welt im Miteinander zu 
erfahren. Sie lernen zu kooperieren, 
Konflikte auszutragen, ihre Emotio-
nen auszuleben oder zu kontrollieren 
und sich in den anderen hineinzu-
versetzen. Sie entwickeln ein Ver-
ständnis dafür, dass es im Kontext 
der Familie manchmal freundlich 
und unterstützend, manchmal aber 
auch aufgebracht und konfliktreich 
zugehen kann, ohne dass dadurch 
das Zusammenleben grundlegend 
erschüttert wird. 

In dieser Phase spielt die Konfliktfä-
higkeit der Eltern eine große Rolle. 
Wenn Kinder sehen, dass Meinungs-
verschiedenheiten nicht offen aus-
getragen werden und dadurch eine 
Eskalation umgangen wird, lernen 
sie, dass Konflikte nichts Gutes sind 
und vermieden werden müssen, auch 
wenn ein heftiges „Donnerwetter“ 
sehr klärend und (be)reinigend sein 
kann. Das nimmt den Kindern die 
Chance, die Vielfalt der Konfliktlö-
sungen kennen zu lernen und auszu-
probieren, um für sich die beste Form 
zu entwickeln.

2. Geschwisterrivalität

Geschwisterrivalität beginnt oft mit 
normalem Wettbewerbsverhalten der 
Kinder, um die Aufmerksamkeit der 
Eltern zu erlangen. In vielen Familien 
wird dieses Verhalten als wertvolle 
Persönlichkeitseigenschaft wahrge-
nommen und wird sogar häufig von 
den Eltern zusätzlich gestärkt. Man-
che Eltern tun dies mit dem Ziel den 
„Charakter der Kinder zu stärken“. 
Jedoch kann dies zu weit gehen und 
die Kinder lernen nicht miteinander 
zu kollaborieren, Kompromisse ein-
zugehen oder zusammenzuarbeiten, 

um gemeinsam ein größeres Ziel zu 
erreichen (Rhodes & Lansky, 2013). 
Einige Eltern vergleichen ihre Kin-
der miteinander oder lassen diese 
absichtlich gegeneinander antreten, 
nur um dann den Verlierer zu ernied-
rigen. Das kann so weiter gehen bis 
die Kinder erwachsen sind und ins 
Familienunternehmen eintreten – bei-
spielsweise: „Deine Verkaufszahlen in 
diesem Quartal sind ein wenig ent-
täuschend; warum gehst du nicht zu 
deinem Bruder, damit er dir zeigen 
kann, wie ein echter Profi arbeitet?“. 
Genau dieselben Eltern fragen sich 
dann aber, warum ihre Kinder sich 
immer in den Haaren liegen. 

In anderen Familien tritt das Problem 
„fair vs. gleich“ auf. Die Eltern sind 
sehr damit beschäftigt ihre Kinder 
in jeder Hinsicht gleich zu erziehen, 
weil sie glauben, dass das fair ist. Die 
Kinder fangen dann an zu glauben, 
dass jeder immer undifferenziert das 
Gleiche bekommen sollte und voll-
kommen gleich behandelt werden 
muss. Je älter die Kinder werden, 
umso schwieriger wird das Einhal-
ten dieses Gleichheitsprinzips, da die 
Kinder differente Bedürfnisse und 
Ansprüche haben. So braucht eines 
der Kinder beispielsweise sehr viel 
Aufmerksamkeit und Zuwendung 
der Eltern, während das andere Kind 
damit überfordert ist und sich lieber 
zurückziehen möchte. Das gelebte 
Gleichheitsprinzip innerhalb einer 
Familie kann zur Obsession werden 
und dazu führen, dass jeder nur mehr 
damit beschäftigt ist, zu kontrollie-
ren was wer bekommt. Das erhöht 
die Selbstorientiertheit und Rivali-
tät zwischen Geschwistern. Wahre 
Gleichheit kommt jedoch von gegen-
seitigem Verständnis, Integration und 
Befürwortung individueller Unter-
schiede (Rhodes & Lansky, 2013).

Man kann sich nun vorstellen, um 
wie viel komplexer die Geschwis-
terrivalität wird, wenn die Familie 
ein Unternehmen besitzt. Das starke 
anerzogene Wettbewerbsverhalten 
der Kinder, die Selbstorientierung 
und die Vermeidung von Konflikten 

führen fast automatisch zu Geschwis-
terkonflikten hinsichtlich Geld, Macht, 
Autorität und der Position im Unter-
nehmen. Die Erfahrungen in der Kind-
heit beeinflussen das gegenseitige 
Vertrauen der Geschwister (Rhodes & 
Lansky, 2013). Ist dieses geschwächt 
und sind Geschwister, die gemein-
sam im Familienunternehmen tätig 
sind, auch noch Rivalen, laufen sie 
zusätzlich Gefahr, von einer dritten 
außenstehenden Partei gegeneinan-
der ausgespielt zu werden. 

III. Effekte elterlicher  
Erziehung

Eine besondere Quelle von Geschwis-
terkonflikten besteht darin, dass Eltern 
ihre Kinder unterschiedlich wert-
schätzen und behandeln (Feinberg 
& Hetherington, 2001), was bei dem 
benachteiligten Kind zu Verhaltens-
auffälligkeiten führen kann (Volling & 
Elins, 1998). Verstärkend darauf wirkt 
eine disharmonische Elternbeziehung 
(Brody, Stoneman, & McCoy, 1992). 
Dennoch muss gesagt werden, dass 
die Ungleichbehandlung nur dann 
negative Auswirkungen hat, wenn 
diese von den Kindern als unfair wahr-
genommen wird (Kowal, Kramer, 
Krull, & Crick, 2002). Boll, Ferring 
und Filipp (2003) konnten nachwei-
sen, dass eine bis ins Erwachsenen-
alter erlebte Ungleichbehandlung 
durch die Eltern bei den Geschwistern 
eine chronisch belastete Beziehung 
hervorbringt. Eine mögliche Ausprä-
gung dieser Erziehungsform, die oft 
in Unternehmerfamilien anzutreffen 
ist, nennt sich „Fredo“-Effekt.

1. „Fredo“-Kinder

Der wohl bekannteste Film „Der Pate“ 
von Regisseur Francis Ford Coppola 
ist Namensgeber für diesen verbrei-
teten Effekt in Familienunternehmen. 
Fredo Corleone, der Erstgeborene des 
Paten Don Vito Corleone, verrät seine 
Familie und ist maßgeblich am Unter-
gang des Corleone-Clans beteiligt. Ein 
Ausschnitt aus dem Roman von Mario 
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Puzo (1969) beschreibt sehr gut die 
Figur des Fredo: 

„Tell me about Fredo, what is really 
happening out there. I hear I would 
not recognize my own son. It seems 
he is a cook now, that he amuses 
himself with young girls more than 
a grown man should. Well, he was 
always too serious when he was 
young and he was never the man for 
Family business …” (Originalversion; 
Don Vito Corleone, S. 295). 

In Familienunternehmen finden sich 
immer wieder „Fredo“-Kinder, die 
aufgrund nepotistischer Entscheidun-
gen1 in das Unternehmen geholt und 
dort gehalten werden. Rau (2013) 
meint in ihrem Forschungsbericht, 
dass „Fredos“ nicht geboren son-
dern gemacht werden. Sie weist auf 
Ursachen im Erziehungsverhalten 
der Eltern hin. Der Vater, der auf-
grund seiner ständigen Absenz in der 
Familie Schuldgefühle entwickelt und 
anfängliche „Dummheiten“ und spä-
teres Fehlverhalten seines Kindes mit 
einem Augenzwinkern „übersieht“. 
Die Mutter, die sich in der Erziehung 
der Kinder alleingelassen fühlt und 
das Fehlverhalten des Kindes duldet, 
weil es doch die Aufgabe des Vaters 
wäre, das Kind zurechtzuweisen. Die 
Überforderung der Eltern und ihr dar-
aus resultierendes Versagen, dem 
Kind Grenzen zu setzen und ethische 
Richtlinien zu lehren, fördert die Ent-
wicklung von „Fredos“. 

„Fredos“ sind häufig in Familien 
mit Kompetenzgefällen zwischen 
Geschwistern anzutreffen, wobei 
Eltern dies negieren oder ignorieren 
(Rau, 2013). So können Kinder ver-
langen im Familienunternehmen tätig 
zu sein, obwohl sie im Gegensatz zu 
ihren Geschwistern nicht studiert und 
sich einschlägiges praktisches Wissen 
angeeignet, sondern die Schullauf-
bahn abgebrochen und auch die 

1 Nepotismus (auch Vetternwirtschaft genannt) ist 
die Übervorteilung von Familienmitgliedern und (Ver-) 
Schaffung von Positionen und Aufgabenfeldern im Fa-
milienunternehmen, wobei die Fähigkeit und Leistung 
außer Acht gelassen werden. Das geht mit oft verhee-
renden Folgen für das Unternehmen einher.

anschließende Ausbildung an den 
Nagel gehängt haben. Das ist per se 
noch nicht schlimm für das Unter-
nehmen, aber wenn hohe Selbst-
überschätzung und wenig unterneh-
merisches Geschick hinzu kommen, 
kann dies das Familienunternehmen 
schädigen. Da die Eltern zur Genüge 
mit sich selbst, ihren Schuldgefühlen 
und Schuldzuweisungen beschäftigt 
sind, handeln sie völlig irrational und 
bestehen nicht darauf, dass dieser die 
Ausbildung abschließt, sondern lassen 
ihn ungehindert in das Unternehmen. 

Das stellt Unternehmerfamilien vor 
fast unlösbare Konflikte, denn „Fre-
dos“ glauben aufgrund der hohen 
Selbstüberschätzung, dass sie das 
Unternehmen an die Spitze bringen 
können und ein Geschenk für die 
Familie und das Unternehmen sind. 
Sie verlangen Respekt und Anerken-
nung für den – ihrer Meinung nach – 
hohen Einsatz und ihr Engagement. In 
der Realität sind „Fredos“ meist keine 
Unternehmer und werden daher von 
der Familie eher mit sekundären 
Aufgaben bedacht. Auch werden sie 
häufig bei der unternehmerischen 
Führungs-Erbfolge übergangen und 
mit liquidem Vermögen bedacht. 

„Fredos“ Einhalt zu gebieten ist nur 
schwer möglich. Bei Kritik ziehen sie 
sich in die Opferrolle zurück und attri-
buieren extern. Das heißt sie sehen 
die Schuld in externen Ursachen/
Personen/Bedingungen. Sie selbst 
sehen sich als unschuldig und wollen 
ihrer Meinung nach nur das Beste. 
Sie wollen im Mittelpunkt stehen und 
brillieren, wobei sie häufig die Kon-
sequenzen ihrer Handlungen nicht 
abschätzen können. So kompliziert es 
klingen mag, gibt es dennoch Wege, 
um die negativen Auswirkungen des 
„Fredo-Verhaltens“ auf das Unter-
nehmen zu unterbinden. Nach Rau 
(2013) können beispielsweise fol-
gende Maßnahmen ergriffen werden:

• Entfernung aus dem Betrieb 
durch Rechtsformwechsel oder 
Änderungen der Gesellschaf-
terverträge.

• Mindeststandards für die 
Anstellung von Familienmit-
gliedern, mit Beurteilungspro-
zessen durch externe Experten 
und klaren Arbeitsplatzbe-
schreibungen.

• Konsistente disziplinarische 
Maßnahmen bei Fehlverhalten.

„Fredos“ sind umso mehr eine Belas-
tung, wenn die Geschwister mit ihnen 
zusammenarbeiten müssen. Das sind 
hochkomplexe, konflikthaltige Situ-
ationen, die erheblichen Schaden 
auf die Familiendynamik haben kön-
nen. Wenn „Fredos“ in der Familie 
noch ertragen werden, können ihre 
Fehlentscheidungen auf Unterneh-
mensebene nicht toleriert werden 
und Konflikte sind vorprogrammiert. 
Dadurch kann die Geschwisterbezie-
hung sich zu einer feindseligen Form 
entwickeln, unter der das Unterneh-
men zugrundegehen kann. Darum 
sei zu empfehlen, bereits in der Erzie-
hungsarbeit Maßnahmen zu setzen, 
um die Entwicklung von „Fredos“ zu 
verhindern, oder später Regelungen 
zu etablieren, um das Unternehmen 
zu schützen. 

2. Der Pate 

Zum Film und der Rolle von 
Fredo

„Der Pate“ (Originaltitel: The God-
father) ist ein US-amerikanischer 
Spielfilm aus dem Jahr 1972 von 
Francis Ford Coppola basierend auf 
dem gleichnamigen Roman von 
Mario Puzo (1969), der gemein-
sam mit Coppola das Drehbuch 
verfasste. 

Fredo Corleone erscheint zunächst 
als loyaler, aber relativ unfähiger 
Sohn. Im Nachfolgeprozess über-
geht ihn die Familie zugunsten 
seines jüngeren Bruders Michael. 
Aufgrund seiner mangelnden 
Fähigkeiten werden Fredo nur 
unwichtige Aufgaben zugeteilt. Bei 
einem Mordanaschlag auf seinen 
Vater erstarrt er vor Furcht, statt 
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das Familienoberhaupt zu schüt-
zen. Daraufhin schickt ihn der Clan 
nach Las Vegas, damit er im fami-
lieneigenen Casino arbeitet. Doch 
dort entwickelt sich Fredo zu einem 
Trinker und verantwortungslosen 
Frauenhelden. Nebenbei entwirft 
er absurde Geschäftsideen, von 
denen seine Angehörigen nichts 
hören wollen. Die Abweisung 
treibt ihn in die Arme von Cor-
leones Rivalen, an die Fredo seine 
Familie verrät. Schließlich lässt ihn 
sein Bruder ermorden. 

IV. Exkurs: Triangulation

Die Triangulation ist eine Vorgehens-
weise, die sehr häufig angewendet 
wird um Konflikte zu managen, aber 
ein Dilemma erzeugen kann. Dabei 
wird ein Konflikt zwischen Familien-
mitgliedern durch das Gespräch mit 
einer – mehr oder weniger unabhän-
gigen – dritten Partei, gelöst. Dies ist 
sehr oft der/die im Beirat sitzende/r 
Vater oder Mutter oder langjährige 
Freunde oder Vertraute der Unter-
nehmerfamilie. Diese dritte Partei 
kann einige Spannungen und nega-
tive Gefühle reduzieren und dafür 
sorgen, dass der Konflikt nicht zur 
Stagnation führt, sondern Gesprä-
che erfolgen und unternehmerische 
Prozesse in Bewegung bleiben. Aber 
wenn diese Strategie des Konfliktma-
nagements eine häufige Coping-Tak-
tik wird oder diese Konflikte zwischen 
den Geschwistern chronisch werden, 
beziehungsweise was viel häufiger 
vorkommt – deren Ursachen in der 
Vergangenheit liegen und nicht gelöst 
werden können – dann verschlimmert 
dies häufig die Probleme und kreiert 
Dilemmas für alle beteiligten Par-
teien. Besonders, wenn diese Taktik 
nur von einer der Konfliktparteien 
in Anspruch genommen wird und 
dadurch eine „zwei gegen einen“-
Situation entsteht. Diese Form kann 
nicht nur den Konflikt verschärfen, 
sondern auch die familiären Beziehun-
gen immer stärker belasten. Plötzlich 
werden auch die Mutter oder nicht 

im Unternehmen tätige Familienmit-
glieder hineingezogen, indem bei 
Familienfesten diese Themen disku-
tiert werden. Sofort können sich zwei 
Lager auftun und den eigentlichen 
Konflikt zwischen den Geschwistern 
auslagern.

Aber auch wenn die Geschwister 
sich gemeinsam dazu entschließen, 
den Vater als Mentor zu beanspru-
chen, können ungewollte Effekte 
entstehen. Beispielsweise kann die 
notwendige „Überparteilichkeit“ der 
dritten Partei ins Wanken geraten, 
wodurch diese Person ungewollt in 
den Konflikt hineingezogen wird. 
Außerdem kann es dazu kommen, 
dass diese dritte Person nicht mehr 
zur Verfügung steht, beispielsweise 
durch das Verlassen des Unterneh-
mens oder durch Tod. Dadurch stehen 
die Geschwister vor der Herausfor-
derung, die sie immer vor sich her-
geschoben haben, eine konstruktive 
Konfliktstrategie zu entwickeln, die 
sie befähigt ihre Meinungsverschie-
denheiten selbst zu lösen. 

Lansberg (1999) stellt ein spannen-
des Modell vor, das das Prinzip der 
Triangulation hervorragend umsetzt 
und ein wunderbares Beispiel für 
das Konfliktmanagement zwischen 
Geschwistern sein kann. 

Der Vater von vier Kindern hatte 
diese an seinem Totenbett zur 
Einigkeit ermahnt, ihnen zugleich 
vorausgesagt, dass sie, so wie 
er sie kenne, sicher nicht immer 
einer Meinung sein würden. Er 
hatte dann einen Stab mit einem 
in Silber gefassten Halbedelstein 
hervorgeholt und gesagt: „Ich 
werde einem von euch diesen 
Stab geben, und zwar nach dem 
Zufallsprinzip. Und im Fall, dass ihr 
euch nicht einig werdet, wird der 
Inhaber des Stabs das Recht haben, 
das entscheidende Wort zu spre-
chen!“ Nach einer Pause fuhr er 
fort: „Es gibt aber einen Haken an 
der Sache: Wann immer der Stab 
genutzt wird, muss der Inhaber 
ihn an einen anderen weitergeben 

und warten, bis er selbst wieder 
an die Reihe kommt.“ Die Kinder 
stimmten zu und übernahmen das 
System, indem sie auf das Symbol 
einen Eid leisteten. In den folgen-
den 35 Jahren war der silberne Stab 
zweimal die Runde gegangen, das 
Unternehmen hatte sich zu einem 
erfolgreichen milliardenschweren 
Geschäft entwickelt. Durch den 
Stab und den damit verbundenen 
Eid, konnte der Vater weiterhin 
nach dem Prinzip der Triangulation 
den Kindern behilflich sein, um die 
Konflikte zu managen (Lansberg, 
1999, S. 135 f.; angelehnt an Von 
Schlippe, 2014, S. 75).

Ein triangulierender Faktor muss, wie 
in dem Beispiel von Lansberg (1999) 
ersichtlich, nicht immer eine dritte 
Person sein, sondern es kann auch 
ein abgelegter Eid, ein gemeinsames 
Ziel oder verbindende Werte sein. Wie 
in dem folgenden Fallbeispiel können 
diese gezielt eingesetzt werden, um 
bestimmte schädigende Konfliktmus-
ter gezielt zu steuern und das Unter-
nehmen davor zu schützen.

V. Ein Fallbeispiel:  
Wertestrukturen als 
regulierender Faktor2

Bei einer Fallstudie des Forschungs-
instituts für Familienunternehmen, der 
Wirtschaftsuniversität Wien, konn-
ten Frank, Korunka und Nosé (2012) 
zeigen, dass ein von zwei Brüdern 
geführtes Unternehmen durch Werte-
strukturen über Jahrzehnte stabilisiert 
werden konnte. Das Unternehmen 
wurde beiden Brüdern als vierte Gene-
ration, von ihrem Vater zu gleichen 
Teilen, übergeben. Klassischerweise 
teilt sich die Kompetenz der Brüder 
in Kaufmann und Ingenieur auf. Es 
lässt sich zwischen den Brüdern keine 
Freundschaft erkennen, aber tiefes 
Vertrauen und Respekt. Beide fühlen 

2 Die Fallstudie wurde von Frank, Korunka und 
Nosé im Rahmen einer großangelegten Studie zum 
Thema „Konflikte und Entscheidungen in Familienun-
ternehmen“ durchgeführt. Mehr dazu in Frank, Korun-
ka und Lueger (2012), S. 87 ff.
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sich eng mit dem Unternehmen ver-
bunden und definieren sich und auch 
ihre Beziehung zueinander über ihre 
Rolle in der Firma. Ein Ausdruck der 
gelebten und im Leitbild verankerten 
Werte ist der „Unternehmertag“, der 
jährlich am Firmengelände für Kunden 
und Interessenten abgehalten wird, 
sowie die Nähe zu den Kunden und 
Lieferanten. Außerdem wird die Nähe 
zu den Mitarbeitern, die oft bereits 
seit Jahrzehnten im Unternehmen 
tätig sind, sehr geschätzt und beim 
Sommerfest gefeiert.

Die Brüder forcieren beide ein authen-
tisches und stabiles Auftreten nach 
außen. Emotionen sind Teil des 
Arbeitsalltags. Man ist sich der Dop-
pelfunkton von Angst bewusst und 
bemüht sich daraus einen Nutzen zu 
ziehen. 

„Ich spüre bei großen Entscheidun-
gen, wie die Unsicherheit aufsteigt, 
aber das ist gut so. Denn die lässt 
mich noch ein zweites Mal über eine 
Entscheidung schlafen und bewahrt 
mich davor, aus dem Moment heraus 
zu entscheiden.“ 

Die Intuition ist bei den Brüdern 
ebenso ein wichtiger Faktor. Viele 
Entscheidungen werden letztlich aus 
dem Bauch heraus entschieden. Das 
Phänomen der Intuition ist bei erfah-
renen Unternehmern weit verbreitet. 
Viele Unternehmer haben über Jahr-
zehnte ein ausgeprägtes Bauchgefühl 
für das Führen ihres Geschäftes ent-
wickelt. Sie können oft im Nachhinein 
nicht mehr genau sagen, warum sie 
einen bestimmten Weg gegangen 
sind, aber über die Zeit hat sich dieser 
als der richtige herausgestellt. 

Für die Brüder ist Offenheit und Klar-
heit sehr wichtig sowie das Anspre-
chen von vorhandenen Themen. Dazu 
gehört, dass sie ihre Meinungsver-
schiedenheiten offen austragen.

„Manchmal knallen bei uns auch 
schon mal die Türen und dann 
herrscht auch ein rauer Ton zwischen 
uns. Aber das gehört eben dazu.“

Diese Form des offenen Austragens 
von Konflikten hat auch seine Spielre-

Stadien, die durch Nähe oder Dis-
tanz geprägt sein können. Kommen 
Einflussfaktoren hinzu, wie beispiels-
weise die gemeinsame Führung eines 
Unternehmens, ergeben sich weitere 
Herausforderungen, die gemeistert 
werden wollen. Viele Geschwister 
entwickeln dadurch miteinander mas-
sive Konflikte, die teilweise noch in 
der Vergangenheit begründet sein 
können und immer wieder hochko-
chen oder aufgrund der Unterschied-
lichkeit und dem damit einherge-
henden Unverständnis füreinander 
entstehen können. 

Andere sehen es als Chance und 
beginnen eine Beziehung zueinander 
zu entwickeln, die auf rationalen Zie-
len und stabilen Wertemustern basie-
ren. Sie sehen ihre Unterschiedlichkeit 
als Stärke an und fördern diese, um 
sie zum Wohle des Unternehmens 
einzusetzen. Konflikte werden dabei 
in Hinblick auf „die beste Lösung für 
das Unternehmen“ ausgefochten. Es 
besteht bei diesen Geschwistern ein 
klares Verständnis davon, dass alle mit 
ihren Fähigkeiten wichtig und gut für 
das Unternehmen sind und daher ein 
Management dieser verschiedenen 
Fertigkeiten und Meinungen not-
wendig ist. 

Es versteht sich von selbst, dass es 
noch viele weitere geschwisterliche 
Mischformen gibt, aber nicht die 
Form, sondern der Umgang mitei-
nander ist entscheidend. Struktu-
ren der Aufgabenteilung und der 
Kommunikation müssen entwickelt 
und etabliert werden, ebenso wie 
ein verständnisvoller und respekt-
voller Umgang miteinander essen-
ziell ist. Schaffen Geschwister diese 
Transformation alleine oder mit Hilfe 
von außen, dann kann dies zu einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit führen, 
die von höchstem Erfolg gekrönt sein 
kann. Diese geschwisterliche Res-
source ist einzigartig, denn die Bin-
dung die Geschwister haben, können 
nichtverwandte Menschen auch in 
zwanzig Jahren der Zusammenarbeit 
nicht entwickeln. 

geln, auch wenn dies auf den ersten 
Blick nicht so erscheint. Der Konflikt 
kann sich hochschaukeln, bis bei-
spielsweise die zweite Führungsebene 
einsteigt und Lösungsvorschläge 
bringt.

„Wir versuchen manchmal den Streit 
unserer Chefs in die Hand zu nehmen 
und überlegen uns Lösungsschritte; 
ob man in der Produktion was ver-
ändern muss oder doch besser in 
der Entwicklung. Dann gehen wir zu 
ihnen und sagen ihnen, was wir für 
das Beste halten.“

Das ist eine Form der Triangulation, 
bei der sich eine dritte Partei ein-
bringt, um den Konflikt zu lösen. 
Aber die Eigentümer haben noch 
eine zweite Regelung eingeführt, 
um das Unternehmen vor den nega-
tiven Auswirkungen des Konfliktes 
zu schützen. Sie haben gemeinsam 
vereinbart, wenn sie den Konflikt 
nicht selbst lösen können, zum Vater 
zu gehen und ihn entscheiden zu 
lassen. Der Vater mischt sich in die 
Geschäfte der Söhne nicht ein, aber 
wenn diese zu ihm kommen, ist er 
bereit die unterschiedlichen Ansichten 
anzuhören und dann zu entscheiden.

„Ja natürlich kann es passieren, dass 
sich unser Vater gegen mich ent-
scheidet und ich als Verlierer des 
Kampfes gelte, aber das ist auch o.k. 
so. Man kann nicht immer gewinnen 
und schließlich ist es besser für das 
Unternehmen, wenn es endlich eine 
Lösung gibt.“

Man sieht hier sehr deutlich, dass es 
zwar ein kompetitives Verhalten zwi-
schen den Brüdern gibt, aber dieses 
zum Wohle des Unternehmens in den 
Hintergrund gestellt werden kann. 
Der Vater fungiert als wertebasiertes 
Korrektiv, dem über Triangulation 
eine beratende und letztlich auch 
entscheidende Rolle zukommt. 

VI. Fazit

Geschwisterbeziehungen durchlaufen 
in ihrer Entwicklung verschiedene 
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Gespräch

FuS: 
Verehrter Herr von Metzler, Sie 
wurden ja letztes Jahr in die „Hall 
of Fame“ der deutschen Wirtschaft 
aufgenommen. Eine in allen Aspek-
ten wahrlich wohlbegründete Aus-
zeichnung. Meinen herzlichen Glück-
wunsch. Das ist vermutlich der Grund, 
weshalb sich unser lange vereinbartes 
Gespräch etwas verschoben hat. Ich 
wollte, dass sich der Weihrauch dieser 
Ehrung etwas verzieht. Sie hatten mir 
ja zugestanden, dass ich zu dem einen 
oder anderen Thema auch kritisch 
nachfragen darf. 

Friedrich von Metzler:
Ich habe die Ehrung, die ja eine Aus-
zeichnung unseres Hauses ist, gerne 
angenommen. Ich befinde mich unter 
den anderen Preisträgern in einer sehr 
honorigen Gesellschaft.

FuS:
Damit wurde auch gewürdigt, dass 
Ihre Bank ohne sichtbare Probleme 
durch alle Bankkrisen gekommen ist. 
Man hört nichts vom Bankhaus B. 
Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, um 

einmal die Firmierung in ihrer ganzen, 
traditionsbewussten Ausführlichkeit 
auszuschreiben, und das wird heute 
als gutes Zeichen gewertet. Es sind ja 
nicht nur die großen Banken, die um 
tragfähige Geschäftsmodelle ringen, 
es sind auch Privatbanken, die eine 
neue Orientierung suchen.

Friedrich von Metzler:

Ja, es geht uns ordentlich. Viel wich-
tiger ist aber, dass die von uns ver-
walteten Vermögen unserer Kunden 
gut durch die Krise oder besser die 
Sequenz der Krisen gekommen sind.

FuS:

Man hört ja noch nicht einmal etwas 
zur Nachfolgefrage und damit, lie-
ber Herr von Metzler, komme ich 
zum eigentlichen Thema für unsere 
Zeitschrift. In durchaus „kritischer 
Nachfrage“ geht es darum, wie in 
Ihrem Haus die Nachfolge geregelt 
ist. Für die Nachfolge in der Leitung 
des Bankhauses haben Sie ja nach 
Erreichen der Altersgrenze eine sehr 
originelle Lösung umgesetzt.

Friedrich von Metzler im Gespräch 
„am Lagerfeuer“
Tradition als Strategie und die ungeschriebene  
Nachfolgeregelung – die bemerkenswerten  
Überzeugungen der Unternehmerfamilie von Metzler

Friedrich von Metzler, geb. 1943, führt zusammen mit fünf weiteren Part-
nern das Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co., die älteste 
deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz – in nunmehr 
elfter Generation. Friedrich von Metzler trat 1969 in die Bank ein und 
wurde 1971 persönlich haftender Gesellschafter. 1986 wurde das Bank-
haus Metzler in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umgewandelt, 

um die langfristige Unabhängigkeit und die Kontinuität des Unternehmens zu 
sichern und die Kapitalbasis zu stärken. Der Kreis der Gesellschafter ist weiterhin 
auf die Mitglieder der Familien von Metzler begrenzt. Das Haus Metzler konzent-
riert sich heute bewusst auf individuelle Dienstleistungen für Firmen, Institutionen 
und anspruchsvolle Privatkunden in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, 
Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking. Das Gespräch führte Prof. 
Dr. Hermut Kormann.

