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Glaube nie nur 
einer Statistik
Verehrte Leserinnen und Leser,

Prof. Rainer Kirchdörfer

Die Ungleichheit der Bruttoeinkommen fällt in 
Deutschland im internationalen Vergleich relativ hoch 
aus: Unter 20 OECD-Ländern nimmt Deutschland 
Rang 17 ein. Aussagekräftiger als die Bruttoeinkom-
men ist jedoch der Blick auf die tatsächlich verfüg-
baren Einkommen, also auf die einzelnen Einkommen 
abzüglich der gezahlten Steuern und der Sozialversi-
cherungsbeiträge sowie zuzüglich der empfangenen 
Transferleistungen durch den Staat. Eine solche Be-
trachtung zeigt ein völlig anderes Bild. Ähnlich wie 
Schweden oder Dänemark gehört Deutschland zu den 
Staaten, welche die Abgaben dazu nutzen, um damit 
sozial Benachteiligte zu unterstützen. Die Steuern 
werden also dafür eingesetzt, die Wertschöpfung in-
nerhalb der Gesellschaft umzuverteilen.

Vergleicht man die Ungleichheit der Nettoeinkommen, 
rückt Deutschland im Vergleich zu den Bruttoeinkom-
men von Rang 17 auf Platz 7 vor! Vielleicht tragen 
solche Fakten zur Versachlichung der Ungleichheits-
debatte bei, die von Politikern, Medien und manchen 
Ökonomen immer wieder aufgegriffen wird.

Die starke Umverteilung hat in Ländern wie Deutsch-
land oder Schweden auch Rückwirkungen auf das 
Markteinkommen, also den Lohn für begehrte Arbeits-
kräfte. Möchte beispielsweise ein deutsches Unterneh-
men IT-Spezialisten einstellen, muss es im internatio-
nalen Wettbewerb um hochqualifizierte Fachkräfte ein 
Nettoeinkommen bieten, das sich mit dem vergleich-
baren Nettoeinkommen in anderen Ländern messen 
kann. Die hohen Abgaben auf das Einkommen führen 
nun dazu, dass der Bruttolohn entsprechend höher sein 
muss als etwa in den Vereinigten Staaten. Unterneh-
men müssen demzufolge für Hochqualifizierte höhere 
Bruttolöhne zahlen, wenn sie in einem Land ansässig 

sind, in dem mehr umverteilt wird. Im Umkehrschluss 
bedeutet das: Die starke Umverteilung führt zu einer 
hohen Ungleichheit der Bruttoeinkommen innerhalb 
des Wohlfahrtsstaates.

Bemerkenswert ist auch die Dynamik, mit der die 
Lohnungleichheit von Haushalten in Deutschland seit 
2005 schwindet. Dies trifft jedoch nicht auf die Ent-
wicklung der Nettoeinkommen zu! Ein Grund dafür 
könnte der Effekt der kalten Progression bei der Ein-
kommensteuer sein. Berechnungen zeigen, dass die 
kalte Progression insbesondere bei kleinen und mitt-
leren Einkommen zuschlägt. Haushalte, in denen ein 
Mitglied neu auf dem Arbeitsmarkt tätig wurde, kön-
nen einerseits höhere Nettoeinkommen verbuchen. 
Andererseits steigt entsprechend auch der Durch-
schnittssteuersatz auf das Gesamteinkommen. Der 
Staat nimmt ergo einen Teil der Einkommenszuwäch-
se wieder weg. Dies ist vor allem für ärmere Haushal-
te relevant, bei denen ein hoher Grenzsteuersatz – also 
der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen 
Steuersatz – einen starken Anstieg des Durchschnitts-
steuersatzes nach sich ziehen kann. Es ist also gerecht-
fertigt, die Steuerlast für kleine und mittlere Einkom-
men zu überprüfen. Weniger sinnvoll ist es dagegen, 
Mythen über die wachsende Einkommensungleich-
heit zu verbreiten.
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Vermögenssicherung 
durch Diversifizierung
Direktbeteiligungen von Family Offices/Family Equity
Dr. Norbert Schulte

ABSTRACT
Die Unternehmerfamilien und Family Offices wollen ihr Kernunternehmen stärken, zugleich aber das erarbeitete Vermögen über 
Generationen sichern. In dieser Ausgangslage können Direktbeteiligungen an anderen Unternehmen – also Family-Equity-
Investments – eine attraktive Option der langfristigen Vermögensmehrung sein, gerade in Zeiten niedriger Zinsen. Überdies 
können Unternehmerfamilien strategische Vorteile nutzen, indem sie dem abgebenden Familienunternehmer ein Final Home für 
sein Unternehmen bieten können. Wenn es dann gelingt, ein gutes Management im Zielunternehmen zu halten, kann eine 
Direktbeteiligung eine interessante Alternative zu sonstigen Anlageformen sein.  

Vor Jahren löste Franz Müntefering mit seinem kontroversen 
Heuschrecken-Vorwurf einige Diskussionen zum Thema Betei-
ligungsindustrie aus, vornehmlich zu Lasten der in Deutsch-
land aktiven Private-Equity-Gesellschaften. Im Windschatten 
dieser Diskussionen haben traditionsreiche Familiengesell-
schaften und vermögende Familien und Privatpersonen das 
Thema Direktbeteiligungen für sich entdeckt und zumeist 

INHALT

I. Gründe für Direktbeteiligungen durch Family Offices/Family 
Equity
II. Ziele: Langfristig Werte schaffen und erhalten
III. Formen von Direktbeteiligungen durch Family Offices/Family 
Equity

1. Kompletterwerb bevorzugt
2. Mehrheitsbeteiligungen
3. Echte Joint-Venture-Beteiligungen nicht bevorzugt
4. Minderheitsbeteiligungen denkbar 

IV. Finanzierung und Co-Investments
V. Grundlegende Vertragsregelungen

1. Klassischer Unternehmenskauf
2. Minderheitsrechte und Optionen 
3. Richtung für wesentliche Themen vorgeben
4. Rolle der/s verkaufenden Gesellschafter(s)

VI. Herausforderung Management
VII. Vergleich Private Equity/Family Equity
VIII. Fazit

sehr erfolgreich bearbeitet. Unternehmer und Unternehmerfa-
milien haben ihr angestammtes Geschäft als gute Anlageform 
für sich erkannt - nämlich die Investition in bis dato familien-
fremde Unternehmen über den Erwerb von Gesellschafts-
rechten. 
Diese Entwicklung verlief und verläuft parallel zu der Etablie-
rung von Family Offices als solche. Darunter begreifen wir viel-
fältige Formen der Verwaltung größerer Familienvermögen und 
die damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Trotz 
aller Unterschiede im Detail geht es bei einem Family Office in 
aller Regel darum, die generationsübergreifende Betreuung und 
Mehrung eines größeren Familienvermögens zu organisieren 
und professionalisieren. Das Family Office, das im Idealfall 
wie ein eigenes Unternehmen geführt wird, kommt im Rahmen 
einer diversifizierenden Anlagestrategie fast automatisch zu der 
Überlegung, einen Teil der familieneigenen Liquidität in den Er-
werb von Direktbeteiligungen, also in den Erwerb von Anteilen 
an anderen Unternehmen, zu investieren - sie betreiben also 
ein Family-Equity-Geschäftsmodell. In der Vergangenheit 
liefen diese Investments häufiger über zwischengeschaltete 
Private-Equity- oder andere Anlagegesellschaften. Seit einigen 
Jahren konkurrieren Familien bisweilen aber offen mit diesen 
Investoren, wenn es um den Erwerb von Unternehmensbetei-
ligungen geht. Dabei investieren Family Offices besonders häu-
fig in andere Familienunternehmen. 
Sind Familiengesellschaften, Family Offices oder vermögende 
Privatpersonen die besseren Investoren? Ist Family Equity auch 
für den Verkäufer besser als Private Equity? Sind Familien-
investoren also eher Bienen und nicht Heuschrecken?  
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I. GRÜNDE FÜR DIREKTBETEILIGUNGEN 
DURCH FAMILY OFFICES/FAMILY EQUITY
Es lohnt sich, nach den Gründen für die häufiger werdenden 
Direktbeteiligungen durch familieneigene Investitionsgesell-
schaften und das steigende Wachstum von Family Equity zu 
fragen. Zunächst ist deutlich, dass seit einiger Zeit - und noch 
vermehrt in naher Zukunft – große Vermögen auf nachfolgen-
de Generationen übertragen werden müssen. Dabei gilt: Je 
größer die Vermögen und je größer die Familien, umso 
schwieriger wird es, einen generationsübergreifenden Ansatz 
für Anlagestrategie und Vermögenssicherung/-mehrung zu 
entwickeln. Es geht in der Regel um eine vernünftige Risi-
kostreuung: Keine Familie will ihr Vermögen vollständig in 
illiquide Immobilienvermögen oder hochriskante Papiere 
stecken. Vor diesem Hintergrund kann sich eine nachhaltige 
Investition in ein zu erwerbendes Unternehmen rechnen.   
Auch die Zinslandschaft hat dazu beigetragen, dass mehr In-
vestitionen in Unternehmensbeteiligungen getätigt werden. 
Denn wer sein liquides Vermögen nicht investiert, muss derzeit 
sogar mit einer Vermögensminderung durch Strafzinsen rech-
nen. Dann erscheint es lohnender, einen Teil des Familienver-
mögens in den Aufbau eines eigenen Beteiligungsportfolios 
zu investieren.
In früheren Jahren haben die Family Offices ihre Gelder häufi-
ger Dritten, unter anderem auch Private-Equity-Gesellschaften 
für ihre Investments anvertraut. Über eine Direktbeteiligung 
jedoch erspart ein Family Office die oft beträchtlichen Ma-
nagement-Gebühren, die bei einem indirekten Investment 
anfallen.  
Ein weiterer Vorteil von Direktbeteiligungen wird häufig bei der 
Governance gesehen: Durch eine unmittelbare Unternehmens-
beteiligung sichert sich die Familie stärkeren Einfluss und di-
rekte Kontrolle auf das operative Geschäft, in das investiert 
wurde. Diese Form der Teilhabe kennen die Familien aus der 
eigenen Unternehmenslandschaft. 
Zu guter Letzt sind auch Nachfolgeregelungen als Grund da-
für zu nennen, vermehrt Direktbeteiligungen zum Zwecke der 
Risikostreuung einzugehen. Hat ein Familienunternehmen 
Schwierigkeiten, in der eigenen Familie gute Nachfolger zu 
finden, dann wird sich häufig eine geänderte Investitions-
strategie anbieten: Anstatt alle Mittel im (zukünftig) von 
Fremdgeschäftsführern geführten Familienunternehmen zu 

thesaurieren, investiert die Familie einen Teil der Mittel in neue 
Investments. 
Unabhängig davon, welche der genannten Gründe letztlich 
den Ausschlag für den Entschluss geben, sich direkt an ande-
ren Unternehmen zu beteiligen: Die Erfahrung zeigt, dass Fa-
milien durch geschickte Beteiligungsstrukturen und Geduld 
große Vermögen sichern und sogar vermehren konnten und 
können.

II. ZIELE: LANGFRISTIG WERTE SCHAFFEN 
UND ERHALTEN
Die Renditeerwartungen der Private-Equity-Investoren haben 
in der öffentlichen Diskussion oft Erstaunen ausgelöst. Der Vor-
wurf lag nahe, dass über eine befristete Anlagestrategie und 
hohe Fremdkapitalbelastung lediglich kurzfristig Werte ge-
steigert werden sollen, um im Exit einen hohen Verkaufspreis 
zu erzielen. Diese Vorwürfe treffen Family Equity nicht. Für 
Familienvermögen eingesetzte Family Offices denken regelmä-
ßig anders: Zwar wird auch hier mit spitzem Bleistift gerech-
net. Im Vordergrund steht aber die Langfristigkeit - manche 
haben hierfür den Begriff der Enkelfähigkeit geprägt. 
Ganz gleich, ob der gegenüber Private-Equity-Gesellschaften 
oft erhobene Vorwurf einer auf Kurzfristigkeit angelegten Anla-
gestrategie verfängt: Seitdem Private-Equity-Gesellschaften in 
Deutschland investieren, weiß der Markt, wissen Familienge-
sellschaften, welche Chancen sich über Direktbeteiligungen 
bieten. Die Investitionen in andere Unternehmen können sich 
finanziell lohnen – und sie können zugleich identitätsstiftend 
für das investierende Familienunternehmen/Family Office sein. 
Der Werterhalt ist also für familiengeprägte Investoren in 
doppeltem Sinne wichtig. Während Finanzinvestoren zumeist 
an kurzen Anlagezyklen interessiert sind, streben Familien 
nach Kontinuität. Auch deshalb suchen Familieninvestoren in 
der Regel nach solchen Beteiligungen, die der Theorie nach 
sehr lange Jahre gehalten werden können. Mit dieser Strate-
gie streben sie letztlich nach dem generationenübergreifen-
den Erhalt des Familienvermögens. 
Dabei haben die Family Offices – auch durch Fallstudien von 
Private-Equity-Gesellschaften – gelernt, wie man gute Invest-
ments erkennt beziehungsweise angebotene Beteiligungs-
möglichkeiten analysiert. Angesichts der auf langfristigen 
Anlageerfolg ausgerichteten Strategie von Family-Equity-
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Gesellschaften spielen nachhaltige Marktchancen und stetige 
Renditen eine entscheidende Rolle für deren Anlageentschei-
dung.
  
III. FORMEN VON DIREKTBETEILIGUNGEN 
DURCH FAMILY OFFICES/FAMILY EQUITY
Auch für Family Offices/Family Equity gilt: Jedes Investment 
ist anders. Dennoch lassen sich einige Grundmodelle beschrei-
ben, mithilfe derer Family Offices ihre Direktbeteiligungen 
eingehen.

1. Kompletterwerb bevorzugt
Wer aus der Welt der Familienunternehmen kommt, der wird 
unter den Überschriften „Zugehörigkeit“ und „Langfristigkeit“ 
nach vollständiger Kontrolle als zukünftiger Gesellschafter 
streben. Es besteht deshalb in der weit überwiegenden Mehr-
heit aller Fälle der Wunsch, das Zielunternehmen als Gesamt-
heit beziehungsweise alle Gesellschaftsanteile am Ziel-
unternehmen im Wege des Unternehmenskaufes durch die 
Family-Equity-Beteiligungsgesellschaft zu übernehmen. 
Nachstehende Gründe können es nahelegen, auch andere 
Modelle in Erwägung zu ziehen.

2. Mehrheitsbeteiligungen 
Wenn ein Kompletterwerb (zunächst) nicht möglich ist, wollen 
die Family Offices aber jedenfalls in die Mehrheitsposition 
eintreten. Nur über eine Mehrheitsposition lassen sich nach 
Auffassung vieler Family Offices die Chancen und Risiken in 
einen vernünftigen Ausgleich bringen. Die Familie beziehungs-
weise ihre Beteiligungsgesellschaft soll die maßgebliche 
Richtung des zu erwerbenden Unternehmens vorgeben kön-
nen.
Eine Mehrheitsbeteiligung – im Gegensatz zum Komplett erwerb 
– kann auch dann in Betracht kommen, wenn der Familienin-
vestor dem Management eine Beteiligung anbieten will oder 
muss, um sich dessen bestmögliche Mitarbeit bei der Unter-
nehmensfortführung und -entwicklung zu sichern.    

3. Echte Joint-Venture-Beteiligungen nicht bevorzugt
Oftmals von geringerem Reiz sind echte Joint-Venture-Betei-
ligungen, bei denen das eintretende Family-Equity-/Family-
Office-Unternehmen und die Gesellschafter des Zielunterneh-
mens quasi gleichberechtigt die künftige Beteiligung halten und 
über die Richtung des Unternehmens entscheiden. Die meis-
ten Family Offices scheuen das Streitpotenzial von echten Joint 
Ventures. Diese Gestaltungen widersprechen in der Regel dem 
Führungs- und Gestaltungswillen der Familieninvestoren. 
In bestimmten Konstellationen kann ein Joint-Venture-Invest-
ment hingegen eine Alternative, insbesondere ein sinnvoller 
Zwischenschritt sein. Manchmal ist er sogar der einzig mög-
liche. So sehen einige verkaufende Familienunternehmen in 
Joint Ventures eine echte Chance, um auf Umwegen an einen 
attraktiven Partner zu kommen, der auch das Management zur 
Verfügung stellen kann. Diese Konstellationen müssen aber 

für beide Seiten Sinn machen: In der Praxis sind deshalb vor 
allem solche Joint Ventures zu beobachten, die einem star-
ken, familiengeführten Investor die Arrondierung für das eige-
ne Unternehmen ermöglichen. Dies geschieht zum Beispiel 
durch eine Beteiligung an der Produktion, dem Vertrieb, der 
Abteilung Forschung & Entwicklung oder an ausländischen 
Märkten.

4. Minderheitsbeteiligungen denkbar
Im Gegensatz zu früheren Jahren sind Family Offices neuer-
dings auch bereit, über Minderheitsbeteiligungen nachzu-
denken. Angesichts der Tatsache, dass es derzeit mehr Inves-
toren als zu erwerbende Zielunternehmen gibt, sehen Family 
Offices und Family-Equity-Beteiligungsgesellschaften in einer 
anfänglichen Minderheitsbeteiligung den ersten Schritt zu 
einem späteren Vollerwerb. Wenn auch aus einer gewissen 
Not geboren, so minimiert die Minderheitsbeteiligung doch zu-
gleich die finanziellen Risiken für das erwerbende Family 
Office und kann in manchen Fällen der Schlüssel dafür sein, 
um das Vertrauen der verkaufenden Gesellschafter des Ziel-
unternehmens zu gewinnen und auszubauen. Nach einer 
anfänglichen Verlobungszeit in Form einer Minderheitsbeteili-
gung für das Family Office können dann über feste Erwerbs-
stufen weitere Anteile übertragen werden.
Die unterschiedlichen Erwerbsmodelle zeigen, dass Family-
Equity-Beteiligungsgesellschaften mittlerweile sehr flexibel re-
agieren, wenn sie sich zu einer Direktbeteiligung entschlossen 
haben. Anschließend wählen sie den für ihre Investitionsent-
scheidung bestmöglichen Weg. 

IV. FINANZIERUNG UND CO-INVESTMENTS
Direktbeteiligungen kosten regelmäßig viel Geld: Die Altge-
sellschafter müssen ausbezahlt und daneben muss das 
Wachstum des erworbenen Unternehmens finanziert werden, 
ohne die Eigenmittel des Family Office zu stark in Anspruch zu 
nehmen. Und so bleibt es die Ausnahme, wenn Family Offices 
die Direktbeteiligungen langfristig ohne Fremdmittel stemmen. 
Was die Fremdmittel angeht, zeigen sich Family Offices heute 
ähnlich kreativ wie Private-Equity-Gesellschaften. Neben klas-
sischen Bankfinanzierungen werden auch Schuldverschreibun-
gen und jegliche andere Form der Finanzierung in Erwägung 
gezogen.
Eine Alternative zur Bankenfinanzierung kann des Weiteren 
über Co-Investments gefunden werden. Diese Modelle sind 
nicht die Regel, aber in einigen Fällen erfolgreich. Zwei große 
Gruppen von Co-Investments können wir unterscheiden. 
Zum einen gibt es im FinTec- oder Venture-Bereich solche 
Direktbeteiligungen, die auf die Zukunft noch junger Unter-
nehmen setzen. Nur wenige Family Offices beteiligen sich hier 
alleine, also ohne weitere Partner. Diese Investments werden 
zumeist nur als Beimischung für ein größeres Portfolio von 
Beteiligungen verstanden.
Zum anderen sind großvolumige Akquisitionen zu nennen. 
Solche Transaktionen können ein Family Office unter dem 
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Gesichtspunkt der Risikominimierung überfordern. Dann kann 
es sinnvoll sein, sich als Family Offices einen oder wenige 
Partner für die Eigenkapitalseite zu suchen. Das können ande-
re Family Offices oder sogar Private-Equity-Fonds sein, die der 
familiengeführten Beteiligungsgesellschaft für eine Anlaufzeit 
einen Teil des Risikos abnehmen und darauf setzen, nach ei-
nigen Jahren mit gutem Ertrag aus dem Investment aussteigen 
zu können. Diese Co-Investments zeigen, dass sich Family 
Offices nicht nur der Werkzeuge der Private-Equity-Gesell-
schaften bedienen, sondern diese – trotz aller noch immer 
bestehenden Berührungsängste – in Ausnahmefällen als ech-
te Partner akzeptieren.

V. GRUNDLEGENDE VERTRAGSREGELUNGEN
Wenn Family Offices Direktbeteiligungen erwerben, müssen sie 
auf einige grundlegende vertragliche Regelungen bedacht sein. 

1. Klassischer Unternehmenskauf
Der Erwerbsvorgang ist in fast allen Fällen nichts anderes als 
ein klassischer Unternehmens- beziehungsweise Beteili-
gungserwerb. Die notwendigen Absicherungen über Unter-
nehmensprüfung und Zusicherungen respektive Freistellun-
gen unterliegen keinen wesentlichen Besonderheiten.  

2. Minderheitsrechte und Optionen
In Abhängigkeit von der gewählten Ankaufsstruktur sind je-
doch einige Gesichtspunkte von besonderer Bedeutung. Die 
erste Weichenstellung hängt davon ab, ob eine Minderheits- 
oder eine Mehrheitsbeteiligung eingegangen wird. Wird nur 
eine Minderheitsbeteiligung gesucht, dann wird das Family 
Office auf eine hinreichende Absicherung seiner Minderheits-
rechte (zum Beispiel bei wesentlichen Maßnahmen wie Finan-
zierungen, Umstrukturierungen etc.) achten. Möglicherweise 
ist die Minderheitsbeteiligung auch nur ein erster Schritt für 
eine spätere Komplettübernahme aller Gesellschaftsrechte. In 
diesen Modellen eines gestuften Vollerwerbs müssen wasser-
dichte Optionen vereinbart werden, die den Weg für eine voll-
ständige Übernahme des Zielunternehmens weisen. 
Dabei empfiehlt es sich regelmäßig, dass an dem Zielunterneh-
men auf Verkäuferseite keine natürlichen Personen beteiligt 
bleiben. Der Grund dafür ist in den praktischen und rechtlichen 
Schwierigkeiten zu sehen, die entstehen können, wenn vor der 
in späteren Phasen erfolgenden Optionsausübung außer-
gewöhnliche Ereignisse eintreten (z.B. Wegzug ins Ausland, 
Ableben, Änderung des Familienstandes etc.).       

3. Richtung für wesentliche Themen vorgeben
Beim Erwerb einer Mehrheit (nicht aller Anteile), wird das 
Family Office dafür Sorge tragen, über die vertraglichen Re-
gelungen in einer Gesellschaftervereinbarung bereits unmit-
telbar das Sagen zu haben, jedenfalls für alle wesentlichen 
Fragen des erworbenen Unternehmens. Letztlich wird im 
Gesellschafterkreis über die strategische Ausrichtung ent-
schieden. Dabei ist jedem Family Office klar: So wichtig diese 

vertraglichen Regelungen auf der Gesellschafterebene auch 
sind, letztlich hängt der Erfolg der Direktbeteiligung immer 
auch von der Qualität des Managements ab. 

