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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

Unternehmer und Manager wollen 
– und sollen – sich rational entschei-
den. Rationalität bedeutet in diesem 
Zusammenhang, den effektivsten und 
effizientesten Weg zur Erreichung der 
Unternehmensziele einzuschlagen. 

Die Ökonomie, speziell die Betriebs-
wirtschaftslehre, will Entscheidungen 
beim Finden rationaler Entscheidun-
gen mit Werkzeugen, die auf bewähr-
ten Theorien basieren, unterstützen. 

Die Theorien der klassischen Ökono-
mie gingen in ihren Modellen von der 
Grundannahme des Homo oecono-
micus aus. Diese Kunstfigur handelt 
allwissend, streng rational und ist 
dabei immer auf den eigenen maxi-
malen materiellen Nutzen bedacht. 

Es leuchtet ein, dass solche Theorien 
und Modelle und die aus ihnen abge-
leiteten Entscheidungsvorschläge sich 
nicht mit dem realen Verhalten von 
Entscheidern decken. Dennoch hat 
es lange gedauert, bis die Ökonomen 
Schritte zu einem realistischeren Men-
schenbild taten. 

Ende der frühen fünfziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts formu-
lierte der spätere Nobelpreisträger 
Herbert A. Simon die These, dass 
Entscheidungsträger nur begrenzt 
rational handeln, weil ihre intellektu-
elle Kapazität beschränkt ist und sie 
nicht über vollständige Informationen 
verfügen. Dieser „geläuterte“ Homo 
oeconomicus strebt dann nicht nach 
dem maximalen sondern nach dem 
zufriedenstellenden Nutzen. 

Ende der siebziger Jahre ging dann 
Daniel Kahneman (auch ein späte-
rer Nobelpreisträger) zusammen mit 
seinem Kollegen Amos Tversky noch 
einen entscheidenden Schritt weiter: 
Sie stellten – auch empirisch – fest, 
dass das menschliche Entscheidungs-
verhalten nicht durch streng rationa-
les Kalkül, sondern durch Heuristiken 

Der Homo oeconomicus ist tot! –  
Es lebe die Realität!

geprägt ist, die wir auf Basis unserer 
Erfahrungen entwickeln. 

Hierbei wurde festgestellt, dass 
gefährliche Denkfehler die Entschei-
dungen in unvorteilhafte Richtungen 
und sogar in Katastrophen lenken 
können. Der Erfolgsautor Rolf Dobelli 
hat in seinen beiden Büchern 104 
solcher Denkfehler aufgelistet. 

Was nun? Der Homo oeconomicus 
ist wirklich tot, obwohl Ökonomen 
weiterhin viele Modelle liefern, die mit 
der Realität nichts zu tun haben. Diese 
Wiederbelebungsversuche helfen der 
Praxis nicht weiter! Andererseits ist es 
erschreckend, wie viele Denkfehler 
unsere Entscheidungsprozesse unter-
minieren können. Denken wir nur 
an die „Klassiker“ wie übergroßen 
Optimismus, Kontrollillusion oder die 
selektive Wahrnehmung von Infor-
mationen. 

Der Ausweg kann nicht das Werfen 
einer Münze sein! Den Entscheidern 
stehen inzwischen zahlreiche gute 
und bewährte Entscheidungsunter-
stützungsinstrumente wie z.B. Inves-
titionsrechnungen etc. zur Verfügung. 
Wir brauchen sie weiter. Bei ihrem 
Einsatz ist aber zweierlei zu beachten. 
Erstens: Überprüfung von Prämis-
sen und Aussagepotenzial. Zweitens: 
Überprüfung der Entscheidungspro-
zesse im Hinblick auf mögliche Denk-
fehler.

Ganz entscheidend ist – gerade im 
Familienunternehmen –, dass keine 
einsamen Entscheidungen gefällt 
werden. Die Qualitätssicherung von 
Entscheidungen muss durch Einbezie-
hung von organisatorischen „checks 
and balances“ gestützt werden. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth
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durch zwei Aspekte. Erstens: fami-
lienexterne Manager werden nicht 
notwendigerweise ihre gesamte Kar-
riere im Unternehmen verbringen 
und sind daher darauf angewiesen, 
einen (auch in der Außensicht und 
auch kurzfristig) erfolgreichen „Track 
record“ vorweisen zu können. Damit 
verbunden ist eine geringere Geduld, 
die Ergebnisse von langfristigen Stra-
tegien abwarten zu können, da in 
der Regel keine Beteiligung an der 
langfristigen Wertentwicklung des 
Unternehmens gegeben ist. Zweitens:  
Familienexterne Manager wurden in 
der Regel anders sozialisiert als Fami-
lienmitglieder der Eigentümerfamilie, 
was wiederum zu unterschiedlichen 
Sichtweisen und Zielen in Bezug auf 
Unternehmertum führen kann (Harris 
et al. 1994). Zudem gibt es Unter-
schiede in Bezug auf die relevante 
Vergleichsgruppe (peer group) – diese 
sind oftmals nicht andere Unterneh-
mer, wie dies bei Familienmitgliedern 
der Fall ist, sondern insbesondere 
Studienkollegen, die in anderen, sehr 

I. Einleitung

Die Aufgabe von familienexternen 
Führungskräften im Familienunter-
nehmen ist nicht trivial (Cravotta 
20101). Die Eigentümerfamilie hat 
entsprechende Handlungsmacht, sie 
kann den Manager jederzeit erset-
zen, wenn Probleme entstehen. 
Probleme entstehen meist dann, 
wenn Präferenzen und Zeithorizont 
unterschiedlich sind – was nicht eben 
unwahrscheinlich ist (Chua, Chrisman 
und Sharma 2003, Dyer 1989, Schein 
1968, 1983). So können beispiels-
weise die persönlichen Ziele eines 
familienexternen Managers von jenen 
der Eigentümerfamilie abweichen. 
Daraus ergeben sich möglicherweise 
gravierende Konflikte. Familienex-
terne Manager unterscheiden sich von 
Geschäftsführungsmitgliedern aus 
der Eigentümerfamilie unter anderem 

1 Cravotta (2010).  Managementstrukturen  in 
älteren deutschen Familienunternehmen. Eine bun-
desweite Recherche des Wittener Instituts für Fami-
lienunternehmen. Witten: WIFU Working Paper Series, 
Nr. 6

Kapitalbeteiligung als Maßnahme zur 
langfristigen Bindung von Mitarbei-
tern und familienexternen Führungs-
kräften in Familienunternehmen?

Prof. Dr. Reinhard Prügl, Zeppelin Universität Friedrichshafen, 
Prof. Dr. Arist von Schlippe, Universität Witten/Herdecke

Die Bedeutung von Mitarbeitern und familienexternen Füh-
rungskräften in deutschen Familienunternehmen ist evident. 
Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass nahezu 60 % der 
deutschen Familienunternehmen auf zumindest ein familien-

externes Mitglied im Top-Management-Team setzen (Klein 2000). Zudem ist bekannt, 
dass die Bedeutung von familienexternen Managern mit der Unternehmensgröße 
zunimmt – allein schon aufgrund der Tatsache, dass mit dem Wachstum schlicht nicht 
mehr ausreichende Personalressourcen aus dem Kreis der Familie vorhanden sind. 
Aber auch Gründe wie der Ausbau der Wissensbasis, das Fehlen eines familienin-
ternen Nachfolgers, oder die Mediation bei Konflikten in der Familie können hier 
beispielhaft angeführt werden (Dyer 1989, Schein 1968). Die meisten dieser Gründe 
sind an die Limitationen der Humanressourcen der Eigentümerfamilie gebunden 
(z.B. Bennedsen, Nielsen, Pérez-González und Wolfenzon 2007, Burkart, Panuzi und 
Shleifer 2003, Chirico 2008, Perez-Gonzales 2006).

großen, sehr bekannten Publikums-
gesellschaften oder Beratungsfirmen 
arbeiten (Dyer 1989, Schein 1983). 
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Führungskräfte in Familienunterneh-
men haben vielfach (sofern sie nicht 
aus der Eigentümerfamilie stammen) 
begrenzte Aufstiegschancen. Den-
noch ist die Bindung von Schlüssel-
Arbeitskräften ein wichtiger Beitrag 
zum langfristigen Erfolg des Unter-
nehmens. Doch wie kann dies lang-
fristig gelingen?

Eine empirische Studie in den USA kam 
zu dem Ergebnis, dass familienexterne 
Manager in Familienunternehmen ins-
besondere mit der Fairness des Kom-
pensationsschemas unzufrieden sind 
(Poza, Alfred und Maheshwari  1997). 
Aktuelle Erkenntnisse2 zeigen zudem, 
dass Familienunternehmen sehr viel 
seltener kapitalbeteiligungsbasierte 
Anreizsysteme verwenden und statt-
dessen die Vergütungshöhe enger 
an die operative Unternehmensper-
formance knüpfen (Achleitner, Rapp, 
Schaller und Wolff 2010). Auf der 
anderen Seite hört man in Familienun-
ternehmerkreisen immer wieder Aus-
sagen wie „Nichts hat eine stärkere 
Bindungskraft als der gemeinsame 
Erfolg“. Wäre dann also eine Kapi-
talbeteiligung von Führungskräften 
(oder allgemeiner: Von Mitarbeitern) 
nicht ein effektives Instrument für 
Familienunternehmen?