Friedrich von Metzler:

Die Funktion des Primus inter pares 
unter den Partnern ist nun auf Emme-
rich Müller übergegangen, der seit 
langem im Hause Partner ist und sich 
auf diese Funktion im Laufe einer 
guten Dekade „einstimmen“ konnte. 
Damit übernimmt der Jüngere die 
Funktion, die Bank nach außen zu 
vertreten. 

Es war mir immer klar, dass ich mich 
frühzeitig damit beschäftigen muss, 
wie eine Nachfolge in der Führung 
gestaltet werden kann. Das muss man 
tun, wenn man die Tradition erhalten 
will. Konkret hieß das für mich: Zwi-
schen 60 und 67 Jahren habe ich mich 
nach und nach zurück ins Team bege-
ben und die direkte Verantwortung 
für das operative Geschäft weitge-
hend in die Hände anderer tüchtiger 
Menschen gelegt. Mit meiner jetzigen 
Rolle in der Kundenbetreuung bin ich 
sehr glücklich. Ein weiterer Gedanke 
war mir sehr wichtig: Die Bank ist 
nicht davon abhängig, dass ein Fami-
lienmitglied in der Geschäftsleitung 
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vertreten ist. Auch wenn das bisher 
noch nie der Fall gewesen war, sollte 
man darauf vorbereitet sein.

FuS:
Also das ist schon einmal ein neues 
Konzept, das in die Literatur eingehen 
wird. Der noch spannendere Teil ist 
aber, wie bei Ihnen der Anteilsbesitz 
an der Bank übertragen wird. Aus 
unseren früheren Gesprächen dazu 
habe ich den Eindruck, dass da bei 
Ihnen nichts geregelt ist. Das geht ja 
nun gar nicht, da doch Heerscharen 
von Beratern und Professoren bereit-
stehen, mit Ihnen und Ihresgleichen 
Regeln für die Nachfolgeplanung zu 
erarbeiten. 

Friedrich von Metzler:
Unsere Regel ist einfach: Die Anteile 
werden von den in der Bank tätigen 
Familienmitgliedern gehalten. Wer 
nicht in der Bank engagiert ist, ver-
kauft die geerbten Anteile an dieje-
nigen, die in der Bank Verantwortung 
übernehmen. Dabei muss natürlich 
das Thema Bewertung gelöst wer-
den. Aber das ergibt sich dann ganz 
natürlich aus den persönlichen Inte-
ressenlagen. Für die jungen Famili-
enmitglieder, die etwas anderes in 
ihrem Leben machen wollen, hat frei 
verfügbares Geld seinen Wert; für 
diejenigen, die der Bank verbunden 
sein wollen, hat die Beteiligung einen 
höheren Wert als das Geld, das sie 
dafür jetzt bezahlen müssen.

FuS:
Haben Sie da feste Bewertungsre-
geln?

Friedrich von Metzler:
Nein, wir reden darüber. Gerade 
haben wir eine solche Transaktion 
in der Familie meines Vetters bespro-
chen und zur Zufriedenheit aller abge-
schlossen. Wichtig ist dabei: Alle fin-
den die Lösung fair.

FuS:
Diejenigen, die in der Bank tätig sein 
wollen, müssen sich wann entschei-
den? Und müssen sie im Kreis der 
Partner tätig sein oder kann es auch 
eine Stelle unterhalb der Partner-
ebene sein?

Friedrich von Metzler:
Bei meinem Vetter Christoph und 
mir war es von Anfang an – schon in 
unserer Schulzeit – klar, dass wir in 
die Bank gehen. Das war 1969. Meine 
Kinder werden sich darüber erst in 
den nächsten Jahren klar werden.

Wir gehen nicht davon aus, dass ein 
Gesellschafter nur als Partner im Unter-
nehmen tätig sein kann. Diese Anfor-
derung kann man nicht von Anfang 
an stellen; das mag sich im Laufe der 
Zeit zeigen. Es kann auch sein, dass 
eines unserer Kinder lieber bei einem 
großen, internationalen Bankinstitut 
arbeiten will. Dann wäre es natürlich 
als Gesellschafter bei uns willkommen, 
und wertvoll wäre auch eine Aufgabe 
als Mitglied des Verwaltungsrates. 
Voraussetzung ist allerdings immer, 
dass sie die Bank sehr gut kennen, 
um etwa im Gesellschafterausschuss 
– der übrigens mehrheitlich nicht von 
Familienmitgliedern besetzt ist – über 
strategische und personalpolitische 
Fragen kompetent mitentscheiden zu 
können. Unseren Kindern ist bewusst, 
dass sie den Mitarbeitern und den 
Kunden gegenüber verpflichtet sind 
und dieser Verpflichtung nachkommen 
müssen. Das, was wir nicht wollen, 
sind Gesellschafter, die nur an der Aus-
schüttung interessiert sind. Dazu sind 
die Ausschüttungen auch zu gering.

FuS:
Woher nehmen Sie die Zuversicht, 
dass sich das alles so ohne geschrie-
bene Regeln in den Ver trägen 
über die Zeit hinweg immer wieder 
„regeln“ wird?

Friedrich von Metzler:
Wir regeln nichts in Verträgen. Wir 
reden darüber, und daraus erwach-
sen Traditionen, die besser sind als 
schriftlich festgelegte Regeln. „Am 
Lagerfeuer“, um es mit einem Bild 
aus einer Ihrer Veröffentlichungen zu 
sagen, entstehen die wirklich geleb-
ten Traditionen.

FuS:
Keine dynastische Vererbung an einen 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin, 
sondern Vererbung an alle am Bank-

geschäft interessierten Nachkommen. 
Ein bemerkenswerter Ansatz. Und 
welchen Erfolg sprechen Sie dieser 
Tradition zu?

Friedrich von Metzler:
Diese Tradition gab uns immer wieder 
Gesellschafter – darunter auch Frauen 
–, die die Unabhängigkeit der Bank 
selbst in schwierigen Zeiten bewahrt 
haben. So übernahm in der Mitte des 
18. Jahrhunderts mit Christina Bar-
bara eine Frau die Leitung bei Metzler, 
was höchst ungewöhnlich war, und 
führte das Haus rund zwanzig Jahre 
lang sehr erfolgreich. Allenfalls eine 
Witwe durfte damals das Ruder über-
nehmen, aber eine unverheiratete 
Frau – das hat alle Regeln gesprengt. 
Für unser Haus wie für unsere Kunden 
war das eine mutige und sehr kluge 
Entscheidung, denn so wurde unsere 
Unabhängigkeit gewahrt. Wer weiß, 
wie sich Metzler entwickelt hätte, 
wäre die Leitung in familienfremde 
Hände gekommen. Dass man aber 
auch bei Metzler in erster Linie die 
männlichen Nachkommen als Firmen-
lenker im Blick hatte, das zeigt noch 
unser Name „B. Metzler seel. Sohn 
& Co.“. Glücklicherweise hat sich das 
geändert!

FuS:
Warum ist das mit der Unabhängig-
keit so wichtig für Sie – aber eben 
auch für jedes typische Familienun-
ternehmen?

Friedrich von Metzler:
Ja, sehen Sie, nur die Unabhängig-
keit erlaubt uns, unsere Geschäfte 
so zu betreiben, wie wir es für richtig 
halten. Und zwar aus Tradition, und 
der Garant dafür ist die Familie. Die 
Unabhängigkeit ist auch ein ganz 
entscheidendes Element der meisten 
unserer Dienstleistungen für unsere 
Kunden. 

FuS:
Ich vermute, das verstehe ich nicht 
ganz.

Friedrich von Metzler:
Damit wir unsere Kunden in der Ver-
mögensverwaltung wirklich nur in 
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ihrem Interesse beraten, haben wir 
keine eigenen Produkte, zum Beispiel 
Zertifikate oder Steuersparmodelle, 
wo man immer in die Versuchung 
käme, diese Produkte primär anzubie-
ten. Oder, ein wichtiges Beispiel: Wir 
haben keinerlei Eigenhandel in Aktien, 
weshalb wir bei Aufträgen allein vom 
Interesse des Kunden geleitet sind. 
Nur die Unabhängigkeit erlaubt uns 
wirklich, nicht in erster Linie an das 
Ergebnis zu denken, sondern an die 
langfristig gute Kundenbeziehung. 
Aber natürlich schlägt sich das auch in 
sehr zufriedenstellenden Ergebnissen 
nieder.

Oder denken Sie an die Schnelligkeit, 
mit der wir Sonderfälle im Corpo-
rate Finance entscheiden können. Es 
stand ja in der Zeitung, dass wir von  
Schaeffler ein Paket von Aktien an 
Continental übernommen haben, als 
dem Unternehmen zu viele Aktien 
angeboten wurden. Diese Anfrage 
kam am Samstagfrüh, und Sonntag-
abend waren die Vereinbarungen 
fertig.

FuS:
Wenn wir so durch die Bankge-
schichte gehen, zeigt sich ja ein Bild 
wiederholter Umbrüche über die Zeit. 
Wie kann da Traditionsbewusstsein 
hilfreich sein?

Friedrich von Metzler:
Die Tradition liegt nur darin, dass wir 
uns auf die Geschäftsfelder konzent-
rieren – das heißt aber auch beschrän-
ken –, in denen wir über lange Zeit 
Erfahrungen angesammelt haben 
und die zu uns passen. Aber in die-
sen Geschäftsfeldern nehmen wir 
natürlich alle aktuellen Herausforde-
rungen an. 

Seit über 300 Jahren sind wir tätig 
im Asset-Management und in der 
Vermögensverwaltung, früher für den 
Adel – heute für große professionelle 
Kunden und eine breitere Schicht 
Wohlhabender. Auch Währungsma-

nagement und Devisenhandel sind 
angestammte Geschäfte, die früher 
noch ergiebiger waren, als Goethe 
auf dem Weg nach Italien sage und 
schreibe zwölf Münzzonen durchque-
ren musste. Die Beratung beim Kauf 
und Verkauf von Firmen – heute das 
Corporate Finance – gehört ebenfalls 
zu unserem angestammten Geschäft, 
das in den 1990er-Jahren ganz neue 
Dimensionen erreichte. Und schließ-
lich die Aktienanalyse, eine wichtige 
Säule im Kapitalmarktgeschäft. Das 
Bemerkenswerte ist daran, dass mein 
Vater, der ja nun wirklich alle Arten 
großer Weltkrisen erlebt hatte, immer 
verteidigte, dass wir die Geschäfts-
felder aufrechterhalten müssten, die 
wir schon immer gepflegt haben. Das 
Kapitalmarktgeschäft gab es nach 
dem Krieg ja praktisch nicht mehr. 
Damals konzentrierte sich alles auf 
Spareinlagen und Kredite. Das hätte 
überhaupt nicht zu uns gepasst. Die 
damit verbundenen Klumpen- und 
Liquiditätsrisiken wären zu hoch 
gewesen, und auch mit einer Ska-
lierung der Kosten hätte man sich 
schwer getan. Es war eine weitsich-
tige Entscheidung, erst einmal abzu-
warten, bis der Kapitalmarkt auch in 
Deutschland wieder in Gang kam. 
Unser Haus war dann mit federfüh-
rend, als es gelang, alle Teilmärkte der 
Börse – Kassahandel, Terminmarkt, 
Optionsmarkt und Abwicklungsstelle 
– unter einem Dach zu versammeln, 
der Deutschen Börse. Das finden Sie 
weder in New York noch bei anderen 
großen Börsen. 

Was Sie, Herr Kormann, schreiben, 
aus der eigenen Geschichte strategi-
sche Lehren zu ziehen, ist schon rich-
tig. Dazu gehört auch, nicht auf jeden 
Zug aufzuspringen. In unserer Familie 
wird die Geschichte im „Gespräch am 
Lagerfeuer“ weitergegeben. 

FuS:
Zurück zur Familienstrategie und 
Ihrem Metier der Vermögensverwal-

tung. Kann uns der Familienvater und 
Familienunternehmer etwas sagen, 
wie Unternehmerkinder so erzogen 
werden, dass sie mit Wohlstand 
umgehen können?

Friedrich von Metzler:
Um den Umgang mit Vermögen 
zu lernen, ist nichts besser, als früh 
mit einem einfachen Sparplan den 
Vermögensaufbau einzuüben. Aber 
wichtiger als die Aussicht, ein Ver-
mögen zu erben, ist es, einen Beruf 
zu erlernen. Ich folge den Maximen 
meines Vaters: Das Wichtigste ist der 
Ehepartner, dann die Kinder, und 
dann folgt der Beruf. 

Ob meine Kinder, die ihre eigene 
berufliche Entwicklung haben, in die 
Bank kommen, ist noch offen. Da 
sie in der Bankbranche tätig sind, 
können sie natürlich auch aus dem 
Gesellschafterausschuss heraus dem 
Hause dienen und ihm verbunden 
bleiben. Und diese Verbundenheit 
beruht da rauf, dass Sylvia, meine Frau, 
auf die Bank stolz ist. Ihr Einfluss hat 
natürlich ganz entscheidend die Ein-
stellung der Kinder geprägt.

FuS:
Gut. Aber in jedem Fall dürften Ihre 
Kinder sich ungeachtet der maßvollen 
Gewinnausschüttungen für wohlha-
bend betrachten. Können sie damit 
umgehen?

Friedrich von Metzler:
Ja, sie sind wohlhabend, aber spar-
sam. Damit sind sie auch innerlich 
unabhängig.

FuS:
Danke, ich darf ja sagen: Verehrter 
Freund, der Gedankengang schließt 
sich. Unabhängigkeit des Unterneh-
mens setzt eine geistige und mate-
rielle Unabhängigkeit seiner Gesell-
schafter voraus. Für diese Gedanken 
danke ich persönlich und im Namen 
unserer Leser.
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I. Der Sinn eines  
Ehevertrags

Ohne Ehevertrag leben Verheiratete 
in Deutschland in einer Zugewinnge-
meinschaft (§ 1363 BGB). Vereinfacht 
ausgedrückt bleibt jeder Ehegatte 
für die Dauer der Ehe Inhaber sei-
nes Vermögens und dessen, was er 
hinzu erwirtschaftet. Wird die Ehe 
durch Scheidung oder Tod aufgelöst, 
wird alles geteilt, was das Ehepaar im 
Laufe der Ehe erwirtschaftet hat;1 das 
nennt sich Zugewinnausgleich. Das 
Problem für einen Unternehmer: In 
dem Moment, in dem die Ehe wirk-
sam geschieden ist, wird schlagartig 
der gesamte Zugewinnausgleich fäl-
lig.2 Bei hohen Summen kann das 
zu erheblichen Liquiditätsengpässen 
führen, die zu Notverkäufen zwingen 
können. Rund ein Viertel der Unter-
nehmensveräußerungen in Deutsch-
land wird daher Eheauseinanderset-
zungen zugeschrieben.3

Eine solche Eskalation ist in nieman-
des Interesse und sollte durch eine 

1 Es gibt aber Vermögensgegenstände, die vom 
Zugewinnausgleich ausgenommen sind, etwa Erb-
schaften oder Schenkungen, § 1374 II BGB.
2 §§ 1378 III 3, 271 I BGB; Brudermüller, in: Pa-
landt, Bürgerliches Gesetzbuch, 74. Aufl. 2015, 
§ 1378 BGB Rn. 3.
3 Albach, Nachfolgeregelung im Mittelstand – ein 
Praxistest, Betriebsberater 2000, 781; Winkler, Ehe-
verträge von Unternehmern – Gestaltungsmöglichkei-
ten zum Schutz des Unternehmens, FPR 2006, 217. 

faire und ausgewogene Regelung in 
einem Ehevertrag vermieden werden, 
der die Interessen der Ehepartner und 
die des Unternehmens angemessen 
ausgleicht. Auch wenn kein Paar über 
das Ende der Beziehung nachdenken 
möchte, zeigen die nüchternen Zah-
len des Statistischen Bundesamtes, 
dass dies als realistische Möglichkeit 
in Betracht gezogen werden muss.4 
Ein Unternehmer muss auch als Ehe-
partner unternehmerische Verant-
wortung wahrnehmen. Solange eine 
Beziehung intakt ist, kann offen und 
ohne Verletzungen einer gescheiter-
ten Beziehung eine für alle Seiten 
zufriedenstellende Lösung gefun-
den werden, die bei einem späte-
ren Rosenkrieg oft unmöglich ist. 
Es gibt mittlerweile viele erprobte 
Regelungskonstruktionen, die einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung vor 
deutschen Gerichten Stand halten.5

II. Die internationale  
Dimension

Ein solcher Ehevertrag, der vor einem 
deutschen Notar geschlossen wird, 

4 In Deutschland wird jede dritte Ehe geschieden 
und dauert im Schnitt 14,5 Jahre, Statistisches Bun-
desamt, Statistisches Jahrbuch 2013, S. 55, abrufbar 
unter www.destatis.de.
5 Dazu mit weiteren Nachweisen Gerber, Der Ehe-
vertrag des Unternehmers, FuS 2013, 173–178.
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hat aber meist nur den Fall vor Augen, 
dass zwei Deutsche in Deutschland 
heiraten, dort leben und sich auch in 
Deutschland wieder scheiden lassen. 
Die Wirklichkeit ist aber bunter, wie 
reale Fälle aus der Gerichtspraxis zei-
gen: Zwei Deutsche feiern ihre Traum-
hochzeit auf Mauritius, sie ziehen mit 
ihrer Familie nach New York, Paris 
oder London, eine Unternehmerin 
oder ihr Mann haben eine ausländi-
sche oder mehrfache Staatsangehö-
rigkeit; das Paar trennt sich und einer 
der Partner zieht ins Ausland und 
reicht dort die Scheidung ein.6

6 Vgl. BGH, FamRZ 2011, 1495; Radmacher v. Gra-
natino [2010] UKSC 42 Tz. 96; Brinkbäumer/Ludwig/
Schimmöller, Streitwert 120 Millionen: Der Fall Becker 
gegen Becker, Der Spiegel 52/2000, S. 75 ff. 

Der Schutz des Familienunter- 
nehmens bei internationalen 
Ehescheidungen – ein englisch-
deutsch-französisches Lehrstück

Dr. Benjamin Raue, Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht der Christian-
Albrechts-Universität Kiel 

In guten Zeiten sorge vor für schlechte! Dieser Grundsatz guter Unter-
nehmensführung gilt auch für Ehen. Denn Ehe und Unternehmen sind 
bei Familienunternehmern enger miteinander verwoben, als es sich viele 
Paare eingestehen wollen.
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1. Internationales  
Kollisionsrecht

Diese spannende Lebenswirklichkeit 
bereitet Juristen erhebliche Kopf-
schmerzen.7 Bei solchen Fällen mit 
Auslandsberührung wenden Gerichte 
nicht ihr Heimatrecht an, die lex fori, 
sondern das Recht, das die engste 
Verbindung zur Ehe aufweist und 
damit der Erwartungshaltung der 
Ehegatten am besten gerecht wird.

a) Vor deutschen Gerichten gilt 
das Kaskadenmodell des Art. 
14 Abs. 1 EGBGB (i.V.m. Art. 
15 Abs. 1 EGBGB): Wenn beide 
Ehegatten dieselbe Staatsange-
hörigkeit besitzen, wird auf die 
finanziellen Folgen einer Schei-
dung das gemeinsame Heimat-
recht der Ehegatten angewen-
det.8 Sind beide Deutsche, gilt 
deutsches Scheidungsfolgenrecht, 
auch wenn einer der Partner im 
Ausland lebt; für ein französi-
sches Ehepaar ist französisches 
Recht maßgeblich, obwohl sie 
ihre gesamte Ehe in Deutschland 
verbracht haben. Haben die Ehe-
gatten unterschiedliche Staats-
angehörigkeiten, kommt es auf 
den gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort an, den die beiden 
zum Zeitpunkt der Eheschließung 
hatten. Haben die Partner erst 
nach der Hochzeit einen gemein-
samen Lebensmittelpunkt begrün-
det, müssen die Gerichte nach der 
engsten gemeinsamen Verbin-
dung suchen.

 Das deutsche Güterkollisionsrecht 
benutzt ein starres Anknüpfungs-
moment, sodass allein der Zustand 
zum Zeitpunkt der Eheschließung 
maßgeblich ist.9 Es ändert an 

7 Insbesondere zu den steuerlichen und erbrecht-
lichen Folgen eines Umzugs ins Ausland Kirchdörfer/
Lorz, Die internationale Unternehmerfamilie – Was ist 
zu beachten?, FuS 2013, 127 ff.
8 Bei mehreren Staatsangehörigkeiten kommt es 
auf die effektive an Art. 5 Abs. 1 EGBGB, wobei nach 
deutschem Kollisionsrecht sich die deutsche Staatsan-
gehörigkeit immer durchsetzt.
9 OLG Hamm, FamRZ 2006, 1383, 1384; OLG Düs-
seldorf, FamRZ 2000, 1574, 1575 f.; Mankowski, in: 
Staudinger, Bürgerliches Gesetzbuch, Neubearbeitung 
2011, Art. 15 EGBGB Rn. 43 ff.

dem anwendbaren Recht daher 
grundsätzlich nichts, wenn sich 
ein Anknüpfungsmoment ändert, 
etwa wenn einer der Ehepartner 
eine neue Staatsangehörigkeit 
gewinnt oder das Ehepaar seinen 
Wohnsitz ins Ausland verlegt. Es 
gibt aber eine Ausnahme vom 
deutschen Unwandelbarkeitsprin-
zip: Verweist das deutsche Kolli-
sionsrecht auf eine ausländische 
Rechtsordnung, bei der es, wie 
etwa in der Schweiz, Italien oder 
Spanien, immer auf die aktuellen 
Verhältnisse ankommt, so akzep-
tiert dies das deutsche Recht.10 

b) Noch komplexer wird die juristi-
sche Bewältigung einer geschei-
terten Ehe, wenn diese nicht vor 
deutschen, sondern vor auslän-
dischen Gerichten geschieden 
wird. Denn die Gerichte eines 
jeden Staates wenden ihr jeweils 
eigenes Kollisionsrecht an. Leider 
unterscheiden sich die Vorstel-
lungen weltweit erheblich, nach 
welchen Kriterien die Rechtsord-
nung ausgewählt werden soll, die 
die Scheidungsfolgen einer multi-
nationalen Ehe am besten regelt.11 
Einige Staaten sehen den ersten 
ehelichen Wohnsitz als maßgeb-
lich an, etwa Israel, Irland und die 
meisten früheren Commonwealth 
sowie zahlreiche südamerikani-
sche Staaten. In Russland und in 
den meisten Bundesstaaten der 
USA kommt es dagegen auf den 
aktuellen Wohnsitz an. In solchen 
Fällen können unvorhergesehene 
Scheidungsfolgen auch die Ehen 
zweier Deutscher treffen, wenn 
diese bei der Eheschließung oder 
der Scheidung ihren gewöhnli-

10 OLG Düsseldorf, FamRZ 2011, 1510, 1512; 
OLG Hamm, FamRZ 2010, 975, 976 f.; KG, FamRZ 
2007, 1564, 1565; Staudinger/Mankowski, Art. 15 
EGBGB Rn. 39; Hausmann Internationales und Eu-
ropäisches Ehescheidungsrecht, 2013, F Rn. 41, 52; 
Andrae, Internationales Familienrecht, 3. Aufl. 2014, 
§ 3 Rn. 132; a.A. OLG Nürnberg, FamRZ 2011, 1509, 
1510.
11 Dazu und zu den folgenden Beispielen: Haus-
mann, Internationales und Europäisches Eheschei-
dungsrecht, 2013, F Rn. 45 f. mwN; Mankowski, in: 
Staudinger, Bürgerliches Gesetzbuch, Neubearbeitung 
2011, Art. 15 EGBGB Rn. 39 f. m.w.N.

chen Aufenthalt im Ausland hat-
ten. Österreich, Griechenland, die 
Türkei und viele mittel- und ost-
europäischen Rechtsordnungen 
sehen dagegen wie Deutschland 
in erster Linie die gemeinsame 
Staatsangehörigkeit als maßgeb-
lichen Anknüpfungspunkt an.12 
Deswegen kann auf ein und 
denselben Sachverhalt vor ver-
schiedenen Gerichten das Recht 
unterschiedlicher Rechtsordnun-
gen angewendet werden.

2. Internationales mate rielles 
Ehegüterrecht

Unter 1. ging es nur um die Frage, 
welche Rechtsordnung die Schei-
dungsfolgen regeln darf, nicht aber, 
wie sie diese regelt und ob sie Ehe-
verträge anerkennt. Leider herrschen 
auch bei den letzten beiden Fragen, 
also beim materiellen Ehegüterrecht, 
weltweit erhebliche Unterschiede:13 
In Griechenland können die Ehegat-
ten allein zwischen Gütertrennung 
mit Zugewinnausgleich und Güter-
gemeinschaft wählen. In einigen 
ehemals sozialistischen Staaten gilt 
zwingend die sogenannte Errungen-
schaftsgemeinschaft.14 

Neben diesen zwingenden Ehewir-
kungen schwächen andere Staaten 
die Wirkung von Eheverträgen, indem 
sie ihren Richtern gestatten, von den 
Vereinbarungen der Ehepartner abzu-
weichen, um Ungleichgewichte zu 
beheben: Auch wenn die Parteien 
einen im Übrigen wirksamen Ehever-
trag abgeschlossen haben, können 
Gerichte in Dänemark und England 
dem wirtschaftlich schwächeren 
Ehegatten einen Ausgleichsbetrag 

12 Etwa in den meisten romanischen sowie in mit-
tel- und osteuropäischen Rechtsordnungen, ferner in 
Österreich, Griechenland und der Türkei, Hausmann, 
Internationales und Europäisches Ehescheidungs-
recht, 2013, F Rn. 44 m.w.N.
13 Überblick über die verschiedenen europäischen 
Güterstände bei Pintens, in Lipp u.a. (Hrsg.), Die 
Zugewinngemeinschaft – ein europäisches Modell, 
2009, S. 23–35; Scherpe, Marital Agreements, 2012, 
S. 446 ff.
14 Henrich, in: Hofer/Schwab/Henrich, Scheidung 
und nachehelicher Unterhalt im europäischen Ver-
gleich, 2003, S. 321, 328.
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zusprechen, damit jener durch die 
Scheidung nicht unangemessen 
schlecht gestellt wird. Für englische 
Gerichte stellen Eheverträge nur einen 
Aspekt dar, an dem sie sich bei der 
gerechten Aufteilung des Vermögens 
orientieren.15 Das House of Lords hat 
in der bekannten Leitentscheidung 
White v. White das (beträchtliche) 
Vermögen des Ehemannes durch 
eine adjustment order aufgeteilt.16 
In Frankreich oder Spanien können 
Richter wirtschaftliche Ungleichge-
wichte zwischen den Ehepartnern 
beheben.17

Auch die Umstände, unter denen 
Eheverträge abgeschlossen und geän-
dert werden können, unterscheiden 
sich weltweit: In einigen Rechtsord-
nungen, etwa in Brasilien und Portu-
gal, können Eheverträge nur bis zur 
Heirat abgeschlossen werden oder 
sind anschließend Einschränkungen 
unterworfen.18 Außerdem können in 
Brasilien und Portugal Eheverträge 
nur bis zum 60. Lebensjahr abge-
schlossen werden.19 Auch in England 
sollte die Vermögensverteilung nach 
einer möglichen Scheidung möglichst 
21 Tage vor der Eheschließung vor-
genommen und später an geänderte 
Lebensumstände angepasst werden, 
insbesondere wenn Kinder geboren 
werden oder sich die wirtschaftli-
che Situation eines der Ehepartner 
wesentlich ändert.20 Andere Rechts-
ordnungen, etwa Frankreich, Italien 
und die Schweiz, gewähren vor wie 

15 Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42 Tz. 3.
16 White v. White [2000] UKHL 54 Tz. 25.
17 Henrich in: Hofer/Schwab/Henrich, Scheidung 
und nachehelicher Unterhalt im europäischen Ver-
gleich, 2003, S. 321, 328 m.w.N.
18 Etwa in Portugal und Brasilien, Mankowski, in: 
Staudinger, Bürgerliches Gesetzbuch, Neubearbeitung 
2011, Art. 15 EGBGB Rn. 304 m.w.N.
19 Mankowski, in: Staudinger, Bürgerliches Gesetz-
buch, Neubearbeitung 2011, Art. 15 EGBGB Rn. 309.
20 Auch wenn von diesen Kriterien Abstand genom-
men wird, wenn auf andere Weise ein fairer Vertrags-
schluss sichergestellt wurde, dazu und zu weiteren 
Wirksamkeitsvoraussetzungen des englischen Rechts 
Miles, in: Scherpe, Marital Agreements, 2012, S. 89, 
99 ff.; Henrich, in: Hofer/Schwab/Henrich, Scheidung 
und nachehelicher Unterhalt im europäischen Ver-
gleich, 2003, S. 329 f.

nach der Eheschließung dagegen 
volle Vertragsfreiheit.21

3. Fazit

Die vermögensrechtlichen Folgen 
derselben Ehescheidung können sich 
allein dadurch signifikant ändern, in 
welchem Staat der finanziell schlech-
ter gestellte Ehegatte Ansprüche 
gegen den anderen geltend macht.22

III. Der Fall R. vor dem  
englischen Supreme 
Court – eine Fallstudie

Das eher abstrakte rechtliche Prob-
lem internationaler Ehescheidungen 
soll an einem realen Fall einer deut-
schen Familienunternehmerin ver-
anschaulicht werden, der bis zum 
englischen Supreme Court getrieben 
wurde und große mediale Aufmerk-
samkeit erregt hat:23 Die Erbin eines 
großen deutschen Familienunterneh-
mers eröffnete mit ihrer Schwester 
eine Boutique in London und lernte 
einen französischen Investmentban-
ker kennen, der zu dem Zeitpunkt 
gut verdiente und ebenfalls aus einer 
begüterten Familie stammte. Man 
beschloss, bald zu heiraten und 
anschließend den Lebensmittelpunkt 
in London zu belassen. Auf Anraten 
des Vaters der Braut sollten die bei-
den einen Ehevertrag schließen. Es 
hätte also nach dem Ausgeführten 
nahegelegen, sich zumindest auch 
von englischen Anwälten über die 
rechtlichen Konsequenzen der Ehe 
und über Gestaltungsmöglichkeiten 
beraten zu lassen, zumal das engli-
sche Recht gegenüber Eheverträgen 
(pre-nuptial agreements) sehr zurück-
haltend eingestellt ist.24

21 Mankowski, in: Staudinger, Bürgerliches Gesetz-
buch, Neubearbeitung 2011, Art. 15 EGBGB Rn. 304 
m.w.N.
22 Zu der Frage, wann deutsche Gerichte internati-
onal zuständig sind, Raue, Die internationale Dimen-
sion von Unternehmereheverträgen, DNotZ 2015, 20, 
23 ff.
23 Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42.
24 Vgl. dazu insbesondere die Darstellung der ab-
weichenden Meinung von Richterin Lady Hale, die 
Eheverträgen auch in Ausnahmefällen wie dem vorlie-
genden keine bindende Wirkung einräumen möchte, 
Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42 Tz. 131 ff.