4. Rolle der/s verkaufenden Gesellschafter(s) 
Unabhängig von der Höhe der Beteiligung des Family Office 
ist von besonderer Bedeutung, welche Rolle beziehungs-
weise Funktion die verkaufenden Gesellschafter künftig im 
Zielunternehmen haben sollen. Handelt es sich bei dem Ziel-
unternehmen ebenfalls um ein Familienunternehmen, ist die 
künftige Rolle der bislang geschäftsführenden Altgesellschaf-
ter festzulegen. Die Frage lautet zumeist, ob die oder der 
Altgesellschafter im Wege einer echten oder virtuellen Rück-
beteiligung auch weiterhin eine Gesellschafterfunktion haben 
sollen.
Viele Mitarbeiter schätzen eine gewisse Kontinuität in der 
Eigentümerstruktur. Eine solche Rückbeteiligung minimiert in 
der Regel auch das Risiko für das Family Office. Darüber 
hinaus motiviert eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung den 
abgebenden Gesellschafter, seine Erfahrung ohne jegliche 
Einschränkung auch weiterhin zugunsten des Unternehmens 
einzubringen. Das kann etwa bei der Fortführung beziehungs-
weise Überleitung von Vertrags- und Kundenbeziehungen hel-
fen. Hier geht es meistens nicht anders, als dass der Senior für 
eine Übergangszeit involviert bleibt. 
In wenigen Fällen wird hingegen der klare Schnitt die bessere 
Lösung für das Unternehmen und seine Alt- und Neugesell-
schafter sein. Es gibt keine Patentlösung für diese Fragen, die 
nur nach einer sorgfältigen Analyse des Unternehmens und 
seiner weichen Faktoren wie Unternehmensführung und 
-kultur beantwortet werden sollten. 

VI. HERAUSFORDERUNG MANAGEMENT
Werden Direktbeteiligungen erworben, besteht eine der 
größten Herausforderungen für die Family Offices regelmäßig 
darin, die etablierte Geschäftsleitung zu halten oder zügig 
neue Kräfte zu gewinnen. Diese Aufgabe wird häufig zu spät 
erkannt oder unterschätzt. Ein Investment macht nämlich nur 
Sinn, wenn herausragende Kräfte für die Unternehmenslei-
tung zur Verfügung stehen oder schnell gewonnen werden 
können. Kaum ein Family Office verfügt  allerdings über ein 
Reservoir von guten Unternehmensleitern, die nach Bedarf ein 
erworbenes Unternehmen führen können. Hier muss unter 
Umständen für eine Übergangsphase mit dem bisherigen 
Management der Zielgesellschaft zusammen gearbeitet 
werden. 
Um das Management zu halten und längerfristig zu motivieren, 
hat es sich in vielen Fällen als klug erwiesen, dem (familien-
fremden) Management eine virtuelle oder echte Beteiligung (auf 
Zeit) anzubieten. Eine solche Managementbeteiligung ist je-
doch nicht nur ein wichtiger Parameter bei der Investitionsent-
scheidung, sondern auch eine zentrale Rechtsfrage beim 
Erwerb. Das Family Office muss Vorsorge treffen, damit die-
se Beteiligung an das Family Office zurückgeht, falls 
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entweder der Manager das Unternehmen verlässt oder die 
Gesamtbeteiligung an Dritte veräußert werden sollte. 

VII. VERGLEICH PRIVATE EQUITY/ FAMILY  
EQUITY
In der derzeitigen Zinslandschaft ist Geld für Unternehmens-
beteiligungen im Überfluss vorhanden. Die etablierten Private-
Equity-Gesellschaften, Private-Equity-Ableger größerer Ban-
ken, strategische Investoren und nicht zuletzt Family Offices 
wie Family-Equity-Gesellschaften buhlen förmlich um Unter-
nehmen. Obwohl sich Private-Equity-Investoren und Fa-
mily Offices mittlerweile einander angenähert haben, gibt es 
aber bei den Direktbeteiligungen noch immer einige Unter-
schiede.
In der Akquisitionsphase zeigen sich erste Unterschiede. Zwar 
gleichen sich mittlerweile die Analysetools der etablierten Fa-
mily-Equity-Unternehmen und Private-Equity-Gesellschaften. 
Bei der Akquise von Projekten kann es einem Family Office je-
doch helfen, dem Verkäufer die Möglichkeit eines Ausstiegs 
unter Gleichen anzubieten. Ein Lebenswerk wird also bewahrt 
und erhält im Idealfall ein „langfristiges Zuhause“. Wenngleich 
der Preis auch hier stimmen muss, kann ein Family Office als 
Käufer gute Argumente für Mitarbeiter und die verkaufende 
Familie liefern, dass das Unternehmen in guten Händen fort-
geführt wird. Die verkaufende Familie kann sich häufig darauf 
verlassen, dass der Käufer das Unternehmen in Anerkennung 
der Traditionen fortführt. Die spezielle Ausrichtung von Family 
Offices ist gleichwohl in einigen Situationen ein Hemmschuh. 
Nicht immer sind Family Offices so offen für weiche Themen 
wie Private-Equity-Gesellschaften, die letztlich den Erfolg nur 
an der Ertragssteigerung messen. Bisweilen können Private-
Equity-Gesellschaften auch sehr schnell und flexibel reagieren, 
insbesondere auch in Bieterverfahren, weil sie sich bereits im 
Vorfeld entsprechende Verhandlungsmandate beschafft haben. 
Wollen die Family Offices hier erfolgreich mithalten, müssen 
sie frühzeitig durch interne Beschlüsse Sorge dafür tragen, dass 
in einer Auktion umgehend agiert werden kann, wenn die 
Preise schnell steigen oder sich sonstige wesentliche Rahmen-
bedingungen ändern.
Auch die Akquisitionsstrukturen unterscheiden sich. Die Fa-
mily Offices können häufiger als Private Equity darauf setzen, 
einen größeren Eigenkapitalanteil zu investieren. Des Weiteren 
hilft es den Familieninvestoren, dass sie manche Transaktion 
sogar ohne jegliches Fremdkapital erfolgreich stemmen kön-
nen. Es entfällt also, wenn das Family Office diesen Weg ent-
sprechend vorbereitet hat, die Abstimmungsarbeit mit Fremd-
kapitalgebern. Im Regelfall müssen die Family Offices keine 
komplexe Struktur auflegen, die über steueroptimierte Aus-
landsbeteiligungen aufgebaut wird. Sowohl Private Equity als 
auch Family Equity gleichen sich hingegen beim Thema 
Management-Beteiligung. Auch wenn diese Strukturen in der 
Welt der Private-Equity-Gesellschaften nach wie vor häufiger 
sind, greifen Family Offices auf dieselben Instrumentarien 
zurück, sobald sie das Management beteiligen müssen oder 
wollen. 
Die Family Offices unterscheiden sich von Private Equity 
außerdem im Hinblick auf die Lebensdauer ihrer Portfolio-
unternehmen beziehungsweise Direktbeteiligungen. Während 

Private-Equity-Gesellschaften im Regelfall durch exakte 
Finanzplanung und kurz- bis mittelfristige Investitionspläne 
kurze Zeit nach der Akquisition beginnen, die Ertragspoten-
ziale zu heben, agieren Family Offices regelmäßig mit einem 
an der langfristigen Wertsteigerung orientierten Geschäfts-
plan. Das gilt vor allem dann, wenn das gekaufte Unternehmen 
bei der Family-Equity-Gesellschaft ihr Final Home finden soll. 
Da die Family Offices in den allermeisten Fällen mehr Eigen-
kapital investieren, wird das erworbene Unternehmen regel-
mäßig mit ruhiger Hand geführt. Anders als bei Private Equity 
muss das erworbene Unternehmen in der Regel keine Fi-
nanzierungslast stemmen.    
Schlussendlich unterscheiden sich Direktbeteiligungen von 
Family-Equity-Gesellschaften auch im Hinblick auf den Exit, 
also die Beendigung bzw. den Verkauf der Beteiligung. Im 
Regelfall hat ein Family Office einen wesentlich längeren Anla-
gehorizont: Wer in den Kategorien der Enkelfähigkeit denkt, ist 
nicht auf den kurzfristigen Verkauf nach einer ersten Phase der 
Ertragssteigerung aus. Sollte eine Direktbeteiligung jedoch im 
Ausnahmefall nicht mehr zum Portfolio des Family Offices pas-
sen oder sollten andere Investments sinnvoller sein, dann 
wird sich ein Family Office – wie jeder andere Investor – auch 
wieder von der Beteiligung trennen.   

VIII. FAZIT
Die Direktbeteiligung an anderen Unternehmen kann eine at-
traktive Option für Family Offices sein, Teile ihres Vermögens 
langfristig im Wege des Family Equity zu sichern und zu 
vermehren. In Zeiten niedriger Zinsen können Family Offices 
strategische Vorteile nutzen, um ohne Umwege direkt zu in-
vestieren. Auch Family Offices müssen zwar darauf achten, 
Werte zu steigern – sie sind aber eher als Bienen tätig, da lang-
fristige Wertsteigerungen im Fokus stehen. Dabei können 
Family-Equity-Gesellschaften schon in der Akquisitionsphase 
manche Vorteile nutzen, wenn sie dem abgebenden Familien-
unternehmer ein Final Home für sein Unternehmen anbieten 
können. Wenn es den Family Offices gelingt, ein gutes Ma-
nagement im Zielunternehmen zu halten oder zu engagieren, 
kann eine Direktbeteiligung zur Arrondierung anderer Beteili-
gungsunternehmen sinnvoll oder eine interessante Variante 
zu sonstigen Anlageformen sein. Und damit zu einer sinnvol-
len Diversifizierung des Vermögens beitragen.  

KEYWORDS
Family Office • Direktbeteiligung • Family Equity • Vermögens- 
schutz
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„Es muss möglich sein, 
Technologie-Startups  
zu Industrieunter neh  men 
zu entwickeln“
Gespräch mit Dr. Holger Zinke
Gründer der BRAIN AG

Interview: Prof. Dr. Wolfgang Blättchen

Die Bundesregierung zählt die Biotechnologie in der Hightech-Strategie zu den Schlüsseltechnologien für die Zukunftsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft. Die Politikstrategie BioÖkonomie beschreibt ein postfossiles Wirtschaftssystem auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe unter Nutzung von biologischem Wissen. Holger Zinke ist Mitglied des Bioökonomierates, der die 
Strategie und Initiativen der Regierung beratend begleitet.

FuS: Herr Zinke, wieso muss sich die chemische Industrie 
erneuern?
Dr. Holger Zinke: Das Erneuerungsbedürfnis betrifft nicht nur 
die chemische Industrie, sie betrifft unsere Volkswirtschaft ganz 
generell: Sie basiert nämlich seit 150 Jahren auf den fossilen 
Ressourcen. Es gibt heute, und das ist eine jüngere Entwick-
lung der letzten 10 Jahre, einen deutlichen gesellschaftlichen 
Wunsch, dies zu ändern. Man kann das gut- oder schlechthei-
ßen, zu früh oder zu spät, aber das Bewusstsein ist in der 
Politik angekommen und es wird danach gehandelt, inter-
national. Die Klimabeschlüsse von Paris letztes Jahr sind ein 
deutliches Signal. Dem kann die Industrie nicht mehr nur in-
krementell durch Prozessverbesserung und Effizienzsteigerung 
entsprechen, das wurde bereits weitgehend ausgereizt. Es 
werden nun neue Lösungen gesucht, und die sind häufig bio-
logischer Natur: Enzyme, Biokatalysatoren, Naturstoffe. Diese 
Biologisierung der Produktportfolien kann als Disruption 
begriffen werden.

FuS: Welche Rolle spielt die Bioökonomie in dieser Disrup-
tion?
Zinke: Bioökonomie ist ein Überbegriff und beschreibt ein wis-
sensbasiertes Wirtschaften mit biologischen, nachwachsen-
den Ressourcen. Dabei muss immer betrachtet werden, dass 
die Ausgangslagen in den Volkswirtschaften sehr unterschied-
lich sind. Die einen sind reich an Ressourcen, andere blicken 
eher wertschöpfungs- oder arbeitsplatzorientiert auf die Chan-
cen einer Bioökonomie. Man darf die nationalen Bioökonomie-
strategien nicht als einheitlichen globalen Masterplan auffas-
sen. Eine der zentralen Empfehlungen des Bioökonomierates 

war, Bioökonomie als System zu begreifen, ein System der 
wechselseitigen Beeinflussungen, der Komplexität und der 
vielen, mitunter parallelen Wege. Wir sind in Deutschland mit 
einer Prozessindustrie, dem anspruchsvollen German Enginee-
ring und nicht zuletzt mit einer starken biologischen For-
schung, gerade in der Mikrobiologie und Enzymologie, gut 
aufgestellt. Das breit gesellschaftlich verankerte Effizienz- und 
Umweltverständnis tut ein Übriges.

FuS: Warum brauchen Unternehmen besonders in dieser 
Branche den Kapitalmarkt?
Zinke: Historisch betrachtet hat der Kapitalmarkt in jeder in-
dustriellen Revolution eine entscheidende Rolle gespielt. 
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Ob Aufbau der Chemieindustrie oder bei den Pionieren des 
Ei sen bahnbaus, ohne Kapitalmarkt geht nichts. Disruptive In-
novationen, Gründungen, Geschäftsmodelle müssen mit Eigen-
kapital finanziert werden, und zwar auch über die Gründungs-
phase hinaus. Gerade bei der Errichtung von Produktionsan-
lagen oder Markteinführung ist Eigenkapital unverzichtbar. 
Sowohl in der IT-Branche wie auch parallel in der Pharmabio-
technologie, beides Erfolgsgeschichten der letzten Jahre, ist 
klar zu sehen: Technologische Durchbrüche und Kapitalmarkt-
geschehen müssen Hand in Hand gehen, übrigens auch im bei-
derseitigen Nutzen. In den USA, aber etwa auch in Israel oder 
Kanada, funktioniert dieses Innovationsökosystem perfekt.
Hierzulande wird, gerade im politischen Umfeld, eher von 
Förderung durch Zuschüsse oder Forschungsgelder gespro-
chen. Ich meine aber, dass derlei Umbrüche nur mit privatem 
Kapital über den Kapitalmarkt funktionieren.

FuS: Warum kann man dies nicht einfach alles mit Fremd-
kapital finanzieren - neue Fabriken, neue Anlagen sind doch 
beleihbar?
Zinke: Ja, dies stimmt, wenn es um die Erweiterung geht und 
das Produkt am Markt bereits eingeführt ist. Die etablierte In-
dustrie kann das mit Fremdkapital finanzieren, Technologieun-
ternehmen können das hingegen nicht. Das Marktrisiko für 
neue, erst recht disruptive Produkte, ist nicht fremdkapitalfä-
hig. Da hilft auch nicht das niedrige Zinsniveau. 

FuS: Zeigen Sie so eine Entwicklung doch am Beispiel 
der von Ihnen gegründeten BRAIN AG auf, die unlängst an 
die Börse ging.
Zinke: Das Biotechnologieunternehmen BRAIN hat seit sei-
ner Gründung 1993 zwanzig Jahre in hunderten von Projekten 
mit der etablierten Industrie erfolgreich zusammengearbeitet. 
Zum Teil sind Preferred Partnerships daraus entstanden. BRAIN 
ist der wichtigste Entwicklungspartner der Unternehmen. 
Hunderte von Patenten, etliche renommierte Preise stammen 
aus diesen Tätigkeiten. Ein Chemievorstand hat uns mal als 
„biologisches Gewissen“ der chemischen Industrie bezeich-
net. Diese Erfolge ändern aber nichts daran, dass bei jeder In-
vestition in eigene Produkte, Produktionsanlagen oder auch 
Akquisitionen erhebliche Mengen an Eigenkapital notwendig 
sind. Genau dies ist die industrielle Logik unseres zweiten 
Geschäftsbereichs der Säule Bio Industrials. Die Entwicklung 
und Vermarktung von eigenen Produkten und Komponenten 
ist kapitalintensiv, aber auch chancenreich. Die Wertentwick-
lung des Unternehmens insbesondere in diesem Bereich ist 
signifikant und überproportional. Beides zusammenzubringen 
ist die Rationale eines Börsengangs. Der Einbezug einer 
breiten Investoren- und Aktionärsbasis in die Unternehmens-
entwicklung ist für ein Wachstumsunternehmen essenziell. 
Risiken und die erheblichen Chancen werden geteilt.
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Forschen für die Industrie: Im molekularen Labor experimentieren Mitarbeiter der BRAIN AG.
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FuS: Welche Rolle spielen Mitarbeiterbeteiligungen bei ei-
nem Wachstumsunternehmen?
Zinke: Beides ist eigentlich das Gleiche. An der Wertentwick-
lung eines ambitionierten Technologieunternehmens müssen 
neben den Aktionären auch die „Köpfe“ partizipieren. Es ist 
nicht das Kapital, sondern primär der „Geist“, der die Wett-
bewerbssituation sichert. Am Beispiel von US-Wachstums-
unternehmen kann man schön sehen, wie wichtig Mitar-
beiterbeteiligungen für ihren Erfolg sind. Bei den großen 70 
Techfirmen im Index S&P 500 wird laut Bloomberg ein großer 
Teil der jährlichen Gewinne für Management- und Mitarbeiter-
beteiligungen aufgewendet: Bei Google/Alphabet sind es 
26 Prozent, bei Facebook 46 Prozent und bei Amazon gar 
91 Prozent. 

FuS: Was tun Sie seit Ihrem Ausscheiden aus dem aktiven 
Management in den Aufsichtsrat? Welche Rolle über-
nehmen Sie als Gründer?
Zinke: Die Rolle des Gründers kann man nicht ablegen, sie ist 
einfach da, wohl auf Lebenszeit. Aber es macht Sinn, zu einem 
gewissen Zeitpunkt zur Seite zu treten, schon allein, um Raum 
zu geben für eine Verbreiterung des Managements. Dies war 
nach wichtigen Schritten bei der Industrialisierungsstrategie 
mit mehreren Akquisitionen und dem Aufbau einer Produkt-
pipeline der Fall. Der „Geist“ des Unternehmens liegt mir 
freilich auf Dauer stark am Herzen. Die Biologiesierung von 
Industrien, das ist genau mein Ding.

FuS: Sind Sie weiter in Politik und Forschung engagiert?
Zinke: In der Forschung nicht wirklich, dazu ist das Gebiet zu 
dynamisch. Forschungspolitisch schon. Aber mehr noch wirt-
schaftspolitisch: Da ist sehr viel zu tun, ich glaube sogar, die 
Gesellschaft ist da schon weiter als die Politik. Das Kapital-
marktökosystem ist hierzulande geradezu dramatisch unter-
entwickelt, Börsengänge finden kaum statt, wenn überhaupt, 
dann bei Technologieunternehmen bevorzugt im Ausland. Hier 
gibt es eine klare Gestaltungsverantwortung der Politik, wir 
müssen als führende Industrienation und Exportweltmeister 
einen innovationsorientierten Kapitalmarkt haben. Da gibt 
es einiges ganz Grundlegendes zu tun, auch und gerade fis-
kalpolitisch. Nach wie vor werden Fremdkapitalinvestitionen 
übertrieben bevorzugt. Das ist ein klarer Irrweg und verbaut 
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Familienunternehmen • Strategie • Gesellschafterkompetenz • 
Innovation

uns die Zukunft. Die Politikempfehlung des Bioökonomierates 
bezieht sich unter anderem auf die Mobilisierung von Kapital:
„Im Gegensatz zu anderen Ländern mangelt es Deutschland an 
der Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in die wirtschaft-
liche Praxis. Einer der Gründe dafür ist fehlendes Eigenkapital 
für Wachstumsunternehmen. Für diese Unternehmen stellt die 
Börse keine Finanzierungsquelle dar, die Private-Equity- und 
speziell die Venture-Capital-Infrastruktur ist unterentwickelt. Für 
den Aufbau neuer industrieller Strukturen mit ihren hohen An-
fangsinvestitionen greifen staatliche Förderinstrumente zu kurz. 
Daher müssen Lösungen gefunden werden, privates Kapital für 
Investitionen in Unternehmen und neue biobasierte Prozesse 
z.B. über steuerliche Vorteile zu mobilisieren. Die Schaffung 
eines innovationsorientierten Kapitalmarktes ist über die Bio-
ökonomie hinaus von zentraler Bedeutung bei der Erneuerung 
industrieller Strukturen.“ 

Und da liegt viel im Argen. Ich hoffe sehr, dass die Bundes-
regierung sich dieser Empfehlung nicht verschließt; das sind 
keine Partikularinteressen, sondern es ist schlicht eine Not-
wendigkeit für die Erneuerung der Volkswirtschaft. Die ist, da 
können auch die momentanen Exportüberschüsse nicht 
trösten, in die Jahre gekommen. Es muss möglich sein, 
Technologieunternehmen zu Industriekonzernen der nächsten 
Generation zu entwickeln.

FuS: Herr Dr. Zinke, haben Sie vielen Dank für dieses 
Gespräch. 
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Screening: Die Mitarbeiterinnen untersuchen eine Substanz auf 
ihre molekulare Struktur.

Forschungsstandort: Die BRAIN AG hat ihren Sitz in Zwingenberg 
bei Darmstadt.
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Entgegen manch prominenter Stimmen aus Wissenschaft und 
Politik, die sich für einen grundlegenden Systemwechsel mit 
Abschaffung der Verschonungsregeln bei deutlicher Absen-
kung des Steuertarifs und Steuerstundungen aussprachen 
(sog. FlatTax-Modell), behalten die Neuregelungen das be-
währte System der Verschonungsregeln im Grundsatz bei. Der 
steuerpolitische Ansatz „Absenkung des Steuertarifs bei 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage“ ist verlockend, führt 
in der politischen Realität nach aller Wahrscheinlichkeit aber 
zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Steuertarife – siehe 
Grunderwerbsteuer. Angesichts der Diskussion um die 
Entwicklung der Einkommens- und Vermögensungleichheit2 
wäre kaum zu erwarten gewesen, dass es im Rahmen eines 
FlatTax-Modells bei den ursprünglichen Erbschaftsteuerta-
rifen geblieben wäre. 

II. ÜBERBLICK
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist für die 
Verschonung betrieblichen Vermögens jenseits des Bereichs 
„kleiner und mittlerer Unternehmen“ eine Bedürfnisprüfung 
erforderlich. Für die Festlegung, ab welchen Werten ein größe-
res Unternehmen vorliegt und ob neben mitgeschenktem 
Privatvermögen auch das beim Erwerber vorhandene Privat-
vermögen in die Bedürfnisprüfung einfließen muss, hatte das 
Gericht dem Gesetzgeber einen weiten Beurteilungsspielraum 
eröffnet. Die restriktive gesetzliche Neuregelung, wonach die 
Bedürfnisprüfung ab einem Erwerb von 26 Mio. Euro einsetzt 
und der Erwerber 50 % des miterworbenen und seines be-
reits vorhandenen Privatvermögens für die Erbschaftsteuer ein-
setzen muss, hat diesen Spielraum leider nicht ausgenutzt. 
Deutlich verschärft wurde auch die steuerliche Behandlung des 
Verwaltungsvermögens, die allerdings vom Bundesverfas-
sungsgericht weithin vorgegeben war. Ein Stück weit kompen-
siert werden diese Verschärfungen durch Neuregelungen zu 
einer realitätsnäheren Bewertung bei Unternehmen allgemein 
und von Familienunternehmen im Besonderen.

1 Urteil des BVerfG vom 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12.
2 Dass sich dabei viele Behauptungen bei näherem Hinsehen als Chimäre  

erweisen, wurde zuletzt dargelegt von Fuest, C./Kirchdörfer, R. (2016), S. 37. 
Differenziert zum Thema jüngst auch Cremer, G. (2016).

Das neue Erbschaft-
steuerrecht
Neuregelungen und Handlungsbedarf für die Nachfolge-
planung bei Familienunternehmen
Dr. Michael Breyer, LL.M. 