Beschäftigt man sich mit der Iden-
tifikation von einzelnen Beispielen, 
um dieser Frage auf den Grund zu 
gehen, so wird schnell klar, dass die-
ses Instrument in Familienunterneh-
men a) wenig verbreitet ist und b) 
kontrovers diskutiert wird. Erweitert 
man allerdings das Blickfeld auf die 
Sphäre des unternehmerischen Han-
delns allgemein, so wird schnell klar, 
dass im Gegensatz zu Familienun-
ternehmen zahlreiche Start-ups (aus 
denen später ja auch Familienunter-
nehmen werden können) sehr stark 
auf das Thema „Mitarbeiterbindung 
durch Kapitalbeteiligung“ setzen, – 
und das, obwohl natürlich auch hier 

2 „Ausgewählte Aspekte der Vorstandsvergütung 
in börsennotierten Unternehmen: Familien- versus 
Nicht-Familienunternehmen“ Zeitschrift für Corporate 
Governance (ZCG), 5. Jg., S. 113–118 (Achleitner, 
Rapp, Schaller, Wolff)

das Gebot der Unabhängigkeit des 
Gründers bzw. des Gründerteams 
eine zentrale Rolle spielt. Daher wol-
len wir zunächst näher ergründen, 
warum Start-ups diesen Weg gehen 
und insbesondere auch, wie dieser 
Weg beschritten wird. Wir werfen 
also zunächst einen Blick auf das Kon-
zept, mit dem Start-up-Gründer ihre 
Mitarbeiter (langfristig) motivieren 
und binden möchten. 

II. Mitarbeiterbeteiligung  
 in Start-ups: Warum?

Mitarbeiterbeteiligungen sind bei 
jungen, hoch innovativen deutschen 
Unternehmen insbesondere attraktiv, 
da anfänglich oftmals nur sehr nied-
rige Gehälter gezahlt werden können. 
Vor allem bei gering kapitalisierten 
Start-ups kann eine attraktiv gestal-
tete Mitarbeiterbeteiligung die Suche 
nach qualifiziertem Personal erheblich 
erleichtern. Dies kann durchaus als 
Gemeinsamkeit zur Situation in zahl-
reichen Familienunternehmen gese-
hen werden. Aus Sicht der Gründer 
sind Beteiligungsmodelle ein Weg, 
zusätzliche Anreize für ihre Mitar-
beiter zu schaffen. Wenig Lohn und 
lange Arbeitszeiten ausgleichen, wie 
ein Eigentümer denken, sich lang-
fristig ans Unternehmen binden, den 
Unternehmenswert steigern: Betei-
ligungen sollen vor allem finanziell 
motivieren. Nach Aussagen von Grün-
dern sei das Motivieren des Teams 
über Beteiligungen zwar wichtig; die 
Hoffnung, allein damit zu Höchstleis-
tungen anzuspornen, sei aber ver-
fehlt. Beteiligungen gehörten einfach 
dazu, dabei gehe es auch um Fairness 
– auch das eine Gemeinsamkeit mit 
vielen Familienunternehmen. In Start-
up-Unternehmen denken Investoren 
und oft auch Gründer bereits vor der 
ersten Finanzierungsrunde an den 
möglichen Exit (also den Verkauf des 
Unternehmens bzw. der Unterneh-
mensanteile). Damit nun auch die 
Mitarbeiter eines Start-ups mit den 
Investoren und Gründern „gemein-
same Sache machen“ und dadurch 
alle wichtigen Kräfte auf einen erfolg-

reichen Exit hinarbeiten, werden  Mit-
arbeitern oftmals speziell strukturierte 
Beteiligungen angeboten. Dies ist 
zunächst jedenfalls ein gravierender 
Unterschied zur Situation in den meis-
ten Familienunternehmen. 

III. Mitarbeiterbeteiligung  
 in Start-ups: Wie? 

Prinzipiell stehen im Start-up-Kontext 
mehrere Möglichkeiten der Mitar-
beiterbeteiligung zur Verfügung: 1) 
echte Gesellschaftsbeteiligung und 
Treuhand-Beteiligung oder 2) virtu-
elle Beteiligungsformen (sogenannte 
„Virtual Stock Options“). Diese sollen 
nun im Folgenden näher beleuchtet 
werden. 

1. Echte Gesellschaftsbeteiligung  
 und Treuhand-Beteiligung

Es gibt unterschiedliche Formen von 
Mitarbeiterbeteiligungen. Bei GmbHs 
kommt als klassische Beteiligungs-
form für Mitarbeiter die Übertragung 
von Geschäftsanteilen in Betracht. 
Diese vermitteln nicht nur Gewinn-, 
sondern auch Stimm- und Informati-
onsrechte. Der Mitarbeiter wird zum 
Gesellschafter und am finanziellen 
Erfolg des Unternehmens und auch 
an einem erfolgreichen Exit betei-
ligt. Der Nachteil einer echten Gesell-
schaftsbeteiligung (aus Unternehmer-
sicht) von Mitarbeitern ist jedoch, dass 
Entscheidungen der Geschäftsleitung 
und Investoren von den Mitarbeitern 
mit ihren Gesellschafterrechten tor-
pediert werden können. Bei Start-
ups  wird daher die Übertragung von 
echten Anteilen an Mitarbeiter in 
der Regel wegen der weitreichenden 
Mitsprache-, Informations- und Kon-
trollrechte sowie aus Kostengründen 
(Notarbeurkundung, administrativer 
Aufwand, umfangreiche Beteiligungs-
verträge) vermieden. Die gleichen 
Probleme (aus Unternehmersicht) 
bestehen bei Treuhand-Beteiligun-
gen von Mitarbeitern. Auch die von 
einem Treuhänder für den Mitarbeiter 
gehaltenen Anteile verursachen hohe 
Kosten und können aus gesellschafts-
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rechtlichen Gründen dem Mitarbeiter-
Treugeber weitreichenden Einfluss auf 
das Unternehmen gewähren.

2. Virtuelle Beteiligungsformen  
 (Virtual Stock Options)

In der Start-up-Praxis kommt für 
Gründungsgesellschafter und Finanz-
investoren zunehmend die Mitarbei-
terbeteiligung in Form der „Virtual 
Stock Options“ zum Einsatz. Diese 
Beteiligungsform unterscheidet sich 
von den gängigen Mitarbeiterbe-
teiligungen dadurch, dass sie keine 
laufenden Ansprüche auf den jährli-
chen Gesellschaftsgewinn vermittelt 
(also anders als zum Beispiel Tanti-
emen und stille Beteiligungen). Die 
aus den angelsächsischen Ländern 
stammenden Virtual Stock Options 
werden meistens so strukturiert, dass 
sie ausschließlich eine Beteiligung am 
Unternehmenswert (insbesondere im 
Fall des erfolgreichen Unternehmens-
verkaufs), also dem angestrebten 
Exit, begründen. Der Mitarbeiter wird 
damit nur im Fall des erfolgreichen 
Exits belohnt, dann aber durchaus 
„fürstlich“. Virtual Stock Options 
unterscheiden sich auch insofern 
von klassischen Mitarbeiterbeteili-
gungen, als sie nur geringe Informa-
tions- und Kontrollrechte und keine 
Mitspracherechte bieten. Die Mitar-
beiter unterstützen aufgrund ihrer 
Erlösbeteiligung beim Unternehmens-
verkauf tatkräftig den erfolgreichen 
Exit. Durch Virtual-Stock-Option-Pro-
gramme wird eine nachhaltige Moti-
vationssteigerung beim Mitarbeiter 
in Bezug auf die Unternehmensziele 
erreicht. Der „Mit-Arbeiter“ wird zum 
„Mit-Unternehmer“, da er die glei-
chen Interessen entwickelt wie die 
Finanzinvestoren und Gründungsge-
sellschafter. Daher unterstützen auch 
Venture-Capital-Geber grundsätzlich 
die Einführung von liquiditätsscho-
nenden Beteiligungsprogrammen in 
ihren Portfoliogesellschaften.

Konkret funktioniert ein Virtual-Stock-
Option-Vertrag wie folgt: Der Mitar-
beiter schließt mit dem Start-up einen 
Vertrag, der den Mitarbeiter im Fall 

des Exits wirtschaftlich gesehen wie 
einen Gesellschafter stellen soll. Wird 
zum Beispiel einem Mitarbeiter mit 
einem Virtual-Stock-Option-Vertrag 
eine virtuelle Stammkapitalbeteili-
gung von drei Prozent eingeräumt, 
erhält er im Fall des Exits drei Prozent 
des Kaufpreises für das verkaufte 
Start-up-Unternehmen. In der Regel 
werden von seiner Exit-Beteiligung 
die bei den echten Gesellschaftern 
und Investoren angefallenen Anschaf-
fungskosten, Steuern und Aufwand 
sowie eine vereinbarte Liquidations-
präferenz abgezogen. Unter dem 
Strich erhält der Mitarbeiter also keine 
echte Gesellschaftsbeteiligung, son-
dern eine virtuelle Beteiligung an 
der Unternehmenswertsteigerung in 
Form von Bucheinheiten, deren Wert 
sich nach dem erzielten Verkaufspreis 
für das Start-up richtet. In der Regel 
wird zudem die virtuelle Beteiligung 
des Mitarbeiters in Form eines Ves-
tings3 in Abhängigkeit von der Dauer 
seiner Beschäftigung nach und nach 
aufgebaut. Wie bei anderen Beteili-
gungsverträgen findet man auch in 
den Virtual-Stock-Option-Verträgen 
sogenannte „Good Leaver”- und 