Stattdessen wurde ein deutscher 
Notar damit beauftragt, einen Ehe-
vertrag vorzubereiten. Darin wollten 
beide Parteien darauf verzichten, im 
Fall einer Scheidung irgendwelche 
Ansprüche geltend zu machen. Das 
künftige Paar vereinbarte weiter, 
dass die finanziellen Folgen der Ehe 
deutschem Recht unterliegen sollten, 
was englische Gerichte aber nicht 
anerkennen. Den wiederholten und 
beurkundeten Ratschlag des Notars, 
die Auswirkungen des deutschen 
Ehevertrags insbesondere nach eng-
lischem Recht von einem englischen 
Rechtsanwalt überprüfen zu lassen, 
ignorierte das Paar.

Die endgültige Version des Vertrags 
wurde allein mit der Verlobten und 
ihren Eltern abgestimmt; der Ver-
lobte war in den Prozess nicht ein-
gebunden. Der Notar entwarf den 
Vertrag in deutscher Sprache und 
empfahl den Verlobten, den Vertrag 
übersetzen und jeweils durch unab-
hängige Anwälte überprüfen zu las-
sen, weil der Verlobte kein Deutsch 
verstand. Beides unterblieb. Obwohl 
der Notar wegen der Sprachbarriere 
des Ehemannes auch nach deutschem 
Recht erhebliche Bedenken hatte, 
den Vertrag zu beurkunden, wurde 
der Vertrag unter zeitlichem Druck 
nach einer mündlichen Übersetzung 
des Notars ins Englische geschlossen, 
weil die Parteien es vor der Hoch-
zeit nicht einrichten konnten, erneut 
nach Deutschland zu kommen. Allein 
wegen dieser Entstehungsgeschichte 
bestand die erhebliche Gefahr, dass 
englische Gerichte den Vertrag als 
unfair einstufen und die Geltung ver-
weigern würden.

Das Paar heiratete in England, zog 
zwischenzeitlich nach New York und 
kehrte wieder nach London zurück. Es 
bekam zwei Kinder und der Ehemann 
gab seine Karriere in der Investment-
bank auf, um in Oxford als deutlich 
schlechter bezahlter Doktorand in 
Biotechnologie zu promovieren. In 
Folge zerbrach die Ehe. Die Ehefrau 
zog zurück nach Deutschland.

FuS-5-2015.indd   170 20.09.2015   19:44:53



171FuS  •  5/2015

Aufsätze

Es folgte ein vierjähriger teurer Schei-
dungskrieg vor englischen Gerich-
ten, weil der Ehemann dort Klage 
einreichte. Obwohl Einigkeit darüber 
bestand, dass der Vertrag sowohl vor 
deutschen als auch vor französischen 
Gerichten bestand haben würde, 
erkannte der angerufene High Court 
in der ersten Instanz den Ehevertrag 
nicht an. Nach englischem Kollisi-
onsrecht unterlagen die finanziellen 
Folgen einer Scheidung allein mate-
riellem englischem Familienrecht.25 
Ob der Ehevertrag vor deutschen 
und französischen Gerichten Bestand 
gehabt hätte, war für die englischen 
Gerichte im Ergebnis ebenso irrele-
vant wie die notariell beurkundete 
Entscheidung der Verlobten, die 
Scheidungsfolgen deutschem Recht 
unterstellen zu wollen.

In der Eingangsinstanz wurden der 
deutschen Familienerbin insbeson-
dere die Umstände zum Verhängnis, 
wie der Ehevertrag zustande gekom-
men war. Damit der stärkere Ehepart-
ner den weniger starken nicht domi-
niert, werden im englischen Recht 
bei Eheverträgen strenge Maßstäbe 
an ein ausgewogenes, faires Zustan-
dekommen des Vertrages angelegt. 
Die Richterin der Family Division des 
High Courts hatte den Ehevertrag als 
ungültig angesehen, weil der Ehe-
mann in die Erstellung des Vertrags 
kaum eingebunden wurde und sich 
wegen der fehlenden Übersetzung 
von den genauen Bedingungen des 
Vertrags keine Kenntnis verschaffen 
konnte. Auch den zeitlichen Druck 
des Zustandekommens monierte die 

25 Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42 
Tz. 103 ff.

Richterin. Sie sprach dem Ehemann 
insgesamt knapp 5,6 Mio. € zu.26

Der Court of Appeal urteilte groß-
zügiger: Der Ehemann sei als Invest-
mentbanker in geschäftlichen Dingen 
erfahren gewesen und habe spätere 
Gelegenheiten verstreichen lassen, 
den Vertrag durch unabhängigen 
anwaltlichen Rat überprüfen zu las-
sen. Das House of Lords akzeptierte 
die Berufungsentscheidung, hob aber 
zusätzlich die Besonderheiten des Fal-
les hervor, nämlich dass der Ehemann 
seinen gut bezahlten Job als Invest-
mentbanker nicht aus Rücksicht auf 
die Familie aufgegeben hatte, son-
dern um eigenen Ansprüchen gerecht 
zu werden. Es wird deutlich, dass die 
Vorgaben des Ehevertrags nur wegen 
der ungewöhnlichen Konstellation 
berücksichtigt wurden.

Hätten sich nicht zwei Partner auf 
Augenhöhe gegenübergestanden, 
sowohl in finanzieller Hinsicht als auch 
im Hinblick auf die Erfahrenheit in 
geschäftlichen Dingen, wäre die Ent-
scheidung sehr wahrscheinlich anders 
ausgefallen. In einer Familienkons-
tellation mit einem traditionelleren 
Familienbild wäre die Entscheidung, 
die englische Praxis für ehevertrag-
liche Lösungen zu ignorieren, aller 
Vo raussicht nach nicht so ausge-
gangen. Zudem war die (teilweise) 
Anerkennung des deutschen Ehever-
trags mit einem langen, sehr öffent-
lichkeitswirksamen Verfahren teuer 
erkauft worden.

IV. Lösungen

Unternehmerehepaaren mit Berüh-
rungspunkten zum Ausland, die ein 

26 Radmacher v. Granatino [2008] EWHC 1532 
(Fam).

solches Verfahren so weit wie möglich 
vermeiden wollen, sollten dringend 
Vorkehrungen für die abweichende 
Rechtslage möglicher Gerichtsstand-
orte treffen. Ihnen ist zu empfehlen, 
einen deutschen Ehevertrag durch 
Rechtsexperten in den jeweiligen 
Rechtsordnungen daraufhin überprü-
fen zu lassen, ob er in den Heimatlän-
dern der Ehepartner sowie am Ort des 
gemeinsamen Lebensmittelpunkts 
gültig ist. Dies mag als erheblicher 
und (hoffentlich) vergeblicher Auf-
wand angesehen werden. Er reduziert 
aber die Gefahr, dass es später zu 
langwierigen und teuren Gerichts-
verfahren kommt, bei denen zudem 
die Gefahr besteht, dass private und 
geschäftliche Interna in erheblichem 
Ausmaß an die Öffentlichkeit geraten.

Ebenso wichtig ist es, den einmal 
geschlossenen Ehevertrag überprü-
fen zu lassen, wenn sich wesentliche 
Änderungen im Ehezuschnitt ergeben 
haben, etwa wenn Kinder geboren 
werden oder einer der Ehepartner 
aufhört zu arbeiten. Im englischen 
Recht etwa führen unter gewöhn-
lichen Umständen beide Faktoren 
dazu, dass die Bindungswirkung des 
Vertrages deutlich geschwächt wird, 
sollte der Vertrag daran nicht ange-
passt werden.

Weiterhin können die Parteien ver-
suchen, einen Gerichtsstand in einer 
Rechtsordnung zu vereinbaren, die 
die Gültigkeit eines Ehevertrags aner-
kennt. Allerdings legt jede Rechtsord-
nung wiederum autonom fest, unter 
welchen Voraussetzungen sie eine 
solche Gerichtsstandsvereinbarung 
anerkennt.27

27 Dazu Raue, Die internationale Dimension von 
Unternehmereheverträgen, DNotZ 2015, 20, 28 f.
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Anknüpfend an unseren ausführlichen Beitrag zu Finanzie-
rungsoptionen für Familienunternehmen über den öffentli-
chen Kapitalmarkt im Heft 04/20141 stellt der folgende Aufsatz 

die neuesten Entwicklungen zu diesem Thema vor. Einen Schwerpunkt bildet diesmal 
der Börsengang mit Aktien, da sich hier in jüngster Zeit neue Möglichkeiten gerade 
für Familienunternehmen auftun.
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I. Neuemission von  
Aktien – Der deutsche 
IPO-Markt belebt sich1

Bis zum 31.7.2015 konnten bereits 
acht Unternehmen ihren Börsengang 
an der Deutschen Börse absolvieren. 
Dabei erzielten sie ein Emissionsvo-
lumen von rd. 2,9 Mrd. €. Im Vorjah-
resvergleich bedeuten diese Werte 
eine Steigerung um 100 % bezogen 
auf die Anzahl (4 IPOs) und sogar 
222 % (0,9 Mrd. €) bezogen auf das 
Volumen. Zu den Highlights der letz-
ten 12 Monate gehören die Börsen-
gänge von ZALANDO SE (1.10.2014), 
ROCKET INTERNET AG (2.10.2015), 
TLG IMMOBILIEN AG (24.10.2014), 
TELE COLUMBUS AG (23.1.2015), 
FERRATUM OYJ (6.2.2015), WIN-
DELN.DE AG (6.5.2015), SILTRONIC 
AG (11.6.2015), DEUTSCHE PFAND-
BRIEFBANK AG (16.7.2015) und 
ADO PROPERTIES S.A. (23.7.2015), 
die jeweils deutlich über 100 Mio. € 
am Markt platzieren konnten. Von 
besonderem Interesse sind die Emissi-
onen ZALANDO, ROCKET INTERNET, 
FERRATUM sowie WINDELN.DE, da 
sie einen am deutschen Kapitalmarkt 
bereits tot geglaubten Typus junger 
Wachstumsunternehmen charakteri-
sieren. Zuletzt öffnete sich die Börse 
für diesen Typus von Emittenten in 

1 Siehe „Aktuelle Entwicklungen in der Kapital-
marktfinanzierung für Familienunternehmen“ in FuS 
04/2014, S. 146–151

den Jahren 2004–2007 und davor 
natürlich in den Jahren 1997–2000. 
Da einige dieser Emittenten mehr-
heitlich eigentümergeführt sind, wie 
bspw. das FinTech-Unternehmen 
Ferratum, ist diese Entwicklung rich-
tungsweisend für kapitalmarktinte-
ressierte Familienunternehmen mit 
Technologiebezug. Wie die auf S. 173 
folgende Abbildung 1 zeigt, befinden 
wir uns auf einem vergleichsweise 
niedrigen Niveau der Emissionstätig-
keit in der Kapitalmarktfinanzierung. 
In den nächsten Abschnitten möchten 
wir die neuen Trends aufgreifen, die 
jüngste IPO-Welle der Technologie-
werte beschreiben und die Besonder-
heiten einer Börseneinführung von 
Familienunternehmen innerhalb der 
letzten zehn Jahre analysieren.  

II. Börsengang – Nur für 
große (Familien-)Unter-
nehmen relevant?

Es gibt zahlreiche Studien, in denen 
von einem Potenzial von über 1.200 
börsenreifen Unternehmen im deut-
schen Mittelstand ausgegangen 
wird.2 In den vergangenen zehn 
Jahren sind jedoch gerade einmal 
216 Börseneinführungen an den 
deutschen Börsen zu verzeichnen 

2 Vgl. DAI-Studie vom 16.12.2014: „Wachstums-
motor Börse stärken: Kapital mobilisieren – Regulie-
rung entschlacken“

gewesen.3 Davon gehören 99 Unter-
nehmen zur Kategorie der Famili-
engesellschaften, d.h. 46 % oder 
fast jeder zweite Börsengang stammt 
aus einem Familienunternehmen. Es 
scheint, dass neben den verbesse-
rungswürdigen Rahmenbedingungen 
für eine emissionsfreudigere Kapital-
marktlandschaft eine Diskrepanz bei 

3 Zeitraum 1.1.2004 bis 20.7.2015
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den Erwartungen an den öffentlichen 
Kapitalmarkt unter potenziellen Bör-
senkandidaten vorherrscht. Vor allem 
bei Familienunternehmen wird der 
drohende Einflussverlust auf die stra-
tegischen Belange des Unternehmens 
befürchtet. Dazu kommt die schnell 
zu widerlegende Überzeugung, dass 
Börsen nur für sehr große Unterneh-
men geeignet sind. 

Der letzte Aspekt kann entkräftet 
werden, wenn man sich die Statisti-
ken ansieht. Zwar beträgt der durch-
schnittliche Umsatz im Geschäftsjahr 
vor der Börseneinführung sämtlicher 
216 IPOs der letzten zehn Jahre 
beachtliche 454,4 Mio. €. Wird jedoch 
als statistische Größe der Medianwert 
herangezogen, so beträgt der mittlere 
Umsatz nur noch 33,6 Mio. €, also 
nicht einmal ein Zehntel des Durch-
schnittswertes. Da der Median auf 
extreme statistische Ausreißer4 weni-
ger sensibel reagiert als das arith-

4 Bspw. durch die Mrd.-Emissionsvolumen IPOs: 
Tognum (2,1 Mrd. €) oder Postbank (1,6 Mrd. €), Te-
lefónica Deutschland Holding AG (1,5 Mrd. €), Symri-
se AG (1,4 Mrd. €), Rocket Internet AG (1,4 Mrd. €), 
LEG Immobilien AG (1,3 Mrd. €), Wacker Chemie AG 
(1,2 Mrd. €)

metische Mittel, ist diese Statistik 
für die Beantwortung von Größen-
fragen im Vergleich zum arithmeti-
schen Mittel aussagekräftiger. Ähn-
lich hohe Abweichungen finden sich 
in den Kennzahlen Börsenwert oder 
Emissionsvolumen. Danach beträgt 
der durchschnittliche „Post-Money-
Börsenwert“ sämtlicher Emissionen 
477,8 Mio. €. Im Median liegt dieser 
Wert nur noch bei 102,8 Mio. €. Das 
effektiv erzielte Platzierungsvolumen 
liegt im Durchschnitt bei stolzen 
170,5 Mio. € und im Median nur bei 
34,0 Mio. €. Wie sehen diese Statisti-
ken für die 99 Familienunternehmen5 
aus, die seit 2014 an den deutschen 
Kapitalmarkt gegangen sind? Hier 
sind die Zahlen nicht so verzerrt 
wie die des Gesamtuniversums. Der 
mittlere Umsatz im Geschäftsjahr vor 
IPO beträgt 98,3 Mio. €, der Median 
25,0 Mio. €. Der durchschnittliche 
Post-Money-Börsenwert weist eine 
Größenordnung von 202,7 Mio. € 
auf. Der Medianwert liegt bei rd. 

5 Als Familienunternehmen werden hier erfasst, 
bei denen eine Familie oder -stämme vor dem IPO die 
Stimmenmehrheit besaß

71,5 Mio. €. Das mittlere Emissionsvo-
lumen beträgt unter den Familienun-
ternehmen 65,5 Mio. €, der Median 
nur 15,5 Mio. €. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass die Börse 
gerade für den Mittelstand und für 
junge Wachstumsunternehmen offen 
steht.

Keine größeren Abweichungen zei-
gen sich in den Kennzahlen, die die 
Motivation für den Gang an die Börse 
beschreiben. Die durchschnittliche 
Eigenkapitalquote liegt bei allen 216 
Emittenten zum Zeitpunkt vor dem 
IPO bei 35,8 % (Median 29,9 %) 
und steigt nach dem Börsengang 
auf 57,5 % im Mittelwert (56,9 % 
im Median). Die Eigenkapitalstär-
kung durch eine Kapitalerhöhung ist 
der Hauptgrund für den Schritt an 
den öffentlichen Kapitalmarkt. Für 
die 99 Familienunternehmen ist die 
Quote etwas höher (siehe Tabelle). 
Die Mittelaufnahme und der dadurch 
erwartete Bekanntheitsgrad sollen 
das Wachstum des Unternehmens 
beschleunigen. Dieses Kernziel konn-
ten wir auch messen. Werden die 216 
IPOs der letzten 10 Jahre herangezo-
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Abb. 1: Deutscher IPO-Markt 1997–2015
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gen, so berechnet sich ein jährliches 
Umsatzwachstum der gemittelten 
Umsätze für die Jahre vor und nach 
dem IPO von 12 % p.a.6 Werden aber 
die Medianwerte der Umsätze für 
diese Jahre herangezogen, so beträgt 
die jährliche Wachstumsrate stolze 
43 % p.a. Danach sind es vor allem 
die kleineren Unternehmen, die mit 
Hilfe der eingeworbenen Mittel aus 
dem IPO ihr Wachstum beschleunigen 
können. Bei den Familienunterneh-
men beträgt dieser Durchschnittswert 
im Wachstum 26 % p.a. (Median 
39 % p.a.). Werden die Emittenten 
nach Börsensegmenten differenziert, 
zeigt sich folgendes Bild: Im Entry 
Standard, vor allem von kleineren 
Emittenten gewählt, wird von sämt-
lichen Emittenten sowohl im Median 
als auch im Durchschnitt ein Umsatz-
wachstum von rd. 50 % p.a. ange-
strebt. Im Prime Standard liegt diese 
Größe im Durchschnitt bei rd. 10 % 
p.a., wobei im Median 33 % p.a. 
erwartet werden. Familienunterneh-
men erwarten ein mittleres Umsatz-
wachstum im Entry Standard von 
31 % p.a. (Median 45 % p.a.) und 
im Prime Standard von durchschnitt-
lich 25  % p.a. (Median 52 % p.a.). 
Jedoch ist Umsatzwachstum nicht die 
alleinige Zielgröße, um IPO-Investoren 
für ein Engagement zu begeistern. 
Natürlich spielt auch die Ergebniser-
wartung eine entscheidende Rolle. 
77 % der 216 Emittenten waren 
bereits im Geschäftsjahr vor der 
Börseneinführung profitabel. Diese 
Kennzahl ändert sich nur unwesent-
lich, wenn nach der Emittentengröße 
differenziert wird. Unter den Familien-
unternehmen liegt diese Quote sogar 
bei 96 %! Damit muss die Erwar-
tung insbesondere unter jüngeren 
IPO-Anwärtern gedämpft werden, 
Umsatzwachstum stehe vor Profitabi-
lität. Es gibt hier zwar Ausnahmen wie 
z.B. Unternehmen aus der Biotechin-
dustrie oder im aktuellen Fall ROCKET 

6 Da die Prognosen aus den IPO–Studien entnom-
men wurden, handelt es sich um die Erwartungen der 
Analysten. Für die Berechnung des jährlichen Wachs-
tums wurde das geometrische Mittel (CAGR) verwen-
det (Quelle: BFA-Datenbank).

INTERNET bzw. WINDEL.DE. Entschei-
dendes Bewertungskriterium ist und 
bleibt aber die Ertragserwartung. 
Ist diese Erwartung überzeugend, 
kann der Emittent auf eine akzep t-
able Bewertung hoffen. So liegt der 
erzielte „Post-Money-Börsenwert“ im 
Verhältnis zum erwarteten Umsatz im 
Jahr nach dem Börsengang beim 3,2x 
im Mittel und 1,5x im Median. Bei den 
Familienunternehmen beträgt dieser 
Umsatzmultiple im Durchschnitt 2,2x 
bzw. 1,5x im Median.

Die Beteiligung von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern durch kapital-
marktorientierte Vergütungssysteme 
ist eine weitere Überlegung für den 
Schritt an die Börse. So hat jedes 
dritte IPO (34,4 %) zum Zeitpunkt 
des Börsengangs ein kapitalmarkt-
orientiertes Incentivierungsprogramm 
(ESOP) eingeführt. Unter den Fami-
lienunternehmen liegt diese Quote 
bei 27,3 %. Hier würde man sich 
eine höhere Beteiligung wünschen. 
Vermutlich schrecken aber die kom-
plexen gesetzlichen Anforderungen 
an die Implementierung eines solchen 
Programms ab. Dazu zählen die vor-
geschriebene vierjährige Sperrfrist für 
Stockoptions genauso wie die erwar-
tete geringere Liquidität in der Aktie. 

III. Wachstumsunter- 
nehmen mit hoher Be-
wertung finden wieder 
den Zugang zur Börse 
– Wiederholt sich der 
Neue Markt?

ROCKET INTERNET, ZALANDO, oder 
WINDELN.DE gehören zur Kategorie 
der Börseneinführungen, die noch 
vor gut einem Jahren kaum eine 
Chance hatten, erfolgreich an den 
Markt zu kommen: ausgewiesene 
hohe operative Verluste bei hohen 
Umsatzwachstumsraten, die zu einer 
beachtlichen Bewertung führen. 
Hinzu kommt, dass diese Emittenten 
den Fokus auf das Internetgeschäft 
haben, das manchen Betrachter an 
die Anfangszeit des Neuen Marktes 
vor fast 20 Jahren erinnert. Natürlich 
ging es auch damals schon um Digi-
talisierung, aber Schwerpunkt war der 
Aufbau der In frastruktur (Mobilfunk, 
Internet-Browser), die Software /
Hardware/Internet (e-commerce), die 
„rote“ Biotech, Cleantech (Windkraft, 
Solar) und moderne Medienkonzepte. 
Heute hat sich der Fortschritt noch-
mals beschleunigt und das immer 
präsente Smartphone im Internet und 
die Fortschritte in der Sensorik erlau-
ben noch weitere „neue Branchen“ 

Abb. 2: Charakteristika der Emittenten 2004–2015

140625 Abbildungen FuS

ABBILDUNG 1

Quelle: B FA Datenbank  Stand 31.0 .2015

2

(in Mio €) ämtliche I s Familienunternehmen

Anzahl I Os (seit 2014) 216
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(FINTECH, INDUSTRIE 4.0, CAR-TO-
GO etc.). Die Geschäftsmodelle der 
Börsengänger 2014/15 aus dem Inter-
net- /Tech-Bereich sind bereits viel 
weiter entwickelt als die „Konzept-
IPO’s“ Ende der 90er Jahre.

Sind die Emissionskonzepte ähnlich 
wie vor 20 Jahren? Während die 
durchschnittlichen Emissionsvolumina 
in den ersten Jahren im Neuen Markt 
ca. 51 Mio. € ausmachten, sind sie 
heute in Deutschland bei den jüngs-
ten Tech-IPO’s viel größer, d.h. sie 
liegen beim etwa 10-fachen! Dies 
liegt daran, dass die Gesellschaften 
bereits mehrere größere Finanzie-
rungsrunden hinter sich gebracht 
haben bevor der Schritt an die Börse 
erfolgte. Bei den Emissionskonzepten 
aus Kapitalerhöhung und Umplatzie-
rung gibt es nur wenig Unterschiede. 
Ähnlichkeiten sind auch in der Bewer-
tung zu finden: Umsatzmultiples über 
das Zweifache und KGV über das 
50-fache. Allerdings war die Bewer-
tung damals noch risikoreicher, da 
zahlreiche Emittenten über Konzepte 
ohne Track Record als Geschäftsmo-
dell verfügten. Völlig anders stellt sich 
mittlerweile die Platzierung dar. War 
zu „Neue Markt“-Zeiten eine Zutei-
lungsquote an Privatanleger von bis 
zu 20–25 % durchaus üblich und von 

den Emissionsbanken auch gewollt, 
erfolgt heute so gut wie keine Zutei-
lung mehr an Privatanleger. Selbst bei 
einem den Privatanlegern bekann-
ten Unternehmen wie ZALANDO lag 
die Zuteilungsquote deutlich unter 
5 %. Ursache für diese Zurückhal-
tung liegt weniger am fehlenden 
Interesse an diesem Unternehmen 
als an den erschwerten regulatori-
schen Rahmenbedingungen, Privat-
anleger seitens der Emissionsban-
ken und deren Intermediäre direkt 
anzusprechen. Welche Auswirkungen 
die Beschränkung auf institutionelle 
Anleger und auf die Stabilität der 
Erstkurse hat, konnte man leider bei 
WINDELN.DE und ZALANDO beob-
achten. Während andere Länder den 
privaten Aktienbesitz auch steuerlich 
unterstützen, werden hier durch neue 
Anlegerschutzgesetze die Barrieren 
erhöht. Dieser vermeintliche Schutz 
des mündigen Bürgers vor Werbung 
ist das Gegenteil der „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Zuteilung an Pri-
vatanleger“, die in den 90er Jahren 
Einzug hielt, um Kleinanleger eine 
transparente und faire Zuteilung 
zu ermöglichen. Erfreulicherweise 
nutzen diese IPO’s 2014/15 wieder 
vermehrt moderne Beteiligungssys-
teme („ESOP“), obwohl der rechtliche 

Rahmen weniger Spielräume lässt als 
früher. 

Es ist zu begrüßen, dass junge Wachs-
tumsunternehmen wieder den Zugang 
zur Börse erhalten. Die Befürchtung, 
dass sich ein „Neuer Markt“-Effekt 
wiederholt, kann getrost bei Seite 
geschoben werden. Die Geschäfts-
modelle sind deutlich reifer und 
haben ihren Track Record zum Teil 
bereits durch zahlreiche großvolu-
mige Finanzierungsrunden beweisen 
müssen. Zwar hat sich die Deutsche 
Börse für ein neues Technology-Seg-
ment nicht überzeugen lassen, jedoch 
kann die Einführung des „Deutsche 
Börse Venture Networks“7 ein erster 
Schritt sein, um die Bedeutung des 
Kapitalmarktzugangs in Deutschland 
für junge Wachstumsunternehmen 
hervorzuheben. 

IV. Deutsche Börsen- 
aspiranten liebäugeln 
mit den US-Börsen

Der Börsengang deutscher Unter-
nehmen an amerikanischen Börsen-

7 „Deutsche Börse Venture Network“ startete am 
11.6.2015. Ziel ist es, Unternehmen und Investoren 
zusammenzuführen, um effektiv die Finanzierungssi-
tuation für junge, wachstumsstarke Unternehmen zu 
verbessern. Siehe auch: www.venture-network.com
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Abb. 3: Beispiele für Tech-IPOs seit 2014
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plätzen wird seit ca. einem Jahr von 
vielen Marktteilnehmern wie Banken, 
Beratern und Anwälten stark propa-
giert. In der Tat ist der US-IPO-Markt 
im Vergleich zum deutschen bzw. 
europäischen Kapitalmarkt sehr auf-
nahmefähig. Bereits in diesem Jahr 
sind 145 Börseneinführungen bis zum 
31.7.2015 mit einem Volumen von 
24,0 Mrd. USD an der NSDAQ bzw. 
NYSE registriert worden.8 Obwohl 
wir in Deutschland derzeit eine kleine 
„IPO-Rallye“ erleben, bewegen wir 
uns relativ gesehen mit insgesamt 
sieben Neuemissionen im ersten Halb-
jahr 2015 bei einem Emissionsvolu-
men von 2,9 Mrd. € auf niedrigstem 
Niveau.