I. EINLEITUNG
Der Bundesrat hat am 14. Oktober 2016 dem vom Bundestag 
am 29. September 2016 beschlossenen „Gesetz zur Neurege-
lung des Erbschaftsteuerrechts“ zugestimmt, das rückwirkend 
zum dem 1. Juli 2016 in Kraft tritt. Der Politik ist es damit nach 
langen kontroversen Diskussionen doch noch gelungen, 
einen Kompromiss zu finden, nachdem das Bundesver-
fassungsgericht im Dezember 20141 einzelne Aspekte der 
bisherigen Verschonungsregeln der §§ 13a, 13b ErbStG für 
Betriebsvermögen unter Berufung auf den Gleichheitssatz des 
Grundgesetzes verworfen und dem Gesetzgeber aufgegeben 
hatte, bis zum 30. Juni 2016 eine verfassungskonforme 
Neuregelung zu finden.
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Insgesamt sind die neuen Verschonungsregeln und die sich 
daraus ergebenden Herausforderungen für die Nachfolgepla-
nung noch komplexer geworden. In der konkreten Umsetzung 
sind sie derzeit zudem mit vielen Unsicherheiten behaftet, die 
durch Erlasse der Finanzverwaltung erst noch beseitigt wer-
den müssen. Bis dahin wird man damit rechnen müssen, dass 
die Finanzverwaltung bei der Erteilung verbindlicher Aus-
künfte zurückhaltend sein wird. Für eine langfristige Nachfol-
geplanung kommt erschwerend hinzu, dass offen ist, wie lan-
ge die Neuregelungen nach der nächsten Bundestagswahl 
oder einem sich bereits jetzt abzeichnenden neuen Verfahren 
vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben werden. 

In einer groben Tendenz ist festzuhalten, dass die Neuregelun-
gen vor allem Unternehmen gleich welcher Größe mit einem 

Verwaltungsvermögen über 10 %, z.B. Unternehmen mit ho-
her Finanzmittelausstattung oder hohem Wertpapiervermö-
gen, sowie generell Unternehmen bei Beteiligungserwerben 
ab 26 Mio. Euro stärker als bisher benachteiligen, also insbe-
sondere auch größere Familienunternehmen mit kleinerem 
Gesellschafterkreis. 

III. DIE NEUREGELUNGEN IM EINZELNEN
1. Regel- und Optionsverschonung
Das neue Erbschaftsteuerrecht unterscheidet weiter zwischen 
dem Erwerb von Vermögen, das grundsätzlich versteuert 
werden muss, und dem Erwerb von sog. „begünstigtem Ver-
mögen“, das zu 85 % (Regelverschonung) oder auf Antrag 
des Erwerbers zu 100 % (Optionsverschonung) von der Erb-
schaftsteuer verschont bleibt. Zum begünstigungsfähigen 

Abbildung 1: Verschonungsregeln im Erbschaftsteuerrecht. (Quelle: eigene Darstellung)

Altes und neues Verschonungssystem

Bisherige Verschonung Neuregelung

 85% Verschonung (wahlweise 100%), wenn  Bleibt

 •  Mindestlohnsumme 400% über 5 Jahre 
     bzw. 700% über 7 Jahre erreicht wird,

 Bleibt im Wesentlichen wie bisher

 •  Behaltensfrist über 5 bzw. 7 Jahre gewahrt 
     wird,

 Bleibt

 •  das begünstigte Vermögen max. zu 50% 
     bzw. 10% aus Verwaltungsvermögen 
     (d.h. fremdvermietete Immobilien, 
     Wert papiere, „hohe Liquidität“ etc.) besteht

 •  Veränderungen des Verwaltungsvermögensbegriffs
 •  Berechnung auf Gruppenebene
 •  Volle Versteuerung des Netto-VerwaltungsV, soweit es 10% 
     des begünstigungsfähigen Vermögens übersteigt – 
     Rückausnahme für „geplante Investitionen“ nach dem Erbfall
 •  Entfall jeder Begünstigung bei Brutto-VerwaltungsV    90%
 •  Entfall der Optionsverschonung bei Teilbrutto-VerwaltungsV  
        20% 

  Keine weiteren Voraussetzungen für die 
  Verschonung

 Bedürfnisprüfung ab Erwerb von 26 Mio. EUR, wahlweise 
 stufenweise Abschmelzung der Begünstigung bis auf 0% bei 
 90 Mio. EUR

 oder

 •  Entschärfung der Bewertungsregeln (13,75% Kapitalisierungs-
     faktor; Abschlag für Familienunternehmen bis zu 30%)
 •  Anspruch auf Steuerstundung bei Erweben von Todes wegen 
     bis zu 7 Jahre

^

–

^

–
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sondern beschränkt auf den Wert der Überentnahme. Trifft ein 
Verstoß gegen die Lohnsummenregelung mit einem Verstoß 
gegen die Behaltensfrist zusammen, wird nach Ansicht der 
Finanzverwaltung zunächst für jeden Tatbestand separat die 
nachträglich zu entrichtende Erbschaftsteuer berechnet. Zu 
zahlen ist dann der höhere Betrag.

Wird der Veräußerungserlös bzw. die Überentnahme binnen 
sechs Monaten wieder in begünstigungsfähiges Vermögen 
investiert, bleibt der Verschonungsabschlag erhalten. Die 
Reinvestition muss dabei jedoch innerhalb derselben begüns-
tigungsfähigen Vermögensart bleiben, sodass beispielsweise 
Erlöse aus der Veräußerung einer Mitunternehmerbeteiligung 
bzw. von wesentlichen Betriebsgrundlagen nicht in den Erwerb 
von Kapitalgesellschaftsbeteiligungen investiert werden 
können. Auch das entspricht der bisher geltenden Regelung, 
wurde jetzt jedoch im Gesetzeswortlaut ausdrücklich klar-
gestellt, § 13a Abs. 6 Satz 3 ErbStG („jeweils“).

Nach bisherigem Recht wurden auch Entnahmen, die nach-
weislich zur Zahlung der Erbschaftsteuer für das begünstigte 
Vermögen erfolgten, voll zur Berechnung etwaiger Überent-
nahmen herangezogen. Der Erhalt des Verschonungsabschlags 
hinderte zwar keine Sonderentnahmen zur Zahlung der 
Erbschaftsteuer. Allerdings mussten dann die Gewinne in den 
fünf bzw. sieben Jahren nach dem Erwerb entsprechend hoch 
ausfallen und die Gesellschafter zugleich Zurückhaltung bei 
den regulären Gewinnentnahmen üben. Angesichts des Para-
digmenwechsels bei der erbschaftsteuerlichen Behandlung 
von Verwaltungsvermögen und von Erwerben über 26 Mio. Euro 
ist verstärkt damit zu rechnen, dass substanzielles Vermögen 
aus der Gesellschaft entnommen werden muss, um die Erb-
schaftsteuer bezahlen zu können. Die weiterhin fehlende 
Ausnahme für Entnahmen zwecks Erbschaftsteuerzahlung 
dürfte die Steuerbelastung in diesen Konstellationen also 
nochmals weiter erhöhen. 

4. Steuerliche Behandlung des Verwaltungsvermögens
Stark geändert hat sich die steuerliche Behandlung des Ver-
waltungsvermögens. Für Verwaltungsvermögen kannte das 
Erbschaftsteuerrecht bislang nur eine Alles-oder-Nichts-
Regelung: Die Verschonung entfiel, wenn das begünstigte 
Vermögen zu mehr als 50 % (Regelverschonung) bzw. 10 % 
(Optionsverschonung) aus Verwaltungsvermögen bestand. Un-
terhalb dieser Schwellen wurde auch das Verwaltungsvermö-
gen vollständig verschont. Nach neuem Recht gilt Folgendes: 

• Die Verschonungsregeln setzen voraus, dass das begünsti-
gungsfähige Vermögen zu maximal 90 % aus dem Brutto-
Verwaltungsvermögen besteht: Wert des gesamten Verwal-
tungsvermögen (i) ohne Aktiva, die Pensionsverpflichtungen 
im Rahmen von Treuhandvereinbarungen abdecken, (ii) 
einschließlich aller Finanzmittel vor Schuldenabzug und vor 
Abzug des Freibetrags von 15 % (iii) vor Abzug von Schul-
den, die Summe im Verhältnis zum gesamten Unternehmens-
wert (d.h. einschl. Verwaltungsvermögen)

Vermögen zählen nach § 13b Abs. 1 ErbStG wie bisher land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen in der EU/EWR, Betriebs-
vermögen und mitunternehmerische Beteiligungen (z.B. 
Kommanditbeteiligung an einer GmbH & Co. KG) in der 
EU/EWR sowie Beteiligungen von mehr als 25 % an Kapital-
gesellschaften (z.B. GmbH, AG, SE) in der EU/EWR. Über 
einen Poolvertrag verbundene Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften werden für die 25%-Schwelle weiterhin zusam-
mengerechnet.

Die Verschonung setzt den Arbeitsplatzerhalt (sog. „Lohn-
summenregelung“) und die Fortführung des Unternehmens 
(sog. „Behaltensfrist“) voraus. Abgesehen von den Ausnahme-
regelungen für Kleinbetriebe hat sich an diesen Vorschriften 
nur wenig geändert (s. Ziffern 2. und 3. unten). Soweit das 
Netto-Verwaltungsvermögen eine Quote von 10 % des begüns-
tigten Vermögens übersteigt, ist es voll zu versteuern. Im 
Übrigen ist auch die Verschonung des begünstigten Vermö-
gens insgesamt ausgeschlossen, wenn das Brutto-Verwal-
tungsvermögen gewisse Quoten übersteigt (s. Ziffer 4. unten). 

2. Lohnsummenregelung 
Die Regelverschonung von 85 % setzt voraus, dass die 
Lohnsumme, die das Unternehmen in den fünf Jahren nach 
dem Erwerb zahlt, nominal mindestens 400 % der Ausgangs-
lohnsumme beträgt, § 13a Abs. 3 ErbStG. Ausgangslohnsum-
me ist die durchschnittliche Lohnsumme der letzten fünf 
abgeschlossenen Geschäftsjahre vor dem Todesfall bzw. dem 
Vollzug der Schenkung. Berücksichtigt werden nur Löhne und 
Gehälter für Mitarbeiter innerhalb der EU/EWR. Wird die 
Mindestlohnsumme unterschritten, vermindert sich der Ver-
schonungsabschlag rückwirkend entsprechend des Prozent-
satzes, um den die Mindestlohnsumme unterschritten wurde. 
Beantragt der Erwerber die Optionsverschonung von 100 %, 
erhöht sich die Mindestlohnsumme auf 700 % bei gleich-
zeitiger Verlängerung des Bemessungszeitraums auf 
sieben Jahre. Sonderregeln gelten für Betriebe mit 15 (bis-
lang: 20) oder weniger Beschäftigten. 

3. Behaltensfrist
Ferner setzt die Regelverschonung von 85 % voraus, dass 
die erworbene Mitunternehmerbeteiligung einschließlich we-
sentlicher Betriebsgrundlagen bzw. der erworbene Kapital-
gesellschaftsanteil fünf Jahre lang nach dem Erwerb nicht ver-
äußert wird und in diesem Zeitraum auch keine Entnahmen 
oder Ausschüttungen erfolgen, die die Einlagen des Erwerbers 
und den seit dem Erwerb entstandenen, ihm zurechenbaren 
Gewinn (ohne Abzug von Verlusten) um mehr als 150.000 Euro 
übersteigen (Überentnahmen), § 13a Abs. 6 ErbStG. Beantragt 
der Erwerber die Optionsverschonung von 100 %, verlängert 
sich die Behaltensfrist auf sieben Jahre. Wird durch eine 
Veräußerung gegen die Behaltensfrist verstoßen, entfällt der 
Verschonungsabschlag zeitanteilig entsprechend der seit 
dem Erwerb bereits verstrichenen Zeit zur noch nicht abgelau-
fenen Behaltensfrist. Bei Teilveräußerungen entfällt der Ver-
schonungsabschlag nicht insgesamt, sondern beschränkt auf 
den Wert der Teilveräußerung. Im Fall einer Überentnahme 
entfällt der Verschonungsabschlag ebenfalls nicht insgesamt, 



Aufsätze

165FUS I 05/2016

• Die Optionsverschonung setzt zudem voraus, dass das 
begünstigungsfähige Vermögen zu maximal 20 % aus 
einem Teilbrutto-Verwaltungsvermögen besteht: Wert des 
gesamten Verwaltungsvermögen (i) ohne Deckungsvermö-
gen für Pensionsverpflichtungen, (ii) einschließlich der 
Finanzmittel nach Schuldenabzug und einem Freibetrag von 
15 % (iii) vor Abzug von Schulden, die Summe im Verhältnis 
zum gesamten Unternehmenswert (d.h. einschl. Verwal-
tungsvermögen)

• Wenn die vorstehenden Quoten gewahrt sind, greift die 
Verschonung. Soweit aber das Netto-Verwaltungsvermögen 
das sonstige begünstigungsfähige Vermögen (d.h. Unterneh-
menswert nach Netto-Verwaltungsvermögen) um mehr als 
10 % übersteigt, ist der überschießende Betrag voll zu ver-
steuern („schädliches Verwaltungsvermögen“). Das Netto-
Verwaltungsvermögen berechnet sich nach dem Wert des 
gesamten Verwaltungsvermögens (i) ohne Deckungsvermö-
gen für Pensionsverpflichtungen, (ii) einschließlich der 
Finanzmittel nach Schuldenabzug und einem Freibetrag von 
15 % (iii) nach Abzug von Schulden, soweit diese nicht 
bereits bei den Finanzmitteln angerechnet wurden.

• Junges Verwaltungsvermögen und junge Finanzmittel gelten 
per se als schädliches Verwaltungsvermögen und sind da-
mit stets mit dem vollen Bruttobetrag ohne Schuldenabzug 
zu versteuern. Junges Verwaltungsvermögen liegt vor bei 
Vermögen, das dem Betrieb seit weniger als zwei Jahren 
zuzurechnen ist. Die jungen Finanzmittel bestimmen sich 
aus dem Überschuss der Einlagen über die Entnahmen in 
den beiden letzten Jahren.

a) Was zählt zum Verwaltungsvermögen?
Bei der Definition des Verwaltungsvermögens  wird die bishe-
rige Regelung im Wesentlichen fortgeführt. Das Gesetz geht 
hier nicht von einer abstrakten Definition, sondern einer ab-
schließenden Aufzählung bestimmter Arten von Vermögensge-
genständen aus. Genannt werden Werte, die bei isolierter und 
stark typisierter Betrachtung gleichermaßen privater wie unter-
nehmerischer Tätigkeit zugeordnet werden könnten. Zum Ver-
waltungsvermögen zählt das Gesetz etwa fremdvermietete 
Grundstücke, Anteile an Kapitalgesellschaften von 25 % oder 
weniger, Wertpapiere und nunmehr auch ausdrücklich „Luxus-
gegenstände“ wie Kunstsammlungen, Oldtimer, Yachten, 
Segelflugzeuge etc. Sog. „Finanzmittel“, zu denen der Gesetz-
geber wie bisher „Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geld-
forderungen und andere Forderungen“ zählt, gehören eben-
falls zum Verwaltungsvermögen, soweit sie nach Abzug der 
Schulden 15 % (bisher: 20 %) des gesamten Unternehmens-
werts übersteigen. Zu den Schulden zählen wie bislang auch 
Pensions- und sonstige Rückstellungen. 

Nach der verabschiedeten Gesetzesformulierung ist – entge-
gen mancher Diskussionen im Gesetzgebungsverfahren – in 
Fortsetzung der bisherigen Besteuerungspraxis wieder klar-
gestellt, dass im Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen 
an Kapitalgesellschaften in- und außerhalb der EU/EWR 
(Drittlandsbeteiligungen) gleichgestellt sind. In beiden Fällen 

liegt Verwaltungsvermögen also nur vor, wenn die Beteiligung 
25 % oder kleiner ist. Für fremdvermietete Grundstücke ent-
hält die Neuregelung nunmehr eine Rückausnahme für die 
Vermietung, „um im Rahmen von Lieferungsverträgen dem 
Absatz von eigenen Erzeugnissen und Produkten zu dienen“ 
(z.B. Brauereigaststätten, Tankstellen). Solche Grundstücke 
zählen damit künftig nicht mehr zum Verwaltungsvermögen. 
Nicht aufgenommen wurde in das verabschiedete Gesetz 
hingegen eine Rückausnahme für die Vermietung von Grund-
stücken im Rahmen von Dienstleistungsverträgen.

b) Berechnung der Verwaltungsvermögensquote
Bei Unternehmensgruppen werden die relevanten Verwal-
tungsvermögensquoten nicht mehr isoliert für jede Gesell-
schaft einzeln berechnet, sondern konsolidiert für die übertra-
gene Unternehmensgruppe insgesamt. Bezugspunkt ist 
künftig also die wirtschaftliche, nicht die juristische Einheit, was 
Zufallsergebnisse ebenso ausschließt wie bisherige Gestal-
tungsmöglichkeiten durch Ausnutzung von Kaskadeneffekten. 
Bisher wurde bei Unternehmensgruppen für jede Gesellschaft 
einzeln geprüft, ob die Schwellen eingehalten wurden. Die 
10 %-Schwelle für die Optionsverschonung musste hierbei nur 
von der Obergesellschaft gewahrt werden, deren Anteile 
übertragen wurden.

c) Die neue Investitions- und Lohnzahlungsklausel 
Beim Erwerb von Todes wegen entfällt nach § 13b Abs. 5 Satz 1 
ErbStG rückwirkend die Zurechnung von Vermögensgegen-
ständen zum Verwaltungsvermögen, wenn diese (i) binnen zwei 
Jahren nach dem Todesfall (ii) innerhalb „des vom Erblasser 
erworbenen, begünstigungsfähigen Vermögens“ in (iii) „Vermö-
gensgegenstände“ investiert werden, die „unmittelbar“ einer 
gewerblichen Tätigkeit dienen und die (iv) kein Verwaltungs-
vermögen sind. Ferner ist nach § 13b Abs. 5 Satz 2 ErbStG 
erforderlich, dass (v) die Investition „auf Grund eines vorge-
fassten Plans des Erblassers“ erfolgt und (vi) keine ander-
weitige Ersatzbeschaffung von Verwaltungsvermögen vor-
genommen wird oder wurde. Der Gesetzgeber hat diese 
Regelung und die unten erörterte Lohnzahlungsklausel aufge-
nommen, um damit Härtefälle abzumildern, die mit der 
Stichtagsbe steuerung des Erbschaftsteuerrechts zusammen-
hängen.

Die vom Gesetz formulierten Voraussetzungen werfen einige 
Folgefragen auf, die in naher Zukunft von der Finanzverwal-
tung hoffentlich noch in praktikabler Weise präzisiert werden. 
Dies betrifft vor allem die Fragen, welche Anforderungen an 
den „vorgefassten Plan des Erblassers“ zu stellen und welche 
Arten von Investitionen umfasst sind. Da das Gesetz für den 
„vorgefassten Plan“ keinerlei Formvorgaben enthält3, wäre es 
sinnvoll, wenn man jedenfalls auf die jeweilige Unterneh-
mensplanung abstellen kann, mit der der Erblasser zumindest 
stillschweigend einverstanden war – unabhängig von einer 
Mitgliedschaft in den Organen, die für die Verabschiedung 
der Planung gesellschaftsvertraglich zuständig waren. Für 

3 Wachter, T (2016),S. 690, 695.
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1. Juli 2016 mit einbezogen, wobei sich die nachteiligen 
Rechtsfolgen der §§ 13a Abs.1 Satz 3 u. 4, 13c Abs.2 Satz 3 
bis 5 ErbStG bei Überschreiten der 26 Mio. Euro Grenze 
gem. § 37 Abs. 12 Satz 2 u. 3 ErbStG auf die Erwerbe nach 
dem 30. Juni 2016 beschränken.4 Für die Wertermittlung und 
konse quenterweise auch für die Definition des „begünstig-
ten Vermögens“ gelten die zum Zeitpunkt des jeweiligen 
Erwerbs maßgeblichen Regeln. Die zusammengerechneten 
Werte sind dem letzten Erwerb zugrunde zu legen.

a) Berücksichtigung von Vorerwerben 
Ein Erwerb begünstigten Vermögens, der die 26 Mio.-Euro-
Schwelle überschreitet, setzt voraus, dass der Erwerb vom sel-
ben Erblasser bzw. Schenker herrührt; erwirbt der Erwerber 
aber beispielsweise zeitgleich von zwei Schenkern begüns-
tigtes Vermögen über je 20 Mio. Euro, ist die Schwelle nicht 
überschritten. Entsprechend werden nach § 13a Abs. 1 Satz 2 
und § 13c Abs. 2 Satz 2 ErbStG auch nur spätere Vorerwerbe 
von derselben Person zusammengerechnet. Bei der Nach-
folgeplanung wird sich künftig also verstärkt die Frage stellen, 
ob steuerliche Ausweichmöglichkeiten zur Berechnung der 
Vorerwerbsgrenze und zur Verschonungsbedarfsprüfung 
(dazu unten) mit den eigentlichen Nachfolgezielen der Familie 
noch in Einklang zu bringen sind. Rein steuerlich würde es 
nach den neuen Regeln nämlich naheliegen, das zu übertra-
gende Privat- und Betriebsvermögen auf möglichst viele 
Erwerber zu verteilen, etwa indem generationenübergreifend 
an Kinder und Enkelkinder geschenkt wird oder indem 
Familienstiftungen gegründet werden. Aus steuerlicher Sicht 
wären auch Modelle denkbar, wonach verschiedene Gesell-
schafterstämme „über Kreuz“ schenken. Dazu folgendes 
Beispiel:

Die Muster GmbH verfügt über ein begünstigtes Vermögen 
von 200 Mio. Euro. Die etwa gleich alten Geschwister A und B 
sind mit je 50 % beteiligt und wollen das Unternehmen in 
absehbarer Zeit auf ihre je beiden nachfolgewilligen Kinder 
übertragen. Jedes der vier Kinder würde in Summe also be-
günstigtes Vermögen von 50 Mio. Euro erwerben. Damit liegt 
die Überlegung nahe, dass A und B ihre Beteiligung jeweils 
nicht nur den eigenen Kindern schenken, sondern ggf. zeitlich 
versetzt jeweils allen vier Kindern. Alle vier Kinder würden also 
von A und B ggf. zeitlich versetzt jeweils einen Wert von 
25 Mio. Euro erwerben. Denkbar sind natürlich nahezu belie-
bige Varianten, wie etwa die sofortige Schenkung von je 12,5 % 
im jeweiligen Stamm kombiniert mit „Überkreuzvererbung“ der 
je verbliebenen 12,5 %. Obwohl sich solche Gestaltungsüber-
legungen lediglich am geltenden Recht und der gesetzlichen 
Abgrenzung von „einem“ Erwerber und mehreren ausrichten, 
ist zu befürchten, dass planvolle Gestaltungen dieser Art das 
Misstrauen der Finanzverwaltung und der Rechtsprechung 
wecken, insbesondere dann, wenn sie im Innenverhältnis der 
Stämme von entsprechenden Absprachen begleitet werden. 
Es sollte hier also eine gewisse Zurückhaltung geübt werden. 

4 Thonemann-Micker, S. (2016), S. 2312, 2322; A.A. Wachter, T. (2016), S. 690, 
703f.

ein konkretes Investitionsvorhaben sollte es genügen, dass die 
Investition abstrakt in der Unternehmensplanung erfasst war 
(z.B. „Neubau Produktionsgebäude“, „Ausbau des Geschäfts-
bereichs X, auch durch Akquisition von Unternehmen“, „Erwei-
terung des Vertriebs“) und sich im inhaltlich vorgegeben 
Rahmen bewegt hat, auch wenn etwaige Budgetgrenzen in 
der Umsetzung dann überschritten wurden. Schließlich sollte 
– auch im Sinne der Zielsetzung der Verschonungsregeln, 
dem Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen zu dienen – klar-
gestellt werden, dass § 13b Abs. 5 ErbStG neben den klassi-
schen Sachinvestitionen, Finanzinvestitionen (soweit kein 
Verwaltungsvermögen, also z.B. Beteiligungskauf >25 %) und 
immateriellen Investitionen auch reine Personalinvestitionen im 
Zusammenhang mit dem Auf- oder Ausbau von Geschäfts- 
und Funktionsbereichen erfasst.