3 Abrede, wonach die zugeteilten Mitarbeiter-
Beteiligungsrechte verfallen, wenn das Arbeitsverhält-
nis vor Ablauf der „Vesting“-Periode beendet wird. 
Ursprünglich stammt der Gedanke des Vesting aus 
US-amerikanischen Optionsplänen. Der Begünstigte 
erhält entweder Optionsrechte in Abhängigkeit von 
der Dauer seiner Beschäftigung nach und nach zuge-
teilt. Oder aber er bekommt auf einen Schlag sämtli-
che Optionsrechte, diese können ihm aber, sollte er 
nicht mehr für das Unternehmen tätig sein, wieder 
genommen werden. Die Drohung mit dem Damokles-
Schwert lässt aber mit zunehmender Tätigkeit für die 
Gesellschaft nach, denn die Optionen werden schritt-
weise unverfallbar (neudeutsch: „gevestet”). Ähnlich 
ist es beim Founders’ Vesting: Investoren investieren 
vor allem auch in Köpfe. Wieso soll ein Gründer, der 
nur eine kurze Zeit für die Gesellschaft tätig war, 
Anteile behalten dürfen? Dies ist die wirtschaftliche 
Frage, die sich Investoren und gegebenenfalls die 
Gründer untereinander stellen müssen. Investoren be-
stehen daher meistens darauf, die Anteile von Grün-
dern, wenn diese nicht mehr für die Gesellschaft tätig 
sind, erwerben zu können. Verschiedene Varianten 
sind denkbar: Die Anteile können grundsätzlich immer 
vom Investor erworben werden und die Art des Aus-
scheidens spielt nur für den Kaufpreis eine Rolle. Oder 
das Erwerbsrecht nimmt prozentual mit Dauer der 
Tätigkeit für die Gesellschaft ab, die Anteile werden 
unverfallbar und können nur noch in Ausnahmefällen 
erworben werden. (Nähere Infos dazu unter www.
gruenderszene.de/allgemein/finanzierungsrunden-
verhandeln-gruenderszene-seminar)

„Bad Leaver”-Mechanismen: Wenn 
ein Mitarbeiter unverschuldet das 
Unternehmen verlässt, kann er seine 
erdiente („gevestete“) Beteiligung 
behalten. Wird sein Vertrag dagegen 
aus wichtigem Grund durch das Start-
up gekündigt (Bad-Leaver-Fall), ver-
liert er sogar seine ansonsten unver-
fallbaren Beteiligungsanteile.

IV. Zwischenfazit:  
 Sinnvolles Beteiligungs- 
 instrument in Start-up- 
 Unternehmen

Auch wenn Start-ups oftmals in 
den ersten Jahren an einer geringen 
Kapitalisierung und Ertragsschwäche 
leiden, können sie mit den Anreiz-
wirkungen von sogenannten Vir-
tual-Stock-Option-Verträgen hoch 
qualifizierte Mitarbeiter gewinnen 
und an sich binden. Mit Virtual Stock 
Options werden laufende Liquidi-
täts- und Kapitalbelastungen auf der 
Unternehmensebene verhindert, da 
der beteiligte Mitarbeiter nicht jähr-
lich, sondern nur einmal bei einem 
erfolgreichen Unternehmensverkauf 
belohnt wird. Die Frage die sich nun 
stellt: Welche Beteiligungsmodelle 
sind nun (auch) in Familienunterneh-
men vorzufinden?

V. Beteiligungsmodelle  
 in Familienunterneh- 
 men: Warum?

Beteiligungsmodelle stärken nicht 
nur a) die Bindung der Mitarbeiter 
zum Unternehmen, sondern auch b) 
die Eigenkapitalbasis. Zudem können 
sie c) die Regelung der Nachfolge 
erleichtern. Folgende Möglichkeiten 
bieten sich durch Beteiligungsmodelle 
in Familienunternehmen:4

a) Mitarbeiter- und Führungskräf-
tebeteiligung als Bindungsmaß-
nahme:

 Der klassische Fall der Mitarbei-
terbeteiligung ist durch eine Kapi-

4 Siehe dazu beispielsweise: www.kpmg.de/Themen 
/27753.htm
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talbeteiligung des Arbeitnehmers 
gekennzeichnet. Dabei sind die 
rechtlichen und wirtschaftlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten groß, 
angefangen bei der schuldrecht-
lichen Genussrechtsvereinbarung 
bis hin zur Beteiligung als Mitge-
sellschafter. So lassen sich Betei-
ligungsmodelle in Familienunter-
nehmen ganz unterschiedlicher 
Größe und Ausrichtung umsetzen. 
Steht die Beteiligung der gesamten 
Belegschaft offen, muss der ein-
zelne Mitarbeiter meist nur relativ 
kleine Beträge aufbringen. Häufig 
wird er in Form von stillem Kapi-
tal oder Genussrechten beteiligt. 
Eine ertragsabhängige Verzinsung 
fördert unmittelbar ein eigenes 
wirtschaftliches Interesse der Mit-
arbeiter am Unternehmenserfolg; 
der jährliche Steuerfreibetrag von 
360,–  schafft einen zusätzli-
chen Anreiz. Bei sogenannten 
Managementbeteiligungen geht 
es vor allem darum, ausgewählte 
Führungskräfte zu gewinnen und 
zu binden. Neben einem attrak-
tiven Gehalt kann das Unterneh-
men eine Beteiligung anbieten 
– im Gegenzug engagiert sich der 
Manager stärker finanziell. Eine 
Abmachung, die sich für beide 
Seiten lohnen kann: Der innerbe-
triebliche Entscheidungsprozess 
wird schneller, die Mitarbeiter 
stehen hinter den Beschlüssen – 
zum Beispiel auch, wenn es um 
Kostensenkungen geht.

b) Mitarbeiter- und Führungskräfte-
beteiligung als eigenkapitalwirk-
same Maßnahme: 

 Grundsätzlich ist eine Kapitalerhö-
hung dem Verkauf von Anteilen 
vorzuziehen. Sie schafft Vertrauen 
und hilft gleichzeitig, die Eigenka-
pitalbasis des Unternehmens zu 
stärken. Das spiegelt sich auch in 
besseren Bankenratings wider.

c) Mitarbeiter- und Führungskräfte-
beteiligung schafft Flexibilität bei 
der Regelung der Unternehmens-
nachfolge:

ter speisten. Zwischen 1977 und 1983 
gab es dann stille Beteiligungen, und 
seit 1984 kann jeder Mitarbeiter, der 
sechs Monate bei Hoppecke beschäf-
tigt ist, Genussrechte erwerben. 
„Rund 35 % aller Mitarbeiter der 
deutschen Gesellschaften machen 
davon Gebrauch“, sagt Hinz. „Unter 
den Angestellten sind es sogar mehr 
als die Hälfte.“ Dabei können die 
Mitarbeiter zwischen zwei Varianten 
wählen: Beim Typ A profitieren die 
Anteilseigner von einem verbilligten 
Kaufpreis durch einen steuerfreien 
Zuschuss des Arbeitgebers. Zusätzlich 
ist eine Förderung nach dem Vermö-
gensbildungsgesetz möglich. Typ B 
bietet diese Vorteile nicht, dafür ist 
die Sperrfrist kürzer und eine Ver-
lustbeteiligung ausgeschlossen. Für 
die Geschäftsführung von Hoppecke 
ist die Mitarbeiterbeteiligung eine 
Erfolgsgeschichte: „Als Mittelständler 
müssen wir in einem globalen Wett-
bewerbsumfeld den entscheidenden 
Schritt schneller sein. Unser Genuss-
rechtsmodell macht aus Mitarbeitern 
Mitunternehmer – das dadurch ent-
stehende Denken und Handeln sichert 
uns den entscheidenden Vorsprung.“ 
Eine zentrale Vo raussetzung dafür ist 
allerdings eine bereits vorhandene 
partnerschaftliche Unternehmenskul-
tur. Dazu ist ein ganzheitlicher Ansatz 
mit messbaren Zielvereinbarungssys-
temen, systematischer Personalent-
wicklung und transparenten Infor-
mationsflüssen von entscheidender 
Bedeutung. Bei Hoppecke wählen alle 
Genussrechtsinhaber im Vierjahres-
rhythmus einen Partnerschaftsaus-
schuss, der regelmäßig über aktuelle 
Entwicklungen informiert wird und die 
Interessen der Anteilseigner gegen-
über der Geschäftsleitung vertritt. 
Dies alles sollte gut geplant sein. So 
konnten beispielsweise bei Hoppecke 
jahrelang auch ehemalige Mitarbeiter 
ihre Genussrechte behalten. „Das war 
schon ein ungutes Gefühl“, sagt Hinz. 
Erst kürzlich wurde dies geändert: 
Jetzt müssen die Anteile beim Aus-
tritt aus dem Unternehmen zurück-
gegeben werden. Durch einfache 
Satzungsänderung war dies letztlich 

 Findet sich ein geeigneter Nachfol-
ger innerhalb der Familie, dürften 
dies auch die beteiligten Manage-
ment-Gesellschafter unterstüt-
zen. Kommt keine familieninterne 
Lösung zustande, ist der Verkauf 
des Unternehmens nicht zwin-
gend: Durch die Management-
beteiligung wird es eher gelingen, 
die Mitarbeiter für eine Fremd-
geschäftsführung zu gewinnen. 
Oder die Belegschaft lässt sich 
sogar von einer Übernahme des 
Unternehmens im Rahmen eines 
Management Buy-outs überzeu-
gen.