Ein wesentlicher Grund für den Erfolg 
des US-IPO-Marktes ist die Einführung 
der Jobs-Act-Regelungen vor ca. zwei 
Jahren, die zu einer Renaissance der 
Small-Cap-Emissionen (unter 50 Mio. 
USD Emissionsvolumen) führte. So 
stieg der Anteil der Börseneinfüh-
rungen in dieser Größenordnung von 
14 % im letzten Jahr auf rd. 25 % bis 

8 Quelle: NASDAQ Homepage Stand 31.7.2015

Ende Mai 2015.9 Die deutlich gelo-
ckerten SEC Regularien, die für die 
Erstplatzierung und das Being Public 
gelten, haben die Hürden für kleinere 
Emissionen (unter 50 Mio. €) deutlich 
reduziert. Im Title IV des J.O.B.S. Act 
werden in Zukunft nicht nur kost-
spielige Regeln gelockert, sondern 
auch ein freizügigeres Marketing bei 
Privatanlegern erlaubt. 

Ein häufig angeführtes Argument für 
den Gang an den US-Markt ist das 
höhere Bewertungsniveau, das deut-
sche Emittenten dort erzielen können. 
An dieser grundsätzlichen Aussage 
sind durchaus Zweifel angebracht, 
wie der Fall VOXELJET (US-Listing) 
versus SLM Solutions (Prime Stan-
dard) zeigt. Beide Emittenten wie-
sen zum IPO-Zeitpunkt den gleichen 
Umsatzmultiplikator auf Basis des 
Geschäftsjahrs vor Börseneinführung 
(„pre-money“) von rd. 11,5 auf. Ein 
weiteres Argument für ein US-Listing 
ist das bessere Investorenverständnis 
für spezielle Branchen, insbesondere 

9 Quelle: The Economist “New rules for IPOs in 
America – Open season” vom 6.6.2015 bezogen auf 
eine Studie von Renaissance Capital

in der Biotechnologie. In den letzten 
zwei Jahren fand an den US-Börsen 
ein IPO-Boom von Biotechunterneh-
men statt, den wir am heimischen 
Markt leider vermissen. Vermutlich 
wären die beiden US-Börsengänge 
der deutschen Emittenten INNO-
COLL und AFFIMED am hiesigen 
Börsenplatz nicht oder nur schwer 
möglich gewesen. Der Schritt an die 
US-Börse für solche IPO-Kandidaten 
kann durchaus Sinn machen, sofern 
auch eine operative Verbindung zum 
US-Markt besteht bzw. aufgebaut 
werden soll. Jedoch muss hier das 
Kosten-/Nutzenverhältnis hinterfragt 
werden, da ein US Listing signifikant 
höhere Kosten für den IPO selbst, 
aber auch eine erhöhte Komplexi-
tät bei den Börsenfolgepflichten mit 
ausländischem Kapitalmarktrecht ver-
ursacht. 

Grundsätzlich erhöht die Einbindung 
von US-Investoren die Transakti-
onssicherheit. Dazu bietet sich eine 
Privatplatzierung bei qualifizierten 
Investoren nach „Rule 144a“ (ohne 
Registrierungspflicht bei der SEC) an, 
ohne gleich ein aufwändiges US-

Abb. 4: Beispiele für US Listings deutscher Emittenten140625 Abbildungen FuS
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Listing vornehmen zu müssen. Bei 
den meisten Technologieemissionen 
in jüngster Zeit wie SLM Solutions, 
ZALANDO, ROCKET INTERNET oder 
WINDEL.DE wurde dieser erweiterte 
Platzierungsweg gewählt. Da diese 
Platzierungsform auch mit erhöhten 
Kosten für die zu erstellende IPO-
Dokumentation verbunden ist, lohnt 
sie sich in der Regel erst, wenn min-
destens 10 % des beabsichtigten 
Platzierungsvolumens über diesen 
Vertriebskanal erwartet werden. 
Zudem sollte das Platzierungsvolu-
men mindestens 50 Mio. € umfas-
sen. Alternativ gibt es natürlich die 
Möglichkeit einer indirekten Plat-
zierung bei US-Investoren über ihre 
europäischen Repräsentanten, die oft 
ihren Sitz in London oder Luxemburg 
haben. 

V. Going Public-Wandel-
anleihe – Ein alterna-
tives Instrument für 
IPO-Kandidaten

Die Wandelanleihe ist bei börsenno-
tierten Gesellschaften ein bewährtes 
Instrumentarium, um sich vor allem 
in volatilen Märkten zu finanzie-

ren. Grundsätzlich ist eine Wandel-
anleihe eine verzinste Anleihe, die 
für den Inhaber jedoch das Recht 
beinhaltet, die Anleihe bei Erreichen 
vereinbarter Wandlungsbedingun-
gen in Aktien des Emittenten ein-
zutauschen. Eine der Wandlungs-
bedingungen ist das Erreichen eines 
festgelegten Aktienkurses (Wand-
lungspreises), zu dem die Anleihe 
in Aktien umgetauscht (gewandelt) 
werden kann. In der Regel liegt dieser 
Wandlungspreis zum Zeitpunkt der 
Emission der Wandelanleihe deutlich 
über dem aktuellen Aktienkurs des 
Emittenten. Die Differenz wird als 
Wandlungsprämie bezeichnet. Die 
Höhe der Wandlungsprämie wird 
durch die Kuponhöhe und Laufzeit 
der Anleihe bestimmt. Da die Wan-
delanleihe somit dem Inhaber eine 
definierte Anzahl von Aktien im Falle 
einer künftigen Wandlung garantiert, 
entspricht die Ausgabe einer Wandel-
anleihe einer vorgelagerten Kapitaler-
höhung. Durch eine möglichst hohe 
Wandlungsprämie auf den Aktienkurs 
zum Zeitpunkt der Emission kann 
im Gegensatz zu einer klassischen 
Kapitalerhöhung – hier erfolgt i.d.R. 
ein Abschlag – ein höherer Emissi-

onserlös erzielt werden. Im Durch-
schnitt liegt die Wandlungsprämie 
bei 20–30 %. Je höher diese Prämie 
ausfällt, desto geringer ist die künf-
tige potenzielle Verwässerung für das 
gewünschte Zielemissionsvolumen. 
Die Voraussetzung für die Emission 
einer Wandelanleihe ist grundsätzlich 
die Bereitstellung eines entsprechend 
hohen bedingten Kapitals, das bei der 
Wandlung in Anspruch genommen 
wird.

Von einer „Going Public“-Wandel-
anleihe wird gesprochen, wenn die 
Aktien der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Begebung der Wandelanleihe 
noch nicht börsennotiert sind. Eine 
spätere Wandlung der Anleihe wird 
grundsätzlich nur dann erfolgen, 
wenn die Aktien an der Börse notie-
ren und zusätzlich der Wandlungs-
preis erreicht wurde. Ansonsten ist 
üblicherweise eine „Strafzahlung“ 
fällig.

Ein aktuelles Beispiel für eine „Going 
Public“-Wandelanleihe ist die Emis-
sion der SENIVITA SOCIAL ESTATE 
AG (SSE AG), die im Mai 2015 mit 
einem Volumen von bis zu 50 Mio. € 
in die Platzierung ging. Die Emittentin 
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Emittentin  SeniVita Social Estate A

Instrument  andelanleihe

Volumen (bis zu)  50 Mio. €

St ckelung  1.000 €

Laufzeit der Anleihe  12.05.2020

andlungspreis  andlung von 1.000 € andelanleihe in 100 Aktien zum andlungspreis 10 €

andlungsfrist  01.10.201  bis 31.01.2020

inskupon  6,50

rämie NO I O  3  auf Nominal (103  R ckerwerbspreis)

Covenants
 ontrollwechsel
 Drittverzug
 unzulässige Aussch ttungen

Besicherung  Mittelverwendungs und Sicherheitentreuhand  erstrangige rundschulden, Sicherungsabtretung

Emissionsrating 

Börsennotiz  Freiverkehr (Open Market) der F B mit Informationspflichten gemä  Entr  Standard

eichnungskanäle  ICF A  (Emissionsbank)  eichnungsfunktionalität der F B, Homepage der Emittentin

eichnungsfrist  23.04. bis 0 .05.2015 f r die eichnungsfunktionalität, sonst bis 14.04.2016 

Quelle: ertpapierprospekt

Abb. 5: Eckpunkte der Going Public-Wandelanleihe SeniVita Social Estate AG
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(SSE AG) ist eine durch mehrere Sach- 
und Bareinlagen entstandene Joint 
Venture-Unternehmung zwischen 
den Hauptgesellschaftern SENIVITA 
SOZIAL gGmbH – ein privater Pfle-
geanbieter – und dem österreichi-
schen Baukonzern ED. ZÜBLIN AG. 
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit 
von fünf Jahren (12.5.2020), wobei im 
Zeitraum 1.10.2018 bis 31.1.2020 die 
Möglichkeit der Wandlung besteht 
(Wandlungszeitraum). Sollte die Bör-
sennotierung innerhalb des Wand-
lungszeitraums nicht stattgefunden 
haben, erhält der Anleiheninhaber 
eine Kompensation von 3,0 % auf 
den Nominalbetrag bei Rückzahlung. 
Der festgesetzte Wandlungspreis 
beträgt 10 € pro Aktie, was einem 
Eigenkapitalwert von 100 Mio. € ent-
spricht. Der Zinskupon beträgt 6,5 %. 
Eine Besonderheit der Wandelanleihe 
ist, dass sie einem Rating unterliegt 
und u.a. durch erstrangige Grund-
schulden auf angekaufte Grundstü-
cke besichert ist. Die Wandelanleihe 
selbst wurde am 12.5.2015 in den 
Freiverkehr der Frankfurter Börse zum 
Handel eingeführt. Damit erhält der 
Investor fungible Wertpapiere. Als 
Investoren für die Wandelanleihe wur-
den sowohl institutionelle Investoren 
als auch Privatanleger angesprochen. 
Für die erste Gruppe wurde eine 
Emissionsbank beauftragt, die auch 
die Zulassungsvoraussetzung für die 
Handelsaufnahme in den Freiverkehr 
verantwortet. Für die Gruppe der 
Privatanleger wurden zwei Zeich-
nungskanäle bereitgestellt: Zum einen 
über die Zeichnungsfunktionalität der 
Frankfurter Börse und zum anderen 
direkt über die Homepage der Emit-
tentin.10 Die Zeichnungsfrist für die 
Zeichnungsfunktionalität der Börse 
dauerte vom 23.4.2015 bis 8.5.2015. 
Bis Ende dieses Zeitraums wurden 
insgesamt rd. 31 Mio. € gezeichnet. 
Bis zum 14.4.2016 besteht weiterhin 
die Möglichkeit, entweder über die 

10 Siehe den Lexikon-Beitrag „Die Zeichnungsfunk-
tionalitäten der Börsen für die Platzierung von Wert-
papieren“ in FuS 03/2011

Emissionsbank oder über die Home-
page der Gesellschaft zu zeichnen.11

VI. Der Unternehmens- 
anleihenmarkt –  
Schwierigkeiten im  
Mittelstandsmarkt

Anleihen sind weiterhin ein beliebtes 
Mittel, sich bei langfristigen Finan-
zierungen von den Banken zu eman-
zipieren. Bei institutionellen Emissi-
onen werden weitere Höchststände 
erreicht. 

1. Institutionelle Emissionen

Im 1. Halbjahr 2015 erreichte der Cor-
porate Bond Markt deutscher Non-
Financial Emittenten ein Volumen von 
51,9 Mrd. € mit 108 Emissionen und 
damit bereits 62 % des gesamten 
Vorjahresvolumens von 83,7 Mrd. €. 
Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2014 hat 
das Emissionsvolumen 44,9 Mrd. € 
betragen, was einer Steigerung von 
15,5 % entspricht. Allerdings ging 
die Anzahl der Emissionen von 133 
um 18,8 % zurück. 

Der Löwenanteil wurde von sog. 
Investmentgrade Emittenten platziert. 
Im letzten Jahr beträgt deren Quote 
rd. 83 % auf das Emissionsvolumen 
und im ersten Halbjahr dieses Jahres 
rd. 79 %. Der jeweilige Rest entfällt 
auf die High-Yield Emittenten. Zu 
den beständigsten Hauptemittenten 
zählen die deutschen Automobilher-
steller VW, DAIMLER und BMW, die 
rd. 45 % des Gesamtmarktes in den 
ersten sechs Monaten platzierten. Die 
größten Non-Automotive Emitten-
ten in diesem Jahr waren mit mehre-
ren Tranchen SIEMENS (7,1 Mrd. €), 
ZF Gruppe (5,4 Mrd. € ), SAP SE 
(1,8 Mrd. €), SCHAEFFLER Gruppe 
(1,6 Mrd. €) oder THYSSENKRUPP 
(1,4 Mrd. €). 55,7 % des Emissions-
volumens in diesem Jahr sind Euro-
Anleihen. Für das gesamte letzte Jahr 
beträgt der Euro-Anteil noch 66,3 %.

11 Siehe auch: www.senivita-social-estate.de/inves 
tor-relation/unterlagen/online-zeichnungsschein/

Das Frankfurter Börsensegment 
„Prime Standard für Unternehmens-
anleihen“, das sich an institutionelle 
Investoren und Privatanleger wendet 
und Anleihevolumen ab 100 Mio. € 
berücksichtigt,12 konnte im letzten 
Jahr vier Neuzugänge mit einem Volu-
men von 500 Mio. € verzeichnen. In 
diesem Jahr notierte die ADLER REAL 
ESTATE AG ihre neubegebene Anleihe 
in Höhe von 300 Mio. € in diesem 
Segment. Zum 30.6.2015 befinden 
sich in diesem Segment insgesamt 
16 Anleihen von 12 Emittenten mit 
einem Gesamtanleihevolumen von 
rd. 4,9 Mrd. €.

2. Mittelstandsanleihen

Trotz des günstigen Zinsumfeldes 
ging die volumenmäßige Emissions-
tätigkeit im Mittelstandsanleiheseg-
ment im Jahr 2014 gegenüber 2013 
um 71 % zurück. So wurden im ver-
gangenen Jahr innerhalb der Mittel-
standssegmente nur 435 Mio. €13 
bzw. 9 Anleihen platziert.14 2013 lag 
das Volumen noch bei 1.490 Mio. € 
bzw. 36 Emissionen. Stattdessen 
erfolgten im letzten Jahr zahlreiche 
Aufstockungen von bereits emittier-
ten Anleihen mit einem Volumen 
von 531 Mio. € durch 15 Emittenten 
im Wege von Privatplatzierungen an 
institutionelle Investoren bzw. Family 
Offices. Im ersten Halbjahr 2015 sind 
nur drei Anleihen mit einem effekti-
ven Volumen von 104,3 Mio. € (pros-
pektiertes Volumen 170,0 Mio. €) im 
Rahmen eines öffentlichen Angebots 
platziert worden. 

Der Deutsche Börse AG gelang es im 
letzten und im laufenden Jahr sämt-
liche Emissionen mit einem öffentli-
chen Angebot und einem prospek-
tiertem Volumen von 435 Mio. € bzw. 

12 Eine ausführlich Darstellung des Segments siehe 
Blättchen/ Nespethal: „Prime Standard für Unterneh-
mensanleihen: Ein Börsensegment für institutionelle 
Anleiheemittenten mit Privatanlegerbezug“ in Fami-
lienunternehmen und Stiftung (FuS) 04/2012
13 Prospektiertes Emissionsvolumen
14 Emissionen innerhalb der Börsensegmente: 
bondm (Stuttgart), Entry Standard (Frankfurt), mittel-
standsmarkt (Düsseldorf), m:access (München) und 
Mittelstandsbörse Deutschland (Hamburg/Hannover)
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170 Mio. € an sich zu ziehen. Nach 
Ankündigung der Stuttgarter und der 
Düsseldorfer Börse, ihre bestehenden 
Segmente nicht mehr zu bewerben 
bzw. in der ursprünglichen Struktur 
fortzuführen, stellt sich die Börsen-
landschaft neu dar.15 Zum 30. Juni 
2015 notieren im Entry Standard 56 
Anleihen mit einem prospektierten 
Emissionsvolumen von 2,6 Mrd. €. 
Im auslaufenden Stuttgarter bondm 
waren es zum gleichen Stichtag noch 
18 Anleihen mit einem prospektier-
ten Gesamtemissionsvolumen von 
1,2 Mrd. €. Die Börse Düsseldorf 
mit dem neuen Segment „Primär-
markt“ ist mit neun Anleihen und 
rd. 130 Mio. € Volumen präsent. Am 
Börsenplatz München (m:access) 
sind drei Anleihen mit rd. 40 Mio. € 
Nominalwert gelistet. Die Börse Ham-

15  Die Stuttgarter Börse beabsichtigt das Segment 
„auslaufen“ zu lassen, indem keine Neuemissionen 
mehr zugelassen werden. Die Düsseldorfer Börse 
schloss zum 22. Januar 2015 ihr bisheriges Segment 
„mittelstandsmarkt“ und führt die darin gelisteten 
Unternehmen in das Freiverkehrssegment „Primär-
markt“. Darin ist ein Rating nicht mehr erforderlich.

burg/Hannover (Mittelstandsbörse 
Deutschland) spielt in der Anleihe-
emission keine Rolle mehr. 

Für Emittenten ist derzeit nur noch die 
Frankfurter Börse mit dem Entry Stan-
dard aufgrund der Sekundärmarktli-
quidität und Investorenakzeptanz ein 
„ernstzunehmender“ Börsenplatz, 
um kleinere Anleihen zu platzieren. 
Insgesamt beläuft sich dieser Markt 
aber immer noch auf ca. 4,0 Mrd. € 
und wird sich bei veränderter Zins-
landschaft schnell wiederbeleben. 

VII.  Eigenkapital ist bei  
Investoren „en vogue“

Was lässt sich aus diesen neuen Ent-
wicklungen schließen? Ein Börsen-
gang mit Aktien in Deutschland ist 
vor allem für technologieorientierte 
Wachstumsunternehmen wieder eine 
realistische Option geworden. Wäh-
rend Fremdkapital am Kapitalmarkt 
sich eher zum Private Placement im 
Schuldscheinmarkt verlagert hat, der 
mittlerweile auch schlechtere Boni-
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täten aufnimmt, kommt der Aktien-
markt wieder in Bewegung. 

Wenn die alten Vorbehalte bezüg-
lich Rechtsform, Fremdbestimmung, 
Öffentlichkeit und Regularien aus-
räumt werden, dann ist der Kapital-
markt für Aktien auch für kleinere 
Emissionsvolumina wieder offen. 
Die Bewertungen sind attraktiv und 
maßgeschneiderte Konzepte (z.B. 
HELLA16) erhöhen die Transakti-
onssicherheit. Will man Mitarbeiter 
beteiligen, Kapital und Management 
trennen, klare Strukturen schaffen 
und eine Vielzahl von Finanzierungs-
instrumenten nutzen, dann bleibt die 
börsennotierte Aktiengesellschaft 
eine interessante Option für langfris-
tige Finanzierungslösungen auch für 
Familienunternehmen. 

16  Die Börseneinführung der Hella KGaA Hueck & 
Co. am 6.11.2014 erfolgte durch ein sog. „IPO Light“ 
oder „Safe IPO“, d.h. bei der Notierungsaufnahme 
fand kein öffentliches Angebot statt, sondern die Ka-
pitalerhöhung und Umplatzierung wurden im Vorfeld 
durch Privatplatzierungen an ausgewählte Investoren 
vollzogen.

Abb. 6: Marktüberblick des Corporate Bond Marktes deutscher Emittenten
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I. Einleitung

Das Stiftungswesen in Deutschland 
ist in den letzten zwei Jahrzehnten 
stark gewachsen. Von den bis Ende 
2014 vom Bundesverband Deutscher 
Stiftungen erfassten knapp 21.000 
gemeinnützigen Stiftungen wurden 
über die Hälfte in den Jahren seit 
1995 gegründet.1 Für die nächsten 
Jahre ist mit hoher Wahrscheinlich-
keit von einem weiteren Wachstum 
auszugehen. In Deutschland wird in 
den kommenden zehn Jahren mit 
ca. 2,6 Billionen Euro ein Drittel des 
Gesamtvermögens vererbt. Über 
135.000 zumeist mittelständische 
Unternehmen stehen kurzfristig vor 
einem Übergang auf die nächste 
Generation.2

Ein prominentes Beispiel dafür, wie 
eine Stiftung helfen kann, bietet die 
kapitalmäßig größte Stiftung Deutsch-
lands: Die Else Kröner Fresenius Stif-
tung. Sie wurde von Else Kröner, die 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans 
Kröner das heute weltweit agierende 
Pharma-Unternehmen Fresenius auf-
gebaut hatte, gegründet – auch um 
das Unternehmen vor den Folgen 
von Erbschaftsteuerbelastungen zu 
schützen. Damit hat sie sowohl die 

1 Bundesverband Deutscher Stiftungen, www. 
stiftungen.org. 
2 Institut für Mittelstandsforschung, Daten und 
Fakten Nr. 11, Bonn 12/2013; Institut für Altersvorsor-
ge, Erben in Deutschland, Berlin 7/2011. 

Grundlage für den weiteren Erfolg 
des Unternehmens als auch für die 
heutige, insbesondere im Bereich der 
Forschungsförderung aktive Stiftung 
gelegt.

II. Grundlagen des  
Stiftungsrechts 

1. Zivilrecht3

Die rechtlich selbstständige Stiftung ist 
in den §§ 80 bis 88 BGB geregelt. Sie 
entsteht durch Erklärung des Stifters 
(„Stiftungsgeschäft“) sowie staatliche 
Anerkennung. Die Stiftung handelt 
durch ihre Organe; mindestens muss 
sie über einen Vorstand verfügen. 
Im Übrigen ist die Ausgestaltung der 
organisatorischen Struktur der Stif-
tung im Stiftungsgeschäft und in der 
Satzung vom Stifter zu bestimmen. 
Um die Verwirklichung des Stifter-
willens nachhaltig zu sichern, kann es 
sich empfehlen, neben dem Vorstand 
einen Stiftungsrat zu schaffen, der 
den Vorstand berät und unterstützt, 
ihn aber auch überwacht.

Der Stifter legt im Stiftungsgeschäft 
den Stiftungszweck fest. Das Ver-

3 Die folgenden Ausführungen sind angelehnt an 
Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, 2. Aufl. 2013, Kap. 1.
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Stiftung als Instrument der  
Vermögensnachfolgeplanung

RA Dr. Stefan Stolte, Mitglied der Geschäftsleitung DSZ – Deutsches Stiftungszentrum, München

Stiftungen dienen zunehmend der Sicherung und Erhaltung von Ver-
mögensgütern, die bei regulärer Erbfolge verkauft oder verteilt werden 
müssten, beispielsweise mittelständische Unternehmen und gewachsene 
Familienvermögen sowie wertvolle Kunstsammlungen oder denkmal-

geschützte Immobilien. Ohne die Einschaltung einer steuerbegünstigten Stiftung 
würden solche Vermögen aufgrund der anfallenden Erbschaftsteuer, Pflichtteilsan-
sprüchen und der erbrechtlichen Auseinandersetzung oftmals zersplittert und damit 
zerstört. Der Wunsch, den eigenen Nachlass zu regeln, stellt daher sehr häufig den 
Anlass zur Gründung einer Stiftung dar.
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mögen einer rechtsfähigen Stiftung 
unterliegt dem Grundsatz der Kapi-
talerhaltung, ist also grundsätzlich 
dauerhaft zu erhalten.4 Die Stif-
tungstätigkeit wird in der Regel aus 
den Vermögenserträgen finanziert. 
Daher muss das Stiftungsvermögen 
groß genug sein und insbesondere 
ausreichende Erträge abwerfen. Ein 
Mindestvermögen ist nicht gesetz-
lich definiert; doch bei der rechtlich 
selbstständigen Stiftung ist gemäß 
§ 80 Abs. 2 BGB Voraussetzung für 
die Anerkennung, dass die „dauernde 
und nachhaltige Erfüllung des Stif-
tungszwecks gesichert erscheint“. 
Dies wird im Rahmen des Anerken-
nungsverfahrens von der Stiftungs-
behörde geprüft. In der Praxis wird 
zumeist ein Vermögen von weniger 
als 50.000 € als Unterkapitalisierung 
gewertet; bisweilen verlangen Stif-
tungsaufsichtsbehörden auch eine 
Mindestausstattung in Höhe von 
100.000 €. Hierzu sei gesagt, dass 
eine Stiftung, die ausschließlich von 
ihren Kapitalerträgen leben soll, ten-
denziell eher ein Vermögen von über 
500.000 € benötigen wird, um ein 
angemessenes Verhältnis zwischen 
den notwendigen Kosten der Ver-
waltung und den Aufwendungen für 
den Stiftungszweck zu erreichen. Im 
Zusammenhang mit der Vermögens-
nachfolgeplanung werden Stiftungen 
häufig nicht ausschließlich mit Barver-
mögen bzw. Wertpapieren ausgestat-
tet. Vielmehr werden Unternehmens-
beteiligungen, wertvolle Immobilien, 
Kunstsammlungen o.Ä. ebenfalls mit 
einbezogen. Derartige Vermögens-
gegenstände können einer Stiftung 
grundsätzlich übertragen werden. Im 
Falle denkmalgeschützter Immobilien 
kann es zudem zu den satzungsmä-
ßigen Zielen der Stiftung gehören, 
die Immobilie denkmalpflegerisch 
zu erhalten, da die Denkmalpflege 
einen nach der Abgabenordnung 
steuerbegünstigten Zweck darstellt. 
Ebenso ist der Erhalt einer Kunst-
sammlung unter dem Aspekt der 

4 Zur Verbrauchsstiftung als Ausnahme vom 
Grundsatz der Kapitalerhaltung siehe Schlüter/Stolte, 
Stiftungsrecht, 2. Aufl. 2013, Kap. 9 Rn. 8 ff.

Kulturförderung steuerbegünstigt. 
Allerdings muss in solchen Fallge-
staltungen besonderes Augenmerk 
darauf gerichtet werden, dass neben 
Vermögensgütern, die keine Rendite 
erwirtschaften sondern umgekehrt 
Kosten verursachen, noch weiteres, 
Ertrag bringendes Vermögen in die 
Stiftung eingebracht werden muss, 
damit diese lebensfähig ist.

2. Stiftungssteuerrecht der 
gemeinnützigen Stiftungen

Generelle Voraussetzung der Steu-
erbegünstigung ist, dass die Stiftung 
ihre Mittel für steuerbegünstigte, 
d.h. gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verwendet, und 
dass bestimmte Grundsätze des 
Gemeinnützigkeitsrechts – wie etwa 
die zeitnahe Verwendung der Erträge 
und Spenden für gemeinnützige Zwe-
cke – eingehalten werden. Allerdings 
sind einige Ausnahmen von diesem 
Grundsatz gesetzlich vorgesehen, 
wie etwa die Bildung von Kapitaler-
haltungsrücklagen, Projektrücklagen, 
Wiederbeschaffungs- und Umschich-
tungsrücklagen.

Ein weiterer Grundsatz ist, dass eine 
gemeinnützige Stiftung grundsätzlich 
keine privaten Kosten des Stifters 
oder seiner Angehörigen finanzieren 
darf. Hier bietet § 58 Nr. 6 AO (sog. 
„Stifterrente“) eine Ausnahme; dazu 
näher siehe unten.

Der wesentliche Vorteil der Steuer-
begünstigung besteht darin, dass 
Stiftungen hinsichtlich ihrer Einkünfte 
steuerbefreit sind. Auf Seiten des Stif-
ters bzw. Spenders besteht der Vor-
teil darin, dass Zuwendungen an die 
Stiftung steuerlich geltend gemacht 
werden können. Die Dotierung einer 
Stiftung (Errichtung, Zustiftung oder 
Spende) erfolgt durch Übertragung 
von Vermögenswerten auf die Stif-
tung im Wege der lebzeitigen Schen-
kung oder durch Zuwendung von 
Todes wegen. Dies ist jeweils ein nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 (Zuwendung von 
Todes wegen) bzw. § 7 Abs. 1 Nr. 8 
ErbStG (Schenkung) erbschaftsteu-
erpflichtiger Tatbestand. Im Falle der 

Dotierung einer steuerbegünstigten 
Stiftung erfolgt die Vermögensüber-
tragung jedoch gemäß § 13 Abs. 1 
Nr. 16b ErbStG schenkung- und erb-
schaftsteuerfrei. Voraussetzung für 
die Erbschaftsteuerbefreiung nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 16b ErbStG ist, dass 
die Stiftung nach ihrer Satzung und 
ihrer tatsächlichen Geschäftsführung 
im Zeitpunkt der Zuwendung und 
für zumindest zehn Jahre nach der 
Zuwendung mit ihrem Vermögen 
gemeinnützige Zwecke fördert.5 

Zu den Ertragsteuern rechnen alle auf 
Einkünfte berechneten Steuerarten, 
also insbesondere Körperschaftsteuer, 
Kapitalertragsteuer und Gewerbe-
steuer. Einkünfte einer steuerbegüns-
tigten Stiftung sind nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG von der Körperschaft-
steuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG 
von der Gewerbesteuer befreit. Dies 
gilt allerdings nur für Einkünfte aus 
der sog. ideellen Sphäre. Soweit eine 
Stiftung Einkünfte erzielt, die aus 
einem steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb stammen, 
entfällt gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 
KStG die Steuerbefreiung, und die 
Stiftung wird partiell steuerpflichtig. 
Gleiches gilt für die Befreiung von der 
Gewerbesteuer.