Außer im Falle der vorgenannten Investitionen entfällt beim 
Erwerb von Todes wegen nach § 13b Abs. 5 Satz 3 ErbStG 
rückwirkend die Zurechnung von Vermögensgegenständen 
zum Verwaltungsvermögen auch dann, wenn diese binnen 
zwei Jahren nach dem Todesfall dazu verwendet werden, um 
bei „auf Grund wiederkehrender saisonaler Schwankungen 
fehlenden Einnahmen“ Löhne, Gehälter und sonstige Vergü-
tungen an Mitarbeiter zu zahlen (Lohnzahlungsklausel). Was 
bedeutet „fehlende Einnahmen“? Der Bericht des Finanzaus-
schusses hat ausgeführt, dass bei Unternehmen mit saisonal 
schwankendem Geschäft ein erhöhter Bestand an Finanzmit-
teln dazu verwendet werden kann, die laufenden Löhne in 
Phasen „geringer Einnahmen“ zu zahlen. 

Dies legt eine Berechnung nahe, wonach die saisonalen 
Schwankungen im Finanzmittelbestand für erbschaftsteu er-
liche Zwecke durch Durchschnittswerte im Finanzmittelbe-
stand auszugleichen sind. 

„Fehlende Einnahmen“ wäre hiernach relativ zu sehen zu den 
stärkeren Monaten, sodass nicht nur Monate erfasst sind, in 
denen das Unternehmen Verluste schreibt. Die Lohnzahlungs-
klausel verweist schließlich auf § 13b Abs. 5 Satz 2 ErbStG, 
der „entsprechend“ gelten soll. Damit wird auch auf das Erfor-
dernis eines „vorgefassten Plans des Erblassers“ verwiesen. 
Wenn man diesen Verweis nicht als versehentlichen Fehl-
verweis einordnet, sollte man ihn wenigstens im Sinne einer 
widerlegbaren Vermutung verstehen, dass der Erblasser 
Liquiditäts- und sonstige Reserven im Unternehmen auch 
zum Ausgleich saisonaler Schwankungen vorgesehen hat. Von 
ihm ein Dokument zu fordern, in dem er das ausdrücklich 
festhält, wäre übertriebener Formalismus.

5. Die neuen Sonderregeln für Erwerbe ab 26 Mio. Euro
Überschreitet der Erwerb begünstigten Vermögens die 
Schwelle von 26 Mio. Euro pro Erwerber, kann der Erwerber 
zwischen dem Abschmelzungsmodell nach § 13c ErbStG 
und der Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG 
wählen. In beiden Fällen werden Vorerwerbe begünstigten 
Vermögens innerhalb der letzten zehn Jahre zusammenge-
rechnet. Für die Zusammenrechnung nach §§ 13a Abs.1 
Satz 2, 13c Abs.2 Satz 2 ErbStG werden Vorerwerbe vor dem 
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Ähnliche Fragen stellen sich, wenn Geschwister ihre Teilbetei-
ligungen noch nach altem Recht geschenkt haben und jetzt 
vor der Überlegung stehen, ob sie die verbliebene Beteiligung 
ihren jeweils eigenen Kindern mit nachteiligem Steuereffekt 
oder den Kindern der Geschwister mit (voller) Verschonung 
schenken bzw. testamentarisch vermachen. 

b) Abschmelzungsmodell
Im Abschmelzungsmodell nach § 13c ErbStG verringert sich 
der Verschonungsabschlag von 85 % bzw. 100 % für jede vol-
len 750.000 Euro über dem Grenzbetrag von 26 Mio. Euro um 
jeweils einen Prozentpunkt. Ab einer Grenze von 90 Mio. Euro 
des begünstigten Vermögens entfällt sowohl die Regel- als 
auch die Optionsverschonung.

c) Verschonungsbedarfsprüfung
Alternativ zum Abschmelzungsmodell kann sich der Erwerber 
für die Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG 
entscheiden. Hiernach ist die Erbschaftsteuer auf begünstig-
tes Vermögen zu erlassen, soweit der Erwerber sie nicht aus 
seinem „verfügbaren Vermögen“ begleichen kann. Zum ver-
fügbaren Vermögen zählen nach § 28a Abs. 2 ErbStG 50 % 
des mit der Erbschaft oder der Schenkung zugleich auf den 
Erwerber übergegangenen, nicht begünstigten Vermögens. 
Neben reinem Privatvermögen gehört hierzu vor allem das 
schädliche Verwaltungsvermögen – unabhängig davon, ob es 
zivilrechtlich im Unternehmen liegt und vom Erwerber entnom-
men werden kann, in welcher Höhe eine Entnahme zu Ertrag-
steuern führt und in welcher Höhe auf das schädliche Ver-
waltungsvermögen selbst Erbschaftsteuer zu zahlen ist. Im 
Ergebnis führt diese Regelung dazu, dass schädliches Ver-
waltungsvermögen bei der Übertragung vollständig für 
Steuerzahlungen einzusetzen ist und der Erwerber sogar noch 
aus weitern Mitteln Steuern zahlen muss!5 Hierzu folgendes 
Beispiel:
Die Muster-GmbH verfügt über ein begünstigtes Vermögen von 
165 Mio. Euro und ein schädliches Verwaltungsvermögen von 
35 Mio. Euro. Der Gründer will die Muster-GmbH auf seine 
einzige Tochter übertragen, die über kein Privatvermögen ver-
fügt. Um die Erbschaftsteuer aus dem schädlichen Verwal-
tungsvermögen bezahlen zu können, müsste die Tochter 
38 Mio. Euro entnehmen – also das gesamte schädliche 
Verwaltungsvermögen und darüber hinaus noch einen Betrag 
von 3 Mio. Euro. Es fallen folgende Steuern an: a) 10,5 Mio. 
Euro ErbSt auf das schädliche Verwaltungsvermögen; 
b) 17,5 Mio. Euro ErbSt auf das begünstigte Vermögen. 
Die ErbSt auf das begünstigte Vermögen beträgt rechnerisch 
49,5 Mio. Euro, worauf 50 % des schädlichen Verwaltungs-
vermögens einzusetzen sind; c) rund 10 Mio. Euro Ertrag-
steuern (25 % Abgeltungsteuer zzgl. SolZ) bei Entnahme eines 
Bruttobetrags von rund 38 Mio. Euro, damit aus dem nach 
Ertragsteuern verbleibenden Betrag von rund 28 Mio. Euro 
die Erbschaftsteuer bezahlt werden kann; d) ggf. nachträgliche 
Erhöhung der Erbschaftsteuer wegen eines Verstoßes gegen 
die Behaltensfrist, wenn die Muster-GmbH in den nächsten 

5 Zur verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit dieses Effekts Crezelius, G. 
(2015), S. 392 ff.; Reich, M. (2016), S. 1459. 

sieben Jahren nicht mindestens insgesamt 38 Mio. Euro an 
Gewinn nach Steuern erwirtschaftet. Wird das schädliche 
Verwaltungsvermögen zwecks Zahlung der Erbschaftsteuer 
entnommen, droht zudem der Wegfall des Verschonungsab-
schlags für Familienunternehmen, wenn die Entnahme-
beschränkung nach § 13a Abs. 9 Nr. 1 ErbStG zu verstehen 
sein sollte (s. unten Ziffer 5.b))

Zum verfügbaren Vermögen zählen ferner 50 % des beim 
Erwerber bereits vorhandenen nicht begünstigten Vermögens. 
Selbst Vermögensgegenstände wie die selbst bewohnte Im-
mobilie oder die private Altersvorsorge werden hier erfasst. 
Angerechnet werden schließlich noch 50 % des nicht begüns-
tigten Vermögens, das der Erwerber in den folgenden zehn 
Jahren geschenkt erhält oder von Todes wegen erwirbt. Für 
den Erlass nach § 28a ErbStG gelten die Lohnsummenre-
gelung und die Behaltensfrist der Optionsverschonung ent-
sprechend. Soweit also nach sieben Jahren die Lohnsumme 
von 700 % nicht erreicht oder der Erwerber in den sieben 
Jahren nach dem Erwerb gegen die Behaltensfrist verstößt, 
entfällt der Erlass anteilig. Für die Berechnung des anteiligen 
Entfalls gelten dieselben Regeln wie nach § 13a ErbStG.

Die engen Vorgaben der Verschonungsbedarfsprüfung wer-
den bei der Nachfolgeplanung verstärkt die Frage nach der 
Einbeziehung von Stiftungslösungen aufwerfen. Ausgangs-
punkt hierfür ist der Gesetzeswortlaut von § 28a Abs. 1 und 2 
ErbStG, wonach es auf das verfügbare Vermögen des Er-
werbers ankommt. Wer Erwerber ist, bestimmt sich nach dem 
Zivilrecht, das die Stiftung bürgerlichen Rechts als eine von 
ihrem Stifter und ihren Destinatären verselbstständigte juris-
tische Person sieht. Denkbar wäre es, die Nachfolge in betrieb-
liches Vermögen und Privatvermögen zu trennen und das 
betriebliche begünstigte Vermögen (verschont) auf eine oder 
mehrere Stiftungen, die ansonsten über kein Vermögen verfü-
gen, und das Privatvermögen (versteuert) auf die Kinder zu 
übertragen (und vice versa). Im Vorfeld wäre zudem daran zu 
denken, inwieweit die Verwaltungsvermögensquote durch 
Entnahmen unter die schädliche 10-%-Schwelle gesenkt wer-
den kann, damit das „schädliche Verwaltungsvermögen“ nicht 
1,5fach (Vollversteuerung plus Einsatz zu 50 % als Erbschaft-
steuer für das begünstigte Vermögen) zur Erbschaftsteuer 
herangezogen wird.

6. Realitätsnäherer Multiplikator von 13,75
Weiterhin werden nicht-börsennotierte Unternehmen mit dem 
vereinfachten Ertragswertverfahren bewertet, wenn nicht der 
Steuerpflichtige anhand eines anerkannten Bewertungs-
verfahrens einen anderen Wert nachweist. Meist wird man 
bemüht sein, einen niedrigeren Wert nachzuweisen. In einzel-
nen Fällen kann es jedoch mit Blick auf die für das Verwaltungs-
vermögen geltenden Schwellen auch lohnenswert sein, einen 
höheren Wert nachzuweisen.

Basiswert des vereinfachten Ertragswertverfahrens ist der 
Gewinn vor Steuern im Durchschnitt der letzten drei ab-
geschlossenen Geschäftsjahre, von dem außerordentliche 
Effekte und ein Pauschalbetrag von 30 % zur Abgeltung 
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keit von Beteiligungen an Familienunternehmen berücksich-
tigt wird.7 Leider wurde dieser richtige Regelungsansatz in 
der konkreten Ausgestaltung des § 13a Abs. 9 ErbStG in 
weiten Teilen verfehlt und ist zudem mit zahlreichen Unsicher-
heiten belastet, auf deren praktikabler Anwendung durch die 
Finanzverwaltung zu hoffen bleibt. Zu nennen sind die folgen-
den Punkte:

a) Zulässigkeit von Beschränkungen im Poolvertrag (?)
Nach dem Gesetzeswortlaut müssen die Beschränkungen im 
„Gesellschaftsvertrag oder der Satzung“ geregelt sein. Wün-
schenswert wäre hier ein weites Verständnis, sodass auch 
„Gesellschaftsverträge über dem Gesellschaftsvertrag“ wie vor 
allem Poolverträge ausreichend sind. Poolverträge sind für die 
beteiligten Familienmitglieder rechtlich ebenso bindend wie die 
Satzung. Dass sich die zivilrechtlichen Rechtsfolgen im Falle 
eines Verstoßes gegen den Poolvertrag und gegen die Satzung 
unterscheiden, sollte für erbschaftsteuerliche Zwecke da-
gegen unerheblich sein. Bezieht man Poolverträge nicht ein, 
lassen sich die vom Gesetz geforderten Beschränkungen bei 
Familienunternehmen in der Rechtsform einer AG oder SE an-
sonsten kaum zivilrechtlich wirksam umsetzen. Zudem gibt es 
zahlreiche börsennotierte Familienunternehmen mit Streu-
besitz, die an die Beschränkungen, die für die Familie gelten 
sollen, nicht gebunden sein wollen, sodass die erforderlichen 
Beschränkungen nur kraft Poolvertrags für die Familienmit-
glieder und nicht kraft Satzung für alle Gesellschafter Aktio-
näre gelten können.

b) Entnahme- und Ausschüttungsbeschränkungen
§ 13a Abs. 9 Nr. 1 ErbStG erfordert Entnahmebeschränkungen 
auf 37,5 % des „um die auf den Gewinnanteil oder die Aus-
schüttungen aus der Gesellschaft entfallenden Steuern vom 
Einkommen gekürzten Betrages des steuerrechtlichen Ge-
winns“. Für die Berechnung der Steuern vom Einkommen wäre 
für Personengesellschaften (z.B. GmbH & Co. KG) zu be-
grüßen, wenn in der erforderlichen gesellschaftsvertraglichen 
Regelung auf den jeweiligen Spitzensteuersatz abgestellt 
werden kann, wie es den bisher üblichen Regelungen für 
Steuerentnahmeklauseln entspricht. Dass auf den (steu-
erlichen) Gewinn der Einzelgesellschaft abgestellt werden 
muss, verkennen die auch bei Familienunternehmen typi-
schen Holdingstrukturen. Glücklicherweise gab es hierzu im 
Vermittlungs ausschuss bereits eine Protokollnotiz, mit der 
der politische Konsens festgehalten wurde, bei nächster 
Gelegenheit auf das konsolidierte Ergebnis der Gruppe um-
zustellen. Mangels steuerlichen Gruppenergebnisses wird 
es dann wohl auf das handelsrechtliche Ergebnis ankommen 
müssen.

Aufgrund der Neuregelungen wird es künftig vielfach erforder-
lich sein, die für die Zahlung der Erbschaftsteuer erforderlichen 
Beträge aus dem Unternehmen entnehmen zu können. Dies 
gilt namentlich bei Erwerben größer 26 Mio. Euro mit schäd-
lichem Verwaltungsvermögen (s. das Beispiel Ziffer III.4.c). In 

7 Hierzu eingehend Stiftung Familienunternehmen (2016): Der Einfluss von 
Verfügungsbeschränkungen auf die Bewertung von Familienunternehmen 
(Broschüre).

von Steuern abgezogen werden. Der Basiswert wird mit dem 
Kapitalisierungsfaktor multipliziert. Bislang errechnete sich 
der Kapitalisierungsfaktor als Kehrwert aus dem Basiszins 
zuzüglich eines fixen Risikozuschlags von 4,5 %, wobei der 
Basiszins für jedes Jahr per 1. Januar neu von der Bundesbank 
anhand der Entwicklung der Zinsstrukturdaten angepasst 
wurde. Für 2016 betrug der Basiszins 1,1 %, sodass sich für 
2016 ein Multiplikator von 17,86 ergab. Die Neuregelung 
schreibt nunmehr einen gesetzlichen fixen Kapitalisierungsfak-
tor von 13,75 fest, verbunden mit der Ermächtigung an das 
Bundesfinanzministerium, diesen Wert an die Entwicklung der 
Zinsstrukturdaten anzupassen. Die unrealistisch hohen Un-
ternehmenswerte, die sich bislang aus dem vereinfachten 
Ertragswertverfahren ergaben, wurden damit zumindest ein 
Stück weit nach unten korrigiert (für 2016 rund 25 %), sodass 
nunmehr eine realitätsnähere Bewertung vorliegt.

Während die Änderungen im Erbschaftsteuerrecht rückwir-
kend zum 1. Juli 2016 in Kraft treten, gilt der neue Kapitali-
sierungsfaktor nach § 205 Abs. 11 BewG rückwirkend für alle 
Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015, d.h. für 
alle Erwerbe ab dem 1. Januar 2016. Bei einer künftigen 
Nachversteuerung (Verletzung Lohnsummenregelung oder 
Behaltensfrist) oder bei Inanspruchnahme der 85%-Regelver-
schonung führt dies für Erwerbe zwischen dem 1. Januar und 
dem 30. Juni 2016 zu Entlastungen. In anderen Fällen kann 
dies jedoch zu deutlichen Mehrbelastungen führen, wenn die 
bisher relevanten Verwaltungsvermögensquoten von 50 % und 
10 % (§ 13b Abs. 2 Satz 1 und § 13a Abs. 8 Nr. 3 ErbStG a.F.) 
bzw. 20 % für Finanzmittel (§ 13b Abs. 2 Nr. 4a ErbStG) durch 
den rechnerisch abgesunkenen Wert des Betriebsvermögens 
nicht mehr gehalten werden können. Auch wenn die Ver-
fassungskonformität einer solchen Rückwirkung offen ist,6 
empfiehlt es sich für Erwerbe im ersten Halbjahr 2016 dringend, 
die Einhaltung der genannten Quoten neu zu berechnen. Viel-
fach werden noch Handlungsmöglichkeiten bestehen, etwa ob 
die Regel- oder die Optionsverschonung beansprucht werden 
kann oder ob mit einem Bewertungsgutachten, auf das man 
bislang verzichtet hat, ein anderer Wert nachgewiesen werden 
kann, der zu günstigeren Ergebnissen führt.

7. Bewertungsabschlag für Familienunternehmen
Neu eingeführt wurde mit § 13a Abs. 9 ErbStG ein Abschlag 
von bis zu 30 % für Unternehmen mit Entnahme-, Verfü-
gungs- und Abfindungsbeschränkungen. Die Beschränkungen 
müssen zwei Jahre vor dem entscheidenden Erwerb bestan-
den haben und 20 Jahre lang danach fortgeführt werden, im 
Gesellschaftsvertrag und in der Praxis. Anders als bei der 
Behaltensfrist lässt ein Verstoß den Bewertungsabschlag 
nicht nur zeitanteilig, sondern ganz entfallen.

Auch wenn die Regelung systematisch korrekter bei den 
§§ 199 ff. BewG statt bei der Steuerbefreiungsvorschrift des 
§ 13a ErbStG anzusiedeln gewesen wäre, handelt es sich der 
Sache nach formal um eine Bewertungsvorschrift, mit der – 
endlich  zumindest ansatzweise die fehlende Verkehrsfähig-

6 Für Verfassungswidrigkeit bei Rückwirkungen Wachter, T. (2016), M5.
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gesprochen, vom Gesetzgeber jedoch nicht aufgegriffen 
wurde.9

d) Abfindungsbeschränkung
Gemäß § 13a Abs. 9 Nr. 3 ErbStG müssen Abfindungen bei 
Ausscheiden eines Gesellschafters auf einen Betrag unterhalb 
des „gemeinen Werts“ der Beteiligung beschränkt werden. 
Die Höhe dieses Abschlags ist entscheidend für die Höhe des 
Bewertungsabschlags, wobei ein Bewertungsabschlag von 
maximal 30 % gewährt wird. In den Gesellschaftsverträgen 
von Familienunternehmen ist es bislang weithin üblich, den 
für die Abfindung relevanten Unternehmens- bzw. Eigenkapi-
talwert anhand vereinfachter Parameter zu berechnen, die für 
das Unternehmen und die Gesellschafter leicht nachvollzieh-
bar sind und die Höhe der Abfindung damit planbar machen. 
Die Methodik lehnt sich hierbei zwar vielfach an die Methodik 
des vereinfachten Ertragswertverfahrens an, weicht in entschei-
denden Punkten aber im Interesse der Objektivierbarkeit, Plan-
barkeit und Gesellschaftergerechtigkeit davon ab.10 Zudem 
sollte mit solchen Klauseln der Verweis auf die steuerlichen 
Bewertungsregeln vermieden werden, die vom Gesetzgeber 
jederzeit geändert werden können. Solche Klauseln wird man 
anpassen müssen, wenn man sich die Aussicht auf den Be-
wertungsabschlag für Familienunternehmen erhalten will. Ei-
nen sicheren Weg, wie diese Anpassungen aussehen müssen, 
wird es bis zu den entsprechenden Erlassen der Finanzverwal-
tung nicht geben, wenn man nicht die Möglichkeit autonomer 
Abfindungsregelungen ohne pauschalen Verweis auf „die je-
weils geltenden steuerlichen Bewertungsregelungen“ erhalten 
will. Naheliegend sind damit bis auf Weiteres Abfindungs-
klauseln, die sich möglichst eng am gesetzlichen Schema 
orientieren, d.h. vom „Verkehrswert“ als Abfindung ausgehen 
und hierauf einen Abschlag von (mindestens) 30 % vorsehen. 
Für die Bestimmung des Verkehrswerts müsste dann eine For-
mel festgelegt werden, die von den Ergebnissen der Vergan-
genheit ausgeht und diese mit einem Multiplikator möglichst 
unter 13,75 multipliziert. Befriedigend sind solche Restrik-
tionen für eine Vertragsgestaltung nicht, die den konkreten 
Bedürfnissen des jeweiligen Familienunternehmens Rechnung 
tragen will, sodass man nur hoffen kann, dass die Finanz-
verwaltung in den anstehenden Erlassen auch differenziertere 
Gestaltungen akzeptieren wird. 