VI. Beispiele für Mitarbei- 
 terbeteiligung in Famili- 
 enunternehmen: Wie?

Beispiel 1:5 Accumulatoren-
werke Hoppecke

Das Familienunternehmen aus dem 
Sauerland hat schon vor 40 Jahren 
eine Mitarbeiterbeteiligung einge-
führt. Getragen von dem Wunsch 
der Geschäftsführung, die Mitarbeiter 
unternehmerisch einzubinden, hat 
sich bis heute ein Kapitalstock von 
über 3 Millionen Euro gebildet. „Ins-
besondere in den letzten vier Jahren 
ist das Kapital um fast eine Million 
angewachsen“, sagt Michael Hinz, 
Leiter des Personalmanagements. 
Kein Wunder: Mit zuletzt bis zu 15 % 
ist die Verzinsung außerordentlich 
attraktiv. Im Schnitt liegt sie seit Mitte 
der Achtzigerjahre bei 7,34 %. Doch 
die Mitarbeiter zu beteiligen bedeutet 
nicht nur eine Abgabe des Gewinns, 
sondern trägt auch zur Steigerung 
der Ertragskraft bei. „Das Kapital 
sichert uns einen Wettbewerbsvor-
sprung, gerade in turbulenten Zei-
ten“, ist Hoppecke-Geschäftsführer 
Marc Zoellner überzeugt. Begonnen 
wurde bei dem Hersteller von Indus-
triebatterien 1973 mit der Einführung 
von Mitarbeiterdarlehen, die sich aus 
Gewinnabtretungen der Gesellschaf-

5 Markt und Mittelstand, Februar 2013, Ausgabe 2
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recht unproblematisch möglich. Bei 
Hoppecke handelt es sich bei allen 
Genussrechten um einzelne Darle-
hen, welche entsprechend verwaltet 
werden müssen. Eine Mitarbeiterbe-
teiligung ist folglich kein Selbstläufer, 
sondern erfordert Vertrauen, Kom-
munikation und Nachhaltigkeit, – und 
zwar bereits vor der Einführung, da 
nicht nur die Eigentümer, sondern 
auch die Mitarbeiter Berührungs-
ängste haben.  

Beispiel 2:6 Stihl

Bereits  1985 hat der Waiblinger 
Sägenfabrikant als eines der ersten 
Familienunternehmen den Mitarbei-
tern die Möglichkeit zur Kapitalbeteili-
gung über Genussscheine angeboten. 
Vorstandschef Bertram Kandziora 
spricht von einer  einzigartigen Erfolgs-
geschichte: „Wir honorieren die Leis-
tungen unserer Mitarbeiter, was die 
Identifikation mit dem Unternehmen 
und die Motivation stärkt“. Ein Mit-
arbeiter des Stammhauses kann bis 
zu 1.350,–  Genussscheine im Jahr 
erwerben. Der Eigenanteil beträgt 
450,– ; das Unternehmen zahlt 
also einen Zuschuss von 900,– . In 
der Zeit seit 1985 wurde im Rahmen 
der Mitarbeiterbeteiligung durch-
schnittlich eine jährliche Gewinnbe-
teiligung von 8 % ausgeschüttet. Seit 
Inkrafttreten des Modells haben die 
Mitarbeiter Genussrechte im Wert 
von 36,8 Millionen  erworben. Die 
eigenen Leistungen gibt das Unter-
nehmen mit rund 50 Millionen  an, 
geleistet in Form von Genussrechten, 
Gewinnbeteiligung und Verzinsung. 
Innerhalb von 25 Jahren konnte ein 
Beschäftigter mit einer Eigenleistung 
von 5.000,–  dadurch ein Kapital 
von 50.000,–  aufbauen. Beim Start 
zeichneten etwa 20 % der Mitarbeiter 
Genussscheine. Mit einem derzeitigen 
Anteil von 76 % der Mitarbeiter, die 
über sogenannte Genussrechte ver-
fügten, erweist sich Stihl als Vorreiter 
in der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. 

6 Stuttgarter Nachrichten, 8. Juni 2013; Stuttgarter 
Zeitung, 28. April 2010; Stuttgarter Nachrichten, 15. 
März 2008

„Für uns als Familienunternehmen ist 
die Mitarbeiterbeteiligung ein zeitge-
mäßes Instrument der Unternehmens-
führung“, sagte der Stihl-Personalchef 
Michael Prochaska, „sowohl im Hin-
blick auf die Motivation und Bindung 
von Fach- und Führungskräften, als 
auch auf die gesellschaftliche Verant-
wortung des Unternehmens gegen-
über den Mitarbeitern“. Dies sei einer 
der Gründe, warum sich Stihl keine 
Sorgen um den Facharbeiternach-
wuchs machen muss, sagt Firmenchef 
Bertram Kandziora. Der 52-jährige 
Schlesier steht seit 2003 an der Spitze 
des Familienunternehmens – als erster 
Manager, der nicht der Gründerfami-
lie angehört. „Unsere Leute sehen, 
dass nicht nur Sprüche gemacht wer-
den, sondern dass etwas bei ihnen 
ankommt“, sagt er. Dabei geht es um 
Fairness: „Die Mitarbeiter freuen sich 
und sind zusätzlich engagiert, weil sie 
sich gerecht behandelt fühlen“, sagt 
der Firmenchef. Und ein „Stihlianer“ 
würde es sich schon genau überlegen, 
ob er zu einem anderen Arbeitgeber 
wechselt und die attraktiven Zusatz-
leistungen abschreibt. Vor kurzem 
wurde dieses Engagement auch aus-
gezeichnet: Die Arbeitsgemeinschaft 
Partnerschaft in der Wirtschaft (AGP), 
ein Verband von Unternehmen mit 
Mitarbeiterbeteiligung, hat bei der 
63. Jahrestagung des Verbands, die 
bei der Bertelsmann Stiftung abgehal-
ten wurde, für dieses Jahr die Waib-
linger Stihl AG ausgezeichnet.

Beispiel 3:7 Trumpf

Gerhard Rübling, Geschäftsführer 
Personal der Trumpf-Gruppe in Dit-
zingen, bringt es auf den Punkt: „Die 
Beteiligung ist abhängig von der Form 
der Besitzverhältnisse. Wir als Famili-
enunternehmen, das nicht börsenno-
tiert ist und keinen Streubesitz hat, 
können unseren Mitarbeitern keine 
Aktienoptionen anbieten.“ Für ihn 
ist eine Teilhabe der Arbeitnehmer 
am Gesellschaftskapital keine gute 
Lösung, weil es für ein Familienun-

7 Maschinenmarkt Spezial, MM MaschinenMarkt, 
6. August 2007

ternehmen ein ganz wichtiger Wert 
sei, dass sich die Firma vollständig im 
Besitz der Familie befinde. Das sorge 
für die notwendige Flexibilität in den 
unternehmerischen Entscheidungen, 
und deshalb sehe das international 
tätige Maschinenbauunternehmen 
Trumpf auch keinen Sinn in einer teil-
weisen Besitzstreuung.  Trumpf sucht 
folglich nach anderem, an dem die 
Belegschaft beteiligt werden kann 
– und das ist für Rübling der wirt-
schaftliche Erfolg. „Damit, so glauben 
wir, liegen wir richtiger, als wenn wir 
unseren Mitarbeitern Optionen oder 
eine Aktie oder irgend so was geben 
würden“, erläutert der Personalchef. 
Allein die Gewinnbeteiligung ist für 
ihn die richtige Wahl, wenn es um 
die materielle Partizipation geht. Der 
Aspekt der finanziellen Zuwendungen 
sei jedoch nicht als Einziger für ein 
konstruktives Verhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
maßgeblich, auch wenn diese Tatsa-
che in der Diskussion um die Mitar-
beiterbeteiligung immer unterlaufen 
würde, weil die betriebswirtschaftliche 
Betrachtungsweise im Vordergrund 
stünde. „Aber die Beteiligung des 
Mitarbeiters an Entscheidungsprozes-
sen sowie die Teilhabe des Mitarbei-
ters an Erfolgen und am allgemeinen 
unternehmerischen Leben erscheint 
uns genauso wichtig“, unterstreicht 
Rübling. Dieser Ansatz führt dazu, 
dass Trumpf die Betriebsräte und das 
Personal in die Abläufe des Unterneh-
mens weitgehend einbindet. „Den 
Mitarbeitern denkbar viele Entschei-
dungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz 
bieten“ ist einer der Grundsätze, die 
Geschäftsführer Rübling postuliert. Es 
gehe darum, gemeinsam fürsorglich 
das Beste zu erreichen, und darin 
sehe er eine ganz wichtige Form der 
Beteiligung.