Einkünfte aus der Sphäre der Ver-
mögensverwaltung, also insbeson-
dere Kapitalerträge, sind nach § 44a 
Abs. 4 EStG von der Kapitalertrag-
steuer befreit. 

3. Steuerliche Begünstigung 
von Zuwendungen an 
gemeinnützige Stiftungen

Eine Spende an eine steuerbegünstigte 
Stiftung berechtigt zum Spenden-
abzug. Der Spendenabzug vollzieht 
sich, indem die Bemessungsgrund-
lage für ertragsabhängige Steuern 
(= Gesamtbetrag der Einkünfte) um 
die Höhe der Zuwendung reduziert 
wird. Die steuerbegünstige Zuwen-
dung führt daher beim Zuwendenden 
zu einer Steuerersparnis. Dabei gilt 
die Höchstgrenze des § 10b Abs. 1 

5 Schauhoff, § 7 Rn. 20.
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S. 1 Nr. 1 EStG: Alle Zuwendungen 
(Spenden einschließlich Zustiftungen 
sowie Mitgliedsbeiträge) an eine nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreite 
Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse zur Förderung 
steuerbegünstigter Zwecke im Sinne 
der §§ 52 bis 54 AO sind steuerlich 
als Sonderausgabe absetzbar in Höhe 
von bis zu 20 % des Gesamtbetrags 
der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG) oder 
vier Promille der Summe der gesam-
ten Umsätze und der im Kalenderjahr 
aufgewendeten Löhne und Gehäl-
ter. Entsprechend gilt dies auch für 
Zuwendungen von Körperschaften 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG. Spen-
den einer Personengesellschaft sind 
den Gesellschaftern anteilig zuzuord-
nen und bei deren Veranlagung zu 
berücksichtigen; auf der Ebene der 
Gesellschaft handelt es sich dage-
gen um Einkommensverwendung der 
Gesellschafter.6

Liegt eine Zuwendung über dem 
genannten Höchstbetrag oder kann sie 
im Veranlagungszeitraum der Zuwen-
dung nicht berücksichtigt werden, so 
kann der Sonderausgabenabzug zeit-
lich unbegrenzt vorgetragen werden. 

Spenden natürlicher Personen an 
steuerbegünstigte Einheiten berech-
tigen zu einem gegenüber der gene-
rellen Regelung erweiterten Spenden-
abzug gemäß § 10b Abs. 1a EStG in 
Höhe von maximal 1 Mio. €, wenn 
sie als sog. Vermögensstockspenden 
in den dauerhaft zu erhaltenden Ver-
mögensstock der Stiftung geleistet 
werden. Der erweiterte Spenden-
abzug kann im Jahr der Zuwendung 
sowie in den darauf folgenden neun 
Veranlagungszeiträumen als Sonder-
ausgabe vom zu versteuernden Ein-
kommen abgezogen werden und der 
Höhe nach innerhalb von zehn Jahren 
nur einmal geltend gemacht werden. 
Gemeinsam veranlagte Ehegatten 
können den erweiterten Spenden-
abzug in Höhe von bis zu 2 Mio. € 
geltend machen.7

6 Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spenden-
recht, 2. Aufl. Köln 2012, § 8 Rn. 147.
7 Schlüter/Stolte, Kap. 7 Rn. 201 ff. 

4. Steuerliche Besonderheiten 
von Familienstiftungen

Eine Familienstiftung ist eine Stiftung, 
die in der Regel ganz oder zumin-
dest überwiegend durch ihren engen 
Bezug zu den Interessen oder dem 
Wohl einer oder mehrerer bestimmter 
Familien geprägt ist. Daraus ergibt 
sich, dass eine Familienstiftung nicht 
die Allgemeinheit fördert, mithin 
keine steuerbegünstigte Stiftung dar-
stellt. Sie ist daher eine regulär steu-
erpflichtige Körperschaft, unterliegt 
also insbesondere der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer und ist auch ertrag-
steuerpflichtig.

Da eine Familienstiftung „unsterb-
lich“ ist, kann das ihr übertragene 
Vermögen der regulären Erbfolge 
entzogen werden. Dadurch würde 
grundsätzlich keine Erbschaftsteuer 
mehr entstehen. Um dem entgegen-
zuwirken, gilt bei der Familienstiftung 
eine Erbersatzsteuer: Danach wird 
alle 30 Jahre eine Erbfolge steuerlich 
simuliert unter der Annahme eines 
Übergangs des Gesamtvermögens 
der Stiftung auf zwei Abkömmlinge – 
dies beinhaltet die Nutzung von zwei 
Freibeträgen und die Anwendung der 
Steuerklasse I.8 

III. Stiftungsgründung zu 
Lebzeiten

1.  Stiftung zu Lebzeiten oder 
von Todes wegen? 

Die Errichtung einer selbstständigen 
Stiftung ist sowohl zu Lebzeiten als 
auch von Todes wegen möglich, wobei 
sich immer häufiger Stifter dazu ent-
schließen, ihre Stiftung bereits zu Leb-
zeiten zu gründen. Viele Vorteile dieser 
Vorgehensweise sind offenkundig: der 
lebende Stifter kann sich aktiv in die 
Stiftungsarbeit einbringen und die Stif-
tungsaktivitäten erleben. Erweist sich 
die Stiftungssatzung als nicht praxis-
tauglich, kann er – im Rahmen der sat-
zungsmäßigen und landesrechtlichen 

8 Ausführlich hierzu von Löwe, in: Feick (Hg.), Stif-
tung als Nachfolgeinstrument, München 2015, § 25 
Rn. 54 ff. (65)

Rahmenbedingungen – nachbessern. 
Eine möglichst frühzeitige Stiftungs-
errichtung bewirkt zudem, dass sich 
das Risiko einer späteren Belastung der 
Stiftung mit Pflichtteilsergänzungsan-
sprüchen reduziert. 

Ein Vorteil der Stiftungserrichtung von 
Todes wegen ist dagegen, dass sich 
der Stifter von dem für die Dotierung 
vorgesehenen Vermögen nicht bereits 
zu Lebzeiten trennen muss, dieses 
also noch für die Kosten der eigenen 
Lebenshaltung zur Verfügung hat. 

Praxishinweis: 
Eine vielfach gewählte Kompro-
misslösung besteht darin, die Stif-
tung zu Lebzeiten nur mit einem 
geringen Vermögen auszustatten 
(sog. Anstiftung) und sie ergän-
zend als Erbin oder Vermächtnis-
nehmerin einzusetzen, also von 
Todes wegen zuzustiften. 

2. Übertragung von Vermö-
genswerten zu Lebzeiten

Gemäß § 82 S. 1 BGB erhält eine 
rechtsfähige Stiftung im Zeitpunkt 
ihrer Anerkennung einen schuldrecht-
lichen Anspruch gegen den Stifter 
auf Übereignung des im Stiftungs-
geschäft zugesagten Stiftungsver-
mögens. Sämtliche Vermögenswerte 
müssen der Stiftung sodann nach den 
allgemeinen Vorschriften der §§ 873, 
929 ff. BGB einzeln übertragen wer-
den.9 Gemäß § 82 S. 2 BGB gehen 
solche Rechte, die mittels Abtretung 
übertragbar sind, sowie – vorbehalt-
lich Beschränkungen nach § 15 Abs. 4 
GmbHG – auch GmbH-Anteile ipso 
iure auf die Stiftung über, sobald 
diese ihre Rechtsfähigkeit erlangt hat. 
Unbewegliche Sachen müssen jedoch 
mittels Auflassung und Eintragung 
im Grundbuch übertragen werden: 
Weder das Stiften von GmbH-Antei-
len noch von Immobilien erfordert 
eine notarielle Beurkundung, denn 
nach h.M. bietet das staatliche Aner-
kennungsverfahren einen adäquaten 

9 Lehmann/Hahn, in: Feick, Stiftung als Nachfolge-
instrument – Zivilrecht, Steuerrecht und internationa-
les Recht, München 2015, S. 49.
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Schutz vor Übereilung sowie eine Rich-
tigkeitsgewähr.10 Mit Inkrafttreten des 
GNotKG ist es jedoch kostenneutral, 
ob die Auflassung isoliert beurkun-
det (2,0 Gebühr nach Nr. 21100 KV 
GNotKG) und auf eine Beurkundung 
des Stiftungsgeschäfts verzichtet wird 
oder ob sowohl Stiftungsgeschäft (1,0 
Gebühr nach Nr. 21200 KV GNotKG) 
als auch die Auflassung (1,0 Gebühr 
nach Nr. 21001 Nr. 1 KV GNotKG 
ohne Möglichkeit einer Ermäßigung 
auf 0,5,) beurkundet werden.11   

3. Möglichkeiten zur finanziel-
len Absicherung des Stifters 
und seiner Angehörigen

Die Frage, wie der Stifter und seine 
Familie finanziell abgesichert werden 
können, hat an praktischer Bedeu-
tung gewonnen seit in den letzten 
Jahren zu beobachten ist, dass mehr 
Stiftungen zu Lebzeiten des Stifters 
gegründet werden und dass das 
Durchschnittsalter der Stifter sinkt. 
Mit der wirksamen Errichtung geht 
das dotierte Vermögen endgültig auf 
die Stiftung über und aus den Erträ-
gen darf grundsätzlich ausschließlich 
der Stiftungszweck finanziert wer-
den. Bei gemeinnützigen Stiftungen 
besteht als Ausnahme davon jedoch 
die Möglichkeit, einen Teil der Erträge 
zur Versorgung des Stifters und sei-
ner Familie zu verwenden. Erstens ist 
§ 58 Nr. 6 AO (sog. „Drittelprivileg“, 
auch „Stifterrente“) zu nennen. Bis 
zu einem Drittel der Einkünfte aus der 
Verwaltung des Stiftungsvermögens 
darf für die Versorgung des Stifters 
und seiner Angehörigen verwandt 
werden. Voraussetzung ist, dass 
die Zuwendung notwendig ist, um 
in angemessener Weise den Stifter 
und seine nächsten Angehörigen zu 
unterhalten, ihre Gräber zu pflegen 
und ihr Andenken zu ehren. Nächste 
Angehörige sind nach Auffassung 
der Finanzverwaltung Ehegatten, 
Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel 

10 Hof, in: von Campenhausen/Richter, § 9 Rn. 55 
m.w.N. 
11 Lehmann/Hahn, in: Feick, Stiftung als Nachfolge-
instrument – Zivilrecht, Steuerrecht und internationa-
les Recht, München 2015, S. 50.

(auch falls durch Adoption verbun-
den), Geschwister, Pflegeeltern und 
Pflegekinder.12

Wenn § 58 Nr. 6 AO in der Bera-
tungspraxis zuweilen als (steuerop-
timierte) „Stifterrente“ angepriesen 
wird, ist dies irreführend, weil dies 
die Verlässlichkeit und Sicherheit einer 
regelmäßigen Rentenzahlung insi-
nuiert, die rechtlich nicht besteht. 
Denn § 58 Nr. 5 AO räumt nicht etwa 
einem Begünstigten „Rentenempfän-
ger“ einen rechtlichen Anspruch ein, 
sondern bietet lediglich der Stiftung 
selbst die Möglichkeit, zu entschei-
den, ob sie einen Teil ihrer Einkünfte 
freiwillig und ausnahmsweise nicht 
für den steuerbegünstigten Stiftungs-
zweck, sondern eine Unterhaltsleis-
tung verausgabt.13

Zudem stehen Zuwendungsmög-
lichkeiten nach § 58 Nr. 6 AO unter 
dem Vorbehalt, dass sie angemessen, 
also zum Unterhalt der berechtigten 
Personen notwendig sind, d.h. es 
muss sich um Zuschüsse zum geord-
neten Lebensbedarf (Ernährung, 
Bekleidung, Unterkunft, Ausbildung, 
persönliche Bedürfnisse) handeln, 
die erforderlich sind, um Einbußen 
gegenüber einem Lebensstandard 
zu kompensieren, der hypothetisch 
anzunehmen wäre, wenn die Stiftung 
nicht dotiert worden wäre.14 Abzu-
stellen ist also auf den gewohnten 
Lebensstandard des Empfängers, die 
„Angemessenheit“ ist also einzel-
fallbezogen zu prüfen.15 Eine „Stif-
terrente“ kann nur gewährt werden, 
wenn der Begünstigte nicht mehr 
imstande ist, seine Bedürfnisse aus 
eigenem Einkommen oder Vermögen 
zu bestreiten; vor Inanspruchnahme 
der „Rente“ sind somit alle sonsti-
gen Möglichkeiten, z.B. Verbrauch 
eigenen Vermögens, auszuschöpfen. 
Sofern Zuwendungen nicht in die-
sem Sinne notwendig sind, sondern 

12 Nr. 6 AEAO zu § 58 Nr. 5 AO. 
13 Buchna, Unterhaltsleistungen an den Stifter und/
oder seine nächsten Angehörigen, in: Stiftung & Spon-
soring, Heft 4/2003, S. 18. 
14 OFD Magdeburg, Verfügung vom 18.5.2004 – 
S 1900 – 22 St – 0171 – 155 St 217. 
15 Entscheidend ist der Lebensstandard des Leis-
tungsempfängers, AEAO Nr. 7 zu § 58 Nr. 5 AO. 

einen Aufbau zusätzlichen Vermö-
gens ermöglichen, sind sie von § 58 
Nr. 6 AO nicht gedeckt.16

Über die einzelfallbezogene abso-
lute Begrenzung einer Unterstützung 
nach § 58 Nr. 6 AO auf das jeweils 
erforderlich Maß hinaus besteht auch 
eine relative Grenze: Die Stiftung darf 
maximal ein Drittel ihres Einkommens 
für privatnützige Zahlungen verwen-
den, wobei das Einkommen im jewei-
ligen Veranlagungszeitraum zugrunde 
zu legen ist, und alle Einkünfte aus 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, 
Gewinne/Überschüsse aus Zweck-
betrieben sowie den Überschuss aus 
der Vermögensverwaltung umfasst, 
aber keine Spendeneinnahmen oder 
Zuschüsse und auch nicht das Aus-
stattungsvermögen oder Rücklagen 
nach § 58 Nr. 7 AO.17

Als zweiter Weg, die Versorgung 
des Stifters und seiner Angehöri-
gen sicherzustellen, ist die Übertra-
gung von Vermögen denkbar, das 
mit einem Nießbrauch oder mit einer 
Leibrente belastet ist. Bringt der Stif-
ter etwa als Stiftungsvermögen eine 
fremd genutzte Immobilie ein, so 
bewirkt die vorherige Eintragung 
eines Nießbrauchs zu Gunsten des 
Stifters, dass die erzielten Mieteinnah-
men als solche des Stifters und nicht 
der Stiftung gelten. Damit müssen sie 
nicht für Stiftungszwecke verwandt 
werden und können beispielsweise an 
den Stifter ausgeschüttet werden.18 

Hierbei ist allerdings zu beachten, 
dass die Belastung von Stiftungsver-
mögen mit einem Nießbrauch oder 
einer Leibrente dazu führt, dass der 
Stiftung weniger Mittel für ihre steu-
erbegünstigten, satzungsmäßigen 
Zwecke zur Verfügung stehen. Eine 
Stiftung, die sämtliche Erträge an den 
Stifter oder sonstige Nießbrauchs- 
bzw. Leibrentenberechtigte auskeh-

16 Grundlegend hierzu Kirchhain, Die gemeinnützi-
ge Familienstiftung, Frankfurt am Main 2006, S. 221; 
ferner Bettenburg/Hunnius, Die „Stifterrente“ oder 
die Versorgung des Stifters und seiner nächsten An-
gehörigen durch eine gemeinnützige Stiftung, a.a.O., 
S. 187. 
17 Buchna/Seeger/Brox, a.a.O., S. 227. 
18 Ausführlich Lehmann/Hahn, in: Feick (Hg.), Stif-
tung als Nachfolgeinstrument, S. 50 ff.
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ren muss, kann ihren Satzungsauftrag 
nicht erfüllen, und wird gemäß § 80 
Abs. 2 BGB keine staatliche Aner-
kennung erhalten. Daher müssen 
derartige Belastungen mithilfe einer 
Quotenregelung in einem angemes-
senen Rahmen gehalten werden oder 
es müssen zusätzlich anderweitige, 
rentierliche Vermögenswerte in die 
Stiftung eingebracht werden.19

Umstritten ist, inwieweit beide Wege 
zur finanziellen Absicherung des Stif-
ters bzw. dessen Familie, also Leistun-
gen nach § 58 Nr. 6 AO sowie Leis-
tungen aufgrund eines Nießbrauchs 
miteinander kombiniert werden kön-
nen, indem Leistungen aus beiden 
Aspekten kumulativ vorgenommen 
werden dürfen. BFH und BMF sind 
unterschiedlicher Auffassung darü-
ber, ob freiwillige Leistungen nach 
§ 58 Nr. 6 AO im Hinblick auf die 
Einhaltung der 1/3-Grenze zusam-
mengerechnet werden müssen mit 
Zahlungsverpflichtungen, die im 
Zusammenhang mit Vermögensüber-
tragungen auf die Stiftung auf die 
Stiftung übergegangen sind bzw. 
ob auf solche Verbindlichkeiten § 58 
Nr. 6 AO analog anzuwenden ist. Die 
Finanzverwaltung ist der Auffassung, 
dass im Falle der Übertragung belas-
teter Vermögenswerte (Nießbrauch, 
Rentenschuld) entsprechende Zahlun-
gen – ggf. zusammengenommen mit 
Leistungen nach § 58 Nr. 6 AO – nicht 
mehr als 1/3 des Einkommens betra-
gen dürfen, da der Stiftung ansonsten 
nicht mehr ausreichend Mittel für ihre 
steuerbegünstigten Zwecke bleiben.20 
Der BFH weist hingegen mit Recht 
darauf hin, dass § 58 Nr. 6 AO nur 
freiwillige Zahlungen umfasst, sodass 
unfreiwillige Zahlungen in Erfüllung 
einer Auflage auch dann gemeinnüt-
zigkeitsunschädlich erfolgen dürfen, 
wenn die Drittel-Grenze überschritten 
wird.21 Denn die Mittel, welche die 

19 Vgl. hierzu OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 
15.10.2010 – 4 U 134/10, in: ZEV 2011, S. 605. 
20 AEAO Nr. 13 zu § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO. 
21 BFH Urt. v. 21.1.1998 – II R 16/95, in: BStBl. II 
1998, S. 758; näher Schauhoff, a.a.O. § 9 Rn. 110. Zu 
dem Urteil erging ein Nichtanwendungserlass (BMF-
Schreiben v. 6.11.1998, in: BStBl. I 1998, S. 1446. 

Stiftung aufgrund einer Auflage aus-
zahlen, standen ihr nie zur freien Ver-
fügung; es ist daher falsch, wenn die 
Finanzverwaltung unter Bezugnahme 
auf den Grundsatz der Ausschließlich-
keit meint, dass ihre Lesart (Auflagen-
zahlung werden auf § 58 Nr. 6 AO 
angerechnet) dazu beiträgt, dass ein 
Teil der Mittel für den satzungsmäßi-
gen Zweck verwandt wird. Denn die 
Erfüllung der Auflage kann insoweit 
nicht als Verfügung über freie Mittel 
der Stiftung und auch nicht als Ver-
fügung durch die Stiftung angesehen 
werden; es handelt sich lediglich um 
die Erfüllung einer bereits vom Stifter 
begründeten Auflagenverbindlichkeit.

Dabei ist allerdings zu beachten, 
dass wenn einer Stiftung Vermögen 
übertragen wird, das bereits zuvor 
mit Ansprüchen belastet war, diese 
Ansprüche den Wert des übertra-
genen Vermögens im Zeitpunkt des 
Übergangs vermindern. Im Hinblick 
auf den Spendenabzug kann also nur 
der wirtschaftliche Wert zugrunde 
gelegt werden; dieser entspricht dem 
Vermögen nach Erfüllung der durch 
die Auflage begründeten Ansprü-
che.22 

4.  Möglichkeiten zur finanziel-
len Absicherung der Stiftung 
vor Pflichtteilsansprüchen 

Pflichtteilsberechtigt sind nach § 2303 
Abs. 1 BGB die Abkömmlinge des 
Erblassers. Weiter sind nach § 2303 
Abs. 2 BGB Eltern sowie Ehegatten23 
pflichtteilsberechtigt, sofern sie durch 
Verfügung von Todes wegen von 
der Erbfolge ausgeschlossen sind. 
Die Höhe des Pflichtteilsanspruchs 
beträgt nach § 2303 Abs. 1 S. 2 BGB 
die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, 
gemessen am Nachlasswert im Zeit-
punkt des Erbfalls (§ 2311 Abs. 1 
Satz 1 BGB). Führt die Dotation der 
Stiftung dazu, dass den Erben weni-
ger als ihr Pflichtteil bleibt, sind also 

22 Nr. 12 AEAO Nr. 12 zu § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie 
OFD Magdeburg, Verfügung vom 18.5.2004 – S 1900 
– 22 St 217 S – 0171 – 155 St 217. 
23 Gleichgestellt sind seit dem 1.8.2001 eingetra-
gene Lebenspartner, § 10 Abs. 6 LPartG. 

Belastungen der Stiftung durch ent-
sprechende Ansprüche zu befürch-
ten, dann sollte der Stifter rechtzeitig 
versuchen, einen freiwilligen Verzicht 
auf den Pflichtteilsanspruch respek-
tive Pflichtteilsergänzungsanspruch 
zu erreichen. Dieser Verzicht kann 
durch einen Pflichtteilsverzichts-
vertrag gemäß § 2346 Abs. 2 BGB 
wirksam vereinbart werden. In der 
Regel wird ein Pflichtteilsverzicht nur 
gegen Zahlung einer angemessenen 
Abfindung erklärt; dies ist aber für 
die Wirksamkeit des Verzichts nicht 
rechtlich notwendig.

Soweit gesetzliche Erben des Stif-
ters nicht wirksam auf Pflichtteilsan-
sprüche verzichtet haben, kann einer 
Stiftung im Nachhinein die Existenz-
grundlage entzogen werden, wenn 
sie Vermögen des Stifters als Zuwen-
dungsempfängerin im Sinne des § 
2329 BGB oder als Erbin bzw. Ver-
mächtnisnehmerin (§§ 2303 ff., 2325 
ff. BGB) erhalten hat. Im Falle der 
Stiftungsgründung zu Lebzeiten kom-
men Pflichtteilsergänzungsansprüche 
gemäß § 2329 BGB in Betracht, die 
sich allerdings nach der Abschmel-
zungsregelung des § 2325 Abs. 3 S. 
1 BGB über einen Zeitraum von zehn 
Jahren um jährlich 10 % reduzieren, 
sodass das der Stiftung übertragene 
Vermögen nach zehn Jahren „pflicht-
teilsfest“ ist. Insoweit ist die möglichst 
frühzeitige Gründung und Dotierung 
ein probates Mittel, um Pflichtteilser-
gänzungsansprüchen vorzubeugen. 

Hierbei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass der Vorbehalt von umfas-
senden Nießbrauchsrechten oder 
Rückforderungsrechten nach der sog. 
Genussrechtsprechung des BGH dazu 
führen kann, dass die Zehn-Jahres-Frist 
nicht zu laufen beginnt. Dies kann 
eintreten, wenn keine „Leistung“ im 
Sinne des § 2325 Abs. 3 S. 2 BGB 
vorlag, weil der Stifter die wirtschaft-
lichen Folgen seiner Schenkung nicht 
„spürbar trägt“, also den „Genuss“ 
der Sache nicht aufgegeben hat.24 Hat 
sich der Stifter etwa ein kostenfreies, 
umfassendes und ausschließliches 

24 BGH NJW 1994, S. 1791.
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Wohnrecht an einer Immobilie vorbe-
halten und übereignet die Immobilie 
der Stiftung, ist diese zwar formal 
Eigentümerin, der Stifter ist aber unver-
ändert „Herr im Haus“. In Anwendung 
der Genuss-Rechtsprechung beginnt 
die Frist des § 2325 Abs. 3 BGB hier 
nicht zu laufen. Dies wird von weiten 
Teilen der Literatur zurecht stark kriti-
siert, u.a. da kein Grund ersichtlich ist, 
warum der BGH nicht wirtschaftlich 
zwischen dem kapitalisierten Wert des 
vorbehaltenen Nießbrauchs und dem 
Wert der Sache differenziert, sondern 
das Abschmelzen von Pflichtteilsergän-
zungsansprüchen insgesamt versagt.25 

Praxishinweis: 
Um die Stiftung gegenüber den 
Ansprüchen Pflichtteilsberechtig-
ten abzusichern, sollte auf den Vor-
behalt umfassender kostenfreier 
Wohnrechte verzichtet werden. 
Weniger „Angriffsfläche“ bietet 
die Stiftung, wenn sich ein kosten-
freies Wohnrecht auf einen klei-
nen Teil der Immobilie (z.B. wenige 
Räume eines größeren Mehrfa-
milienhauses) beschränkt oder – 
noch sicherer – wenn der Stifter 
die Immobilie oder Teile davon zu 
marktüblichen Konditionen von 
der Stiftung mietet.

Denn die Genuss-Rechtsprechung 
dürfte dahingehend einzuschränken 
sein, dass die Frist zumindest dann 
beginnt, wenn der Stifter zwar nicht 
vollständig, aber im Wesentlichen 
auf den Genuss der Sache verzichtet 
hat, etwa indem er sich ein Wohn-
recht nur bezogen auf einen kleinen, 
eng umrissenen Teil einer Immobilie, 
jedoch kein Rückforderungsrecht vor-
behalten hat. 

IV. Stiftungsgründung von 
Todes wegen

1. Errichtung durch letztwillige 
Verfügung

Eine Stiftungserrichtung von Todes 
wegen ist die lebzeitige Verfügung 

25 Spiegelberger, Vermögensnachfolge, 2. Aufl. 
München 2010, § 4 Rn. 77 m.w.N. 

des Stifters, dass im Falle seines Able-
bens eine Stiftung errichtet werden 
soll. Diese muss dann im erbrechtli-
chen Wege mit Vermögen des Erb-
lassers dotiert werden,26 was sich im 
Wege der Universalsukzession (§ 1922 
BGB) kraft Erbeinsetzung, alternativ 
mittels Vermächtnis vollzieht. Zwar 
existiert die testamentarisch bedachte 
Stiftung im Zeitpunkt des Erbfalles 
noch nicht, woran die Erbeinsetzung 
gemäß § 1923 BGB eigentlich schei-
tern würde. Denn auch im Falle der 
Errichtung von Todes wegen erlangt 
die Stiftung ihre Rechtsfähigkeit erst 
durch die staatliche Anerkennung. 
Aufgrund der gesetzlichen Fiktion des 
§ 84 BGB gilt die Stiftung jedoch „für 
die Zuwendung“ als bereits vor dem 
Tod des Stifters entstanden. Ebenso 
gilt § 84 BGB für solche Stiftungen, 
die der Stifter mit lebzeitigem Stif-
tungsgeschäft gegründet hat, die 
aber erst nach seinem Tode anerkannt 
wurden.27

Das Stiftungsgeschäft muss im Falle 
der Stiftungserrichtung von Todes 
wegen sowohl die erbrechtlichen als 
auch die stiftungsrechtlichen Wirk-
samkeitsvoraussetzungen erfüllen.28 

Die Stiftungserrichtung von Todes 
wegen ist gemäß § 83 BGB in Form 
eines eigenhändigen oder notariellen 
Testamentes (§§ 2247 ff., 2256 ff. 
BGB) – auch eines Gemeinschafts-
testamentes – oder eines notariel-
len Erbvertrages (§§ 2274 ff. BGB) 
möglich. Das Testament oder der 
Erbvertrag enthält in diesem Fall das 
Stiftungsgeschäft und muss dessen 
Mindestinhalte umfassen.29 Wie der 
Stifter im Fall der Stiftungserrichtung 
zu Lebzeiten den Stiftungszweck 
selbst festlegen muss, kann er die 
dies auch hier nicht seinen Erben oder 
einem Testamentsvollstrecker über-
lassen. Allgemeine Aussagen, wie 
etwa „gute und soziale Zwecke“ oder 
„Sinnvolles“ zu verfolgen, genügen 
dem nicht.30 

26 Hof, in: v. Campenhausen/Richter § 6 Rn. 75.
27 Hüttemann/Rawert, in: Staudinger § 84 Rn. 7.
28 BGHZ 76, S. 313. 
29 MüKo/Reuter, § 83 Rn. 1. 
30 MüKo/Reuter, § 83 Rn. 5. 

Formulierungsbeispiel:
„Zu meinem Alleinerben bestimme 
ich, (…), die hiermit errichtete 
(…)-Stiftung. Diese soll als rechts-
fähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts nach dem Stiftungsgesetz 
des Landes (…) anerkannt werden 
und ihren Sitz in (…) haben. Zweck 
der Stiftung soll die Förderung von 
(…) sein. Die Stiftung soll durch 
einen aus (…) Personen bestehen-
den Vorstand verwaltet werden. 
Als ersten Vorstand bestimme ich 
(…). Die Stiftung soll nachfolgende 
Satzung erhalten, die Bestandteil 
dieses Stiftungsgeschäfts ist. (…)“

Fehlen im Stiftungsgeschäft Angaben, 
die zu dem in § 81 Abs. 1 Satz 3 BGB 
definierten Mindestinhalt gehören, 
verfügt die Stiftungsaufsichtsbehörde 
jedoch über ein Ergänzungsrecht nach 
§ 83 Abs. 1 Satz 2 BGB. Dabei hat sie 
den Willen des verstorbenen Stifters 
zu berücksichtigen.