8. Stundung
Soweit die Erbschaftsteuer auf begünstigtes Vermögen ent-
fällt, kennt § 28 Abs. 1 ErbStG nunmehr einen gesetzlichen 
Anspruch auf Stundung für bis zu sieben Jahre, der ohne 
weitere Voraussetzungen auf Antrag des Steuerpflichtigen ge-
währt werden muss. Zinslos gestundet wird jedoch nur der ers-
te Jahresbetrag. Die verbleibenden Raten sind ab dem zwei-
ten Jahr mit dem steuerlichen Satz allgemein nach der AO zu 
verzinsen, derzeit also mit 6,0 % p.a. Die Stundung endet, wenn 
der Erwerber die Lohnsummenregelung nicht eingehalten hat 
oder gegen die Behaltensfrist verstößt. Eine Stundung über 
das zweite Jahr hinaus dürfte wegen der hohen Zinslast 

9 Eisele, D (2016), S. 3002 – 3003.
10 Vgl. etwa die Beispiele und Regelungsvorschläge bei Kirchdörfer, R./Lorz, R. 

(2012), S. 176 ff.

dem Jahr, in dem die Erbschaftsteuer entnommen wird, lässt 
sich die Entnahmebeschränkung auf 37,5 % des steuerlichen 
Gewinns kaum einhalten. Werden Erwerber über § 28a Abs. 1 
ErbStG aber schon gezwungen, Verwaltungsvermögen zur 
Zahlung von Erbschaftsteuer einzusetzen und entsprechende 
Entnahmen vorzunehmen, kann das Gesetz dies nicht über die 
Ausschüttungsbeschränkung in § 13a Abs. 9 Nr. 1 negativ 
sanktionieren. Hier wäre daher eine entsprechende Regelung 
durch die Finanzverwaltung mehr als angebracht, z.B. indem 
wie bei der Behaltensfrist auf einen mehrjährigen Zeitraum 
abgestellt wird.

c) Verfügungsbeschränkungen
Nach § 13a Abs. 9 Nr. 2 ErbStG muss die Verfügung über 
die Gesellschaftsbeteiligung „auf Mitgesellschafter, Ange hö-
rige im Sinne des § 15 AO oder auf eine Familienstiftung 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4)“ beschränkt sein. Hierfür sollten auch die 
bislang üblichen Klauseln bei Familienunternehmen genügen, 
wonach Verfügungen an außenstehende Dritte einer Zustim-
mung von Gesellschaftsorganen (z.B. Gesellschafterversamm-
lung mit satzungsändernder Mehrheit) bedürfen. Klauseln, 
wonach Verfügungen an außenstehende Dritte per se unzu-
lässig sind, wären bei Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, SE) 
dagegen unwirksam. Zulässig sind hier nur die vorgenannten 
Vinkulierungsklauseln. Es würde für die Zielsetzung von § 13a 
Abs. 9 Nr. 2 ErbStG genügen, bei dem Erfordernis, dass die 
„Bestimmungen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen“ 
müssen, dann darauf abzustellen, dass nicht an außenste-
hende Dritte verfügt wurde, ungeachtet ob mit oder ohne 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Primäres Ziel 
der vom Gastgeber vorgesehenen Verfügungsbeschränkung 
ist zu verhindern, dass ein Gesellschafter seinen Anteil am 
Markt an Dritte verkaufen kann. Schließlich ist diese mangeln-
de Verkehrsfähigkeit der Grund für die Gewährung eines 
Bewertungsabschlags. Es wird daher völlig zu Recht darauf 
hingewiesen, dass Beschränkungen an den Kreis nachfolge-
berechtigter Erben oder Vermächtnisnehmer vom Gesetz 
nicht gefordert sind.8

Familienunternehmen definieren den Kreis zulässiger Gesell-
schafter meist durch einen Gründer und dessen Abkömmlin-
ge. Bei Familienunternehmen ab der 3. Generation führt dies 
dazu, dass (kinderlose) Gesellschafter, die ihre Beteiligung im 
Kreis der Familie an Kinder von Mitgesellschaftern übertragen, 
nicht mehr zugunsten ihrer Angehörigen im Sinne des § 15 AO 
verfügen. Bei Verwandten der Seitenlinie endet die steuerliche 
Angehörigeneigenschaft bei den Kindern der Geschwister. Es 
wäre daher sehr zu begrüßen, wenn sich die Finanzverwaltung 
zu der Ansicht durchringen könnte, dass sich das Wort „Ange-
hörige im Sinne des § 15 AO“ nicht nur auf den übertragenden 
Gesellschafter selbst, sondern auch auf seine Mitgesellschaf-
ter bezieht. Ansonsten wären ausgerechnet die (wenigen) 
Familienunternehmen ausgeschlossen, die sich über mehr 
als zwei Generationen im Familienbesitz halten konnten. 
Leider muss man jedoch festhalten, dass die Frage bereits 
während des Gesetzgebungsverfahrens in der Literatur an-

8 Wachter, T. (2016), M5.
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wurde davon ausgegangen, dass die Muster-GmbH mit einem 
Unternehmenswert von 200 Mio. Euro zu 50 % zuzüglich ei-
nes Privatvermögens von 10 Mio. übertragen wird. Es wurde 
unterstellt, dass der Bewertungsabschlag für Familienvermö-
gen in voller Höhe von 30 % in Anspruch genommen werden 
kann (zum Wegfall bei Entnahmen zur Zahlung der Erbschaft-
steuer s. das Beispiel oben Ziffer 4.c)). Ferner wurde unterstellt, 
dass sich das nach bisherigem Recht als Verwaltungsver-

von 6,0 % p.a., die in Richtung des am Markt für Mezzani-
ne-Kapital üblichen Zinssatzes geht, nur in Ausnahmefällen 
in Betracht kommen. 

IV. BEISPIELSRECHNUNG – VERGLEICH ALTES 
RECHT UND NEUREGELUNG
Für die nachfolgende Beispielsrechnung, die sich an die von 
Layer in FuS 4/2016 entwickelte Beispielsrechnung anlehnt, 

Erbschaftsteuerliche Belastungen nach altem und neuem Recht

Unterneh-
menswert 

vor Abschlag

Bisherige 
Besteue-

rung

Besteuerung 
Bedürfnisprüfung 
(§ 28a ErbStRGE)

Abschmelzender 
Verschonungsabschlag 

(§ 13c ErbStRGE)

bei Regel-
verschonung

bei  
Options ver-
schonung**

Unternehmensdaten (in Mio. Euro):

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

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

Summe 200 100 100 100 (100)

Verwaltungsvermögensquote 25,00 %

Privatvermögen:

Bereits bei den Nachfolgern vorhandenes Vermögen 0 0 0 0 (0)

Übertragenes Privatvermögen 10 10 10 10 (10)

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

Übertragung auf Nachfolger, Anzahl 1

Quote des übertragenen Anteils 50 %

Steuersatz 30 %

Gesamter Nachlass pro Erbe 210 110 110 110 (110)

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

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

Betriebsvermögen nach Bewertungsabschlag 57,75 57,75 (57,75)

Erbschaftsteuerbelastung bisher bzw. neu je Erbe

Bedürfnisprüfung / Abschmelzmodell greift ein Ja Ja (Ja)

Betriebsvermögen bisher (Verschonung 85 %) 4,5

Betriebsvermögen neu 13,75* 9,93 (7,33**)

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

5,25 5,25 (5,25)

Privatvermögen 3 3 3 (3)

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

Steuerbelastungsquote auf begünstigtes Unter-
nehmensvermögen in %

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

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

Abbildung 2: Die Steuerbelastung übersteigt den Anteil des mitübertragenen Privatvermögens. (Quelle: Layer, FuS 4/2016, S. 135) 

*   Der Wert ergibt sich aus 50% des schädlichen Verwaltungsvermögens und 50% des vorhandenen/mitübertragenen Privatvermögens.
**  Wegen der Verwaltungsvermögensquote von 25% ist die Optionsverschonung im Beispiel ausgeschlossen.
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mögen definierte Vermögen nach neuem Recht nicht geändert 
hat und dass die erbschaftsteuerlichen Freibeträge verbraucht 
sind. Berücksichtigt wurde nur die Erbschaftsteuerbelastung 
ohne Ertragsteuerbelastung für Entnahmen/Ausschüttungen 
zwecks Erbschaftsteuerzahlung.

V. HANDLUNGSBEDARF FÜR DIE NACHFOLGE-
PLANUNG
Nach wie vor gilt die Empfehlung, dass die Nachfolgeplanung 
nicht primär steuergetrieben sein sollte, sondern von den 
Werten der Familie, dem Ziel der Konfliktprävention und den 
betriebswirtschaftlichen Erfordernissen des Unternehmens 
ausgehen muss. Empfehlungen, wonach die steuerliche 
Grenze von 26 Mio. Euro zu einer Erweiterung des Gesellschaf-
terkreises genutzt werden sollte, um auch die angeheirateten 
Ehepartner mit in die Gesellschaft aufnehmen zu können,11 sind 
daher kritisch zu sehen.

Künftig wird es allerdings schwieriger als bislang, die Ziele der 
Familie steueroptimiert umzusetzen. Das Erfordernis einer früh-
zeitigen, langfristig angelegten Nachfolgeplanung bekommt 
hier noch weiteres Gewicht:12

• Zunächst sollten die geltenden Gesellschaftsverträge und 
die bestehende Struktur des privaten und unternehmeri-
schen Familienvermögens überprüft und ggf. angepasst 
werden. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Neurege-
lungen zur Berechnung des Verwaltungsvermögens und die 
Voraussetzungen für den 30 %-Bewertungsabschlag für 
Familienunternehmen. Maßnahmen, die weit in die Zukunft 
reichen und mit erheblichem Umsetzungsbedarf verbunden 
sind, sollte man – wenn sie nicht auch ohne den steuerlichen 
Vorteil sinnvoll sind – angesichts der Halbwertszeit der 
neuen Verschonungsregeln jedoch zurückhaltend begegnen.

• Mit Blick auf die Sonderregeln für Erwerbe ab 26 Mio. Euro 
sollte eine langfristige Strategie zur Nachfolge in das priva-
te und das unternehmerische Vermögen entwickelt werden. 
Bei großen Familien sollte hier für möglichst viele Stämme 
gemeinsam vorgegangen werden, um die gesetzlichen 
Möglichkeiten nutzen zu können (oben Ziffer III.5.a)). Hierbei 
sollte auch die mögliche Rolle von Stiftungen bedacht 
werden, mit denen die harten Auswirkungen der Bedürfnis-
prüfung abgefedert werden können (oben Ziffer III.5.c)).

• Wegen der neuen Investitionsklausel, mit deren Hilfe die 
Besteuerung von Verwaltungsvermögen im Todesfall ver-
mieden werden kann, sollte überprüft werden, wie die 
Gesellschafter in den Unternehmensplanungsprozess ein-
gebunden werden können, um das Erfordernis eines 
„vorgefassten Plans des Erblassers“ (oben Ziffer III.4.c)) 
zu erfüllen.

11 So die Empfehlung von v. Oertzen, C./Hannes, F (2016), S. 25.
12 Vgl. zum Nachfolgeprozess Kirchdörfer, R./Breyer, M. (2014), S. 13 ff.; Breyer, 

M. (2016), S. 31 ff.

• Schenkungen und Erbfälle im ersten Halbjahr 2016 sollten 
dringend darauf überprüft werden, ob und wie sich die 
Einführung des gesetzlich fixen Multiplikators von 13,75 
auf den Unternehmenswert und die Berechnung der Quoten 
für das Verwaltungsvermögen und der Finanzmittel auswirkt 
(oben Ziffer III.6.).  

Dr. Michael Breyer ist Rechtsanwalt und 
Part ner des Büros Hennerkes, Kirchdörfer & 
Lorz, einer auf die Beratung von Familienun-
ternehmen spezialisierten Sozietät in  
Stuttgart.
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Erbschaftsteuer • Schenkung • Nachfolge • Vermögensnachfolge
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I. EINLEITUNG
IT-Projekte werden häufig mit den Zielen geplant und gestar-
tet, die Effektivität und Effizienz von Prozessen oder Systemen 
in einem Unternehmen zu erhöhen, gesetzliche Anforderungen 
zu erfüllen, bestehende IT-Systeme abzulösen oder Innovatio-
nen zu forcieren.1 Gegenstand von IT-Projekten können dabei 
unterschiedliche Formen der Softwarebeschaffung und -nut-
zung, die Erbringung von verschiedenen IT-spezifischen Dienst-
leistungen und Softwarepflege (Wartung) sein. Die Komplexi-
tät nimmt zu, wenn auch verschiedene Softwareprodukte kun-
denspezifisch angepasst und hierfür auch entsprechende 
Schnittstellen programmiert werden müssen. 

ABSTRACT
Der Einsatz von IT-Systemen zur Steuerung von Unternehmensprozessen schreitet stetig voran und ist aus der Unternehmens-
führung nicht mehr wegzudenken. Die Anforderungen an eine erfolgreiche Durchführung von IT-Projekten werden jedoch gleich-
wohl häufig unterschätzt. Unterschiedliche Studien der vergangenen Jahre zeigen auf, dass eine Vielzahl von IT-Projekten 
scheitert oder nur teilweise erfolgreich abgeschlossen wird. Der Aufsatz analysiert die verschiedenen Gründe und zeigt Hand-
lungsempfehlungen auf, wie IT-Projekte unterschiedlicher Größe sowohl aus planerischer wie aus rechtlicher Sicht optimal vor-
bereitet werden können. 

Ein Leitfaden aus rechtlicher Sicht
Prof. Dr. Alexander Fischer

II. STUDIEN ZU IT-PROJEKTEN
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Studien zur 
Erfolgsbilanz von IT-Projekten durchgeführt. Sie zeigen, dass 
die Erfolgsquote lediglich zwischen 20 % und rund 60 % liegt.2 
Dabei lassen sich verschiedene Formen des Misserfolgs er-
kennen. Projekte schlagen vollständig fehl, weisen erhebliche 
Budget- und Terminüberschreitungen auf oder werden mit 
Einschnitten im inhaltlichen Umfang abgeliefert. Nach einer 
Studie der alfabet AG aus dem Jahr 2013 scheitern die meis-
ten IT-Projekte an unklaren Zielen und unrealistischen Zielvor-
gaben.3 Wenig verwunderlich ist die Feststellung, dass jedes 
zweite IT-Projekt länger dauert oder teurer wird als geplant. Die 
Wahrscheinlichkeit des Scheiterns eines IT-Projekts steigt 
zudem signifikant mit seiner Dauer und Komplexität.4

1 Christian Johner, „IT-Projekte: Weshalb sie so oft scheitern“, www.johner-in-
stitut.de/blog/medizinische-informatik/it-projekte/, besucht am 02.07.2016.

2 Becker, C. /Huber, E. (2008); Franz Pavlik, „Warum IT-Projekte häufig  
scheitern“, http://www.domendos.com/fachlektuere/fachartikel/artikel/schei-
tern-von-it-projekten/, besucht am 02.07.2016.

3 Von alfabet AG beauftragte Studie aus dem Jahr 2013: http://www.presse-
box.de/pressemitteilung/alfabet-ag/Studie-belegt-In-70-der-Unternehmen-
scheitern-IT-Projekte-wegen-unterschiedlicher-Planungssichten/
boxid/596894, besucht am 29.09.2016

4 Klotz/Dorn (2016), S. 33 ff.
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Die Ursachen und Gründe für Projektverzögerungen oder gar 
das Scheitern lassen sich im Wesentlichen folgendermaßen 
zusammenfassen:
• Unrealistische Erwartungen und Ziele (ungenügende  

Definition der Projektziele);
• Mangelnde Einbindung der Endnutzer;
• Unzureichende Personalressourcen beim Unternehmen;
• Unrealistische Projektplanung;
• Einsatz von unausgereiften Technologien;
• Unvollständige oder unpräzise Anforderungen;
• Mangelhafte Vertragsgestaltung.

Zu den Gründen im Einzelnen:
In der Praxis wiederholt anzutreffen sind unterschiedliche 
Kernziele in IT-Projekten zwischen der Geschäfts- und der IT-
Leitung. Die Konsequenzen sind, dass erhebliche Meinungs-
unterschiede zwischen den beiden auftreten können. Uneinig-
keit besteht auch häufig, welchen Umfang das Projekt haben 
sollte, da sich die Sichtweisen der IT und des Controllings 
deutlich unterscheiden können. Auch finden in vielen Projek-
ten die Verhandlungen auf der Ebene des Top-Managements 
statt, ohne sich mit den IT-Spezialisten ausreichend auszutau-
schen. Fehlt es an einem ausreichenden Austausch zwischen 
der IT und der Geschäftsleitung, besteht das Risiko, dass ein 
Softwareanbieter trotz eigener Schwachstellen den Auftrag 
bekommt.        
Unterschätzt wird auch die Notwendigkeit, die Endnutzer des 
Unternehmens in den Planungsprozess einer Software-Einfüh-
rung einzubinden. So kann durch eine gezielte Auswahl von 
Endnutzern ein vertieftes Prozesswissen generiert werden. Dies 
gilt vor allem für die Erstellung eines Lastenheftes durch den 
Auftraggeber, welches die Grundlage für ein Pflichtenheft ist. 
Ein ebenfalls vielfach anzutreffender Grund für Projekt-
ver zögerungen und Budgetüberschreitungen ist, dass der 
Auftraggeber nicht ausreichende eigene Personalressourcen 
für die Erbringung der eigenen Mitwirkungspflichten wie die 
rechtzeitige Überlassung von notwendigen Unterlagen oder 
Dateien/Daten in einem bestimmten Format, die Durchfüh-
rungen von Testverfahren etc. vorsieht.5 

5 Vgl. Schneider, J. /Graf v. Westphalen, F. (2013), D. Rn. 220 ff.

Beraterhinweis: Als Richtwert sollten so viele Personalressour-
cen für die Projektdurchführung eingeplant werden wie beim 
Softwareanbieter.
Als einen der wichtigsten Gründe für das Scheitern von IT-Pro-
jekten wird die Komplexität der Anforderungen angesehen.6 
Verstärkt werden kann die Komplexität durch widersprüchliche 
Zielsetzungen als Ergebnis unklarer Erwartungen an das Pro-
jekt. Daher steigen  auch die Anforderungen an den jeweiligen 
Projektleiter. So zeigt die Praxis, dass Projektleiter, die den Um-
gang mit sog. Key-Usern7 und Entscheidungsträgern erfolg-
reich beherrschen, ein wichtiger Erfolgsfaktor sind.8 Wird folg-
lich bei einem sehr umfangreichen Lasten- bzw. Pflichtenheft 
von beispielsweise 500 Seiten das Softwarehaus primär über 
den Preis ausgewählt, ist in der Praxis die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass das Projekt schon nach kurzer Zeit in eine Schief-
lage gerät. Dies wurde deutlich beim Softwareprojekt von Otto 
und SAP im Jahr 20129, oder bei einem vom Verfasser betreu-
ten IT-Projekt eines Familienunternehmens im Jahr 2015 mit 
einem ursprünglichen Projektvolumen von 2,2 Mio. Euro auf 
der Grundlage eines 320seitigen Pflichtenheftes für die Ein-
führung einer ERP-Software. 
Im Rahmen von IT-Projekten mit höheren Projektvolumina wer-
den in der Praxis vielfach neue Technologien für die Implemen-
tierung der Anwendungssysteme eingesetzt, die erst im Rah-
men des Projektes entwickelt beziehungsweise ausgereift wer-
den. Diese Vorgehensweise wird zuweilen durch die Soft-
warehäuser mit Kostenvorteilen für den Kunden begründet. Da-
durch können jedoch Zusatzaufwände für erforderliche kunde-
nindividuelle Softwareentwicklungen und Integrationstätigkei-
ten entstehen. 
In der Praxis versäumen es Auftraggeber auch häufig, die 
eigenen funktionalen Anforderungen an das neue IT-System 
in einem Lastenheft detailliert zusammenzustellen. Dadurch 
fehlt dem Auftraggeber zum einen die Möglichkeit im Rah-
men des Entscheidungsprozesses für einen Anbieter, die 
Anfor derungen des eigenen Unternehmens mit den 

6 Christoph Lixenfeld, „Gescheiterte IT-Projekte“, http://www.computerwoche.
de/a/gescheiterte-it-projekte,2546218, besucht am 02.07.2016.

7 Unter „Key-User“ wird ein Mitarbeiter des Unternehmens verstanden, wel-
ches die Software einführt und gegebenenfalls im Anschluss fachlich betreut.

8 Pavlik, a. a. O. 
9 Vgl. Lixenfeld
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Standardfunktionalitäten des Softwareprodukts abzugleichen. 
Zum anderen besteht keine Grundlage für die Erstellung eines 
Pflichtenheftes durch das Softwarehaus, welches im Zuge der 
Test- und Abnahmeverfahren wichtiger Maßstab für die Be-
urteilung ist.10

Gewichtige Risikofaktoren können auch Veränderungen der 
Anforderungen durch Change Requests (Änderungsbegehren) 
und deren mangelhafte Dokumentation sein. Die Notwendig-
keit von Änderungen kann dadurch bedingt sein, dass in der 
Planungsphase die Anwender in die Anforderungsanalyse nicht 
vollumfänglich einbezogen werden. Im Zuge der Implementie-
rung eines IT-Systems ist es jedoch durchaus üblich, dass sich 
Unternehmensprozesse und damit Anforderungen ändern oder 
weitere Funktionalitäten als sinnvoll angesehen werden, was 
einen Change Request aus Sicht des Auftraggebers notwen-
dig werden lässt. Wesentlich bei der Vereinbarung von Change 
Requests sind daher aus planerischer wie aus vertragsrechtli-
cher Sicht neben der detaillierten Festlegung der neuen oder 
veränderten Anforderungen die Anpassung der Entwicklungs- 
und Anwendungsdokumentation, die Vereinbarung der Ver-
gütung und die Auswirkungen auf den Zeitplan.11

III. TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE ANFOR-
DERUNGEN FÜR EINEN ERFOLGREICHEN 
PROJEKTVERLAUF
1. Projektplanung und Auftragserteilung 
Beraterhinweis: Folgende Punkte sollten bei der Auftragsertei-
lung beachtet werden, um aus planerischer Sicht die Grundla-
ge für einen erfolgreichen Projektverlauf zu schaffen:

Ausgangslage  Die aktuellen Probleme, die durch das 
Projekt gelöst werden sollen, sollten 
intern beschrieben werden.

Ziele Die Ziele sollten unter Einbeziehung 
der IT, der Geschäftsleitung und der 
Endnutzer formuliert werden. Soll ein 
vorhandenes IT-System ersetzt wer-
den, sind die Erwartungen wie Verar-
beitungs- und Antwortzeiten (Perfor-
mance), Usability, Kosteneinsparun-
gen etc. eindeutig zu formulieren. Bei 
Einwicklungs- und Innovationsprojek-
ten ist festzulegen, ob ein bestimmter 
Umsatz erzielt werden soll, oder ob es 

10 Praxisbeispiel: Ein mittelständisches Familienunternehmen hatte die Erstel-
lung eines Lasten- und Pflichtenheftes sowie die Prüfung der Vertragsbedin-
gungen eines SAP-Vertriebspartners bei dem Erwerb der Software versäumt. 
Das Projekt mit einem Volumen von rund 800.000 Euro scheiterte nach 
knapp vier Jahren und wurde mit einem neuen Vertriebspartner neu aufge-
setzt, nachdem zumindest die geschlossenen Softwareüberlassungs- und 
Pflegeverträge auf den neuen Vertriebspartner übertragen werden konnten.

11 Aus Sicht des Auftraggebers ist zu beachten, dass Änderungen der verein-
barten Anforderungen als sog. Change Requests nur verlangt werden kön-
nen, sofern dies in IT-Projektverträgen entsprechend vereinbart ist. Ohne ei-
ne Change-Request-Regelung hat der Auftraggeber keinen Anspruch, nach 
dem Abschluss des Projektvertrages Änderungen bei den Leistungsinhalten 
einseitig zu verlangen. Jeder begehrten Änderung könnte der Auftragnehmer 
zustimmen, wäre aber hierzu nicht verpflichtet. Zu den rechtlichen Anforde-
rungen an Change-Request-Regelungen siehe auch Schneider (2009), H. Rn. 
193 ff. 

primär darum gehen soll, ein Produkt 
gemäß einer vorhandenen Spezifika-
tion zu entwickeln.

Aufgaben Die Verantwortlichen und deren Auf-
gaben sind zu bestimmen. Diese ha-
ben die Ziele festzulegen. Zu Beginn 
eines Projekts können die Aufgaben 
allenfalls grob umrissen sein. Die Plä-
ne für die Projektstruktur und den Pro-
jektverlauf sind detailliert zu fassen.

Anforderungen Der Auftraggeber sollte unter Berück-
sichtigung der Ausgangslage und der 
Ziele in einem Lastenheft die Anfor-
derungen spezifizieren.

Zeit Der Zeitpunkt der Fertigstellung in 
Bezug auf Beginn des Testverfahrens, 
den Beginn des Produktiveinsatzes 
und der Abnahme sowie weitere Mei-
lensteine sollten ebenfalls Teil des IT-
Projektvertrages sein.

Projektbudget Neben den Aspekten der Aufgaben so-
wie den Anforderungen in Bezug auf 
die Ziele und die Qualität gehören auch 
die Kosten zu den wesentlichen Er-
folgsfaktoren.

Organisation  Der Projektauftrag muss aus techni-
scher bzw. planerischer Sicht die Or-
ganisation und Verantwortlichkeiten 
zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer, weiteren externen 
Dienstleistern, sonstigen Vertragspart-
nern sowie deren Kommunikations-
wege regeln.

Rahmenbedingungen Die Rahmenbedingungen umfassen 
idealerweise ein Pflichtenheft über 
die Leistungen sowie die Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien ein-
schließlich sonstiger Bestimmungen 
für die Projektdurchführung in einem 
Projektvertrag.