VII.  Fazit 

Die Mitarbeiterbeteiligung kann die 
finanzielle Stabilität des Unterneh-
mens erhöhen, das Rating verbessern, 
macht unabhängiger von den Banken, 
steigert die Liquidität und senkt die 
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Steuer- und Sozialversicherungslast, 
bringt jedoch einen erhöhten Auf-
wand in der Gestaltung der Bezie-
hung zwischen Anteilseignern und 
Geschäftsleitung bzw. Eigentümer-
familie mit sich. Mitarbeiterbeteili-
gungen lassen sich grundsätzlich sehr 
individuell gestalten – möglich sind 
sowohl eine Beteiligung am laufen-
den Gewinn als auch die Beteiligung 
am Kapital. Diese Varianten sind mit 
Bezug auf Transparenz, Abwicklung 
und Einflussabgabe gestaltbar. Zu 
Finanzierungszwecken ist jedoch nur 
die Kapitalbeteiligung interessant. 
Stille Beteiligungen, Genussrechte 
und Belegschaftsaktien sind dabei 
die in Deutschland gebräuchlichs-
ten Varianten. Beispielsweise kön-
nen die Mitarbeiter Kapital in eine 
separate Gesellschaft geben, die sich 
über eine Kapitalerhöhung am Unter-
nehmen beteiligt. Der Vorteil für die 
Mitarbeiter liegt in der Haftungs-
beschränkung und der Möglichkeit, 
zusätzlich Fremdkapital von der Bank 
in die Gesellschaft einbringen und 
über diesen Hebel ihren Anteil erhö-
hen zu können. Der Vorteil für die 
Eigentümerfamilie liegt darin, dass 
das Stimmrecht durch das Mehrheits-
prinzip gebündelt ist, so dass Diskus-
sionen begrenzt werden. 

Dennoch sind Beteiligungsmodelle bei 
Familienunternehmen nicht immer ein-
fach zu realisieren, da diese Unterneh-
men oftmals Personengesellschaften 
sind. Dadurch sind gesellschaftsrecht-
liche Änderungen mit einem nicht 
unerheblichen Verwaltungsaufwand 
verbunden, weil der Gesellschafts-
vertrag und die damit verbundenen 
Regelungen zu überarbeiten sind. 
Dies sind zwar keine unüberwindli-
chen Hindernisse, sie bedeuten aber 
einen nicht unbeträchtlichen adminis-
trativen Aufwand. Gerade für kleinere 
Unternehmen wirken oftmals diese 
formellen Bedingungen der Mitar-
beiterbeteiligung doch abschreckend. 
Eine interessante Alternative könnten 
hier die eingangs geschilderten vir-

tuellen Beteiligungsformen („virtual 
stock options“) sein, die im Start-up-
Kontext bereits eine sehr große Ver-
breitung gefunden haben, die jedoch 
bei Familienunternehmen noch wenig 
genutzt zu werden scheinen. 

Über die Beteiligung am Kapital, ob 
real oder virtuell, hinaus ist jedoch 
auch insbesondere die emotionale 
Bindung der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte von großer Bedeutung. 
Bei mittleren und kleinen Familien-
unternehmen pflegt man ohnehin 
bereits einen recht guten Kontakt zur 
Belegschaft, zudem besteht dort eine 
erfreulich hohe Mitarbeiterbindung. 
Etliche Familienunternehmer verwei-
sen deshalb darauf, dass die erhofften 
positiven Effekte einer Mitarbeiter-
beteiligung in Familienunternehmen 
geringer ausfallen, weil die Mitar-
beiterbindung und -motivation bei 
dieser Unternehmensform ohnehin 
stark ausgeprägt ist. Dadurch ist für 
viele Familienunternehmen die Betei-
ligung am Erfolg attraktiver. Auch 
aus Sicht der Arbeitnehmer wird viel-
fach die Erfolgsbeteiligung präferiert, 
da sie als Anlage eine vergleichbare 
Rendite bei höherer Liquidität und 
geringerem Risiko erwarten lasse, als 
es bei Kapitalbeteiligungen der Fall 
sei. Die emotionale Mitarbeiterbetei-
ligung ist ein deutliches Plus für die 
Familiengesellschaften. Vom Inhaber 
anerkannt und an Entscheidungen 
voll beteiligt zu sein, voll integriert zu 
sein, zu einem großen Team oder zu 
einer großen Familie zu gehören – das 
ist eine Beteiligungsform, die über 
formale Bindungsmaßnahmen hinaus 
für ein Unternehmen maßgeblich zum 
Erfolg beitragen kann.
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FuS Gespräch mit Prof. Hans B. 
Bauerfeind: Von West nach Ost  
– der erfolgreiche Weg eines  
Familienunternehmens

Hans B. Bauerfeind ging stets eigene Wege. Sein Großvater gründete 
bereits 1929 das Gummistrickwerk in Zeulenroda/Thüringen. Dieses 
wurde Anfang der 50er Jahre enteignet und in ein großes Kombinat 
eingegliedert. Hans B. Bauerfeinds Vater Rudolf Bauerfeind begann im 
hessischen Darmstadt neu. Hans B. Bauerfeind trat nun nicht unmittelbar 
die Unternehmensnachfolge im väterlichen Betrieb an, sondern kaufte 

im Jahre 1972 eine eigene Firma in Kempen. Nach der Wiedervereinigung besann 
sich Hans B. Bauerfeind auf seine Wurzeln und kehrte in den Osten zurück: „Was 
uns im Westen gelungen war, nämlich nach der totalen Zerstörung eine blühende 
Wirtschaft aufzubauen, das sollte doch auch im Osten möglich sein, dachte ich 
mir. Bei diesem spannenden Unterfangen wollte ich unbedingt dabei sein“ meint 
Hans Bauerfeind heute. Er verlegte seine Firma nach Zeulenroda in Thüringen und 
beschäftigt heute 1.100 Mitarbeiter in Deutschland. Die heutige Bauerfeind AG 
hat Tochtergesellschaften in 20 Ländern und weltweit ca. 2.000 Beschäftigte. Das 
Unternehmen ist in den deutschsprachigen Ländern Marktführer auf dem Gebiet 
der medizinischen Bandagen und Orthesen und weltweit einer der bedeutendsten 
Hersteller qualitativ hochwertiger Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und 
orthopädische Schuheinlagen. Das Gespräch führte Prof. Rainer Kirchdörfer.

FuS:

Ihr Großvater und Ihr Vater haben 
ein florierendes Unternehmen, erst 
im Osten, dann in Darmstadt, auf-
gebaut. Sie haben nicht den leich-
ten Weg gewählt und sind deshalb 
nicht einfach in die „Fußstapfen“ Ihres 
Vaters getreten. Vielmehr haben Sie 
Ihren eigenen unternehmerischen 
Kopf durchgesetzt und sich ein Unter-
nehmen in Kempen gekauft. Warum 
haben Sie diesen doch eher steinigen 
Weg gewählt?

Hans B. Bauerfeind:

Es war wohl ein typischer Vater-Sohn-
Konflikt, der meine Entscheidung 
prägte. Mein Vater wollte noch nicht 
übergeben, ich wollte aber nicht nur 
am Rande mitreden, sondern ent-
scheiden. Anfang der 70er Jahre kam 
es dann zu Meinungsverschieden-
heiten im Rahmen der Übernahme 
eines unserer Konkurrenten im Kem-
pen. Ich wollte diesen 175 Jahre alten 

Wettbewerber, der zwar über ein 
völlig veraltetes Produktprogramm 
verfügte, aber einen guten Namen 
hatte, unbedingt übernehmen, mein 
Vater war sehr viel skeptischer. Ich 
setzte mich durch und kaufte das 
Unternehmen. 

Im Rückblick bin ich heute sehr froh 
darüber, dass ich mich durchgesetzt 
habe und meinen eigenen Weg 
gegangen bin. Ich stand zwar nach 
der Übernahme unseres Wettbewer-
bers vor großen Herausforderungen 
und Problemen und musste den 
Betrieb von Grund auf modernisie-
ren. Diese Aufgabe legte aber den 
Grundstein für meine gesamte künf-
tige unternehmerische Tätigkeit. Ich 
lernte Arbeitsabläufe zu straffen, aus 
einem größeren Handwerksbetrieb 
eine industrielle Fertigung zu machen, 
in schlechten Zeiten zu restruktu-
rieren und gleichzeitig mit Innova-
tionen Neues aufzubauen. Diesen 
Weg würde ich heute genauso wieder 

beschreiten und ich bin überzeugt 
davon, mein Vater, mit dem ich mich 
übrigens wenige Jahre später wieder 
vollständig versöhnt hatte, würde die 
Dinge heute genauso beurteilen. 

FuS:
Kurz nach der Wende gingen Sie 
wieder zurück nach Thüringen zu 
den Wurzeln Ihres großväterlichen 
Unternehmens. Wirtschaftlich gab 
es für Sie doch überhaupt keinen 
Grund zum Standortwechsel, ganz 
im Gegenteil. Warum haben Sie trotz-
dem Verwaltung und einen Großteil 
der Produktion wieder zurück nach 
Thüringen verlegt?

Hans B. Bauerfeind:
Sie haben recht, ich hätte die zusätzli-
che Nachfrage nach unseren Produk-
ten mühelos vom Westen aus decken 
können. Viele Unternehmer in meinem 
Umfeld dachten in der damaligen Zeit 
auch zuerst an ihre Absatzchancen, 
die der Markt im Osten bot. Ich hatte 
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meine Wurzeln aber nie vergessen. 
Für mich war und ist glücklicherweise 
auch heute wieder der Name Zeulen-
roda für immer mit der Geschichte der 
Gummistrickerei verbunden. Schon 
vor der Wende bin ich auch häufig 
nach „Ostdeutschland“ gereist. Es 
war für mich immer bewegend, an 
der Wartburg vorbeizufahren und es 
wurde zu meinem Herzenswunsch, 
meinen Namen wieder mit Zeulen-
roda zu verknüpfen. Das Leben hatte 
mich eigentlich bis dato ziemlich gut 
behandelt und ich freute mich über 
die Herausforderung, noch einmal 
„auf der grünen Wiese“ zu beginnen. 
Zudem war es damals leicht, Bauge-
nehmigungen und Grundstücke zu 
erhalten und die „ewigen Genehmi-
gungsverfahren“ im Westen traf ich 
im Osten so nicht an. Natürlich erhielt 
ich auch einige Zuschüsse, die waren 
aber für mich nicht entscheidend, es 
war übrigens auch das einzige Mal, 
dass mir der Staat finanziell geholfen 
hat. Dies ist auch gut so, denn wenn 
die öffentliche Hand finanzielle Mittel 
beisteuert, dann will sie auch kon-
trollieren und Letzteres ist für einen 
Unternehmer wie mich nur ein „Klotz 
am Bein“. 