2. Gestaltungsformen

Eine Stiftung kann aufgrund letzt-
williger Verfügung entweder als 
Erbin oder als Vermächtnisnehmerin 
bedacht werden. Ist die Stiftung Erbin, 
tritt sie die Gesamtrechtsnachfolge 
nach dem Erblasser an, sog. Universal-
sukzession, § 1922 BGB. Das bedeu-
tet, dass sie grundsätzlich alle Rechte 
und Pflichten des Erblassers erhält, 
also auch etwaige Verbindlichkeiten. 
Eine Stiftung kann dabei entweder 
als Alleinerbin als Miterbin einge-
setzt werden. Ist die Stiftung Miterbin 
neben anderen Erben, bildet sie mit 
diesen eine Erbengemeinschaft. Pro-
blematisch kann hierbei sein, dass bis 
zur erfolgten Aus einandersetzung 
nicht klar bestimmbar ist, welche Ver-
mögensgegenstände der Stiftung 
übertragen werden. Dies kann die 
stiftungsrechtliche Anerkennung in 
Frage stellen. Zugleich ist die Ausei-
nandersetzung aber ohne die Aner-
kennung nicht möglich, da sie die 
Entstehung der Stiftung als juristische 
Person voraussetzt, § 2043 Abs. 1 
BGB. 
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Praxishinweis: 
Um diesem Dilemma vorzubeugen, 
sollte der Stifter im Voraus durch 
eine Teilungsanordnung konkre-
tisieren, welche Vermögensteile 
der Stiftung zufließen; auf dieser 
Grundlage kann eine Anerkennung 
ausgesprochen werden. 

Ob eine Stiftung Vorerbin sein kann, 
ist umstritten und im Einzelfall zu 
prüfen; jedenfalls kann sie aber Nach-
erbin (§ 2100 BGB): hier stellt sich 
jedoch die Frage, wie „sicher“ die 
Vermögensausstattung der Stiftung 
im Nacherbfall ist. Ist der Vorerbe 
von den gesetzlichen Verfügungsbe-
schränkungen der §§ 2113 ff. BGB 
befreit (sog. befreiter Vorerbe), kann 
er über den Nachlass unbeschränkt 
verfügen; die Anerkennung kann in 
diesem Fall also erst erfolgen, wenn 
der Vorerbe verstirbt, weil erst dann 
die Vermögensausstattung der nach-
erbenden Stiftung ermittelt werden 
kann.31 Ist der Vorerbe nicht befreit, 
verfügt die Stiftung als Nacherbin 
zwar bereits über eine vermögens-
werte Rechtsposition,32 aber diese 
allein erlaubt noch keine tatsächliche 
Zweckverfolgung. Nach zutreffender 
herrschender Auffassung steht auch 
dies einer Anerkennung der Stiftung 
vor Eintritt des Nacherbfalls entge-
gen.33 

Eine Stiftung kann auch als Ersatzer-
bin eingesetzt werden, d.h. sie wird 
nur dann Erbin, wenn der eigentliche 
Erbe („Primärerbe“) entweder vorver-
stirbt oder die Erbschaft ausschlägt. 
In diesem Fall ist eine Anerkennung 
erst recht ausgeschlossen, bevor 
der Ersatzerbfall eingetreten ist, da 
die Stiftung dann – im Gegensatz 
zur Nacherbenstellung – gesicherte 
Rechtsposition hat.34 

Schließlich ist die Stiftungserrichtung 
von Todes wegen auch möglich, 
indem die Stiftung im Stiftungsge-

31 MüKo/Reuter, § 83 Rn. 7; Staudinger/Hütte-
mann/Rawert, § 83 Rn. 5. 
32 BGHZ 37, S. 325; 57, S. 187; 87, S. 369. 
33 MüKo/Reuter, § 83 Rn. 7; Staudinger/Hütte-
mann/Rawert, § 83 Rn. 5; Schewe, a.a.O., S. 302. 
34 MüKo/Reuter, § 83 Rn. 7; a. A. Schewe, a.a.O., 
S. 302. 

schäft mit einem Vermächtnis bedacht 
wird. Wird die Stiftung Vermächt-
nisnehmerin, verfügt sie über einen 
Erfüllungsanspruch gegen den oder 
die Erben nach den §§ 2147 ff. BGB. 
Für dessen Geltendmachung kann 
ein Nachlasspfleger bestellt werden, 
sofern kein Testamentsvollstrecker 
existiert. Für die Erben selbst stellt 
die Erfüllung dieses Anspruchs aller-
dings keinen steuerrechtlich relevan-
ten Vorgang dar, da die Erfüllung des 
Vermächtnisses einer Rechtspflicht 
entspricht, mithin nicht freigebig, und 
damit nicht als Spende absetzbar ist. 
Zu leisten ist der vermachte Vermö-
gensgegenstand, als auch die vom 
Zeitpunkt des Erbfalls an gezogenen 
Früchte (d.h. insbesondere Zinsen).35

3.  Einbeziehung eines  
Testamentsvollstreckers

Die Anordnung einer Testamentsvoll-
streckung im Stiftungsgeschäft kann 
zweckmäßig sein, um die ordnungsge-
mäße und erfolgreiche Durchführung 
des Anerkennungsverfahrens sicher-
zustellen. Denn bei der Errichtung 
von Stiftungen zeigt sich häufig ein 
Abstimmungsbedarf mit der Aner-
kennungsbehörde. Auch können sich 
Änderungen der steuerrechtlichen 
Rahmenbedingungen zwischen der 
Formulierung der letztwilligen Ver-
fügung und dem Eintritt des Erbfalls 
ergeben. Die Einsetzung eines Testa-
mentsvollstreckers, der zur Vornahme 
erforderlicher Satzungsänderungen 
befugt ist, kann das Stiftungsvorhaben 
in solchen Fällen vor dem Scheitern 
retten. Der Testamentsvollstrecker ist 
befugt, alle erforderlichen Handlungen 
vorzunehmen, um die Stiftung zur 
Anerkennung zu bringen. Dabei kann 
er auch an notwendigen Satzungsän-
derungen im Rahmen des Vorabstim-
mungsverfahrens mitwirken, kann 
aber keine Entscheidungen treffen, die 
dem Stifter vorbehalten sind, insbe-
sondere die Festlegung des Stiftungs-
zwecks und des Vermögens.36 

35 Dies stellt eine Folge des § 84 BGB dar, vgl. Stau-
dinger/Hüttemann/Rawert, § 84 Rn. 6. 
36 MüKo/Reuter, § 83 Rn. 11. 

V. Stiftung und Unter- 
nehmensnachfolge

1. Übertragung des Unterneh-
mens an eine steuerbegüns-
tigte Stiftung

Schätzungsweise etwa jede zehnte 
Stiftung wird im Zusammenhang 
mit einer Unternehmensnachfolge 
gegründet. Zweck einer Stiftung ist 
hierbei ein Schutz vor der Zersplit-
terung des Unternehmens durch die 
natürliche Erbfolge. Mit der Stiftung 
wird gewissermaßen ein „Wunsch-
erbe“ geschaffen, dem Unterneh-
mensanteile ganz oder teilweise 
übertragen werden. Einzelne Erben 
können ihre Anteile dann nicht mehr 
an außenstehende Investoren veräu-
ßern, das Unternehmen also nicht in 
„fremde Hände“ geraten. Dadurch 
kann zu einem langfristigen Bestand 
des Unternehmens beigetragen 
werden; zudem kann schwierigen 
Erbauseinandersetzungen zumindest 
teilweise vorgebeugt, bzw. deren 
schädliche Wirkungen auf die Tätig-
keit des Unternehmens ausgeschlos-
sen werden. Schließlich kann die Ein-
bringung von Unternehmensanteilen 
in eine Stiftung steuerlich motiviert 
sein, da – im Fall einer steuerbegüns-
tigten Stiftung – diese im Gegensatz 
zu den gesetzlichen Erben nicht erb-
schaftsteuerpflichtig ist. Ansonsten 
könnte der Bestand des Unterneh-
mens durch hohe Liquiditätsabflüsse 
in Form von Erbschaftsteuern gefähr-
det, bzw. ein Verkauf von Anteilen 
am Unternehmen notwendig sein. 
Nicht zuletzt kann die Überführung 
eines Unternehmens in eine gemein-
nützige Stiftung auch ein Instrument 
der Mitarbeitermotivation sein, da die 
vom Unternehmen an die Stiftung 
ausgeschütteten Erträge für Zwecke 
der Allgemeinheit verwandt werden, 
was eine identifikationsstiftende Wir-
kung haben kann.

Der Regelfall in der Praxis ist die 
sog. Beteiligungsträgerstiftung, d.h. 
die Stiftung ist Anteilsinhaberin am 
Unternehmen – je nach Rechtsform 
des Unternehmens ist sie mithin Akti-
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onärin, GmbH-Gesellschafterin oder 
Kommanditistin. 

Den sehr seltenen Ausnahmefall stellt 
die Unternehmensträgerstiftung dar, 
also die Stiftung, die unmittelbar 
selbst ein Unternehmen betreibt. 
Diese Stiftungen sind aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Zwecksetzung nicht 
gemeinnützig, genießen also keinerlei 
steuerliche Privilegien. Zudem unter-
liegen sie sämtlichen zivilrechtlichen 
Restriktionen wie andere Stiftungen, 
d.h. sie können ihre satzungsmäßi-
gen Bestimmungen über Zweck und 
Organisation nur in engen Grenzen 
verändern und können in der Regel 
nicht aufgelöst werden. Das macht 
Stiftungen als unmittelbare Trägerin 
eines Unternehmens zu einer eher 
ungeeigneten da unflexiblen Rechts-
form.37

2.  Besonderheiten der  
Stiftung & Co. KG

Die Vorteile einer Stiftung & Co. KG 
erhellen sich insbesondere im Ver-
gleich zur GmbH & Co KG: Bei der 
GmbH & Co. KG übernimmt eine 
GmbH die Rolle der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin („Komple-
mentärin“), wohingegen die Kom-
manditisten das Unternehmenskapital 
bereitstellen, aber nicht persönlich 
haften. Diese Gestaltung bezweckt 
eine Reduktion des Haftungsrisikos, 
da die persönlich haftende Gesell-
schafterin (GmbH) ihrerseits nur 
beschränkt auf ihr Unternehmenska-
pital haftet. 

Der Nachteil einer GmbH als Kom-
plementärin besteht darin, dass 
auch eine GmbH keine vollständige 
Haftungsabschottung der dahinter 
stehenden Gesellschafter bietet. In 
bestimmten Ausnahmefällen, z.B. 
einer materiellen Unterkapitalisierung 
der GmbH, einer Vermögensvermi-
schung zwischen GmbH und Gesell-
schaftern oder im Fall des Rechts-
formmissbrauchs kann es zu einer 
Durchgriffshaftung kommen, d.h. 
die GmbH-Gesellschafter haften per-

37 Ähnlich Ponath/Raddatz, in: Feick (Hg.), a.a.O. 
§ 28 Rn. 10.

sönlich und unbegrenzt. Ein weiterer 
Nachteil der GmbH als Komplementä-
rin besteht darin, dass GmbH-Anteile 
veräußert werden können, d.h. der 
Unternehmer kann nicht verhindern, 
dass die Leitung der GmbH & Co. KG 
nach seinem Ausscheiden auf Dritte 
übertragen wird. 

Diesen Schwächen kann mit der 
Gestaltung der Stiftung & Co. KG 
begegnet werden, da die Grund-
sätze über die Durchgriffshaftung 
gegenüber GmbH-Gesellschaftern 
auf die Rechtsform der Stiftung 
nicht übertragbar sind – sie hat eben 
keine Gesellschafter.38 Und schließlich 
„gehört die Stiftung sich selbst“, kann 
also nicht verkauft werden, was dazu 
beitragen kann, dass kein Dritter die 
Unternehmensführung erhält. Je nach 
Gestaltung der Stiftungssatzung kann 
selbstverständlich auch umgekehrt 
das Motiv verfolgt werden, die Familie 
oder einzelne Stämme von der Unter-
nehmensführung auszuschließen. 

Schließlich kann über die Stiftungs-
satzung determiniert werden, nach 
welchen Grundsätzen und Leitlinien 
das Unternehmen zu führen ist. Hier 
sollten selbstverständlich immer aus-
reichend Handlungsspielräume offen-
gelassen werden, um die Unterneh-
mensführung nicht zu gängeln und 
ihr eine sinnvolle Anpassung an sich 
ändernde Marktgegebenheiten zu 
ermöglichen.39 

Stiftung und Co. KG

Beispiele für diese Gestaltungsform 
sind etwa die Lidl Stiftung & Co KG 
sowie die Kaufland Stiftung & Co 
KG und die Diehl Stiftung & Co KG 

3.  Modell der „Doppelstiftung“

Eine Beteiligungsträgerstiftung, die 
wesentliche Anteile an einem Unter-
nehmen hält, darf keinen Einfluss auf 
die operative Unternehmensführung 
nehmen, da sie ansonsten bei wirt-

38 Pawlitta/Pfeiffer, in: Feick (Hg.), a.a.O., § 31 
Rn. 9. 
39  Pawlitta/Pfeiffer, in: Feick (Hg.), a.a.O., § 31 
Rn. 17. 

schaftlicher Betrachtungsweise das 
Unternehmen selbst führen würde. 
Da aber die Führung eines Unter-
nehmens steuerlich der Sphäre des 
„wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs“ 
zugerechnet wird, würde die Steuer-
befreiung der Erträge aus der Unter-
nehmensbeteiligung und damit der 
steuerliche Sinn einer gemeinnützigen 
Stiftung entfallen.40  

Um die Erträge aus der Unterneh-
mensbeteiligung dennoch steuerfrei 
auf der Ebene der Stiftung verein-
nahmen und gleichzeitig unmittel-
baren Einfluss auf die operative 
Unternehmensleitung nehmen zu 
können, müssen die Gewinnbe-
zugsrechte (Kapitalrechte) von den 
Einflussnahme-Rechten (Stimmrech-
ten) abgekoppelt werden. Dies kann 
erfolgen, indem neben einer gemein-
nützigen Stiftung, welche die Kapi-
talrechte erhält, eine zweite, nicht 
gemeinnützige Stiftung gegründet 
wird, die zwar nur marginale Kapital-
rechte, aber die Stimmrechte erhält. 
Im Ergebnis könnten beispielsweise 
99 % der Kapitalrechte und 1 % der 
Stimmrechte bei einer gemeinnützi-
gen, und das umgekehrte Verhält-
nis bei einer Familienstiftung liegen 
(= „Doppelstiftung“).41 

Doppelstiftung

Als Beispiel für die Konstruktion 
der Doppelstiftung wird häufig die 
Robert Bosch Stiftung genannt.42 
Zwar ist die Robert Bosch Stiftung 
keine rechtsfähige Stiftung, son-
dern eine gGmbH, und Träger der 
Stimmrechte ist ebenfalls keine 
(Familien-)Stiftung, sondern eine 
KG. Dennoch ist das Beispiel tref-
fend, da auch hier aus den darge-
stellten Gründen eine Trennung 
von Kapitalrechten (Robert Bosch 
Stiftung gGmbH) und Stimmrech-
ten (Robert Bosch Industrietreu-
hand KG) vorgenommen wurde. 

40  Godron, in: Feick (Hg.), a.a.O., § 30 Rn. 22.
41  Weitere Gestaltungsempfehlungen bei Godron/
Pawlytta/Pfeiffer, in: Feick (Hg.) a.a.O., § 30 Rn. 96.
42  Dazu Kögel/Berg, Die Unternehmensverfassung 
des Hauses Bosch als Grundmodell der Doppelstif-
tung, in: FuS 1/2011, S. 13.
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Das chinesische Familien- 
unternehmen und seine Familie – 
ein Reisebericht

Prof. Dr. Hermut Kormann,1 Birgit Suberg,2 Pan Yuexin,3 
Prof. Dr. Reinhard Prügl4

Der Beitrag schildert die Eindrücke aus 
drei Forschungsreisen in 2014 und 2015 
mit einem Workshop mit etwa 40 Fa-
milienunternehmen, drei Workshops 

mit jeweils zwei Dutzend Teilnehmern, davon einer bei der Zeppelin Universität, 
Tiefeninterviews mit vier Familienunternehmen, Gesprächen mit Kollegen bei China 
Europe International Business School und deren Family Heritage Institute sowie bei 
Prof. Chen und Wang vom Family Business Research Institute der Zhejiang University 
in Hangzhon, und Prof. Li vom Family Business Research Institute der Sun Yat-sen 
Universität in Guangzhou.

I. Warum ein Blick nach 
China?1234

Es ist eine bewährte Bildungserfah-
rung, dass sich in die Verhältnisse 
eines fremden Landes vertiefen hilft, 
einen neuen Blick auf die Verhältnisse 
in der Heimat zu gewinnen. Aufgrund 
dieser Überzeugung kommen chine-
sische Familienunternehmer bereits 
in einer gewissen Kontinuität zu Bil-
dungsreisen nach Deutschland. Sie 
wollen die Erfahrungen deutscher 
Familienunternehmer erkunden und 
daraus Maximen für ihre eigene Stra-
tegie als Eigner erhalten. Es ist aber 

1 Honorarprofessor für Strategie und Governance 
von Familienunternehmen, Zeppelin Universität, Fried-
richshafen; vormals Geschäftsführer in deutschen 
Technologieunternehmen, seit 1982 durch erste 
Lizenzvereinbarungen und später durch die Zustän-
digkeit für mehrere Tochtergesellschaften in China 
geschäftlich engagiert.
2 Geschäftsführende Gesellschafterin, Red Circle 
Unternehmensberatung, Shanghai, mit langjähriger 
Erfahrung als Geschäftsführerin deutscher Unter-
nehmen und Unternehmerin in China, Mitglied in 
den Aufsichtsgremien deutscher und chinesischer 
Familienunternehmen in China, Beraterin deutscher 
Unternehmen für ihre Aktivitäten in China, Executive 
Coach.
3 Senior-Partner der Anwalts-Kanzlei „Governance 
Clinic“, Shanghai, mit jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Beratung von chinesischen Familienunternehmen.
4 Professor für Innovation, Technology and Entre-
preneurship, Zeppelin Universität, Friedrichshafen und 
Leiter des Friedrichshafener Instituts für Familienun-
ternehmen.

auch anzunehmen, dass deutsche 
Familienunternehmer, ihre Berater 
und Forscher in diesem Bereich aus 
den Herausforderungen ihrer chine-
sischen Kollegen fruchtbare Einsich-
ten gewinnen können. Insbesondere 
werden die deutschen Familienun-
ternehmer sehen, mit welchen Bran-
chenkollegen aus China sie und ihre 
Nachfolger im Wettbewerb sich in 
nicht allzu ferner Zukunft zu mes-
sen haben werden. Das wird gewiss 
eine Herausforderung für die nächste 
Generation in Europa. 

Für chinesische Eigner erscheint es 
besonders attraktiv, sich mit deut-
schen Familienunternehmern auszu-
tauschen. Die deutsche Industrie wird 
weithin als Vorbild betrachtet. Die chi-
nesischen Unternehmer nehmen sich 
an den deutschen „Tugenden“ der 
Qualitätsorientierung, der Ordnungs-
liebe, ja des Perfektionsstrebens ein 
Beispiel. Die Muster-Appartements 
(500 bis 1.000 qm) in den Luxus-
Wohngebäuden an der Corniche von 
Shenzhen werden mit den Produkten 
eines Küchenherstellers und eines 
Geräteherstellers aus Deutschland 
angeboten. Andererseits ist aber 
auch festzustellen, dass in China 
sehr wohl auch die Erfolgsrezepte 
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der amerikanischen Kapitalmarkt-
kultur als erstrebenswert propagiert 
werden: Frühzeitiger Börsengang mit 
dem Familienunternehmen, das in 
der gewerblichen Industrie verhaftet 
ist, und Reinvestition des Verkaufs-
erlöses in – bislang – noch als attrak-
tiver propagierte Investments wie 
Immobilienentwicklung. Dem ist das 
Erfolgsrezept vieler deutscher Famili-
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enunternehmen gegenüberzustellen, 
seine Finanzkraft und sein Innovati-
onspotenzial auf seine angestammten 
Märkte zu konzentrieren. Da der chi-
nesische Familienunternehmer in klas-
sischen Industriezweigen oft einen 
führenden Mitbewerber in Deutsch-
land hat – den der chinesische Eigner 
im Zweifel ganz gut kennt – sucht er 
insbesondere hier im Austausch mit 
deutschen Familienunternehmern 
Orientierung zu gewinnen.

Unsere Reisen lagen noch vor der 
Korrektur der Finanzmärkte. Einige 
der gewonnen Eindrücke können nun 
besser interpretiert werden. Die gro-
ßen Linien in der Veränderung des 
weltwirtschaftlichen Kräfteparalle-
logramms werden aber vermutlich 
durch die derzeitigen Korrekturbewe-
gungen in China nicht grundlegend 
verändert werden. Und so bleibt es 
wichtig, sich mit China vertraut zu 
machen. 

II. Entwicklung der  
Familienunternehmen 
in China 

Die berichteten 1,6 Mio. Privat- und 
Familienunternehmen erbringen – 
wie auch in anderen Ländern – zwei 
Drittel des BSP.5 Es finden sich unter 
den Familienunternehmen bereits 
alle Formen hochentwickelter Unter-
nehmen, obschon es erst seit 1979 
eine privatwirtschaftliche Tätigkeit 
geben durfte. Es wird berichtet, dass 
die frühen Gründungen Anfang der 
80er Jahre zum Teil aus – damals 
semi-legalen – privatwirtschaftlichen 
Aktivitäten Ende der 70er Jahre her-
vorgegangen sind.

Die Frühstarter aus den 80er Jahren 
haben heute eine Größe im Bereich 
der Umsätze von einigen Milliarden 
USD und ein breites Spektrum an 
Geschäftsaktivitäten. Man muss sich 
die ungeheure Spannbreite der per-
sönlichen Entwicklung einer 64-jäh-
rigen Unternehmerin vorstellen. Als 

5 Auskunft von Prof. Chen Ling vom Family Busi-
ness Research Institute, Zhejiang University, Hangz-
hou.

sie 1982 begann, unternehmerisch 
tätig zu werden, bestand die Industrie 
aus Staatskonzernen. In den dama-
ligen Staatsunternehmen verbrach-
ten jeweils über 30.000 Mitarbeiter 
ihre Tage in Industrie-Museen mit 
jahrzehntealten Maschinen. In den 
dunklen, unordentlichen Arealen gab 
es nur einen hellen Raum für den 
Empfang der ausländischen Besu-
cher. Aus dieser Erfahrungswelt ein 
großes Unternehmen zu entwickeln, 
das heute pünktlich hohe Qualität 
liefert, ist ein schier unglaublicher 
Entwicklungs- und Leistungsprozess 
der Unternehmerpersönlichkeit, der 
Mitarbeiter und des ganzen Landes.

Auch der 50-jährige Unternehmer, 
der 1996 mit ersten kleinen Zuliefer-
teilen für verschiedene gewerbliche 
Kunden anfing, kannte nur die noch 
nicht sehr viel weiter entwickelten 
Staatskonzerne als Vorbild. Immerhin 
brachten die ersten Joint Ventures mit 
Auslandsfirmen neue Technologien 
ins Land. Noch wichtiger war frei-
lich, dass Ende der 90er Jahre dann 
schon ganze Jahrgänge chinesischer 
Studenten, die im Ausland studiert 
hatten, nach China zurückkehrten. 
Auch Hongkong- und Taiwan-Chi-
nesen nahmen Positionen bei Firmen 
in China an. Auch Kapital aus diesen 
entwickelten Märkten beteiligte sich 
an chinesischen Neugründungen. All 
dies trug dazu bei, dass innerhalb von 
30 Jahren der Entwicklungssprung 
von der Industrie der 50er Jahre zum 
21. Jahrhundert – eine Spanne von 
zwei bis drei Generationen – gemeis-
tert werden konnte.

Die 90er Jahre waren Gründerzeit in 
China, das erste Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts war Boomzeit. Nach 
dem Umsatzeinbruch von rund 10 % 
(nominal) in 2009 hatten die meis-
ten Unternehmen in 2010 wieder 
Umsatzsteigerungen von mehr als 
einem Drittel. Von den Unterneh-
men, die bereits in den 90er Jahren 
gegründet wurden, konnten die Bes-
ten inzwischen die Größe von einigen 
tausend Mitarbeitern und einigen 
hundert Millionen, ja sogar einigen 

Milliarden USD Umsatz erreichen. 
Die nach 2000 gegründeten Fami-
lienunternehmen liegen – auch bei 
einer stupenden Wachstumsdynamik 
– naturgemäß meist noch unter 100 
Mio. USD Umsatz. Aber auch hier 
gibt es einzelne Erfolgsgeschichten in 
der Art, dass Unternehmen innerhalb 
eines Jahrzehnts zum „Weltformat“ 
mit Milliarden-Umsätzen entwickelt 
werden konnten. Bei diesen Groß-
unternehmen gibt es – wie häufig in 
Newly Industrialized Countries (Tür-
kei, Mexiko, Brasilien) – Conglome-
rates, die Unternehmen aus völlig 
unterschiedlichen Industriezweigen 
umfassen.

Wir finden heute folgende Typen der 
Familienunternehmen in China vor:

• Vorwiegend stehen die Unter-
nehmen noch unter der Lei-
tung des Gründers und nicht 
selten der Gründerin. Bei den 
Unternehmen der ersten Grün-
dungswelle Anfang der 80er 
Jahre ist die operative Leitung 
(CEO) bereits auf die zweite 
Generation übergegangen. Die 
Gründerpersönlichkeit hat die 
Position der Chairperson inne.

• Es gibt die Unternehmung des 
lone founders – eventuell mit 
seiner Ehepartnerin als Mitge-
sellschafterin.

• Es gibt die Gesellschaft, die von 
Anfang an von einem Clan – 
einem Kreis auch entfernter 
Verwandter – gegründet wurde.

• Es gibt Gesellschaften des lone 
founder mit einigen kleine-
ren Mitbeteiligten, die Nicht-
Verwandte sind. Darunter sind 
auch frühe Kapitalinvestoren 
aus Hongkong und Taiwan.

• Eine nennenswerte Quote der 
Gründungsunternehmen haben 
von Anfang an mehrere Gesell-
schafter aus der Kernfamilie und 
dem erweiterten Verwandten-
kreis des Gründers oder der 
Gründerin. Wir finden also 
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die Struktur mit zwei Dutzend 
Gesellschaftern bereits in der 
ersten und zweiten Generation, 
die in Deutschland erst in der 
dritten oder vierten Generation 
auftaucht. Diese Vielzahl der 
Gesellschafter dient nicht nur 
der Verbreiterung der Kapital-
basis, sondern ist von vornherein 
auch das Reservoir der vertrau-
enswürdigen Führungskräfte.

• Bei  Unternehmen, die als 
Management Buy-out aus den 
Staatsunternehmen heraus 
entwickelt wurden, finden sich 
auch Minderheitsbeteiligungen 
bei den Mitarbeitern.

• Es gibt die Gesellschaft mit IPO, 
wobei eine Beteiligungsquote 
der Familieneigner von 60 % 
empfohlen wird, um den Cha-
rakter eines Familienunterneh-
mens zu erhalten.

Heute gibt es auch eine aktive Grün-
derszene. „Entrepreneurship“ ist ein 
Thema des Curriculums an Business 
Schools. Start-Ups in e-Commerce 
sind so „angesagt“ wie in anderen 
Ländern. Die Spin-offs von Staatsun-
ternehmen waren bisher bereits der 
Ausgangspunkt von Neugründungen 
von Familienunternehmen. Dies wird 
in den nächsten Jahren noch erhöhte 
Bedeutung gewinnen, falls die Priva-
tisierungsprogramme der Regierung 
umgesetzt werden.

Wenn die chinesischen Eigentümer 
von Unternehmen es ernst meinen 
mit der langfristigen Entwicklung 
ihrer Unternehmungen müssen sie 
zwei Herausforderungen lösen, die 
jeweils eigene und nicht ein und die-
selbe Problemstellung sind: 

• Wie sichere ich den Erhalt 
des Familienunternehmens in 
Unabhängigkeit dadurch, dass 
es einen Nachfolger als kom-
petenten Eigentümer gibt; und

• Wie sichere ich, dass ein aus-
reichendes Führungspotenzial 
zur Verfügung steht, um den 

Herausforderungen der Zukunft 
gerecht zu werden.

Beides sind Fragen der Governance 
des Unternehmens. Hierzu suchen 
mehr und mehr chinesische Unter-
nehmer auf den Erkundungsreisen 
nach Deutschland Wegleitungen von 
den deutschen Familienunternehmern 
und deren Beratern zu erhalten. 