2. Rechtliche Anforderungen
Die Beratungspraxis macht deutlich, dass vor allem aus Sicht 
des Unternehmens, das den Auftrag erteilt, nicht nur die pla-
nerischen Aspekte wichtige Erfolgsfaktoren sind, sondern 
ebenso die sorgfältige Gestaltung eines IT-Projektvertrages. 
Gegenstand eines solchen Vertrages am Beispiel eines Pro-
jektes über die Einführung eines ERP-Systems12 kann die 
Überlassung der Software, kundenspezifische Entwicklungen 

12 Ein ERP-System (Abkürzung für Enterprise-Resource-Planning-System) dient 
der funktionsbereichsübergreifenden Unterstützung sämtlicher in einem Un-
ternehmen ablaufenden Geschäftsprozesse. Dementsprechend enthält es 
Module insbesondere für die Bereiche Beschaffung/Materialwirtschaft, Pro-
duktion, Vertrieb, Finanz- und Rechnungswesen, Anlagenwirtschaft, Perso-
nalwesen usw., die über eine gemeinsame Datenbasis miteinander verbun-
den sind (vgl. Siepermann, „Enterprise-Resource-Planning-System“, http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/enterprise-resource-planning-system.
html, besucht am 29.09.2016).
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von sog. Add-ons, sonstige IT-bezogenen Dienstleistungen, 
wie insbesondere Customizing (Anpassung), Installation, Im-
plementierung, Parametrisierung, Einrichtung, 13 Schulung und 
Beratung sowie die Softwarepflege (Wartung) und zuweilen 
auch das Hosting des IT-Systems sein. Sofern das Soft-
warehaus als Auftragnehmer im Rahmen der Projektrealisie-
rung personenbezogene Daten des Auftraggebers oder 
dessen Kunden verarbeitet, nutzt oder zumindest ein Zugriff 
auf solche Daten nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. § 11 
Abs. 1 und 5 Bundesdatenschutzgesetz), ist aus Sicht des 
Auftraggebers auch ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag 
abzuschließen.14 Überdies ist der Abschluss eines insolvenz-
sicheren sog. Quellcode-Hinterlegungsvertrages (Escrow-
Agreement) aus Sicht des Auftraggebers ratsam, wenn es sich 
bei dem Softwarehersteller eher um ein kleineres Softwareun-
ternehmen handelt und eine Insolvenz nicht ausgeschlossen 
werden kann.15 Dadurch kann der Auftraggeber vertraglich 
sicherstellen, dass im Fall der Einstellung von geschuldeten 
Pflege- oder Mangelbeseitigungsleistungen durch das Soft-
warehaus als Auftragnehmer oder sofern beispielsweise der 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird, 
der Auftraggeber auf den Quellcode (Sourcecode) der vertrags-
gegenständlichen Software zugreifen kann, um Verwendungen 
wie Mangelbeseitigung, Weiterentwicklung oder Anpassung 
durchführen zu können.16 
Aufgrund der Vielzahl der möglichen Leistungspflichten besteht 
jedoch die Schwierigkeit einzuordnen, welchen gesetzlichen 
Bestimmungen das Vertragswerk unterliegt. So kann die Über-
lassung von Software entweder ein Kauf oder eine Miete sein. 
Bei der Anpassung (Customizing), Datenmigration, Installation, 
Implementierung des IT-Systems schuldet der Auftragnehmer 
in der Regel einen Leistungserfolg, dass die Software auch 
funktionsfähig und nutzbar ist. Mithin sind solche Leistungs-
pflichten als Werkvertrag i.S.d. § 631 BGB vertraglich zu 
qualifizieren.17 Auch die Entwicklung18 und das Hosting einer 
Software werden meist als Werkvertrag eingeordnet. Hingegen 
werden Schulungs-, Beratungs- und Anwenderunterstützungs-
leistungen in der Regel dem Dienstvertragsrecht gemäß 
§§ 611 ff. BGB zugewiesen, da in diesen Konstellationen 
der Auftragnehmer ein bloßes Tätigwerden schuldet.19

a) Empfehlung aus Sicht des Auftraggebers 
Bei den Regelungen der verschiedenen Leistungspflichten gilt 
es zu berücksichtigen, dass je nach Vertragstypus unterschied-
liche Bestimmungen zur Verjährung, Ablieferung, Abnahme, 

13 In der Praxis werden diese Dienstleistungsbezeichnungen unterschiedlich 
verwendet. So umfasst das Customizing zuweilen das Anpassen und Einrich-
ten. Die Implementierung beinhaltet auch die Installation. Daher ist es emp-
fehlenswert, verwendete Begriffe zur Vermeidung von Auslegungsschwierig-
keiten jeweils zu definieren, damit das gemeinsame Verständnis dokumen-
tiert ist.

14 Zu den Voraussetzungen im Einzelnen: Plath, K. W. (2016), § 11 Rn. 21 ff.
15 Zu den vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten siehe Redeker (2016),1.7., 

Rn. 4 ff.
16 Marly (2014): Rn. 1826 ff.
17 Schneider (2009), Teil D., Rn. 14 ff., 20.
18 Sofern hingegen die Parteien sich auf eine agile Softwareentwicklung ver-

ständigen, kommen dienst- und werkvertragliche Elemente zusammen.
19 Redeker (2016), 1.5., Rn. 3.  

Kündigung und Mangelbeseitigung bestehen. Während daher 
aus Sicht des Softwarehauses als Auftragnehmer der Versuch 
naheliegend sein dürfte, die einzelnen Vertragsleistungen ge-
trennt zu regeln und zu erbringen, um die eigenen Risiken zu 
minimieren, ist es aus Sicht des Auftraggebers ratsam, einen 
einheitlichen IT-Projektvertrag abzuschließen, der hinsichtlich 
der wesentlichen Leistungspflichten mit Softwareüberlassung 
und der Erbringung von IT-spezifischen Dienstleistungen dem 
Regime des Werkvertragsrechts unterliegt.

b) Praxis-Checkliste für wichtige Vertragsklauseln:
• Detaillierte Darstellung der geschuldeten einzelnen Leis-

tungspflichten 
• Aufteilung der Projektrealisierung in folgende Phasen:

Phase 1: Erstellung des Pflichtenheftes auf Basis des 
               Lastenheftes und Abnahme – aber auch Recht 
               zur Kündigung durch den Auftraggeber
Phase 2: Entwicklung und Implementierung
Phase 3: Testverfahren und Schulungen
Phase 4: Start Produktiveinsatz
Phase 5: Abnahme

• Gesamtprojektleitung durch Auftragnehmer20

• Anforderungen an Entwicklungs- und Anwendungsdokumen-
tation sowie Zeitpunkt der Überlassung

• Nutzungsrechte an der vertragsgegenständlichen Software 
im Objekt- und gegebenenfalls im Quellcode (Sourcecode) 
sowie Rechte an Entwicklungs- und sonstigen Arbeitsergeb-
nissen

• Mitwirkungspflichten des Auftraggebers21

• Change-Request-Management
• Vergütung, Zahlungsbedingungen und Sicherheitseinbehalt
• Übergabe, Test, Produktiveinsatz und Abnahme
• Mangelbeseitigung mit Service-Level-Agreements
• Verjährungsregelungen abhängig ob Sach- oder Rechts-

mängel
• Erfüllungsbürgschaften
• Dokumentation von eingesetzter Open-Source-Software
• Beschränkung des Einsatzes von Subunternehmern
• Haftung des Auftragnehmers im Verhältnis zu Schadens-

risiken für den Auftraggeber
• Projektlaufzeit und Kündigungsrechte des Auftraggebers so-

wie Sanktionsregelungen bei verspäteter Fertigstellung
• Pflicht zur Beendigungsunterstützung durch den Auftragneh-

mer im Falle der Beendigung des Projektvertrages;
• Streitbeilegung einschließlich Gerichtsstand und anwend-

bares Recht.

20 Sofern die Gesamtprojektleitung nicht dem Softwarehaus als Auftragnehmer 
zugewiesen wird, führt dies zu einer Verwässerung des werkvertraglichen 
Charakters des IT-Projektvertrages.

21 Die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers wie Überlassung  der Kundenda-
ten, Prozessbeschreibungen, sonstige Informationen etc. sind meist wichtig 
für eine termingerechte Fertigstellung und den Projekterfolg. Daher wird von 
Auftragnehmern häufig versucht, die Mitwirkungspflichten als vertragliche 
Hauptpflichten zu vereinbaren. Dies führt wiederum zu einer Verwässerung 
des werkvertraglichen Charakters. Daher ist es ratsam, die Mitwirkungs-
pflichten nicht als Hauptpflichten wie die Abnahme, die Softwarelieferung 
und kundenspezifische Programmierung festzulegen.



Aufsätze

IV. FAZIT
Die Anforderungen an die Planung, Festlegung des Auftrags-
umfangs sowie die Durchführung eines IT-Projektes sind hoch. 
Eine erhebliche Bedeutung für einen Projekterfolg hat die 
häufig in der Praxis unterschätzte Gestaltung des IT-Projekt-
vertrages. Es wird auch vielfach unterlassen, die Vertragsbe-
dingungen genauso sorgfältig wie die finanziellen Konditionen 
zu prüfen und zu verhandeln. Eine verspätete, mangelhafte 
oder gar nicht erfolgte Leistung des Softwarehauses kann zwar 
durch ein solches empfohlenes Vorgehen bei der Vertrags-
durchführung nicht ausgeschlossen werden. Der Auftraggeber 
sichert sich jedoch seine Rechte, die Vergütung zu mindern, 
vom Vertrag gegebenenfalls zurückzutreten und Schadens-
ersatz geltend machen zu können. 
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I. EINFÜHRUNG
Der Dreiklang zwischen Firma, Familie und Führung war der 
Fokus einer aktuellen Studie1 der KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und des Friedrichshafener Instituts für 
Familienunternehmen | FIF, die auf zwei gleichwertigen und sich 
ideal ergänzenden Säulen ruht: zum einen auf ausführlichen 
qualitativen Interviews (n = 14) und zum anderen auf einer 
anonymen Umfrage (n = 85). Zielgruppe waren jeweils Gesell-
schafter und/oder Geschäftsführer von deutschen Familienun-
ternehmen sowie deren Beiräte. Inhalt des folgenden Beitrags 
ist ein Auszug der Studienergebnisse zu drei ausgewählten 
Themen auf Basis der detaillierten Rückmeldungen der 99 Un-
ternehmer.

II. FIRMA: TRENDS BEI DER GESTALTUNG DER 
MANAGEMENTSTRUKTUREN
Die Gestaltung der Managementstrukturen ist eine Herausfor-
derung, die früher oder später jedes langfristig orientierte Fa-
milienunternehmen zu meistern hat. Insbesondere dann, wenn 
sowohl Familie als auch Unternehmen einem stetigen und 
nachhaltigen Wachstum unterliegen. Wie viele Geschäftsfüh-
rer braucht ein Unternehmen? Wie kann ein wachsendes 
Unternehmen auf der Führungsebene ein breites Kompetenz-
spektrum abdecken und gleichzeitig auch eine schnelle 
Entscheidungsfindung garantieren? 
Die Studienergebnisse (siehe Abbildung 1) zeigen, dass be-
reits in der ersten Generation eine Mehrheit der befragten Fa-
milienunternehmen gemischte Geschäftsführungen hat und 
nur bei jedem fünften Unternehmen ein typischer Alleininha-
ber beziehungsweise Familien-Geschäftsführer (GF) an der 

ABSTRACT
Die Verflechtung von Familie und Firma im System Familienunternehmen bringt ganz besondere Herausforderungen mit sich. 
Eine der wichtigsten Aufgaben ist dabei, familiäre Emotionen und Erwartungen in Einklang mit unternehmerischen Entschei-
dungen zu bringen. Die Führungsspitze von Familienunternehmen wechselt weniger häufig und nicht selten sind Eigentum und 
Führung im selben Personenkreis vereint. Ziel der Studie „Hinter den Kulissen“, auf der dieser Beitrag beruht, war deshalb zu 
klären, wie Firma, Familie und Führung sich gegenseitig bedingen und welche Auswirkungen diese Verflechtungen in der 
Praxis haben. Dabei zeigt sich, dass allein das Bewusstsein über die Existenz dieses Dreiklangs von großer Bedeutung für 
Unternehmerfamilien ist.

Neue Ergebnisse zu einem altbekannten Dreiklang
Dr. Ursula Koners und Dr. Alexander Koeberle-Schmid

Firma, Familie,  
Führung

Spitze sitzt. In der zweiten Generation verfügen 6 % über eine 
reine Fremdgeschäftsführung. Die überwiegende Anzahl der 
Familienunternehmen in dieser Generation, nämlich 56 %, wird 
weiterhin von einer rein familienintern besetzten Geschäftsfüh-
rung geleitet. In der dritten und vierten Generation setzt sich 
dann ein Trend hin zur Mischgeschäftsführung zwischen fami-
lieninternen und familienexternen Mitgliedern durch. In Famili-
enunternehmen, die sich in der fünften oder sogar einer noch 
älteren Generation befinden, findet man mit 53 % meist eine 
gemischte Geschäftsführung mit nur noch einem Familienmit-
glied vor. Generell kann also konstatiert werden, dass sich das 
Management vom Alleininhaber über die Doppelspitze hin zur 
Familienspitze mit weiteren Fremdgeschäftsführern entwickelt. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Gesellschafter 
spätestens nach der dritten Generation darauf geeinigt haben, 
nur noch einen Vertreter der Eigentümerfamilie in die operati-
ve Führung zu entsenden. Zudem reflektieren die Ergebnisse 
den vorherrschenden Trend, dass Nachfolge-Entscheidungen 
heute oft Teamentscheidungen sind, das heißt Geschwister 
oder Cousins entscheiden sich bewusst für eine gemeinsa-
me operative Leitung der Geschäfte beziehungsweise treten 
die Nachfolge nur im Team mit einem externen Geschäftsfüh-
rer an, der überwiegend als wertvoller Sparringspartner ge-
sehen wird.

1 Hinter den Kulissen. Firma, Familie, Führung: Eine Studie zu Leadership im 
Spannungsfeld von Gefühl und Geschäft. Gesamtstudie ist downloadbar  
unter www.kpmg.de/familie
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Neben dem Alter des Familienunternehmens hat auch dessen 
Größe einen Einfluss auf die Gestaltung der Management-
strukturen: Je größer das Familienunternehmen, desto höher 
der Grad der Professionalisierung. Die Zahl der rein eigentümer-
ge führten Familienunternehmen nimmt mit steigender Um -
satz größe stetig ab (siehe Abbildung 2) und ist ab einer 
Umsatzgröße von mehr als 500 Millionen Euro fast vernachläs-
sigbar klein (8 %). Diese Entwicklung liegt auf der Hand: Mit 
zunehmender Unternehmensgröße steigt der Professiona-

lisierungs- und Managementbedarf, wodurch der Einfluss fa-
milienfremder Führungskräfte zunimmt. Mit der Unternehmens-
größe wächst zudem die Führungsriege.

Neben dem Anteil der einzelnen Zusammensetzungen ist aber 
vor allem interessant, was hinter den jeweiligen Entschei-
dungen zur Gestaltung der Managementstrukturen steht be-
ziehungsweise woran sich die Zusammensetzung der Ge-
schäftsführung orientiert (siehe Abbildung 3). Will man diese 

Je größer der Betrieb, desto mehr familienfremde Geschäftsführer (Umsatz in Euro)

Abbildung 1: Entwicklung der Managementstrukturen auf GF-Ebene im Lauf der Generationen. (Quelle: KPMG, 2016)

Abbildung 2: Zusammensetzung der Geschäftsführung abhängig von der Unternehmensgröße. (Quelle: KPMG, 2016)

Tendenz zum hybriden Management

Alleininhaber 
bzw. nur ein 

Familien-
geschäfts führer
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Mehrfach- 

Geschäftsfüh-
rung rein intern

gemischte Geschäftsführung 
(mehr als ein Familien-GF, 
mindestens ein Fremd-GF, 

Familie also in der Mehrheit)

gemischte Geschäfts-
führung (nur ein Fami-
lien-GF, Familie also 

in der Minderheit)

Fremd-
geschäfts-

führung

Generation 1 (N = 5) 20% 20% 20% 40%  –

Generation 2 (N = 17) 25% 31% 25% 13% 6%

Generation 3 (N = 31) 10% 28% 28% 24% 10%

Generation 4 (N = 15) 5% 29% 29% 29% 8%

Generation 5+ (N = 15) 20% 7% 13% 53% 7%
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39%
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Gretchenfrage beantworten, zeigen sich klare Unterschiede. 
Sind ausschließlich Familienmitglieder an der Spitze, ist ihnen 
wichtig, schnell zu entscheiden. Zudem verantwortet jedes 
Mitglied eher einen bestimmten Bereich, ohne auf die Ent-
scheidung von anderen angewiesen zu sein. Bei reiner Fremd-
geschäftsführung steht dagegen die gemeinsame Verantwor-
tung im Vordergrund. Außerdem wird darauf geachtet, dass 
sich die oberste Leitungsebene durch ein breites Kompetenz-
spektrum qualifiziert.

Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem, dass sich Fremd-
Geschäftsführer möglichst nur ein Familienmitglied im Ma-
nagement wünschen. Hintergrund ist hier die Befürchtung, dass 
familiäre Themen zu sehr die operativen Entscheidungen des 
Unternehmens beeinflussen und der Handlungsspielraum der 
Fremdgeschäftsführer sonst zu sehr eingeengt sei. 

III. FAMILIE: ENTSCHEIDUNGEN VON STÄMMEN 
UND GROSSFAMILIEN
Die Frage der Struktur und Zusammensetzung stellt sich ne-
ben dem operativen Management auch auf Seiten der Familie. 
Viele Unternehmerfamilien entscheiden sich mit dem Übergang 
in die Vetterngesellschaft – also meist ab der dritten Genera-
tion – für das Modell Großfamilie oder Stammesorganisation. 
In unserer Stichprobe ist hier ein deutlicher Trend zu Stämmen 
erkennbar: Während die befragten Unternehmerfamilien vor 
zehn bis fünfzehn Jahren noch zu etwa gleichen Teilen in 
Stämmen oder als Großfamilie organisiert waren, ist nun mit 
einem Anstieg von 7 % die Stammesorganisation auf dem Vor-
marsch. Dies liegt daran, dass die Gesellschafter heute häufig 
nicht mehr am selben Ort wohnen und auch die Interessen oft-
mals heterogener sind als früher. Die Entscheidungen werden 

dadurch komplexer. Die Stammesorganisation steht dann 
eher für Stabilität und Klarheit. 
Entscheidend sind vor allem die Muster, nach denen Großfa-
milien oder Stämme Anteile übertragen, Entscheidungen tref-
fen oder Führungspositionen besetzen (siehe Abbildung 4). Hier 
zeigen die Studienergebnisse deutliche Unterschiede, jeweils 
basierend auf den Logiken der Großfamilie beziehungsweise 
der Stammesorganisation. In Großfamilien können die Anteile 
überwiegend im gesamten Gesellschafterkreis (63 %) übertra-
gen werden. Außerdem können Entscheidungen auf der Ge-
sellschafterversammlung individuell getroffen werden (74 %) 
und Führungspositionen werden fast ausschließlich fair und 
nach Kompetenz besetzt (89 %). In Stämmen zeigt sich über-
wiegend ein anderes Bild. Anteile werden innerhalb der eignen 
Kleinfamilie übertragen (59 %), es gibt mehr Vorentscheidun-
gen im Stamm (43 %) als bei Großfamilien und auch die Ent-
sendung in Geschäftsführung und Beirat spielten eine wichti-
gere Rolle (33 %). Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen 
zur jeweiligen Logik (siehe Abbildung 4). So erlauben knapp 
41 % der Familien mit Stammeslogik, dass Anteile in der ge-
samten Großfamilie übertragen werden können. Zudem ist es 
für 57 % der Stammesvertreter wichtig, in den Gesellschafter-
versammlungen individuell zu entscheiden – also ohne Vorent-
scheidung im jeweiligen Stamm. Hinzu kommt, dass 67 % der 
als Stamm organisierten angeben, bei Entsendungen nicht als 
Stamm zu handeln, sondern Kompetenz in den Vordergrund 
zu stellen. Es gibt also offenbar auch verkappte Stämme. 

Stämme sind aufgrund Ihres Wesens organisierter und geben 
sich klare Regeln. Besonders eindeutig zeigen die Studiener-
gebnisse, dass Stämme die Regeln zur Nachfolge und die 
Familienverfassung als Basis der Zusammenarbeit nutzen. 

Solist oder Chor – Schnelle Entscheidungsfindung oder breites Kompetenzspektrum?

Abbildung 3: Einflussfaktoren auf die Zusammensetzung der Geschäftsführung. (Quelle: KPMG, 2016)

Woran hat sich die Zusammensetzung Ihrer Geschäftsführung orientiert?
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„Verkappte“ Stämme und „unechte“ Großfamilien

Stammesfamilien nutzen Regeln, Großfamilien achten auf Kommunikation und eine gemeinsame Wertebasis

Abbildung 4: Unterscheidung zwischen Großfamilie und Stammesfamilien. (Quelle: KPMG, 2016)

Abbildung 5: Nutzung von Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenhalts in Großfamilien und Stämmen. (Quelle: KPMG, 2016)
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Operative Verantwortung im Unternehmen führt zu persönlicher Zufriedenheit

Großfamilien setzen tendenziell eher auf eine regelmäßige und 
offene Kommunikation und bekennen sich stärker zur gemein-
samen Wertebasis der Familie (siehe Abbildung 5).

Die Stammesorganisation und die Organisation als Großfami-
lie haben Vor- und Nachteile. Allerdings ist der Zusammenhalt 
der Familie in Großfamilien (87 %) höher als in Stammesorga-
nisationen (78 %), was zunächst einmal der inneren Logik der 
Organisationsformen entspricht. Dieses Ergebnis könnte dar-
auf hinweisen, dass Großfamilien in der Regel mehr Kompro-
missfähigkeit benötigen und im Zweifel das Gemeinwohl der 
Familie klar vor dem Einzel- bzw. Stammesinteresse steht.
Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen Stämmen und 
Großfamilien in Bezug auf die Aussage, in der Familie habe 
man das Gefühl, zusammenzugehören und füreinander da zu 
sein. Großfamilien stimmen dieser Ansicht zu 96 % zu, Stäm-
me hingegen nur zu 84 %. Das Gefühl, viel von seiner Familie 
zu bekommen, ohne dass dafür eine Gegenleistung erwartet 
wird, ist bei Großfamilien deutlich stärker ausgeprägt (88 %) 
als in Stammesorganisationen (60 %).
Doch nicht nur der Zusammenhalt der Familie ist in Großfami-
lien höher als in Stammesfamilien. Die Mitglieder einer Groß-
familie fühlen sich dem Unternehmen näher – ihre Verbunden-
heit zum Unternehmen ist höher. Erstaunlicherweise sind 
Mitglieder von Großfamilien persönlich wesentlich glücklicher 
als Familienmitglieder in Stammesorganisationen. In diesem 
Fall meint „Glück“, dass man sich einer starken Gemeinschaft 
zugehörig fühlt und sich persönlich einbringen und weiterent-
wickeln kann. Ein signifikanter Unterschied zwischen Großfa-
milien und Stämmen ergibt sich insbesondere in Bezug auf die 
beiden Fragen, ob ein Einbringen im Unternehmen und in der 
Familie möglich ist und ob man sich als Teil einer starken Ge-

meinschaft fühlt. Letzteres bejahen 92 % aller Mitglieder von 
Großfamilien. Dagegen stimmen dieser Aussage nur 77 % al-
ler Mitglieder von Stammesorganisationen zu. Die Möglichkeit, 
sich im Unternehmen und in der Familie einbringen zu können, 
sehen  96 % der Mitglieder von Großfamilien und 86 % der 
Stammesangehörigen als gegeben.