FuS:
War es für Sie nicht schwer, qualifi-
zierte Arbeitnehmer in Zeulenroda, 
das ja nicht gerade ein Vorort von 
München ist, anzuwerben?

Hans B. Bauerfeind:
Es ist vielleicht zum Lachen, aber hier 
hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, 
dass ich die staatliche Förderung wirk-
lich verdient habe. Meine ersten Mit-
arbeiter im Osten waren naturgemäß 
sehr sozialistisch geprägt und hatten 
von Marktwirtschaft und Arbeitsef-
fizienz keine Ahnung. Schön war es 
zu beobachten, wie eng und kame-
radschaftlich doch der Zusammenhalt 
unserer Mitarbeiter untereinander in 
den ersten Jahren war. Es war wohl 
eine „Kameradschaft derjenigen, 
die alle nichts hatten“. Zehn Jahre 
später hatte sich aber schon Vieles 
geändert; heute unterscheiden sich 
unsere Arbeitnehmer in Zeulenroda 

nicht mehr von denjenigen, die wir 
in Kempen hatten. Zusammenfassend 
möchte ich zu meinen Arbeitnehmern 
aber sagen, dass von Beginn an alle 
sehr zuverlässig arbeiteten und von 
den bekannten typisch deutschen 
Werten geprägt waren. Auch die Aus-
bildung im Osten war m.E. seinerzeit 
gut. 

FuS:
Wie war Ihre Zusammenarbeit mit 
den Behörden im Osten?

Hans B. Bauerfeind:
Auch hier habe ich keine wirklichen 
tiefgreifenden Unterschiede zwischen 
Ost und West wahrgenommen. Wie 
üblich haben sich die Behörden 
besonders wichtig genommen, unsere 
Zusammenarbeit war aber problem-
los; ein roter Teppich wurde mir aber 
nirgendwo ausgerollt. 

FuS:
Herr Bauerfeind, Sie sind Träger des 
Preises für Soziale Marktwirtschaft 
der Konrad Adenauer Stiftung und 
des „Ernst Abbe Rings“. Persönlich-
keiten wie Jürgen Hambrecht, Rein-
hard Kardinal Marx, Arend Oetker 
oder Berthold Leibinger haben diese 
Ehrung erhalten. Der Preis wird für 
herausragende Leistungen im Geiste 
der sozialen Marktwirtschaft verlie-
hen, die Mut machen, auch schwie-
rigste Aufgaben entschieden anzu-
packen. Wofür haben Sie persönlich 
diesen Preis bekommen?

Hans B. Bauerfeind:
Letztendlich deshalb, weil ich sehen 
und mitwirken wollte, wie aus Sozi-
alismus Marktwirtschaft entsteht. 
Helmut Kohl hat einmal über mich 
gesagt: „Der steht morgens nicht auf 
und denkt über seine Selbstverwirk-
lichung nach, der tut was.“ Das ist 
sicher einer der schönsten Sätze, die 
ich jemals über mich gelesen habe.

FuS:
Sie haben in einem hart umkämpften 
Markt viel geleistet und aufgebaut. 
Wie ist es Ihnen gelungen, auf dem 
schwierigen medizinischen Hilfsmit-
telmarkt erfolgreich bestehen zu kön-
nen?

Hans B. Bauerfeind:
Ich möchte hier drei Punkte nennen. 
Zunächst haben wir unsere modernen 
Produktionsprozesse und Maschi-
nen nutzen können. Dann sind wir 
in unserem Bereich stets die Inno-
vativsten gewesen. Wir haben die 
„Aktivbandagen“ erfunden – näm-
lich Bandagen, die während der kör-
perlichen Bewegung, bei Beruf und 
Sport, den Körper unterstützen – und 
stehen bis heute anerkanntermaßen 
an der Spitze des Entwicklungspro-
zesses. Drittens sind wir frühzeitig 
mit unseren Produkten ins Ausland 
gegangen und haben Erfahrungen 
auf Märkten gesammelt, auf welchen 
die krankenmedizinische Versorgung 
völlig anders geschieht als in Deutsch-
land. Dabei haben wir sicherlich auch 
Federn lassen müssen. So haben wir 
z.B. viel zu spät erkannt, dass jedes 
Land eigene Probleme hat und in 
jedem Land letztendlich ein anderes 
Geschäftsmodell entwickelt werden 
muss.

FuS:
Wie sind Sie von den vielen Kranken-
versicherungsreformen der letzten 
Jahre betroffen worden?

Hans B. Bauerfeind:
Wie Sie wissen, wurde die Erstat-
tungsfähigkeit medizinischer Hilfsmit-
telprodukte nicht nur in Deutschland 
immer weiter zurückgefahren. Wir 
waren gezwungen, die „Welt des 
Wettbewerbs“ von Grund auf neu zu 
erschließen. Wir haben heute allein 
in unserem Kerngebiet mehr als 30 
bedeutsame Wettbewerber, die uns 
teilweise mit Billigstwaren Konkurrenz 
machen. 

FuS:
Wie wollen Sie künftig den Weltmarkt 
angesichts der vielen Billigprodukte 
bedienen?

Hans B. Bauerfeind:
Wir haben uns von der Billiglinie 
längst verabschiedet und konzent-
rieren uns auf den Markt für hoch-
wertige Qualitätsprodukte. Nur so 
können wir – wie viele andere deut-
sche Unternehmen auch – auf dem 
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Weltmarkt bestehen. Nicht nur die 
Produkte selbst, sondern das gesamte 
Drumherum muss effizient produziert 
und vermarktet werden, es muss qua-
litativ hochwertig sein und es muss 
preiswürdig – und ich sage bewusst 
nicht billig – sein. Dies ist eine Kunst, 
die wir beherrschen. Gerade deshalb 
warne ich davor, die Marke „Made 
in Germany“ aufzugeben, wie das 
gerade auf europäischer Ebene ver-
sucht wird.

FuS:
Sie unterstützen seit Jahren die Olym-
pischen Spiele und sind hier auch mit 
viel Geld als Partner engagiert. Brin-
gen solche Maßnahmen tatsächlich 
etwas?

Hans B. Bauerfeind:
Dies ist eher eine philosophische 
Frage, wie schon der alte Ford wusste: 
„Die Hälfte des Geldes, das ich für 
Werbung ausgebe, ist zum Fenster 
hinausgeworfen – ich weiß nur nicht, 
welche Hälfte.“

FuS:
Lassen Sie uns jetzt den Markt ver-
lassen und etwas über die Besonder-
heit von Familienunternehmen im 
Allgemeinen und dem Unternehmen 
Bauerfeind im Speziellen sprechen. 
Sie haben uns vorher gesagt, dass 
Sie im Rahmen der Unternehmens-
übergabe Probleme mit Ihrem Vater 
hatten. Gefährden solche familiären 
Probleme nicht häufig Familienun-
ternehmen und seine Mitarbeiter 
insgesamt?

Hans B. Bauerfeind:
Im Familienunternehmen bestehen 
kurze Wege und es gibt schnelle 
Entscheidungen. Beides sind Fluch 
und Segen zugleich. Manchmal kom-
men Entscheidungen zu schnell und 
manchmal ist die Abkürzung am Ende 
der gefährlichere Weg. Dann ist es 
gut, wenn man eine Familie hat, die 
einen als Unternehmer auch einmal 
bremst. Andererseits ist der Streit 
der größte Wertevernichter im Fami-
lienunternehmen. Letztendlich ist es 
klar, dass es bei Familienunterneh-
men wie bei Konzernen gut geführte 

und schlecht geführte gibt. Ich bin 
aber davon überzeugt, dass es uns in 
Deutschland deshalb gegenwärtig so 
gut geht, weil wir mit Familienunter-
nehmen hierzulande gesegnet sind. 
Speziell wir bei Bauerfeind schätzen 
die ständige persönliche Präsenz der 
Familie im Unternehmen. 

FuS:
Sie sind mit 73 Jahren noch immer 
Alleingesellschafter der ganzen Unter-
nehmensgruppe, obwohl Sie drei 
erwachsene Kinder haben. Sicherlich 
haben Sie sich Gedanken über Ihre 
Nachfolge gemacht. Wie sehen diese 
aus?

Hans B. Bauerfeind:
Ich habe einen Sohn, der heute 40 
Jahre alt ist und zwei Töchter im Alter 
von 33 und 36 Jahren. Was meine 
Nachfolge betrifft, so unterscheide 
ich streng zwischen der Nachfolge 
auf der Geschäftsführungsebene 
und der Übertragung meiner Gesell-
schaftsanteile. Auf der Geschäftsfüh-
rungsebene wird sicherlich mein Sohn 
Nachfolger und – sofern sie will – auch 
eine meiner Töchter, die unternehme-
risch sehr begabt ist. Meine zweite 
Tochter ist Künstlerin in Paris und an 
der Geschäftsführung im Unterneh-
men weniger interessiert. 

FuS:
Welche Rolle spielen Sie selbst heute 
noch im Unternehmen?