III. Überragendes Thema: 
Übergang von der  
ersten auf die zweite 
Generation

Die dynamischen jungen Männer  
oder Frauen, die Ende der 80er bis 
Ende der 90er Jahre eine irgendwie 
geartete gewerbliche Tätigkeit began-
nen oder einen Management-Buy-
Out der Abteilung eines Staatsbe-
triebs wagten, waren 1995 vielleicht 
35 bis 40 Jahre alt. Als sie heran-
wuchsen, war Kulturrevolution. Ihr 
erstes Kind bekamen die meisten von 
ihnen kurz nach Beginn der Reform 
und Öffnung 1979. In Unterneh-
merkreisen ist die Ein-Kind-Familie 
nicht immer reale Norm. Die zwei 
Geschwister, die in den 90er Jahren 
einen sehr erfolgreichen Konsumgü-
terhersteller gründeten, haben inzwi-
schen acht Nachkommen um sich 
geschart, wie einer ihrer familienex-
ternen Geschäftsführer mit sichtlicher 
Genugtuung berichtet: So wird der 
Fortbestand des Familienunterneh-
mens gesichert. In den 90er Jahren 
gründeten sie ihr Unternehmen, oft 
mit kleineren Kapitaleinlagen ent-
fernter Verwandter oder Freunden 
aus dem Heimatort. Jetzt sind die 
Gründer Anfang 50 bis Anfang 60 
Jahre alt. Sie wollen ihre Nachkom-
men, die jetzt zwischen 25 und 30 
Jahren alt sind, früh ins „Geschäft“ 
holen. Dabei machen sie sich Sor-
gen: Was ist, wenn kein Kind die 
„Führung“ übernehmen will? Nach 
einer Studie der Jiaotong Universität 
in Shanghai wollen nur 20 % der 
Kinder das elterliche Geschäft über-
nehmen, wobei in dieser Erhebung 
natürlich viele kleine und mittlere 

Unternehmen mit einbezogen sind,6 
nach einer anderen Untersuchung 
wollen zwei Drittel definitiv nicht als 
Nachfolger in das eigene Familien-
unternehmen gehen. Was soll dann 
mit diesen Unternehmen geschehen? 
Kann ein Nicht-Familienmitglied CEO 
und Chairman werden, wie es der 
Gründer ist? Soll das Unternehmen, 
wenn es groß genug ist, in einer IPO 
verkauft werden?

Bei den größeren Unternehmen ist 
die Attraktionskraft des Unterneh-
mens vielleicht größer, hier taucht 
aber ein anderes Problem auf. Diese 
Unternehmer-Kinder erhielten die 
beste denkbare Ausbildung, oft mit 
einem Auslandsstudium und einer 
mehrjährigen Sozialisierung in der 
westlichen Zivilisation verbunden. 
Wie finden die Eltern, die historisch 
bedingt meist keine höhere Ausbil-
dung erwerben konnten, und ihre 
bereits global erfahrenen Kinder zu 
einer gemeinsamen Sicht? Wann und 
wie soll der Übergang gestaltet wer-
den? Im Lande ist kein Erfahrungs-
transfer möglich: Vor 1982 gab es 
keine privaten Unternehmen, und 
dann begann die Gründungswelle 
noch langsam. Und jetzt gehen prak-
tisch alle privaten Unternehmen in 
einer Dekade gleichzeitig durch diese 
Phase des Generationenübergangs.

Der Forscher aus Deutschland ist 
Nachfolgediskussionen gewohnt, bei 
denen zur Debatte steht, zu welchem 
Zeitpunkt nach dem 70. Lebensjahr 
der Senior sich zurückzieht. Der Junior 
hat idealerweise nach dem Studium 
einige Jahre bei anderen Unterneh-
men gearbeitet, sich bei einer auslän-
dischen Tochtergesellschaft bewährt 
und kommt nun – schon mit eigener 
Erfahrung – in die Führungsposition 
als Nachfolger.

6 Yu Mingyin, (Shanghai Jiaotong University, An-
tai College of Economics and Management) (2012): 
Nachfolge in chinesischen Familienunternehmen: Si-
tuation, Herausforderungen und Maßnahmen – eine 
Muster-Untersuchung mit 54 Familienunternehmen. 
In: Journal of China University of Geosciences, Sept. 
2012, Vol. 12 No 5. Der Hinweis auf diese nur in Chi-
nesisch veröffentlichten Studie ist Prof. Roger King 
von der The Hong Kong University of Science and 
Technology zu verdanken.
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In China ist der typische Gründerun-
ternehmer mit Anfang 50 in der Fülle 
seiner unternehmerischen Dynamik 
und holt häufig seinen Sohn oder 
seine Tochter gleich nach dem Stu-
dium mit 25 Jahren ins Unterneh-
men, um die Nachfolge vorzuberei-
ten. Wenn es gut geht, werden Vater 
und Kind gut 20 Jahre als „Team“ 
arbeiten müssen.

Für diese frühen Nachfolgen stehen 
– für den europäischen Forscher 
erkennbar – klassische Themen der 
Beratung und des Coaching für die 
Familie an. Wie kann verhindert 
werden, dass die frühe Berufung als 
Assistent des Vaters nur eine Fort-
setzung des Erziehungsprozesses bis 
ins Erwachsenenalter wird? Wie kann 
der Nachfolger sich ablösen und eine 
eigene Persönlichkeit entwickeln? 
Welchen Einfluss wird der künftige 
Ehepartner des Nachfolgers über-
nehmen?

IV. Günstige Vorausset-
zungen für die nächste 
Generation

Die ungeahnte Chance, die heutige 
Nachfolger-Generationen haben, ist 
es, dass sie die „Welt“ kennen und 
ihnen alle Fortschritte der Welt zur 
Verfügung stehen. Welche der 2. 
Generationen der im 19. Jahrhundert 
in Europa gegründeten Familienun-
ternehmen hatte Auslandserfahrung: 
Einige wenige! Aber viele haben sich 
im Laufe ihrer Unternehmertätigkeit 
die Auslandserfahrung erarbeitet. 
Das ist einer der Gründe für den Auf-
stieg der deutschen Industrie. Für die 
zweite Generation der chinesischen 
Gründer ist es normal, im Ausland stu-
diert zu haben. Aber auch im Inland 
können sie mit Institutionen zusam-
menarbeiten, die ihnen helfen, die 
Corporate Governance und die Family 
Governance ihrer Unternehmerfa-
milie nach den besten Erfahrungen 
der internationalen Forschung aus-
zurichten. Der Ko-Autor Pan Yuexin 
hat seine Kanzlei auf die Betreuung 
der Familienunternehmen speziali-
siert („Governance Clinic“) und ist 

ein Protagonist für gute Governance 
auf vielen Kongressen im Land. Prof. 
Li Xinchun war nach seinem Studium 
in Deutschland bereits 1994 Mitbe-
gründer des ersten Forschungsinsti-
tuts für Familienunternehmen an der 
Sun Yat-sen University in Guangzhou. 
Einige seiner Schüler gehören zu den 
Führungskräften der größten privaten 
Unternehmen in China. Prof. Chen 
Ling gründete das sehr renommierte 
Institute of Family Business Research 
bei der School of Management, Zhe-
jiang University, Hangzhou, in 2004. 
Die „China Europe International Busi-
ness School“, die „China Depth and 
Global Breadth“ zu verbinden sucht, 
pflegt die Themen des Family Business 
in einem Master-Curriculum und in 
Erfahrungsaustausch-Zirkeln seines 
Programms „Family Heritage“.

Family Business rückt allenthalben in 
den Mittelpunkt des Interesses. Der 
Premierminister Li Keqiang hat beim 
„Sommer Davos“ 2014 verkündet:7 
„remove all institutional obstacles 
to development so that everyone 
interested in starting a business is 
given more space for entrepreneur-
ship and the blood of innovation 
could flow unhampered in a society 
where everyone is full of the spirit 
of self-development.” Eine „massive 
entrepreneurship and innovation by 
all“ ist das Motto für die Wirtschafts-
entwicklung. In der Tat haben sich in 
den letzten zwei Jahren Regierung 
und Banken intensiver um die För-
derung der privaten Unternehmen 
gekümmert.

V. Verlockungen und  
Herausforderungen für 
die nächste Generation

Der Next Generation steht das Ange-
bot der modernen Zeit in vollem 
Umfang zur Verfügung und sie nutzt 
diese Möglichkeiten. Nicht nur bei 
den Luxus-Autos. In den geschäft-
lichen Betätigungen fällt folgende 
gelegentlich in den Gesprächen auf-

7 Li Keqiang: Creating new dynamism through re-
form and innovation. In: Chinese Daily, 12. September 
2014, S. 8.

tauchende Arbeitsteilung zwischen 
älterer und jüngerer Generation auf: 
Der Senior betreibt weiterhin das 
angestammte Produktionsgeschäft, 
der Junior oder die Juniorin wenden 
sich aber den „modernen“ Geschäf-
ten im Real Estate, den Aktienmärk-
ten und vor allem den Projekten des 
e-commerce zu. Es ist schwer zu beur-
teilen, ob dies die natürliche Suche 
der Jugend ist, sich von den Senioren 
durch Streben nach Modernität und 
nach innovativen Geschäftsmodel-
len abzusetzen, die ja im Nachfolge-
prozess durchaus hilfreich wäre. Es 
könnte aber auch eine Ablenkung 
sein, sich nicht mehr dem mühseligen 
Geschäft der Produktion zuzuwenden 
und selbst Geschäfte zu entwickeln, 
sondern lieber durch Aktieninvest-
ments und Immobilienhandel an der 
unternehmerischen Aktivität Dritter 
partizipieren zu wollen. Die Regierung 
sieht sich bereits veranlasst, wohl 
aus verschiedenen Gründen dafür zu 
werben, Chinas Leistungsfähigkeit als 
Produktionsstandort zu verteidigen. 
Unter dem Motto „Made in China 
2025“ hat der Staatsrat kürzlich ein 
Programm ins Leben gerufen, welches 
– unter der Ägide des Ministeriums 
für Industrie und Telekommunikation 
(MIIT) – Chinas Wettbewerbsposition 
als Werkstatt der Welt erhalten und 
verbessern soll. Innovation, bessere 
Produktqualität und Aufwertung der 
industriellen Produktion werden als 
dringend notwendig erachtet mit 
Blick auf die stärker werdende Kon-
kurrenz durch Niedriglohnländer in 
den arbeitsintensiven Branchen und 
die Notwendigkeit, neue Impulse für 
das Wirtschaftswachstum zu finden. 
All diese Initiativen adressieren eine 
Situation des sogenannten „New 
Normal“, ein Schlagwort, mit dem 
die Regierung seit Ende 2014 die not-
wendigen Anpassungen an die neue 
Herausforderung eines langsameren 
Wachstums beschreibt. 

Im Bereich Internet haben chinesi-
sche Unternehmen bereits größere 
Erfolge vorzuweisen. Unter dem 
von Li Keqiang im März auf einer 
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Arbeitskonferenz vorgestellten Begriff 
„Internet plus“ sollen Unternehmen 
nun aufgefordert werden, das Inter-
net mit traditionellen Industrien zu 
integrieren, also nicht allein websites 
und Apps zu kreieren, sondern auch 
in die Entwicklung höherwertiger 
physischer Produkte und kombinierter 
Leistungen zu investieren.

Das deutsche Projekt Industrie 4.0 
ist ein Vorbild für den gewünschten 
Wandel – auch für die Unternehmer, 
bei denen organisierte Studienreisen 
nach Deutschland zu diesem Thema 
großen Anklang finden.8 Die Besucher 
sind offen für Dialog, Zusammen-
arbeit, gemeinsames Lernen – und 
manche von ihnen auch explizit für 
Beteiligungen an deutschen mittel-
ständischen Unternehmen im Bereich 
Industrie 4.0. 

„Transformation“, so beschreiben 
die Unternehmer gleich welcher 
Generation die große, oft als exis-
tenziell empfundene Herausforde-
rung für ihr Geschäft in der nächsten 
Zukunft unter dem „New Normal“. So 
ungelegen die Korrekturen auf den 
Finanzmärkten offensichtlich für die 
Regierung sind, sie werden doch auch 
dazu helfen, sich schneller und besser 
auf ein „New Normal“ einzustellen. 
Und die Familienunternehmen, die 
der Empfehlung für einen IPO nicht 
gefolgt sind, werden sich vielleicht 
in der Strategie der Nachhaltigkeit 
bestätigt finden. 

VI. Die klärungsbedürftigen 
Fragen zur Nachfolge

1. Kein Problem: Auswahl 
unter mehreren Anwärtern 
oder Diskriminierung der 
Töchter

Eine theoretisch schwierige Frage bei 
europäischen Familienunternehmen 

8 So organisierte die Zhejiang Universität eine von 
Prof. Chen Ling geführte Unternehmerdelegation mit 
dem Titel „Deutschland: Familienunternehmen und 
Industrie 4.0“ mit einem Workshop bei der Zeppelin 
Universität. Auch diese Aktivitäten sind nicht beein-
flusst von den jüngsten Turbulenzen auf den Finanz-
märkten und der Abschwächung der Konjunktur. 

ist oft: Welcher meiner zwei oder drei 
Nachkommen, die alle am Unterneh-
men interessiert sind, soll Nachfolger 
werden? Diese Wahl stellt sich in der 
Ein-Kind-Familie nicht, aber auch zwei 
Kinder sind hochwillkommen. Die 
hierzulande als normal unterstellte 
Rivalität zwischen Geschwistern ent-
wickelt sich unter dem konsensori-
entierten konfuzianischen Einfluss 
nicht oder nur selten zu einem Kon-
fliktherd für das Familienunterneh-
men.9 Zudem sind im Unternehmen 
ohnehin mehrere nähere und auch 
fernere Verwandte beschäftigt. 

Es stellt sich in China auch nicht die 
Frage, ob eine Tochter „das Unter-
nehmen“ führen kann. Die deut-
schen Unternehmen wissen aus den 
Führungszirkeln ihrer Tochtergesell-
schaften in China, dass eine Frau dort 
Chefin sein kann und das nicht groß 
kommentiert oder sonstwie lobend 
herausgestellt werden muss. Es ist 
einfach selbstverständlich. Es könnte 
sein, dass bei dem historischen Rück-
blick, in dem die Gründe für den 
raschen Aufstieg von China analysiert 
werden, diese tatsächliche Gleichbe-
rechtigung der Frauen in China eine 
angemessene Würdigung erhält. In 
einem unserer Workshops mit der 2. 
Generation waren zwei Drittel der 
Teilnehmer junge Frauen. Darunter 
waren einige Start-up-Unternehme-
rinnen, die ihr „Ding“ außerhalb des 
vorhandenen, eigenen Familienunter-
nehmens betreiben.

2. Das große Problem:  
Fehlendes Interesse des  
Kindes an der Nachfolge

Ein Schlüsselproblem in der Nach-
folgeplanung in China ist die Frage: 
Was tun, wenn das Kind nicht wil-
lens ist, in das Geschäft zu kommen. 
Diese Frage „nicht willens“ scheint 
öfter gestellt zu werden als die Frage 
„nicht geeignet“. Noch wird es als 

9 Yan, J./Sorenson, R. L. (2004): The influence of 
confucian ideology on conflict in Chinese family busi-
ness. In: International Journal of Cross Cultural Ma-
nagement, 4(1), 5 – 17.

üble Fügung des Schicksals empfun-
den, wenn das Kind andere Interessen 
hat. Es bedarf vermutlich Program-
men des „Eltern-Coaching“, um den 
Eltern zu verdeutlichen, dass die Basis 
des europäischen Unternehmertums 
darin lag, dass der mitteleuropäische 
Sohn einen eigenen Hausstand grün-
den musste, um heiraten zu kön-
nen.10 So wurde er gleichsam zur 
Selbstständigkeit gezwungen. Damit 
es den 25-jährigen gelingt, auch als 
Mitarbeiter unter dem Vater-Chef 
eine eigene Struktur zu entwickeln, 
müssen vermutlich berufsbegleitende 
Maßnahmen entwickelt werden  
(Coaching, Erfahrungsaustausch-
Zirkel). Wir trafen aber auch – wie 
gesagt – potenzielle Nachfolger, die 
ihr eigenes Unternehmertum ent-
wickelt haben – aber noch nicht als 
Nachfolger im Unternehmen der 
Eltern antreten wollten.

3. Familienunternehmen auch 
ohne familieninternen CEO?

Das Beispiel aus Deutschland mit den 
zahlreichen, sehr erfolgreichen Fami-
lienunternehmen in der dritten oder 
vierten Generation, die eine familien-
externe Geschäftsführung haben, 
muss chinesischen Gesprächspart-
nern erläutert werden. Diese Alter-
native wird in China – heute – noch 
als schwierig angesehen. Als Gründe 
werden genannt, dass es in China 
eben noch keinen breiten Arbeits-
markt von erfahrenen, professionellen 
Führungskräften gibt. Und dass die 
Männer und Frauen, die das Talent 
dazu haben, in diesen Gründerzeiten 
eben eher ihr eigenes Geschäft star-
ten. Um hierzu ein Gegengewicht zu 
bieten, erwägen fortschrittliche Fami-
lienunternehmen auch die Beteiligung 
von Führungskräften am Unterneh-
men. Es ist aber sicher auch eine Frage 
der Grundeinstellung, ob man einer 
im Markt rekrutierten Führungskraft 
sein Unternehmen anvertrauen kann. 
Mitglieder der Kernfamilie, aber auch 

10  Siehe z. B. Jones, E. L. (1991): Das Wunder Euro-
pa, Tübingen: I. C. B. Mohr, 3 ff.
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der Verwandtschaft genießen einen 
Vertrauensvorschuss. 

Bei der umgekehrten Frage, ob Fami-
lienunternehmen vertrauenswürdige 
Arbeitgeber sind, ist der Befund 
bemerkenswert. Wir finden bereits 
Familienunternehmen, die eine Fami-
lienstrategie und Werte-Statements 
ausgearbeitet haben. Wir sehen 
eindrucksvolle Kommunikationspro-
gramme, in denen die Corporate Social 
Responsibility und der Wertekanon der 
Eigentümerfamilie verkündet werden. 
Die hohe Betriebstreue der Führungs-
kräfte und qualifizierten Mitarbei-
ter in der chinesischen Belegschaft 
eines deutschen Familienunterneh-
mens wird von der Geschäftsführung 
ausdrücklich damit begründet, dass 
Familienunternehmen in China als 
vertrauenswürdige Arbeitgeber gel-
ten und ein Arbeitsplatz in deutschen 
Familienunternehmen wegen ihrer 
hohen Reputation in der chinesischen 
Öffentlichkeit besonders attraktiv ist. 

V. Schlussbemerkung

Die chinesischen Familienunterneh-
men haben durch die historische Auf-
schwungphase seit 1979 einzigartige 
Bedingungen für einen „Schnellstart“ 
gehabt und viele Unternehmen haben 
diese Chance hervorragend verwen-
det. Sie haben in ihrer Entwicklung 
das moderne Angebot an Führungs-
instrumenten genutzt. Es ist bemer-
kenswert, wie die „KPIs“ genannt 
werden und „Geschäftsmodelle“ 
diskutiert werden. Die Regierung 
ist sich der Bedeutung der privaten 
Unternehmen als Träger der Innova-
tion bewusst und fördert sie. Die fort-
schrittlichen Unternehmer bemühen 
sich nun, die Erfahrungen anderer 
Familienunternehmer zu nutzen, um 
die für sie drängenden Fragen der 
Führungsnachfolge gut zu lösen. Dies 
ist eine geradezu historische Chance 
der Forschung zu Familienunterneh-
men, einen Beitrag dazu zu leisten. 
Deutsche Familienunternehmen sind 

aufgrund ihrer industriellen Struk-
tur und ihres Erfolgs ein besonderes 
Vorbild für die chinesischen Famili-
enunternehmer. Daraus ergibt sich 
gerade auch für die deutsche For-
schung zu Familienunternehmen und 
die Gemeinde der professionellen 
Berater von Familienunternehmen 
eine besondere Herausforderung. 
Durch Kooperation mit chinesi-
schen Partnern kann ein praktischer 
Beitrag geleistet werden. Zugleich 
gewinnen die deutsche Forschung 
und der deutsche Familienunterneh-
mer die Erfahrung, um sich besser 
auf das Auftreten der chinesischen 
Mitbewerber auf dem internationa-
len Markt vorzubereiten. Es werden 
darunter Unternehmen sein, die in 
den nächsten zwanzig Jahren auf 
die Größenordnung von Milliarden-
Umsätzen herangewachsen sein wer-
den. Sowohl ihr Werteverständnis 
wie auch ihre Finanzkraft werden es 
ihnen ermöglichen, eine langfristig 
orientierte Strategie zu verfolgen.
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Zusatzleistungen zu Zeitschriften wie beispielsweise Archive mit dem geltenden Umsatzsteuersatz von 
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Gesellschafter Info

Konflikte und deren Lösungen – 
von Rosenkrieg und Vatermord 

Dr. Till Jansen, Private Universität Witten/Herdecke

Familienunternehmen stellen eine enge Verzahnung von Unternehmen, 
Familie und Eigentum dar. Diese enge Verzahnung macht Konflikte nicht 
nur auf eine besondere Art wahrscheinlich. Sie verhindert auch, dass man 
einmal entstandenen Konflikten leicht aus dem Weg gehen kann. Bewegt 

man sich also im Kontext von Familienunternehmen, sollte man sich der besonderen 
strukturellen Risiken bewusst sein und bestimmte Regeln zur Konfliktvermeidung 
und Deeskalation beachten. 
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I. Einleitung

Konflikte begegnen uns in den ver-
schiedensten Kontexten und sind in 
der menschlichen Geschichte omni-
präsent. Blickt man in die frühen litera-
rischen Werke wie die Ilias, die Odys-
see, griechische Dramen oder auch 
germanische Sagen, so kann man 
gar den Eindruck bekommen, dass 
eigentlich nur Konflikte es wert sind, 
dass man sich mit ihnen beschäftigt 
– seien es nun innere Konflikte oder 
äußere. So raubt Paris Helena und 
führt den Trojanischen Krieg herbei, 
Elektra wird von Rachedurst getrie-
ben und die gesamte germanische 
Mythenwelt scheint sich nur um den 
Konflikt von Göttern und Riesen zu 
drehen. Konflikte, so scheint es, sind 
ubiquitär. Auch Familienunternehmen 
bilden darin keine Ausnahme. 

Gleichwohl stellen Familienunterneh-
men auf eine sehr eigene Weise einen 
ungewöhnlich fruchtbaren Boden 
für Konflikte und Konflikteskalation 
dar. Weil in Familienunternehmen mit 
Familie, Unternehmen und Eigentum 
drei sehr unterschiedliche Systeme 
mit je eigenen kommunikativen Logi-
ken aufeinandertreffen, können hier 
Konflikte entstehen, die eine sehr 
eigene Dynamik aufweisen. Zudem 
sorgt die enge Kopplung der drei 
Systeme noch dafür, dass man sich 
dem einmal entstandenen Konflikt 
schlecht entziehen kann. Bewegt man 
sich daher im Kontext von Familienun-

ternehmen – ob nun als Mitglied der 
Familie, als Fremdmanager oder als 
Berater –, ist es von zentraler Bedeu-
tung, diese Dynamik zu kennen um 
mit ihr um gehen zu können. 

II. Familienunternehmen 
als Verzahnung dreier 
Systeme

Familienunternehmen verbinden die 
Systeme Familie, Unternehmen und 
Eigentum in einer festen Konstellati-
on.1 Damit schaffen sie ein Umfeld, 
das heutzutage selten geworden ist. 
Außerhalb von Familienunterneh-
men ist man es gewohnt, dass Arbeit 
außerhalb der Familie stattfindet und 
die Familie von den Ansprüchen, die 
in einem Unternehmen herrschen, 
verschont bleiben. Ebenso ist Eigen-
tum etwas, das nicht allzu stark in die 
Familiendynamik interveniert. Außer 
in Erbfällen ist meist relativ klar, wer 
über was zu verfügen hat. Eigen-
tum der gesamten Familie ist selten 
geworden. In Familienunternehmen 
ist jedoch genau dies der Fall: Familie, 
Eigentum und Unternehmen sind auf 
eine äußerst enge Weise miteinan-
der verzahnt. Der Familie gehört das 
Unternehmen, sie leitet es und wird 
von ihm definiert. Auf eine bestimmte 
Art ist die Familie für das Unterneh-
men da und das Unternehmen für 
die Familie. Die verschiedenen Sei-

1 Tagiuri/Davis, Fam. Bus. Rev. 1996.

ten bestimmten sich wechselseitig 
und sind wechselseitig aufeinander 
angewiesen. Diese Situation erlaubt 
zum einen, das Aufkommen von spe-
zifischen Konflikten besser zu verste-
hen. Zum anderen erklären sie auch 
die merkwürdige Persistenz und die 
manchmal auftretende Eskalations-
dynamik von Konflikten in Famili-
enunternehmen, bei denen es dann 
manchmal heißen kann: Gemeinsam 
in den Abgrund.2

1. Theoretische Perspektive

Um ein tieferes Verständnis der 
Konfliktpotenziale dieser Konstel-
lation zu gewinnen, bietet es sich 
an, einen Schritt zurückzutreten und 
eine theoretische Perspektive auf den 
Gegenstand einzunehmen: Familie, 
Unternehmen und Eigentum stellen je 

2 Glasl, Konfliktdynamik 2014.
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eigene Kommunikationssysteme dar.3 
Sie bilden je eigene kommunikative 
Kontexte, die ihrer ganz eigenen Logik 
folgen. So gilt in der Familie etwa 
die wechselseitige Anerkennung und 
Zugehörigkeit als höchstes Gebot. Die 
Familie folgt einer Bindungslogik.4 
Man wird in sie geboren und der Aus-
tritt ist schwierig, wenn nicht nahezu 
unmöglich. Unternehmen hingegen 
folgen primär einer Entscheidungs-
logik. Es geht nicht zunächst darum, 
dass sich die Personen gut verstehen, 
sondern dass ein bestimmtes Problem 
gelöst, eine Funktion erfüllt wird, 
etwa die wirtschaftlich erfolgreiche 
Produktion von Getriebeteilen. Die 
Mitglieder stehen hier an zweiter 
Stelle. In Unternehmen wird explizit 
über Mitgliedschaft entschieden und 
Mitgliedschaft wird an Kompetenz 
gebunden.5 Die Logik des Eigentums 
wiederum nimmt weder auf Kom-
petenz noch auf Bindung besondere 
Rücksicht. Hier zählt am Ende des 
Tages die legale Verfügungsgewalt. 

Hieraus folgt, dass in einem Kommu-
nikationssystem richtig sein kann, was 
im anderen falsch ist und umgekehrt. 
So kann die Nachfolge des Sohnes aus 
Sicht der Familie durchaus als gute 
Entscheidung erscheinen. Sowohl 
Sohn wie auch Eltern wünschen sich 
eine Nachfolge in der Familie. Die 
Bindung innerhalb der Familie wird 
erhöht. Aus Perspektive des Unter-
nehmens jedoch kann die Nachfolge 
des Sohnes als schlechte Idee erschei-
nen, etwa wenn er nicht die entspre-
chenden Kompetenzen aufweist. Was 
also für die Familie gut ist, kann für 
das Unternehmen schlecht sein – und 
umgekehrt. 

2. Pragmatische Paradoxie

Für die Akteure in Familienunterneh-
men führt diese Situation sowohl zu 
pragmatischen Paradoxien wie auch 
zu schrägen Kommunikationsan-

3 Schlippe/Frank, Fam. Relat. 2013, Schlippe, Das 
kommt in den besten Familien vor ... systemische Kon-
fliktberatung in Familien und Familienunternehmen 
(2014).
4 Schlippe/Frank, Fam. Relat. 2013.
5 Simon, Soz. Syst. 1999.

schlüssen und psychologischen Kon-
trakten.6 Pragmatische Paradoxien 
liegen dann vor, wenn eine Entschei-
dung getroffen werden muss, die not-
wendig gegen eine der verschiedenen 
Logiken verstößt. Wie sich der eben 
angesprochene Vorgänger gegen-
über seinem Sohn verhält, der gerne 
in die Nachfolge möchte und den er 
selbst aus Familienperspektive gerne 
in der Nachfolge sähe – er wird sich 
immer falsch verhalten. Entscheidet er 
sich dafür, dass sein Sohn die Nach-
folge antritt, so verstößt er gegen 
die Unternehmenslogik, da er einen 
inkompetenten Nachfolger bestimmt. 
Entscheidet er sich jedoch dafür, etwa 
einen Fremdmanager einzusetzen, so 
verstößt er gegen die Bindungslogik 
der Familie. Das Konfliktpotenzial ist 
in jedem Fall groß.

Pragmatische Paradoxien tauchen 
hingegen immer dann auf, wenn 
den beteiligten Akteuren die Dilem-
mata bewusst werden, die aus den 
verschiedenen Logiken resultieren. 
Nicht selten kommt es zu Situatio-
nen, in denen die beteiligten Perso-
nen aus unterschiedlichen Kontexten 
heraus sprechen, ohne dass sie dies 
bemerkten. Während eine Person sich 
gedanklich etwa im Unternehmens-
kontext bewegt, mag sich der Dia-
logpartner gedanklich im Kontext der 
Familie bewegen. So kann etwa ein 
Nachfolger die Entscheidungen seines 
Vorgängers regelmäßig in Frage stel-
len und andere Entscheidungen vor-
schlagen, die er als sachliche Debatte 
über die richtige unternehmerische 
Entscheidung versteht. Der Vorgän-
ger hingegen kann diese Debatte 
als persönlichen Angriff und Ver-
such des symbolischen „Vatermords“ 
begreifen. Die sachlichen Argumente 
erscheinen dann nur als Vorwand 
und Ausdruck des Wunsches, dem 
Vater zu widersprechen. Die wechsel-
seitigen Kommunikationsanschlüsse 
sind hier „schräg“. Sie passen nicht 
in den Kontext des jeweils anderen – 

6 Schlippe, Das kommt in den besten Familien vor 
... systemische Konfliktberatung in Familien und Fami-
lienunternehmen (2014).

ohne dass sich eine der beiden Seiten 
da rüber klar ist. 