IV. FÜHRUNG: GEMEINSAMKEITEN UND  
DIFFERENZEN VON OPERATIVEN UND  
NICHT-OPERATIVEN GESELLSCHAFTERN
Unabhängig davon, ob eine Unternehmerfamilie als Stamm 
oder Großfamilie organisiert ist, hat unsere Untersuchung vor 
allem große Unterschiede zwischen operativen und nicht-
operativen Gesellschaftern festgestellt. Die operativen Ge-
schäftsführer können sich nach ihrer eigenen Einschätzung 
nämlich sehr viel stärker einbringen und sich zudem stark per-
sönlich weiterentwickeln. Offenbar bringt die operative Leitung 
des Unternehmens – egal ob sie offensiv angestrebt wird oder 
nicht – also nicht nur Verantwortung mit sich, sondern tatsäch-
lich auch ein hohes Maß an persönlicher Zufriedenheit (siehe 
Abbildung 6). Auch Gesellschafter, die Beiratspositionen be-
kleiden, bestätigen eine höhere Zufriedenheit aufgrund dieser 
Tätigkeit. 

Die Studienergebnisse haben zudem unterstrichen, dass Ge-
sellschafter im Allgemeinen sehr viel besser sind als ihr Ruf be-
ziehungsweise das Klischee der Ausschüttungsorientierung 
schlicht nicht der Realität entspricht (siehe Abbildung 7). 56 % 
der Gesellschafter und 60 % der geschäftsführenden Ge-
sellschafter gaben nämlich an, dass sie ihre Anteile unter 
keinen Umständen verkaufen würden. Ein Verkauf käme für 
einen Großteil der Befragten nur dann infrage, wenn die 

Abbildung 6: Dimensionen der persönlichen Zufriedenheit von Gesellschaftern. (Quelle: KPMG, 2016)
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Unternehmensziele nicht mehr mit den eigenen Moralvorstel-
lungen übereinstimmen beziehungsweise sie die Unterneh-
mensstrategie oder das Geschäftsmodell per se ablehnen 
würden.

Ein Drittel der befragten Gesellschafter würde seine Anteile 
verkaufen, um eigene unternehmerische Pläne zu verwirk-
lichen. Bei den geschäftsführenden Gesellschaftern ist dies 
nur bei jedem Zwanzigsten der Fall. Aktives Unternehmertum 
hat bei Gesellschaftern also einen hohen Stellenwert. Hier zeigt 
sich das legendäre Unternehmergen.
Die Wahrscheinlichkeit des Anteilverkaufs nimmt ab, wenn Ge-
sellschafter zufrieden mit der familiären Situation sind und sich 
als Teil einer starken Gemeinschaft fühlen. Anders ausgedrückt: 
Je stärker die gemeinsame Wertebasis im Gesellschafterkreis 
ist beziehungsweise je offener kommuniziert wird, desto eher 
fühlt sich der Gesellschafter als Teil einer starken Gemeinschaft 
– und dies wiederum macht den Verkauf von Anteilen sehr 
unwahrscheinlich.
Gesellschafter sollten sich eine Familienverfassung erarbeiten. 
Denn ein Familienkodex kann verstanden werden als ein Stra-
tegiedokument der Unternehmerfamilie, das Strukturen und 
Regeln in Bezug auf die Werte und Ziele der Unternehmerfa-
milie zusammenfasst. Die Familienverfassung sollte bevor-
zugt in einem gemeinsamen Prozess von den Gesellschaftern 
und Familienmitgliedern erarbeitet werden, was dazu führt, 
dass auch schwierige Themen offen angesprochen werden. 
Allerdings haben laut unserer Studie nur 35 % der befragten 
Familienunternehmen eine Familienverfassung erarbeitet.

V. FAZIT
Die drei Schwerpunkte dieses Beitrags machen deutlich, 
dass der Dreiklang zwischen Firma, Familie und Führung in 

Widersprechen die Unternehmensziele den eigenen Vorstellungen, werden die Anteile verkauft

Abbildung 7: Gründe für den Verkauf von Unternehmensanteilen. (Quelle: KPMG, 2016)

Familienunternehmen viele bekannte Facetten hat, die Praxis 
aus Sicht der Unternehmerfamilien aber oft ein sehr viel 
komplexeres Bild zeichnet. Es ist eine relevante Herausforde-
rung, die Familie mit ihren Emotionen und Erwartungen in Ein-
klang mit unternehmerischem Denken und Handeln zu brin-
gen. Potenzielle Nachfolger haben heute viele externe Opti-
onen, Gesellschafter wollen ihre Rolle möglichst aktiv gestal-
ten und die operative Führung von Familienunternehmen wird 
oftmals maßgeblich von Fremdgeschäftsführern übernommen. 
Vor diesem Hintergrund scheint es besonders wichtig, sich 
bewusst mit dem Dreiklang der Systeme zu beschäftigen und 
die Verflechtungen bei allen Entscheidungen konkret 
mitzudenken. 
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Trends und Treiber 
für HR in Familien-
unternehmen
Ergebnisse einer Studie über den Mittelstand
Annette Rudolph und Kai Zacharides

ABSTRACT
Personalthemen zählen laut der Studie „HR-Strategie 2020“1  im Mittelstand und in Familienunternehmen zu den größten Zu-
kunftsherausforderungen. Dennoch stellen weniger als die Hälfte dieser Unternehmen ihre HR-Arbeit auf eine strategische Ba-
sis und leisten sich ineffiziente Strukturen und Prozesse in HR. Die Autoren illustrieren, wie Familienunternehmen ihre HR-Be-
reiche ausrichten müssen, um langfristig nicht ins Hintertreffen zu geraten.

I. HR-RESSORTS STEHEN VOR GROSSEN 
AUFGABEN
Das  Personalressort in Unternehmen steht heute und in den 
kommenden Jahren vor großen Aufgaben. Gerade die Digita-
lisierung wird Arbeitsinhalte verändern und neue Funktionspro-
file schaffen. Bereits jetzt befindet sich die Arbeitswelt im Um-
bruch. Da scheinen selbst mittelfristige Personalplanungen an-
gesichts des Wandels und immer kürzerer Innovationszyklen 
gewagt zu sein. Mangels strategischer Expertise steuern man-
che Unternehmen in Sachen HR sogar nur noch auf Sicht – 
und das heißt maximal für die kommenden zwölf Monate. Doch 
der Umbruch in der Arbeitswelt macht HR-Strategien dennoch 
nicht obsolet, geht es doch um das knappe Gut Mitarbeiter. 
Bei vielen Unternehmen gewinnt das Personalressort in den 
Führungsetagen zunehmend an strategischer Relevanz. Be-
reits jetzt stellen Großunternehmen ihre HR-Strategie sowie 
ihre Strukturen und Prozesse im Personalbereich regelmäßig 
auf den Prüfstand und positionieren sich bei Bedarf neu. Die-
ser Impuls wirkt sich nur schleppend auf andere Unter-
nehmensformen und -riegen aus. Mit der Etablierung neuer 
Formen der Zusammenarbeit und der Vernetzung verschwim-
men in vielen Organisationen Hierarchien und die Grenzen zwi-
schen innen und außen. Vor allem internationale Konzerne rich-
ten sich derzeit intensiv auf die neue Arbeitswelt ein, während 
weite Teile des Mittelstands - und dort auch inhabergeführte 
Familienunternehmen - erst noch nachziehen müssen, um nicht 

1 Studie „HR-Strategie 2020“: http://go.cornerstoneondemand.com/HRStrate-
gie2020.html.

2 Befragung durch den F.A.Z.-Fachverlag  zusammen mit Hoyck Management 
Consultants GmbH und Cornerstone OnDemand Inc.
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ins Hintertreffen zu geraten. Dabei verspüren gerade die mit-
telständischen Betriebe, die ihr Geschäft weltweit ausweiten 
und international durch Übernahmen gewachsen sind, großen 
Bedarf, sich professionelle HR-Strukturen und eine strategi-
sche Basis zuzulegen.

II. ZUR STUDIE HR-STRATEGIE 2020 – TRENDS 
UND TREIBER FÜR HR IM MITTELSTAND
Vor diesem Hintergrund stellt die Studie „HR-Strategie 2020“ 
die Fragen, inwieweit der große Mittelstand und mittelständi-
sche Familienunternehmen auf diesem Weg bereits vorange-
kommen sind und woran sie sich aktuell orientieren.2 Dazu 
wurden Top-Manager und HR-Entscheider in 300 Unter nehmen 
ab 400 Mitarbeitern bzw. einem Jahresumsatz von mindestens 
50 Millionen Euro in der DACH-Region via persönlicher Inter-
views zu ihrer HR-Strategie befragt.
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III. WESENTLICHE ERGEBNISSE DER STUDIE
1. Zentrale Herausforderungen bis 2020
Die mittelständischen Familienunternehmen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz müssen in den kommenden 
Jahren an erster Stelle Lösungen für den wachsenden Fach-
kräftemangel finden. Kein anderes Themenfeld beschäftigt die 
Top-Manager in den Unternehmen derzeit so intensiv wie der 
Personalbedarf. Bei der offenen Frage nach den größten 
Zukunftsherausforderungen für Unternehmen entfielen insge-
samt 38 Prozent aller spontanen Nennungen auf Personalthe-
men. Die Entscheider im Mittelstand machen sich die meisten 
Gedanken darüber, wie sie angesichts der demografischen 
Entwicklung ihren Bedarf an Fachkräften künftig decken und 
wie sie neue Fach- und Führungskräfte intern aufbauen 
können. 
Das Personalthema ist für viele Familienunternehmen ebenso 
wie für Konzerne existenziell. Mehrere Top-Entscheider verwei-
sen spontan auf das Risiko des künftigen Know-how-Verlus-
tes im eigenen Betrieb aufgrund des altersbedingten Ausschei-
dens entscheidender Wissensträger und Führungskräfte. Ein 
Umstand, der qua Unternehmensstruktur und Aufbau der 
Mitarbeiterstrukturen besonders viele Familienunternehmen 
betrifft. Dadurch drohen dem Mittelstand, aber auch manchen 
Großunternehmen, angesichts des scharfen globalen Wettbe-
werbs in vielen Branchen geschäftliche Nachteile. Der Mittel-

stand sorgt sich insbesondere um seine Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit und um Finanzierungsmöglichkeiten in 
einem oft schwierigen weltpolitischen Umfeld. Demgegenüber 
setzen sich Großunternehmen vor allem mit der Industrie 4.0 
auseinander.
Bei der Frage, welche externen Trends die Unternehmens- und 
HR-Strategie bis 2020 beeinflussen, gaben unabhängig von 
der Unternehmensgröße und -struktur 47 Prozent der Unter-
nehmen die demografische Entwicklung an. Zudem rechnen 
viele Top-Manager damit, dass der Wandel der Arbeitswelt 
durch die Digitalisierung einen wesentlichen Einfluss auf die 
Gesamtstrategie ihres Unternehmens und deren HR-Strategie 
haben wird. Als weitere Trends mit wesentlichem Einfluss wer-
den Internationalisierung, Wertewandel und Nachhaltigkeit ge-
nannt. Gerade diese Faktoren stehen bei Familienunternehmen 
regelmäßig auf der Liste der größten Herausforderungen. 

2. HR-Strategie für eine neue Arbeitswelt
Nur etwa jedes zweite befragte mittelständische Unternehmen 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügt bereits 
über eine zentrale HR-Strategie, die sich aus der Unterneh-
mensstrategie ableitet und einen Mehrwert für das Unterneh-
men leistet. Manche Unternehmen arbeiten bislang noch mit 
regionalen Strategien oder mit spartenbezogenen Konzepten. 
Die wachsende strategische Relevanz der Informationstech-

Funktion der befragten Top-Entscheider

Abbildung 1 Quelle: Frankfurt Business Media 
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nologie aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Ar-
beitswelt lässt sich daran ablesen, dass bereits jedes fünfte 
befragte Unternehmen auch eine zentrale IT-Strategie aus der 
Unternehmensstrategie ableitet.
HR-Strategien werden von den allermeisten Unternehmen mit 
einem maximal mittelfristigen Zeithorizont angelegt. Länger-
fristige Strategien, die über das Jahr 2020 hinausgehen, sind 
selten und verlieren schnell ihre Relevanz für die Realität. Auch 
eine Personalplanung auf Jahressicht wird dem Bedarf der 
meisten mittelständischen und gerade Familienunternehmen 
nicht gerecht. Tendenziell neigen kleinere Betriebe sowie inha-
bergeführte Familienunternehmen stärker als Großunterneh-
men zu kürzeren Planungshorizonten für die HR-Strategie – 
was sich jedoch negativ auf die zu erwartende Konkurrenzfä-
higkeit auswirken kann.
In mittelgroßen Organisationen mit Belegschaften ab 400 Mit-
arbeitern entwickeln die Geschäftsführung oder der Vorstand 
die HR-Strategie oft allein. Die Personalverantwortlichen sind 
dort nur begrenzt in die Gestaltung der Strategie eingebunden. 
Hingegen sind HR-Vorstände und Personalleiter im Mittelstand 
oft für die Umsetzung der abgestimmten HR-Strategie verant-
wortlich. Für diesen Schritt werden tendenziell vermehrt auch 
Fachbereichs- und Regionalleiter hinzugezogen. Anders ist 
die Rollenverteilung bei der Entwicklung und Umsetzung der 
HR-Strategie in Großunternehmen. Hier erarbeiten die HR-

Verantwortlichen häufig ein erstes Strategiekonzept, das 
anschließend mit dem Vorstand beziehungsweise der Ge-
schäftsführung sowie den anderen Gremien im Unternehmen 
abgestimmt wird. Ein Vorbild, das gerade für Familienunter-
nehmen in Deutschland Vorteile bringen würde.
Wie die Ergebnisse verdeutlichen, fehlt in vielen mittelständi-
schen Unternehmen trotz der hohen Relevanz von Personal-
themen eine solide strategische Basis zur Ausrichtung der HR-
Arbeit. Soll das Personalmanagement jedoch wirksam bei der 
Erarbeitung von adäquaten Lösungswegen zu diesen vielfälti-
gen personellen Herausforderungen unterstützen, müssen die 
Schwerpunkte der HR-Arbeit nicht nur aus dem Tagesgeschäft 
heraus definiert, sondern auf eine strategische Basis gestellt 
und eng mit den strategischen Unternehmenszielen verzahnt 
werden. Dies wiederum setzt eine aktive Beteiligung von HR 
im Unternehmensstrategieprozess voraus. Hierauf aufbauend 
kann HR Ableitungen für eine businessorientierte Personal-
arbeit treffen. Die identifizierten Handlungsfelder bieten  
einen prägnanten Rahmen für das Handeln von HR, geben 
HR-Mitarbeitern und Führungskräften eine wichtige Orien-
tierung und machen - mit konkreten Kennzahlen belegt - den 
Beitrag von HR zur Umsetzung der Unternehmensstrategie 
sichtbar.  

Die größten Herausforderungen für die befragten Unternehmen bis 2020

Abbildung 2 Quelle: Frankfurt Business Media
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3. Strategische Handlungsschwerpunkte und Erfolgs-
messung
Zu den wichtigsten Handlungsschwerpunkten, die Familien-
unternehmen im Mittelstand aus ihrer HR-Strategie ableiten, 
zählen die Rekrutierung von Fachkräften, eine moderne Füh-
rungskultur und ein umfassendes Talentmanagement. Noch 
rund ein Drittel der Unternehmen nennt das Employer Bran-
ding, also die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber, im 
Zusammenhang mit der HR-Strategie. Alle weiteren Hand-
lungsschwerpunkte haben eine deutlich geringere Relevanz 
für die Unternehmen. Allerdings sind die meisten mittelständi-
schen Betriebe derzeit kaum bereit, die definierten Handlungs-
schwerpunkte professionell zu bearbeiten. Hier arbeiten Be-
triebe oft noch mit Strukturen, die ihren Geschäftszielen und 
ihrer Position im Markt nicht entsprechen. Dies zu ändern, wird 
eine der wichtigsten Herausforderungen für Familienunter-
nehmen darstellen.

Bei der Frage, wie sich Erfolg in den einzelnen Handlungs-
schwerpunkten entsprechend der HR-Strategie messen lässt, 
schauen die meisten Mittelständler primär auf die Kosten. Ins-
besondere kleinere Betriebe sowie inhabergeführte Familien-
unternehmen greifen für die Erfolgsmessung strategischer 
Handlungsschwerpunkte auf KPIs mit einem reinen Kostenbe-

zug zurück. Der überwiegenden Mehrzahl der Unternehmen 
fällt es nach wie vor schwer, HR-Prozesse und -Leistungen 
anhand konkreter Zahlen zu bewerten. In Deutschland leisten 
sich bisher vor allem Großunternehmen umfangreiche IT-Sys-
teme, die eine möglichst umfassende Datenerfassung und 
Datenanalyse für HR ermöglichen.

4. Rolle von HR und HR-Organisation
Um die HR-Strategie optimal umzusetzen beziehungsweise zu 
unterstützen, sollen sich nach Angabe der Unternehmen die 
Rolle und das Selbstverständnis des HR-Bereichs verändern. 
Fast die Hälfte der Unternehmen erwartet eine eher starke Ver-
änderung der eigenen HR-Organisation in den kommenden 
Jahren, acht Prozent gehen gar von einer sehr starken Verän-
derung aus. Ungeachtet des Bedarfs an Investitionen und an 
neuen Strukturen wird HR in den meisten mittelständischen 
Unternehmen auch in Zukunft am wenigsten in der Rolle des 
strategischen Partners gesehen. Am prägnantesten bleibt bis 
2020 die Rolle von HR als Dienstleister und Business-Partner. 
Impulse für diese Veränderungsprozesse müssen bei Fa-
milienunternehmen daher verstärkt aus den Führungsetagen 
heraus erfolgen und entsprechend kommuniziert werden.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass viele mittelständischen 
Unternehmen erkannt haben, dass den Herausforderungen auf 

Handlungsschwerpunkte, die die Unternehmen aus der HR-Strategie ableiten 

Abbildung 3 Quelle: Frankfurt Business Media
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der Personalseite auch mit einer strategieorientierten Weiter-
entwicklung der HR-Organisation begegnet werden muss. Die 
Personalfunktion sieht sich heute auf der einen Seite mit den 
wachsenden Anforderungen der internen Kunden, wie Schnel-
ligkeit in der Reaktion, Qualität der Dienstleistung und dem 
Wunsch nach einer kompetenten Beratung, als auch auf der 
anderen Seite mit einem zunehmenden Bedürfnis nach unter-
nehmensweiter Steuerung von Personalthemen konfrontiert. 
Diesem Anspruch kann HR nur mit einer Organisationsstruk-
tur begegnen, die sich durch klar ausdifferenzierte und be-
schriebene Rollen mit eindeutiger Verantwortung und einer zen-
tralen und übergeordneten Steuerung auszeichnet, das Han-
deln von HR im Kontext der Unternehmensstrategie prüft, be-
wertet und gegebenenfalls auch adjustiert. Anderseits erfor-
dert eine sich immer schneller verändernde Welt auch in HR 
flexible und agile Organisationsformen, in der Mitarbeiter un-
terschiedlicher HR-Disziplinen gemeinsam mit Kollegen aus 
dem Business in projektbezogener Form an zukunftweisenden 
Lösungen von Personalthemen arbeiten. Bei solchen Arbeits-
formen sind neben dem fachlichen HR-Know-how ein tiefes 
Businessverständnis, die Fähigkeit integriert zu denken und zu 
handeln sowie Projektmanagementkompetenz entschei den de 
Faktoren für die erfolgreiche Positionierung der HR-Arbeit. Für 
die konkrete Ausgestaltung eines zukunftsweisenden HR-Ge-
schäftsmodells in Familienunternehmen gibt es kein Patentre-
zept. Vielmehr müssen unternehmensspezifische Anforderun-
gen und Besonderheiten des Geschäfts in die Ausgestaltung 
einbezogen werden. Um die Akzeptanz eines Zielmodells zu 
gewährleisten, sollte eine solche Entwicklungsarbeit nicht am 
Reißbrett und nur von Personalern, sondern unter Einbezie-
hung unterschiedlicher Stakeholder im Unternehmen erfolgen. 
Ein ebenso wichtiger Schritt wie die Erarbeitung des Zielbildes 
stellt anschließend die Ausgestaltung eines Umsetzungsplans 
dar, in dem nicht nur die notwendigen Schritte zur Implemen-
tierung der organisatorischen Veränderung, sondern vielmehr 
auch die erforderlichen Veränderungen von Haltungen, Denk-
mustern und Verhaltensweisen bei den Mitarbeitern betrach-
tet werden.

5. Kosteneffizienz und Prozessautomatisierung
Gerade mittelständische Familienunternehmen sehen inner-
halb der eigenen HR-Organisation noch großes Potenzial, um 
Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten zu senken. Dazu 
zählen in erster Linie der Personaleinsatz (17,3 Prozent), die 
Personalführung und das Personalcontrolling (jeweils 17 Pro-
zent). Auch in anderen Funktionsbereichen räumen die Un-
ternehmen einen großen Handlungsbedarf bei der Kosten-
effizienz ein. 
Für die HR-Verantwortlichen in mittelständischen Unterneh-
men bedeutet dies, Strukturen und Personalprozesse gruppen-
weit und damit auch international zu professionalisieren und 
zu harmonisieren. Nur so können die zentralen HR-Funktionen 
mit dem rasanten Wandel der Arbeitswelt und dem Wachstum 
des Unternehmens Schritt halten. Bislang weisen viele mittel-
ständische Betriebe im Personalressort auch in den klassischen 
HR-Themen noch Strukturen und Prozesse auf, die den Erfor-
dernissen ihres Kerngeschäfts nicht mehr gerecht werden – 
Familienunternehmen sind hier besonders stark vertreten. Der 
Entwicklungsbedarf in HR-Standardthemen macht es HR-Ver-
antwortlichen häufig nicht leichter, sich adäquat innerhalb des 
Unternehmens mit strategischen HR-Themen zu positionieren. 
Ineffizienzen bestehen ferner im Hinblick auf eine adressaten-
gerechte Verzahnung der unterschiedlichen Personalprozes-
se. Der interne Kunde erlebt HR-Prozesse häufig als zeitauf-
wendige Standalone-Lösungen, die aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln ähnliche Inhalte abfragen, ohne dabei einen ech-
ten Mehrwert in der Steuerung von Personalthemen zu bieten. 
Auch wachsen Unternehmen durch Akquisitionen, ohne dass 
Doppelstrukturen in zentralen Bereichen wie HR konsolidiert 
und heterogene administrative Prozesse harmonisiert werden. 
Dem Einsatz (global) einheitlicher HR-IT-Systeme kommt für 
die Behebung dieser Ineffizienzen eine besondere Bedeutung 
zu. Dadurch gewonnene Kapazitäten gilt es auf HR-Manage-
ment und Kernprozess zu verlagern, um den Wertbeitrag und 
die Qualität der HR-Arbeit wahrnehmbar zu steigern.