Hans B. Bauerfeind:
Formal bin ich Vorstandsvorsitzender 
unserer Aktiengesellschaft. Aus dem 
operativen Geschäft habe ich mich 
aber nach und nach bereits zurückge-
zogen. Dieses wird von mir zwar noch 
begleitet, das Tagesgeschäft erledi-
gen aber meine drei Mitvorstände, 
von denen unser Produktionsvorstand 
und unser Vertriebsvorstand internati-
onal nicht der Familie angehören, und 
mein Sohn den nationalen Vertrieb 
und einige weitere Ressorts führt. 
Künftig werde ich mich in unsere 
Familienstiftung zurückziehen. 

FuS:
Haben Sie besondere Anforderungen 
an Ihre Nachfolger gestellt?

Hans B. Bauerfeind:
Eigentlich nicht, ich habe meine Nach-
folger auf der Führungsseite, egal ob 
dies Familienmitglieder oder Nichtfa-
milienmitglieder waren, jedoch stets 
auf drei Kriterien hin beobachtet und 
„getestet“: Belastbarkeit, Kreativität 
und Freiheit von Eitelkeit und Arro-
ganz.

FuS:
Wie haben Sie Ihre potenziellen Nach-
folger auf die Geschäftsführung im 
Unternehmen vorbereitet?

Hans B. Bauerfeind:
Vieles hat sich von selbst ergeben. 
Meine Tochter hat nach dem Studium 
unsere Niederlassung in den USA 
geführt und dort einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen. Sie war dann 
einige Jahre als kaufmännischer Vor-
stand bei uns in der Holding. Derzeit 
hat sie sich zur Erziehung ihrer beiden 
kleinen Kinder etwas aus dem opera-
tiven Geschäft zurückgezogen. Mein 
Sohn war zunächst ebenfalls einige 
Jahre bei uns im Vorstand, hat dann 
„zur Bewährung“ eine Schuhfabrik 
von mir erhalten und diese organisch, 
aber auch durch Zukäufe, sehr erfolg-
reich auf- und ausgebaut. Nachdem 
er diese eigenständige unternehme-
rische Aufgabe, die mich an meine 
eigene Jugend erinnert, blendend 
gemeistert hat, habe ich ihm seine 
heutige Position als Mitglied des Vor-
standes in Zeulenroda angeboten. 

FuS:
Sie haben eine Familienstiftung, in 
welche Sie sich zurückziehen wollen, 
erwähnt. Was hat es damit auf sich?

Hans B. Bauerfeind:
Ich hatte bereits erwähnt, dass ich 
meine Nachfolge in die Gesellschaf-
terstellung streng von meiner Nach-
folge auf der Geschäftsführungs-
ebene unterschieden habe. Auf der 
Eigentumsebene habe ich mir lange 
überlegt, ob ich meine Gesellschafts-
anteile direkt und in welchem Umfang 
auf jedes meiner Kinder übertrage. 
Mit dieser Entscheidung habe ich es 
mir nicht leicht gemacht, ich denke 
darüber schon seit mehr als zehn Jah-
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ren nach. Ich bin nun zu dem Ergebnis 
gekommen, dass es aus verschie-
denen Gründen für unsere Familie 
und unser Unternehmen die richtige 
Lösung ist, wenn meine sämtlichen 
Gesellschaftsanteile in eine Familien-
stiftung eingebracht und nicht direkt 
auf meine Kinder übertragen werden. 
Sicherlich handelt es sich hierbei um 
eine schwierige Abwägung, zumal 
man ja das rechtliche Eigentum am 
Unternehmen bei Übertragung auf 
eine Familienstiftung letztendlich 
aufgibt. Ich glaube jedoch, dass die 
Tatsache, dass eine Stiftung „unend-
lich lebt“ und dass damit (nur) ein 
einziger Gesellschafter dem Unter-
nehmen erhalten bleibt, ganz stark 
für die Familienstiftung sprechen. 
Auch die Problematik der Interes-
sengegensätze, die bei der sonst 
nicht vermeidbaren Zersplitterung 
im Gesellschafterkreis auftreten und 
die vielen Streitigkeiten menschlicher 
Natur im Rahmen der Vererbung von 
Gesellschaftsanteilen sind weitere 
Gründe, die in mir die Überzeugung 
reifen ließen, die Familienstiftung sei 
der richtige Weg. Ich glaube ferner, 
dass die Einbindung von Fremden 
neben meinen Abkömmlingen in 
die Familienstiftungsstruktur für die 
Zukunft förderlich ist. Das Familien-
unternehmen ist eine schöne, die 
Familie aber auch eine chaotische und 
zufallsbedingte Einrichtung. Eine gut 
gemanagte Familienstiftung bildet 
hier ein gewisses Korrektiv.

FuS:

Und dass Sie Eigentum aufgeben und 
die Stiftungssatzung auch künftig 
nicht einfach ändern können stört 
Sie nicht?

Hans B. Bauerfeind:

Nein. Das letzte Hemd hat ohnehin 
keine Taschen und die Struktur unse-
rer Stiftung machen wir eben gleich 
richtig. Deshalb bin ich Unterneh-
mer. 

FuS:

Wer wird Ihre Familienstiftung künftig 
führen?

Hans B. Bauerfeind:

Wie ich schon sagte, werde ich 
zunächst selbst Alleinvorstand der 
Stiftung sein und später werden 
meine drei Kinder und voraussicht-
lich zwei Fremde im Vorstand der 
Stiftung sitzen. Von dieser Konstella-
tion erwarte ich mir einen sauberen 
Ausgleich zwischen den Interessen 
meiner Kinder und auch zwischen 
den Interessen meiner Familie und 
unseres Unternehmens bzw. unseren 
Mitarbeitern. 

FuS:

Herr Bauerfeind, was würden Sie 
heute anders machen als früher?

Hans B. Bauerfeind:

Ich bin kein großer Freund von sol-
chen Fragen, man kann ohnehin 
nichts mehr ändern. 

FuS:
Wie es aussieht, ist Ihre Unterneh-
mensübergabe auf einem guten Weg. 
Können Sie Ihren Unternehmerkolle-
gen einen Tipp geben?

Hans B. Bauerfeind:
Auch diese Frage möchte ich eigent-
lich nicht beantworten. Die Unter-
nehmensübergabe ist stets eine indi-
viduelle Frage der einzelnen Familie 
und der einzelnen unternehmerischen 
Verhältnisse. Das Wichtigste ist wahr-
scheinlich ein gutes Verhältnis zu sei-
nen Unternehmensnachfolgern auf-
zubauen, damit man auch schwierige 
Zeiten im Rahmen der Unternehmens-
übergabe, die mit Sicherheit nicht 
ausbleiben, gut überbrücken kann. 
Für mich hat es sich auch bewährt, 
das Heft nicht zu früh aus der Hand 
zu geben. Ich weiß, dass dies häufig 
anders gesehen wird, aber gerade 
deshalb habe ich ja gesagt, für mich 
persönlich war dies so. Jeder muss auf 
seine Weise die Unternehmensüber-
gabe in Ehrlichkeit zu sich selbst und 
zu seinen Nachfolgern planen und 
durchführen. Wer vorgibt loszulassen, 
dies aber nicht will, der ist einfach 
nicht ehrlich zu seinem Nachfolger. Zu 
einer guten Übergabe gehören eben 
immer zwei: Einer, der den Stab freien 
Herzens übergibt und einer, der den 
Stab voller Mut ergreift. 

FuS:
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Die Wechselbeziehung von  
Fremdmanagement und Perfor-
mance in Familienunternehmen 
Erste Ergebnisse einer auf den deutschen Kapitalmarkt 
bezogenen Untersuchung

Fabio F. F. Franzoi, Dr. Ursula Koners und Jun.-Prof. Dr. Mark Mietzner1,  
Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen

Wie setzt sich die Unternehmensführung von bör-
sennotierten Familienunternehmen in Deutschland 
zusammen und welche Rolle spielen dabei famili-
enexterne Manager? Die nachfolgende Studie un-

tersucht erstmals die Verbreitung sowie den Einfluss von Fremdmanagern auf die 
Unternehmensperformance.

I. Herausforderung  
 „Fremdmanagement“1

Obwohl es scheint, dass die Heraus-
forderungen einer familieninternen 
Nachfolge in Familienunternehmen 
die Diskussion dominieren, rückt die 
Rolle von Fremdmanagern immer 
stärker in den Fokus von Praxis und 
Wissenschaft. Oft wird erst aus einer 
öffentlich wahrgenommenen Krisensi-
tuationen einzelner Familienunterneh-
men ersichtlich, dass viele Familien die 
Möglichkeit nutzen, das Wachstum 
ihres Unternehmens und den Wohl-
stand der Gesellschafterfamilie(n) 
familienexternen Führungskräften 
anzuvertrauen. Zweifelsohne hat die 
oberste Hierarchieebene eines Unter-
nehmens einen signifikanten Einfluss 
auf dessen Zukunft. Trotzdem unter-
scheiden sich die Anforderungen an 
das Management eines Familienunter-

1 Dieser Artikel basiert auf den Ergebnissen der 
Bachelorthesis von Fabio F. F. Franzoi sowie einer 
gemeinsam mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft erarbeiteten Studie zu diesem Thema. 
Die Studie wird voraussichtlich im Winter 2013 unter 
dem Titel „Die Entwicklung von Fremdmanagement in 
deutschen Familienunternehmen“ erscheinen. Die Ba-
chelorthesis entstand unter Betreuung von Dr. Ursula 
Koners und Jun.-Prof. Dr. Mark Mietzner am Fried-
richshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) 
der Zeppelin Universität. 

nehmens von denen einer Publikums-
gesellschaft – auch und vor allem für 
einen Fremdmanager.