Entsprechend sind alle Beteiligten der 
Meinung, dass sie sich selbst richtig 
verhalten, während der andere sich 
falsch verhält. Der Sohn will aus seiner 
Perspektive nur „rational“ diskutie-
ren. Entsprechend benimmt sich der 
Vater „irrational“. Der Vater hinge-
gen möchte, dass der Sohn seine 
„Lebensleistung“ anerkennt. Die 
Ideen des Sohnes erscheinen dann 
als Ablehnung und Abwertung seiner 
Art das Unternehmen zu führen. Die 
unterschiedlichen kommunikativen 
Kontexte werden nicht verstanden. 
Daher wird auf die Person zuge-
rechnet: Der Konflikt ist nicht das 
Resultat eines „schrägen“ Kommu-
nikationsanschlusses, sondern von 
„Papas Fehlverhalten“. Die Chance 
einer gegenseitigen Dämonisierung7 
und einer weiteren Eskalation8 ist hier 
nicht weit. 

3. Auswirkungen der Konflikte

Sowohl Konflikte, die aus pragmati-
schen Paradoxien wie auch solche, die 
aus „schrägen“ Anschlüssen resultie-
ren, werden noch dadurch befeuert, 
dass ein Verlassen des Feldes durch 
die spezifische Verschränkung von 
Familie, Unternehmen und Eignerkreis 
erschwert wird. Wo ein Eignerkreis 
einfach nur ein Eignerkreis ist, kann 
man verkaufen um auszutreten. Man 
kann sich von seiner eigenen Familie, 
wo sie nur Familie ist, distanzieren 
und den Kontakt abbrechen, wenn 
das Verhältnis zerrüttet ist. In einem 
Unternehmen kann man kündigen. 
Wo aber alles gleichzeitig der Fall ist, 
ist ein Ausscheiden nur schwer mög-
lich. Verkauft oder kündigt man, so 
bleibt man immer noch Familienmit-
glied. Bricht man den Kontakt ab, so 
heißt das noch lange nicht, dass man 
seine Anteile verkauft. Der Konflikt 
kann also durch Ausweichen oder 
Abbruch der Beziehung nicht so ohne 
Weiteres umgangen werden. 

7 Omer/Allôn/Schlippe, Feindbilder – Psychologie 
der Dämonisierung (2014)
8 Glasl, Konfliktdynamik 2014.
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Entsprechend stellen Familienunter-
nehmen nicht nur einen besonders 
fruchtbaren Boden für Konflikte dar. 
Sie sorgen außerdem noch dafür, dass 
Konflikte sich besonders leicht verfes-
tigen. Es entstehen dann sich selbst 
verstärkende Konfliktdynamiken, in 
der die eine Seite sich zunehmend 
darüber definiert, dass sie in Oppo-
sition zur anderen steht.9 In dieser 
Konstellation kann sich die Eskalation 
Stufe für Stufe nach oben schrauben, 
bis am Ende der gemeinsame Nieder-
gang stehen kann.10

III. Intervention und  
Prävention

Wenn man diese Situation ernst 
nimmt, kann das Ziel im Familien-
unternehmen nicht der vollstän-
dige, andauernde Konsens oder die 
allgemeingültige Harmonie sein.11 
Konflikte sind hier nicht nur unver-
meidbar. Sie sind als sachliche Aus-
einandersetzung auch notwendig 
und wünschenswert. In diesem Sinne 
kann eine Praxisempfehlung nur zwei-
erlei beinhalten. Zum einen sollte die 
Eskalation von Konflikten in einen 
Bereich vermieden werden, in denen 
die Sachdimension in den Hinter-
grund tritt. Konflikte sind gut und 
sinnvoll, solange man weiß, worüber 
der Konflikt ausgetragen wird und 
diese Austragung konstruktiv ist. 
Überdeckt jedoch die soziale Dimen-
sion die zugrunde liegende Sachfrage, 
gilt es den Konflikt zu deeskalieren. 
Das sich selbst verstärkende Muster, 
das die Eskalation vorantreibt, muss 
unterbrochen werden. 

An erster Stelle steht dabei die 
Bewusstmachung der jeweiligen Situ-
ation.12 „Consciousness Raising“13 
heißt hier zunächst einmal, sich 
da rüber im Klaren zu sein, dass man 

9 Simon, Einführung in die Systemtheorie des Kon-
flikts (2012).
10 Glasl, Konfliktdynamik 2014.
11 Simon, Einführung in die Systemtheorie des Kon-
flikts (2012).
12 Schlippe, Das kommt in den besten Familien vor 
... systemische Konfliktberatung in Familien und Fami-
lienunternehmen (2014).
13 Harvey/Evans, Fam. Bus. Rev. 1994.

es mit verschiedenen Kommunika-
tionslogiken zu tun hat, aus denen 
heraus die Situation anders aber 
gleichwohl legitim interpretiert wer-
den kann. Es heißt auch, sich der 
Paradoxien bewusst zu sein, die aus 
der gleichzeitigen Präsenz dieser ver-
schiedenen Logiken resultieren. 

Konkret impliziert eine solche Reflek-
tiertheit zunächst einmal Selbstkont-
rolle. Anstatt in eine bestimmte Inter-
pretation einzurasten, sollte man sich 
darüber klar sein, warum man selbst 
eine bestimmte Position vertritt und 
ob nicht hinter der Position des ande-
ren eine ebenso sinnvolle Interpreta-
tion der Situation steckt. Es heißt also 
zunächst einmal Ruhe zu bewahren 
und Spannung auszuhalten, ohne auf 
Biegen und Brechen den Gordischen 
Knoten durchschlagen zu wollen. 
Deeskalation ist in diesem Sinne häu-
fig erst einmal ein Verhalten, das den 
eigenen Affekten und Emotionen in 
der Situation widerspricht.14 Konkret 
kann es Folgendes heißen:15

• Beobachten Sie sich selbst und 
versuchen Sie, Ihr eigenes Ver-
halten in der Situation zu ver-
stehen. 

• Bemühen Sie sich darum, Ihr 
eigenes Verhaltensmuster zu 
unterbrechen. Konflikte kön-
nen wie Parasiten wirken und 
auf jeder der beteiligten Seiten 
ein spezifisches Verhaltensmus-
ter etablieren. Beide Muster 
stabilisieren sich gegenseitig 
und führen zur Eskalation. 

• Durchbrechen Sie Ihre Wahr-
nehmung des anderen und stel-
len Sie die Möglichkeit in Rech-
nung, dass er oder sie es doch 
gut meint. Versuchen Sie jede 
Interpretation zu vermeiden, 
die tatsächlich gut gemeintes 
Verhalten auf böse Absichten 
zurückführt.

14 Simon, Einführung in die Systemtheorie des Kon-
flikts (2012).
15 Schlippe, Das kommt in den besten Familien vor 
... systemische Konfliktberatung in Familien und Fami-
lienunternehmen (2014).

• Verlangsamen Sie und beruhi-
gen Sie sich. Konflikte speisen 
sich aus dem Gefühl der Dring-
lichkeit. Lassen Sie sich also Zeit 
und schreiben Sie nicht in der 
Hitze des Gefechts die nächste 
E-mail, die mit Sicherheit zur 
weiteren Eskalation führt.

• Stellen Sie in Rechnung, dass es 
in der Situation unterschiedli-
che Logiken gibt und dass nicht 
alles der anderen Person zuzu-
rechnen ist. Attribuieren Sie der 
Situation!

Ändern können Sie erst einmal nur 
sich und Ihr Verhalten. Die Änderung 
des anderen müssen Sie dem anderen 
überlassen. Das heißt jedoch nicht, 
dass kein Gespräch gesucht werden 
muss. Die Kommunikation über den 
Konflikt ist vielmehr von zentraler 
Bedeutung. Denn der Konflikt ist nicht 
nur Sache der Einzelnen, sondern eine 
Dynamik der Kommunikation zwi-
schen beiden Seiten, die beginnen 
kann, von den einzelnen Personen 
Besitz zu ergreifen. Deswegen ist indi-
viduelles Bewusstsein ebenso bedeut-
sam wie ein gemeinsam Erarbeitetes. 
Einfach ausgedrückt heißt das: Man 
muss über die Situation reden. 

Selbstverständlich reicht gemeinsa-
mes „Consciousness Raising“ nicht 
immer aus. Gerade in Situationen, 
die eine höhere Eskalationsstufe 
erreicht haben und in denen das 
Vertrauen und die Dialogfähigkeit 
nachhaltig zerstört worden sind, müs-
sen weitere Maßnahmen ergriffen 
werden.16 Diese Rolle kann, wenn 
die Stufe systematischer persönli-
cher Entwertung des anderen noch 
nicht erreicht worden ist, von einem 
neutralen Beobachter innerhalb des 
Systems eingenommen werden.17 Das 
kann in einem Familienunternehmen 
je nach Situation etwa ein Familien-
mitglied, ein Mitglied der externen 

16 Schlippe, Das kommt in den besten Familien vor 
... systemische Konfliktberatung in Familien und Fami-
lienunternehmen (2014).
17 Glasl, Konfliktmanagement (2013).
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Geschäftsleitung oder ein Bekannter 
oder Freund der Familie sein. Ist eine 
bestimmte Eskalationsstufe jedoch 
einmal überschritten, bietet es sich an 
auf externe Berater zurückzugreifen. 
Diese bringen nicht nur die fachliche 
Expertise mit, sondern haben auch 
eine neutrale Position außerhalb von 
Familie und Unternehmen. 

Neben diesen Formen der Prävention 
und Intervention bestehen verschie-
dene Möglichkeiten formalerer Pro-
zesse, die häufig im Rahmen eines 
schwelenden oder entstehenden 
Konfliktes mit dem Ziel eingeleitet 
werden, nicht nur den jeweiligen Kon-
flikt beizulegen, sondern ähnliche 
Konflikte in Zukunft zu vermeiden. 
Neben rein juristischen Lösungen 
über das Verfassen von Gesellschaf-
terverträgen und/oder der Einrich-
tung von Beiräten bietet sich hier das 
gemeinsame Erarbeiten einer Fami-
lienstrategie an. Familienstrategien 
haben dabei zum Ziel, das Verhältnis 
von Familie, Eigentum und Unter-
nehmen zu klären.18 Sie dienen dazu, 
die „Kopplung“ der verschiedenen 
Systeme zu steuern und in geordnete 
Bahnen zu überführen. Verschiedene 
große deutsche Unternehmen haben 
hier bereits ausgefeilte Systeme ent-
wickelt.19 

Im Rahmen der Entwicklung solcher 
Familienstrategien können dabei 
Maßnahmen zur Konfliktprävention 
systematisch integriert werden.20 
So ist es etwa möglich, einen fami-
lieninternen Konfliktmanager zu 
benennen, der jederzeit angespro-
chen werden und als neutrale Instanz 
innerhalb der Familie auftreten kann. 
Ebenso ist es aber auch möglich, in 
der Familienstrategie den Umgang 
mit Externen zu regeln. Beispielsweise 
können sich Familienmitglieder auf ein 
bestimmtes Vorgehen einigen, wenn 
eine Seite eine Konfliktmoderation 

18 Carlock/Ward, When Family Businesses are Best 
(2010).
19 Simon/Wimmer/Groth, Mehr-Generationen-Fa-
milienunternehmen (2005)1.
20 von Schlippe/Groth/Plate, Entscheidungsfähig-
keit sicherstellen: Familienstrategie und Familienma-
nagement in Familienunternehmen (2011).

wünscht. Ebenso können etwa Instan-
zen wie Beiräte als Letztentscheider 
eingesetzt werden. Oder es wird ein 
Mechanismus eingeführt, mit dem 
Entscheidungsfähigkeit nach einem 
Rotationsprinzip sichergestellt wird. 
So kann beispielsweise ein Stab ein-
geführt werden, der im relevanten 
Personenkreis rotiert. Derjenige, der 
den Stab hat, darf im Zweifelsfall ent-
scheiden, muss dann aber den Stab 
an das nächste Familienmitglied wei-
tergeben – ein Verfahren, das selten 
bis nie eingesetzt wird, so es einmal 
als Verfahren eingeführt wurde.21 

IV. Fazit

Die vorangestellten Ausführungen 
lassen sich im folgenden Textkasten 
wie folgt zusammenfassen:

• Konflikte in Familienunter-
nehmen werden durch die 
unterschiedlichen Logiken in 
Unternehmen, Familie und 
Eigentümerkreis gefördert und 
stabilisiert. 

• Dabei macht gerade die enge 
Verzahnung von Familie, Unter-
nehmen und Eigentum den 
Austritt oder die Konfliktun-
terbrechung schwierig. 

• Wichtig für die Betroffenen 
ist daher, ein Bewusstsein von 
der konfliktträchtigen Situation 
zu entwickeln und sich selbst 
zurückzunehmen, um eine 
Eskalation zu vermeiden. 

• Ebenso ist der Dialog über den 
Konflikt innerhalb der Familie 
von zentraler Bedeutung. 

• Externe sollten zur Schlichtung 
bei höheren Eskalationsstufen 
herangezogen werden, um 
Schlimmeres zu verhindern.

• Familienstrategien können ein 
Mittel zur Konfliktprävention 
darstellen. 

21 Lansberg, Succeeding generations (1999).
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BVerfG, Beschluss vom 23.6.2015 
– 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11

§ 8 GrEStG; § 138 Abs. 2 u. 3 BewG

1.  Die Ersatzbemessungsgrund-
lage nach § 8 Abs. 2 GrEStG 
i.V.m. § 138 Abs. 2 und 3 BewG 
für die Grunderwerbsteuer, 
die u.a. bei Erwerbsvorgängen 
auf gesellschaftsvertraglicher 
Grundlage sowie bei Übertra-
gung von mindestens 95 % 
der Anteile an Gesellschaften 
zur Anwendung kommt, führt 
zu einem Bewertungsniveau 
deutlich unterhalb der bei 
unmittelbaren Grundstücks-
veräußerungen maßgebli-
chen Verkehrswerte. Diese 
Ungleichbehandlung ist sach-
lich nicht gerechtfertigt und 
daher verfassungswidrig.

2.  Der Gesetzgeber ist ver-
pflichtet, spätestens bis zum 
30. Juni 2016 rückwirkend 
zum 1. Januar 2009 eine Neu-
regelung zu treffen. Bis zum 
31. Dezember 2008 ist die 
Ersatzbemessungsgrundlage 
weiter anwendbar. (Leitsätze 
des Bearbeiters)

Keywords
Anteilsvereinigung; Bewertungsgesetz; 
Grunderwerbsteuer; Grundstücks-
bewertung; Immobiliengesellschaft

I. Problemstellung

Die Grunderwerbsteuer bemisst sich 
bei „unmittelbaren“ Erwerbsvorgän-
gen, z.B. aufgrund eines Kaufvertrags 
über ein Grundstück, nach dem Wert 
der Gegenleistung, beispielsweise 
dem Kaufpreis (§ 1 Abs. 1, § 8 Abs. 1, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Grunderwerbsteuer-

Steuerrecht

Ersatzbemessungsgrundlage im Grunderwerbsteuerrecht 
verfassungswidrig
Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt

gesetz (GrEStG)). Diese wird aufgrund 
der unterschiedlichen Interessenlage 
von Veräußerer und Erwerber i.d.R. 
dem Verkehrswert entsprechen.

Wird jedoch nicht unmittelbar das 
Grundstück selbst veräußert, son-
dern die Anteile an einer Gesellschaft, 
die Eigentümerin des Grundstücks 
ist, kann es sich unter bestimmten 
Vo raussetzungen zwar auch um einen 
grunderwerbsteuerpflichtigen Vor-
gang handeln. Das ist namentlich 
dann der Fall, wenn zum Vermögen 
einer Personengesellschaft ein inlän-
disches Grundstück gehört und sich 
der Gesellschafterbestand dieser Per-
sonengesellschaft innerhalb von fünf 
Jahren unmittelbar oder mittelbar 
dergestalt ändert, dass mindestens 
95 % der Anteile am Gesellschafts-
vermögen auf neue Gesellschafter 
übergehen (§ 1 Abs. 2a GrEStG). 
Oder wenn alle oder zumindest 95 
% der Gesellschaftsanteile an einer 
Personen- oder Kapitalgesellschaft, 
zu deren Vermögen ein inländisches 
Grundstück gehört, in einer Hand ver-
einigt werden und somit die im Ver-
mögen der Gesellschaft befindlichen 
Grundstücke mittelbar übergehen 
(sog. Anteilsvereinigung). In diesen 
Fällen gibt es aber keine konkrete 
Gegenleistung für das Grundstück als 
solches, nach der sich die Grunder-
werbsteuer bemessen könnte. Denn 
der Kaufpreis für die Anteile kann 
nicht maßgebend sein, weil mit ihm 
nicht nur der Erwerb des Grundstücks 
abgegolten wird.

Deshalb muss der Wert des (mittel-
bar) veräußerten Grundbesitzes nach 
einer Ersatzbemessungsgrundlage 
ermittelt werden. Hierbei kommen 
hypothetische Grundbesitzwerte zum 
Ansatz, die nach dem Bewertungs-

gesetz (BewG) zu ermitteln sind. Die 
entsprechenden Regelungen in § 138 
Abs. 2 und 3 BewG sowie den Fol-
geparagrafen erweisen sich jedoch 
insofern als problematisch, als sie sich 
nur unzureichend am gemeinen Wert 
bzw. Verkehrswert der Grundstücke 
orientieren. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte bereits in seiner vor-
letzten Erbschaftsteuer-Entscheidung 
festgestellt, dass der Ansatz bewusst 
zu niedriger Grundbesitzwerte im 
Kontext der Erbschaftsteuer verfas-
sungswidrig ist (BVerfG, Beschluss 
vom 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, NJW 
2007, 573).

II. Sachverhalt

Dem hier besprochenen Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts lagen 
zwei Ausgangsverfahren zugrunde. 
Im einen Ausgangsverfahren hatte 
eine US-Körperschaft im Jahr 2001 
alle Anteile an einer GmbH und einer 
GbR gekauft, zu deren jeweiligem 
Gesellschaftsvermögen zahlreiche 
unbebaute, bebaute sowie land- und 
forstwirtschaftliche Grundstücke 
gehörten. Die Klägerin des anderen 
Ausgangsverfahrens war eine GmbH, 
die im Jahr 2002 von ihrer Alleinge-
sellschafterin, einer AG, den einzi-
gen Geschäftsanteil an einer anderen 
GmbH, die Eigentümerin eines unbe-
bauten und eines bebauten Grund-
stücks war, erworben hatte – also 
ein konzerninterner Vorgang. Nach-
dem die Einsprüche der Klägerinnen 
gegen den jeweiligen Grunderwerb-
steuerbescheid und ihre Klagen vor 
dem Finanzgericht erfolglos gewe-
sen waren, hatte der sodann ange-
rufene Bundesfinanzhof die beiden 
Ausgangsverfahren ausgesetzt und 
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Rechtsprechung

dem Bundesverfassungsgericht im 
Hinblick auf die – von den Klägerin-
nen bestrittene – Verfassungsmäßig-
keit der Ersatzbemessungsgrundlage 
vorgelegt.

III. Entscheidungsgründe

Das Bundesverfassungsgericht stellt 
eine erhebliche Ungleichbehandlung 
derjenigen Steuerschuldner, deren 
Grunderwerbsteuer nach der Ersatz-
bemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2 
GrEStG mit Hilfe der Bewertungsvor-
schriften (§§ 138 ff. BewG) bestimmt 
wird, gegenüber denjenigen Steuer-
schuldnern fest, deren Grunderwerb-
steuer auf Grundlage der Regelbe-
messungsgrundlage nach § 8 Abs. 1 
GrEStG u.a. anhand der Gegenleis-
tung berechnet wird. Da die Vertrag-
schließenden bei einer unmittelba-
ren Grundstücksveräußerung meist 
gegenläufige Interessen verfolgten, 
werde die Gegenleistung, die Grund-
lage der Regelbemessungsgrundlage 
sei, regelmäßig dem gemeinen Wert, 
d.h. dem Verkehrswert des Grund-
stücks entsprechen. Falls die verein-
barte Gegenleistung im Einzelfall 
deutlich darunter oder darüber liege, 
gehe die Rechtspraxis davon aus, dass 
insoweit eine Schenkung vorliege, die 
dementsprechend der Schenkung-
steuer unterfiele und somit jedenfalls 
nicht steuerfrei erworben würde.

Demgegenüber wichen die Werte, 
die nach den Bewertungsregeln der 
§§ 138 ff. BewG als Ersatzbemes-
sungsgrundlage ermittelt würden, 
erheblich vom gemeinen Wert ab. 
Dies ergäbe sich aus den Feststel-
lungen im Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 7.11.2006 zur 
Erbschaftsteuer (siehe oben). Diese 
Feststellungen seien insoweit auch 
für die Anwendung der Bewertungs-
vorschriften für Zwecke der Grunder-
werbsteuer verwertbar. Entscheidend 
sei, dass die Anwendung der Bewer-
tungsregeln in beiden Steuerarten 
letztlich auf das gleiche Ziel gerichtet 
sei, den gemeinen Wert festzustellen.

Das für bebaute Grundstücke ange-
ordnete vereinfachte Ertragswertver-
fahren (§ 146 Abs. 2 BewG) führe zu 
Werten, die im Durchschnitt 50 % 
unter dem gemeinen Wert lägen. 
Der starre Vervielfältigungsfaktor von 
12,5, mittels dessen aus laufenden 
Erträgen der (ggf. fiktiven) Jahres-
miete ein Wert bestimmt werde, 
sei strukturell ungeeignet, um nahe 
genug an den gemeinen Wert zu 
kommen und eine gleichheitsge-
rechte Besteuerung sicherzustellen.

Des Weiteren werde für unbebaute 
Grundstücke durchschnittlich ledig-
lich ein Bewertungsniveau von im 
Ergebnis rund 70 % der Verkehrs-
werte erreicht, da deren Wert bislang 
nach § 145 Abs. 3 BewG bei 80 % 
der amtlichen Bodenrichtwerte ange-
setzt wird. 

Schließlich erfassten die Bewertungs-
regeln für land- und forstwirtschaft-
lichen Grundbesitz im Durchschnitt 
sogar lediglich 10 % des Verkehrs-
wertes.

Ein hinreichend gewichtiger Sach-
grund zur Rechtfertigung dieser 
erheblichen Ungleichbehandlungen 
gegenüber der Steuerfestsetzung 
aufgrund der Regelbemessungs-
grundlage sei nicht ersichtlich. Sie 
seien daher mit Art. 3 Abs. 1 GG 
(Gleichheitsgebot) unvereinbar. Insbe-
sondere könnten die mit der Ersatz-
bemessungsgrundlage regelmäßig 
verbundenen Abweichungen vom 
gemeinen Wert nicht mit etwaigen 
staatlichen Lenkungszielen gerecht-
fertigt werden. Verfolge das Gesetz 
mit der Gegenleistung als Regelbe-
messungsgrundlage offensichtlich 
ausschließlich das fiskalische Ziel, die 
steuerrelevanten Grunderwerbsvor-
gänge nach dem Verkehrswert zu 
besteuern, dürfe es bei der Ersatzbe-
messungsgrundlage keinen anderen 
Zielen nachgehen. Die Unterschiede 
seien auch nicht vom Versuch des 
Gesetzgebers getragen, die Regeln 
durch Typisierung oder Pauschalie-
rung möglichst einfach handhabbar 
zu machen. Selbst wenn sie es wären, 
könnten sie aufgrund ihrer Größen-

ordnung nicht mehr als verfassungs-
rechtlich hinnehmbare Vernachläs-
sigungen der Besonderheiten des 
Einzelfalls anerkannt werden.

Die Ungleichbehandlung aufgrund 
der starken Divergenzen zwischen 
Regel- und Ersatzbemessungsgrund-
lage, insbesondere im Hinblick auf 
die generelle Unterbewertung von 
Grundvermögen sowie von land- und 
forstwirtschaftlichem Vermögen, sei 
somit mit Art. 3 Abs. 1 GG unverein-
bar und verfassungswidrig.

IV. Praktische Bedeutung

Nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts ist die Ersatz-
bemessungsgrundlage § 8 Abs. 2 
GrEStG i.V.m. § 138 Abs. 2 und 3 
BewG rückwirkend ab dem 1. Januar 
2009 nicht mehr anwendbar und ist 
spätestens bis zum 30. Juni 2016 vom 
Gesetzgeber durch eine Neuregelung 
zu ersetzen. Die Steuererhebung in 
Fällen der Regelbemessungsgrund-
lage (§ 8 Abs. 1 GrEStG) bleibt hier-
von unberührt. Die Verletzung von 
Art. 3 Abs. 1 GG durch § 8 Abs. 2 
GrEStG führt nicht zur Nichtigkeit 
dieser Norm, sondern zur Feststellung 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Gleich-
heitssatz. Das Bundesverfassungsge-
richt hat ihre Fortgeltung bis zum 31. 
Dezember 2008 angeordnet. Für die 
Zeit danach bleibt es bei deren Unan-
wendbarkeit; der Gesetzgeber hat bis 
zum 30. Juni 2016 Zeit, eine Neurege-
lung rückwirkend zum 1. Januar 2009 
zu beschließen. 

Zu dieser verfassungsrechtlich nicht 
unproblematischen, vom Gericht 
zwingend angeordneten Rückwir-
kung einer (steuerverschärfenden) 
Neuregelung wäre sicher eine detail-
liertere Begründung angebracht 
gewesen. Stattdessen belässt es das 
Bundesverfassungsgericht sinnge-
mäß bei dem Hinweis, dass es nach 
dem entsprechenden Beschluss vom 
7.11.2006 zur Erbschaftsteuer auch 
kein schutzwürdiges Vertrauen der 
Steuerpflichtigen in den Bestand der 
(fortgeltenden!) Bewertungsregeln 
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Notizen

im Rahmen der Grunderwerbsteuer 
geben könne.

Nach dem 1. Januar 2009 bereits 
ergangene Steuerbescheide dürfen 
jedoch nach § 176 der Abgabenord-
nung (AO) aufgrund der vorstehen-
den Entscheidung nicht rückwirkend 
zu Ungunsten des Steuerpflichtigen 
geändert werden. Das gilt aber nur, 
wenn bereits eine formell bestands-
kräftige Steuerfestsetzung erfolgt ist. 
Dagegen darf das Finanzamt in Fällen, 
in denen derzeit ein Einspruchsverfah-
ren gegen eine Grunderwerbsteuer-
festsetzung anhängig ist, die nunmehr 
festgestellte Unanwendbarkeit der 
Ersatzbemessungsgrundlage berück-
sichtigen (367 Abs. 2 Satz 2 AO). 
Deshalb ist in derartigen Fällen eine 
Einspruchsrücknahme zu erwägen.

Soweit jedoch bestandskräftige Steu-
erfestsetzungen unter Vorbehalt der 
Nachprüfung oder vorläufig erfolgt 
sind (§§ 164, 165 AO), verbietet die 

Vertrauensschutzregelung § 176 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO ebenfalls eine 
Berücksichtigung des Urteils in abän-
dernden Steuerbescheiden.

Für künftig verwirklichte Erwerbsvor-
gänge ist jedoch davon auszugehen, 
dass die Finanzverwaltung die Grund-
erwerbsteuer bis zur Neuregelung der 
Ersatzbemessungsgrundlage durch 
den Gesetzgeber nur vorläufig fest-
setzt (§ 165 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) 
und den entsprechenden Steuerbe-
scheid aufgrund einer gesetzlichen 
Neuregelung ändert.

Im Ergebnis ist damit zu rechnen, 
dass künftig die Grunderwerbsteuer 
auf Vorgänge auf gesellschaftsver-
traglicher Grundlage oder bei gesell-
schaftsrechtlichen Anteilsvereinigun-
gen aufgrund der dem Gesetzgeber 
verfassungsrechtlich vorgegebenen 
Orientierung am Verkehrswert von 
Grundstücken deutlich höher ausfällt 
als bisher.

Mit ihrer Rüge der Verfassungswidrig-
keit haben also die Klägerinnen – und 
mit ihnen alle anderen Steuerpflichti-
gen – vom Bundesverfassungsgericht 
Steine statt Brot bekommen.

Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass auch hinsichtlich der Bewer-
tungsregeln bei der Grundsteuer ein 
Vorlageverfahren des Bundesfinanz-
hofs (BFH) beim Bundesverfassungs-
gericht anhängig ist (BFH, Beschluss 
v. 22.10.2014 – II R 16/13). Anknüp-
fungspunkt ist auch hier die letzte 
Erbschaftsteuer-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, mit deren 
Erwägungen der BFH seine Ansicht 
von der Verfassungswidrigkeit der 
insoweit geltenden Bewertungsregeln 
begründet. Folgt das Bundesverfas-
sungsgericht dieser Argumentation, 
ist wohl absehbar auch für die Grund-
steuer mit deutlich höheren Werten 
(und damit Steuern) zu rechnen.
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