Rolle und Selbstverständnis des HR-Bereichs werden sich verändern

Abbildung 4: Geplante Veränderung der HR-Strategie. (Quelle: Frankfurt Business Media) 
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6. Investitionen
Bis 2020 planen mittelständische Unternehmen vor allem in die 
Bereiche Weiterbildung und Personalentwicklung, IT und Re-
cruiting zu investieren. Tendenziell wollen vor allem kleinere 
und mittlere Betriebe mehr Geld in die Gewinnung von neuem 
Fachpersonal stecken. Ihre Lösung für den sich verstärkenden 
Fachkräftemangel ist also vor allem der Ausbau der Recruiting-
Maßnahmen. Ein weiteres Investitionsziel für HR ist die In-
formationstechnologie. Die Unternehmen wollen knapp ein 
Viertel ihrer Investitionsbudgets im HR-Ressort für IT ausge-
ben. Damit zählt dieser Bereich zu den großen Budgetposten 
neben HR-Personal, strategischen HR-Maßnahmen und 
HR-Administration. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass in vielen mittel-
ständischen Unternehmen und Familienunternehmen, aber 
auch in zahlreichen Konzernen, in den verschiedenen HR-Funk-
tionen unterschiedliche IT-Systeme parallel nebeneinander 

existieren. In vielen Fällen arbeiten diese Systeme auch unab-
hängig voneinander, weil keine Datenübertragung über Schnitt-
stellen möglich ist. Immer mehr Unternehmen entschließen sich 
deshalb dazu, in eine umfassende technologische Gesamt-
architektur für HR zu investieren und damit ein solides Funda-
ment für Effizienz- und Effektivitätssteigerung im Bereich HR 
zu schaffen. Auf dieser Basis lassen sich dann auch HR-Funk-
tionen mehr als bislang miteinander vernetzen und es entste-
hen größere und qualitativ bessere Möglichkeiten für HR und 
für Führungskräfte HR-relevante Daten.

IV. FAZIT
Viele der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre für 
Mittelstands- und Familienunternehmen haben mit dem 
Thema Personal zu tun. Dabei verzichten die meisten Mittel-
ständler bislang vollkommen auf eine zentrale HR-Strategie. 
Wollen diese Unternehmen auch langfristig erfolgreich sein und 
ihr volles Potenzial ausschöpfen, empfiehlt es sich, die HR-
Arbeit auf eine solide strategische Basis zu stellen und in die 
Professionalisierung von Strukturen und Prozessen zu inves-
tieren. Ein an der Unternehmensstrategie ausgerichtetes HR-
Geschäftsmodell und entsprechend qualifizierte Mitarbeiter 
sind für die Erreichung strategischer Ziele von entscheidender 
Bedeutung. Darüber hinaus sind Investitionen in eine umfas-
sendes HR-IT-Gesamtarchitektur als Fundament für Effi-
zienz- und Effektivitätssteigerung notwendig. Bei der Aus-
gestaltung der HR-Arbeit können Mittelständler und inha-
bergeführte Familienunternehmen zwar von Erfahrungen aus 
Großunternehmen profitieren. Gleichfalls sind sie jedoch selbst 
gefordert, auf ihre Bedürfnisse und Rahmenbedingungen 
zugeschnittene Lösungen zu finden. 

Das Gros der Investitionen fließt in Weiterbildung und Personalentwicklung

Abbildung 5. Quelle: Frankfurt Business Media
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Erbrecht
Nachweis des Erbrechts gegenüber dem Kreditinstitut 
durch eigenhändiges Testament 
Dr. Sebastian von Thunen, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart

I. SACHVERHALT
Die Kläger sind die Söhne der im August 2013 verstorbenen 
Erblasserin. Diese hatte mit ihrem im Jahr 2001 verstorbenen 
Ehemann, dem Vater der Kläger, ein handschriftliches Testa-
ment errichtet, in dem beide sich gegenseitig zu Erben einset-
zen. Nach dem Ableben des Letzten von ihnen sollte „das zu 
diesem Zeitpunkt vorhandene Vermögen auf unsere beiden aus 
unserer ehelichen Verbindung geborenen Kinder“ übergehen. 
Das Testament wurde nach dem Tod des Vaters der Kläger 
eröffnet und der beklagten Sparkasse vorgelegt. Nach dem 
Tod der Mutter wurde es vom zuständigen Nachlassgericht 
erneut eröffnet. Die Sparkasse lehnte nach dem Tod der Mut-
ter unter Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Testaments 
und des Eröffnungsprotokolls des Nachlassgerichts die gefor-
derte Freigabe der Konten ab und verlangte hierfür, dass ein 
Gericht bestätige, dass in dem Testament die Kläger als Erben 
genannt seien. Daraufhin erwirkten die Kläger einen gemein-
schaftlichen Erbschein. Die Erstattung der dafür verauslagten 
Gerichtskosten in Höhe von 1.770,00 Euro forderten sie von 
der Sparkasse. 

II. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
Der BGH hält zunächst fest, dass mangels gesetzlicher Son-
derregelung der Erbe nicht verpflichtet ist, sein Erbrecht durch 
einen Erbschein nachzuweisen, sondern die Möglichkeit hat, 
diesen Nachweis auch in anderer Form zu erbringen. Dazu 
gehörten neben dem öffentlichen (notariell beurkundeten) 
Testament auch das eigenhändige Testament oder, im Falle 
gesetzlicher Erbfolge, Urkunden, aus denen sich diese ergibt. 

BGH, Urteil vom 05.04.2016 – XI ZR 440/15 

Leitsatz
Der Erbe kann sein Erbrecht auch durch Vorlage eines 
eröffneten eigenhändigen Testaments belegen, wenn 
dieses die Erbfolge mit der im Rechtsverkehr erforderlichen 
Eindeutigkeit nachweist.  

Die Bank könne bei einem eigenhändigen Testament auch nicht 
regelmäßig auf der Vorlage eines Erbscheins bestehen. Diese 
habe zwar ein berechtigtes Interesse daran, in den Genuss der 
Rechtswirkungen der §§ 2366, 2367 BGB (Gutglaubens-
vorschriften) zu kommen, um so der Gefahr einer doppelten 
Inanspruchnahme zu entgehen. 
Daraus folge aber nicht, dass bei einem eigenhändigen Testa-
ment einschränkungslos oder auch nur im Regelfall ein Erb-
schein verlangt werden könne. Ein schutzwürdiges Interesse 
daran bestehe in eindeutigen Fällen nicht. So bestehe ins-
besondere beim eröffneten öffentlichen Testament auch im 
Verhältnis zwischen Bank und Kontoinhaber eine widerleg bare 
Vermutung zum Nachweis der Erbfolge. 
Dem eigenhändigen Testament könne im Verhältnis zwischen 
Bank und Kontoinhaber zwar eine solche Vermutungswirkung 
zum Nachweis der Erbfolge nicht beigelegt werden. Es sei 
aber eine Frage des Einzelfalls, ob ein eigenhändiges Testa-
ment mit der im Rechtsverkehr erforderlichen Eindeutigkeit die 
Erbfolge nachweist. Abstrakte Zweifel des Kreditinstituts dies-
bezüglich genügten jedoch nicht. Nur bei konkreten und 
begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der durch das eigen-
händige Testament belegten Erbfolge sei das Kreditinstitut 
berechtigt, ergänzende Erklärungen der Beteiligten einzu-
holen oder sich weitere Unterlagen, wie z.B. das Familien-
stammbuch oder einen Erbschein, vorlegen zu lassen. Im 
vorliegenden Testament seien die Erklärungen eindeutig als 
Erbeinsetzung der Kläger (und insbesondere nicht als Ver-
mächtnis) auszulegen. 
Die Forderung der Vorlage eines Erbscheins sei somit im 
Verhältnis zwischen Kreditinstitut und Kunde vertragswidrig 
und löse deshalb einen Schadensersatzanspruch in Höhe 
der Erbscheinkosten aus. 

III. PRAKTISCHE BEDEUTUNG
Vielfach werden Testamente eigenhändig handschriftlich 
errichtet. Beweggrund hierfür ist nicht nur die – gerade bei 
unternehmerischen Vermögen - u.U. erhebliche Kostener-
sparnis einer notariellen Beurkundung, sondern auch die 
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Erwägung, dass letztwillige Verfügungen stets der sich 
wandelnden persönlichen Lebenssituation angepasst werden 
müssen. Dann erlaubt eine handschriftliche Testamentserrich-
tung ein rasches und umstandsloses Vorgehen. 
Während das (beurkundete) öffentliche Testament aber dem 
Erben insofern eine stärkere Stellung im Verhältnis namentlich 
zur Bank des Erblassers einräumt, als ihm nach der Rechtspre-
chung eine widerlegbare Vermutung zum Nachweis der 
Erbfolge beizumessen ist, kommt es nach dem vorliegenden 
Urteil bei eigenhändigen Testamenten auf die Auslegung im 
Einzelfall an, ob das Testament die Erbfolge mit der im Rechts-
verkehr erforderlichen Eindeutigkeit nachweist. 
Das bedeutet für Erblasser und ihre Erben, dass letztwillige 
Verfügungen in einem eigenhändigen Testament gerade auch 
dann besonders klar und rechtlich unzweideutig formuliert 
werden sollten, wenn die Beantragung eines Erbscheins zum 
Nachweis des Erbrechts gegenüber Kreditinstituten vermie-
den werden soll. Parallel ist es sinnvoll, dass der Erblasser zu 
Lebzeiten über den Tod hinaus wirkende Vollmachten − ge-
rade auch speziell gegenüber den kontoführenden Kreditin-
stituten − an die Erben erteilt. Diese können dann ungeachtet 
des Erbnachweises über die ererbten Konten verfügen. 

Insgesamt ist zu beobachten, dass der BGH seine Rechts-
prechung zur Entbehrlichkeit des Erbscheins als Erbnachweis 
gegenüber Kreditinstituten weiter ausweitet (s. bereits die 
Urteile BGH ZIP 2005, 1588 und ZIP 2013, 2194), was für die 
Erblasser und Erben in unproblematischen Fällen eine gute 
Nachricht ist. Allerdings sind hiermit auch gewisse Gefahren 
für Erblasser, Erben und den Rechtsverkehr verbunden. Ist 
beispielsweise ein zeitlich später errichtetes Testament als 
das der Bank vorgelegte vorhanden, besteht, abgesehen von 
den allgemeinen Gutglaubensvorschriften, kein Schutz für den 
Rechtsverkehr. Ein Kreditinstitut, das ein privatschriftliches Tes-
tament samt Eröffnungsniederschrift nach dem vorstehenden 
Urteil als Erbnachweis akzeptieren muss, kann umgekehrt kaum 
von den (wahren) Erben in Regress genommen werden, wenn 
sich später ein davon abweichendes Erbrecht herausstellt.  

ANZEIGE

KEYWORDS
Vermögensnachfolge • Erbrecht • Testament
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Sozialkapital der NachfolgerInnen 
und dem möglichen Einfluss auf 
Veränderungen im Unternehmen 
(ab S. 278). Es zeigt sich, dass Be-
rufserfahrung außerhalb des Fa-
milienunternehmens zum Aufbau 
von eigenem relevanten Sozialka-
pital führt und – sofern die Nach-
folgerInnen Handlungsspielraum 
haben und die Situation des 
Unternehmens Anlass gibt – die 
Umsetzung von Veränderungen 
im Familienunternehmen begünstigt wird.  
Brockschnieder beschließt seine Dissertation mit folgenden 
Schlussfolgerungen für Wissenschaft und Praxis (S. 303 ff.): 
•  Sozialkapital ist eine wichtige ökonomische Größe – denn 

„ungeachtet der rasanten Entwicklungen unserer Zeit, 
geprägt von Digitalisierung, Wettbewerbsdruck und zuneh-
mender internationaler Verflechtung, bleibt die Wirtschaft ein 
sozialer Vorgang auf Grundlage gegenseitiger Transaktio-
nen“ (S. 307)

•  Vertrauensvolle Kommunikation zwischen VorgängerIn und 
NachfolgerIn ist auch und insbesondere bei der Übergabe 
von Sozialkapital essenziell

•  Bei der Qualifizierung von NachfolgerInnen sollte auf den 
Aufbau von eigenem Sozialkapital geachtet werden, v.a. 
durch externe Berufserfahrung 

•  Insbesondere das Sozialkapital der NachfolgerInnen spielt 
für Innovations- und Erneuerungsimpulse eine große Rolle

Vor allem die beiden letzten Punkte (Sozialkapital der Nachfol-
gerInnen, Innovationsimpulse) sind meines Erachtens deutlich 
zu unterstreichen – denn häufig wird die Nachfolge ausschließ-
lich als Krise des Familienunternehmens beschrieben. Unter-
nehmerisch steckt in jeder Krise nämlich auch die Chance für 
einen schöpferischen Neuanfang.  

Kontinuität und Wandel 
Jana Hauck, Zeppelin Universität

Der Generationsübergang ist zweifelsohne eines jener The-
men, die in der familienunternehmerischen Praxis und der ein-
schlägigen Forschung stets für Diskussions- und Zündstoff 
sorgen. Hat sich die Unternehmerfamilie für eine Nachfolge-
lösung entschieden, so sind Eigentumsanteile mithilfe eines 
Notars vergleichsweise einfach übertragen. Bislang wenig 
beachtet, jedoch nicht minder relevant, ist die Frage, wie 
intangible, also nicht direkt greifbare, immaterielle Vermö-
gensgegenstände übertragen werden können. Ein solcher in-
tangibler Vermögensgegenstand ist das Sozialkapital, also 
das soziale Netzwerk sowie der damit ermöglichte Zugang zu 
Ressourcen anderer Akteure (S. 85 ff.).
Das Familienunternehmen ist eingebettet in ein größeres sozi-
ales Netzwerk an (oftmals sehr langlebigen) Kontakten. Dazu 
zählen Kunden, Lieferanten, Kooperationspartner, Kapitalge-
ber und private Kontakte. Diese tragen maßgeblich zum Erfolg 
des Unternehmens bei und stellen einen Wettbewerbsvorteil 
dar (S. 88). Aufgrund der starken Zentralisierung organisatio-
naler Autorität in der Person des Familienunternehmers stellt 
sich zwangsläufig die Frage, wie Kontakte und Netzwerke von 
der Senior- auf die Juniorgeneration übertragen werden kön-
nen und Nachfolger auch ihr eigenes Sozialkapital einbinden 
können. Mit dieser relevanten Fragestellung beschäftigt sich 
Christian Brockschnieder in seiner rund 300-seitigen Disser-
tation, die (obwohl sie naturgemäß insbesondere an die 
Forschungsgemeinde gerichtet ist) in weiten Teilen auch für 
Unternehmer zugänglich gestaltet ist.       
Die ersten vier Kapitel des Buches gehen auf die theoretischen 
Grundlagen und den Stand der Forschung zu den Themen 
Nachfolge und Sozialkapital sowie die Verknüpfung dieser ein. 
Sie sind fundiert recherchiert und ausführlich erklärt. Während 
sie für den wissenschaftlich interessierten Leser einen breiten 
Überblick bieten, werden sie dem praktisch interessierten 
Leser wohl eher etwas langatmig vorkommen.
Nachdem die methodische Herangehensweise der Dissertati-
on im fünften Kapitel beschrieben wird, kommt es zum (für den 
Unternehmer) wohl spannendsten Teil – der detaillierten Un-
tersuchung von sechs Fällen aus der unternehmerischen 
Praxis. Insbesondere mithilfe qualitativer Interviews werden 
sechs Handwerksbetriebe (u.a. Malerbetrieb, Tischlerei, Fri-
seur) hinsichtlich der Übertragung und Gestaltung des Sozial-
kapitals im Übergabeprozess untersucht (S. 175). Während alle 
Betriebe einen geplanten Nachfolgeprozess durchlebt haben, 
gibt es Übertragungen sowohl an familieninterne als auch an 
familienexterne NachfolgerInnen (z.T. ehemalige MitarbeiterIn-
nen). Da NachfolgerInnen auch eigenes Sozialkapital einbrin-
gen, widmet sich der zweite Teil der Ergebnisdarstellung dem 

BUCHINFORMATIONEN

Titel: Kontinuität und Wandel – Eine theoretische und 
fallstudienbasierte Analyse der Gestaltung von Sozialkapital 
in der Familienunternehmensnachfolge
Autor: Christian Brockschnieder
Verlag Dr. Kovač
382 Seiten, 99,80  Euro

Eine Dissertation beschäftigt  sich in theoretischer und qualitativer Weise mit der Bedeutung von Sozialkapital bei der Unterneh-
mensnachfolge. Dies öffnet den Blick für eine optimistische Sichtweise auf den Nachfolgeprozess.
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aufgeworfene Fragestellung hat. 
Obwohl Familienunternehmen den 
größten Teil der Unternehmen in 
Deutschland ausmachen, sind die 
spezifischen Besonderheiten noch 
verhältnismäßig unerforscht. Dies 
gilt insbesondere für die Fragestel-
lung des vorgelegten Buchs. 
Die Darstellung zu den theoreti-
schen Hintergründen (Kapitel 2) ist 
ebenfalls sehr gut gelungen. Der 
Abschnitt startet mit einem breiten 
und fundierten Einblick in die 
spezifischen Besonderheiten von Familienunternehmen und in 
die notwendigen theoretischen Hintergrundinformationen zu 
Krisen und zur Mortalität von Unternehmen. Anschließend 
leitet der Autor Gründe ab, die bei einem Familienunterneh-
menden den Untergang bedingen können. Im weiteren Verlauf 
geht Großmann auf das Wesen sowie auf prototypische 
Entwicklungs linien von Konflikten ein. Auch diese Überle-
gungen werden sehr nachvollziehbar auf die Besonderheiten 
von Familienunternehmen übertragen.
Bei der Beschreibung der Ergebnisse der Studie (Kapitel 3) 
setzt sich der sehr positive Eindruck des Buchs fort. Zunächst 
werden eher grundsätzliche Erkenntnisse der Untersuchung 
vorgestellt. Daraus extrahiert der Autor acht Hypothesen über 
die Wechselwirkung zwischen familiären Konflikten und dem 
Unternehmensende. Hierauf aufbauend entwickelt er ein Mo-
dell zum Zusammenhang familiärer Konflikte und dem Unter-
gang von Familienunternehmen. Wie im Rahmen der theoreti-
schen Ausführungen postuliert konnte aus den Interviews 
nicht die eine linear-kausale Beziehung aufgedeckt werden. 
Vielmehr bestätigte sich die Annahme, dass familiäre Konflik-
te ver schiedentlich auf indirekte Weise zu einem unternehme-
rischen Untergang führen können. Eine zentrale Ursache liegt 
beispielsweise darin, dass Konflikte im familiären Kontext zum 
Vertrauensverlust führen können. Vertrauen kann allerdings als 
eine der zentralen Ressourcen von Familienunternehmen an-
gesehen werden. Weiterhin können Konflikte dazu führen, dass 
nicht nur vorhandenes Vertrauen verloren geht, sondern eine 
ausgeprägte Kultur des Misstrauens entsteht. Die destruktiven 
Tendenzen machen dann nicht an den Systembinnengrenzen 
halt, sondern können sich weiter sowohl in der Familie als auch 
auf die Kommunikation im Unternehmen ausbreiten.
Insgesamt kommt der Autor zur Schlussfolgerung, dass fa mi-
liär bedingte Konflikte durchaus sowohl den Untergang von 

Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen Konflikten in 
der Unternehmerfamlie und dem Untergang von Famlienunter-
nehmen? Dieser Frage geht Steffen Großmann in seinem 
Buch nach. 

Mit „Konflikte und Krisen in Familienunternehmen. Eine Unter-
suchung der Wechselwirkung zwischen Konflikten in Familien 
und Unternehmen und dem Untergang von Familienunterneh-
men“ legt Steffen Großmann eine in mehrfacher Hinsicht 
ausgesprochen spannende Untersuchung vor.  
Großmann geht der Frage nach, warum Familienunternehmen 
untergehen, und fokussiert dabei auf die Ursachen, welche sich 
aus familiären Konflikten ergeben. Seine Forschungsfrage 
lautet: Wie hängen der Untergang von Familienunternehmen 
und Konflikte in der Unternehmensfamilie miteinander zusam-
men und welche Wechselwirkungen bestehen dabei? Rein 
betriebswirtschaftliche Faktoren – wie etwa Veränderungen im 
Kunden- oder Wettbewerbsumfeld oder Ähnliches – werden 
dabei vernachlässigt. 
Der Autor verfolgt das Ziel, konkrete Ansätze für eine Theorie 
des Untergangs von Familienunternehmen zu liefern, und ent-
wickelt dazu ein Modell des konfliktbedingten Untergangs von 
Familienunternehmen. Zudem diskutiert er abschließend 
Empfehlungen, wie solchen Situationen in der Praxis präven-
tiv und kurativ begegnet werden sollte.
Um dieser Zielsetzung nachzugehen, wurde aufbauend auf 
einer theoretischen Diskussion eine qualitative Untersuchung 
durchgeführt. Hierbei wurden sowohl verschiedene Interviews 
durchgeführt als auch zugehörige Sekundärquellen analysiert. 
Die so gewonnenen Daten wurden zu insgesamt fünf unter-
schiedlichen Fallstudien zusammengefasst. Eine Stärke des 
Buchs ist es also, dass die Diskussion nicht nur theoretisch, 
sondern auch unter Einbeziehung fundierter Befragungser-
gebnisse geführt wird.  
Wider Erwarten untersucht der Autor nicht Unternehmen, wel-
che erfolgreich Krisen bewältigt haben, sondern befragt expli-
zit Unternehmerfamilien, welche infolge eigener Krisenentwick-
lung ihr Unternehmen aufgeben mussten. Dadurch gewinnt 
das Buch an Authentizität.
Insgesamt gliedert sich das Buch in vier Kapitel: Kapitel 1 Ein-
führung, Kapitel 2 Theoretische Grundlagen sowie Kapitel 3 
Ergebnisse der Studie und Kapitel 4 Schlussbetrachtung.
Neben einer ausführlichen Beschreibung der Problemstellung 
und der Ziele der Untersuchung wird im Rahmen der Einfüh-
rung (Kapitel 1) ein Überblick über den Stand der Forschung 
gegeben. Dabei wird deutlich, welchen hohen Nutzwert die 

Eine Untersuchung analysiert die Wechselwirkungen zwischen familiären Konflikten und dem Untergang von Unternehmen. In 
acht Hypothesen formuliert der Autor Ursachen und ihre Wirkung.

Theorie des Untergangs 
Dr. Alexander Tiffert
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Notizen

Familienunternehmen begünstigen als auch explizit her bei-
führen können. Ein Zwischenschritt ist dabei eine krisenhafte 
Entwicklung auf beiden Seiten. Eine Zusammenfassung der 
Fallstudien im Anhang des Buchs macht die getroffenen 
Überlegungen ganz konkret nachvollziehbar.
Im Rahmen der Schlussbetrachtung (Kapitel 4) reflektiert 
Großmann seine Untersuchung und resümiert zentrale Ergeb-
nisse. Weiterhin gibt er Ideen für einen nachhaltigen Umgang 
mit Konflikten in Familienunternehmen an die Hand. Einziger 
Wermutstropfen: Vor dem Hintergrund der hohen Relevanz der 
Frage nach einem sinnvollen Konfliktmanagement ist dieser 
Teil leider recht kurz ausgefallen, allerdings wäre womöglich 
der Umfang des Buchs sonst überschritten worden. 
Als Fazit lässt sich sagen, dass das Buch eine äußerst lesens-
werte Beschäftigung zum Thema Konflikte und Krisen in 
Familienunternehmen ist. Ziel des Autors war es, relevante 
Wechselwirkungen zwischen Konflikten in Familien und Unter-
nehmen zu beleuchten. Mit dem logischen Aufbau, dem 

breiten Aufriss der theoretischen Grundlagen sowie der empi-
rischen Untersuchung ist dies hervorragend gelungen. Sowohl 
für Mitglieder von Familienunternehmen als auch für diejeni-
gen, die sich professionell mit den besonderen Herausforde-
rungen von Familienunternehmen beschäftigten – sei es im 
Kontext von Beratung oder Wissenschaft – ist das Buch mit 
Sicherheit eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre.  
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