Vereinfacht durch das Dreikreis-Modell 
dargestellt,2 liegt in Familienunterneh-
men eine Überschneidung von Unter-
nehmen, Eigentum und Familie vor, 
was die Komplexität der Führungsauf-
gabe in einem Familienunternehmen 
enorm steigert – unabhängig davon, 
ob einzelne Gesellschafter auch ope-
rativ tätig sind. Oft existieren in Fami-
lienunternehmen ganz bestimmte 
und individuelle Führungsprinzipien, 
Riten und Denkansätze, die im Kern 
mit Generationen-Denken, Mitarbei-
terverantwortung sowie den Grund-
sätzen des „ehrbaren Kaufmanns“ 
zusammengefasst werden können. 

Diese besonderen Eigenschaften 
stellen gerade für Fremdmanager 
eine Herausforderung dar. Dennoch 
beobachten wir eine zunehmende 
Verbreitung von nicht zur Gesellschaf-
terfamilie gehörenden Managern, 
wobei die Gründe hierfür vielfältig 
sind: Während früher automatisch 
Erstgeborene oder zumindest leibli-

2 Vgl. Simon/Wimmer/Groth, 2012: „Mehrgenera-
tionen Familienunternehmen“, 2. Auflage, Heidelberg, 
Carl-Auer Verlag.
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che Nachkommen des Patriarchen das 
Unternehmen fortführten, ist eine rein 
familieninterne Nachfolge für viele 
Familienunternehmen heute nicht 
mehr darstellbar. Dieser Umstand 
kann oft mit dem demografischen 
Wandel, einer größeren Entschei-
dungsfreiheit bei der Berufswahl der 
potenziellen Nachfolgergeneration 
oder schlicht mit dem Wachstum 
des Unternehmens begründet wer-
den. Daher korreliert der Einsatz von 
Fremdmanagement mit der Unter-
nehmensgröße, dem damit steigen-
den Professionalisierungsbedarf3 und 

3 Klein/Bell, 2007: „Non-Family Executives in 
Family Businesses – A Literature Review”, Electro-
nic Journal of Family Business Studies (EJFBS), 1(1), 
19–37.
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der notwendigen Vergrößerung des 
obersten Managementkreises auf-
grund zu geringer personeller Res-
sourcen innerhalb der Familie.4

Allerdings ist die Frage, inwiefern sich 
Fremdmanagement auf die Perfor-
mance von Familienunternehmen aus-
wirkt, bisher unbeantwortet geblie-
ben. Hier könnte vermutet werden, 
dass eine geringere emotionale Bin-
dung sowie die spezielle Verflechtung 
zwischen Unternehmensführung und 
Eigentum in einem Familienunter-
nehmen Konfliktpotenzial birgt, das 
sich wiederum auf die Performance 
niederschlagen könnte. Andererseits 
kann ein Fremdmanager auch als letz-
ter Rettungsanker gesehen werden, 
wenn sich ein Familienunternehmen 
bereits in einer Krisensituation befin-
det. In diesem Fall sind eine gerin-
gere emotionale Verbindung und ein 
objektiverer Blick für die anstehenden 
Herausforderungen von Vorteil. Somit 
bleibt offen, ob sich ein Fremdma-
nagement in deutschen Familien-
unternehmen auch außerhalb von 
Krisensituationen positiv auf Unter-
nehmenserfolg und -entwicklung 
auswirkt. Die bisher zu diesem Thema 
existierenden strukturellen Untersu-
chungen sind wenig aufschlussreich, 
da sich ihre Analysen meistens nicht 
auf Deutschland beziehen und sich 
daher die gewonnenen Erkenntnisse 
nur eingeschränkt auf deutsche Fami-
lienunternehmen übertragen lassen. 
Zur Schließung dieser Forschungslü-
cke möchten wir mit der vorliegenden 
Studie einen Beitrag leisten. 

II. Stand der Forschung –  
 Fremdmanagement und  
 Performance

Die wissenschaftliche Forschung zu 
Fremdmanagement in Familienunter-
nehmen befindet sich trotz der Bedeu-
tung dieses Themas für die jeweiligen 
Unternehmen derzeit noch in den 
Anfängen. Dies ist umso verwunder-

4  Klein, 2004: „Familienunternehmen – Theoreti-
sche und empirische Grundlagen“, 2. Auflage, Wies-
baden, Gabler.

licher, da weniger als die Hälfte der 
deutschen Familienunternehmen aus-
schließlich durch Familienmitglieder 
geleitet werden. Vielmehr liegt bei der 
überwiegenden Mehrheit (84 %) der 
Firmen eine gemeinsame Unterneh-
mensführung vor, die aus Fremd- und 
Familienmanagern besteht.5 Jedoch 
ist die am weitesten verbreitete Füh-
rungsform die/der familiendominierte 
Mischgeschäftsführung/Vorstand.6

Hinsichtlich der Performance von 
Familienunternehmen zeichnen bis-
herige empirische Untersuchungen 
im internationalen Kontext ein ambi-
valentes Bild vom Einfluss der Familie 
auf das Unternehmen. In Deutschland 
scheinen Familienunternehmen im 
Vergleich zu Nichtfamilienunterneh-
men erfolgreicher zu sein, während 
Untersuchungen für die USA zeigen, 
dass lediglich die Gründer-CEOs den 
Unternehmenswert steigern können.7 
In Frankreich wiederum weisen nur 
Familienunternehmen, die von Nach-
folgegenerationen geführt werden, 
eine bessere Performance auf.8 Im 
Gegensatz dazu wirken sich Nachfol-
gegenerationen in dänischen Firmen 
negativ auf den Unternehmenser-
folg aus,9 wobei die Begründungen 
vielfältig sind und vom beschränkten 
Zugang zu externem Kapital über 
Konflikte zwischen verschiedenen 
Generationen bis hin zu Nepotismus 
reichen.

5 Klein, 2004:  „Familienunternehmen – Theoreti-
sche und empirische Grundlagen“, 2. Auflage, Wies-
baden, Gabler, 219.
6 Redlefsen, 2004: „Der Ausstieg von Gesell-
schaftern aus großen Familienunternehmen – Eine 
praxisnahe Untersuchung der Corporate Governance-
Faktoren. Dissertation, WHU Vallendar, Wiesbaden, 
Deutscher Universitätsverlag.
7 Vgl. Achleitner/Kaserer/Kauf/Günther/Ampenber-
ger, 2009: „Börsennotierte Familienunternehmen in 
Deutschland“, Stiftung Familienunternehmen (Hrsg.), 
München; Leiber, 2008: „Performance-Studie deut-
scher Familienunternehmen“, Dissertation Universität 
Augsburg; Villalonga/Amit, 2006: „How do family ow-
nership, control and management affect firm value“, 
Journal of Financial Economics, 80(2), 385–417.

8 Sraer/Thesmar, 2007: „Performance and Beha-
vior of Family Firms: Evidence from the French Stock 
Market”, Journal of European Economic Association, 
5(4), 709–751.
9 Bennedsen/Nielsen/Perez-Gonzalez/Wolfenzon, 
2007: „Inside the Family Firm: The Role of Families in 
Succession Decisions and Performance”, The Quarter-
ly Journal of Economics, 122(2), 647–691.

Auch bei den Untersuchungen zum 
Einfluss von Fremdmanagement 
auf die Unternehmensperformance 
muss konstatiert werden, dass kaum 
einschlägige Untersuchungen zur 
Auswirkung auf die mehrjährige 
Performance von Familienunterneh-
men für Deutschland existieren und 
Untersuchungen aus dem Ausland 
zu unterschiedlichen Erkenntnissen 
gelangen. Beispielsweise begründen 
Anderson & Reeb (2003) eine bessere 
Performance mit der Existenz von 
Familien-CEOs und wollen auf diese 
Weise nachweisen, dass Fremdma-
nager in ihrem Performancebeitrag 
zurückstehen.10 Lin & Hu (2007) wie-
derum argumentieren, dass sowohl 
Familien- als auch Fremdmanager 
positiv zur Performance des Famili-
enunternehmens beitragen können, 
wenn die Voraussetzungen dafür 
stimmen11 – so kann sich etwa eine zu 
große Kontrolle durch die Familie mit 
Einschränkung des Fremdmanagers 
wieder negativ auf die Performance 
auswirken. Das Problem eines zu 
starken Monitorings ist insbesondere 
bei hohen Eigenkapitalanteilen der 
Gesellschafterfamilie(n) gegeben.12

Vor diesem Hintergrund legt unsere 
Studie ein besonderes Augenmerk 
auf die folgenden drei Aspekte, 
um den Zusammenhang zwischen 
Fremdmanagern und der langfristigen 
Unternehmensperformance besser zu 
verstehen: Erstens besteht ein drin-
gender Bedarf einer Fremdmanage-
ment-Untersuchung für deutsche 
Familienunternehmen über einen 
längeren Zeitraum. Zweitens kann nur 
durch eine umfassende Begutachtung 
der Finanzkennzahlen der Familienun-
ternehmen eine valide Aussage über 
die Performanceeffekte von Fremd-

10 Anderson/Reeb, 2003: „Founding-family owner-
ship and firm performance: Evidence from the S&P 
500”, Journal of Finance, 28 (3), 1301–1327.
11 Lin/Hu, 2007: „A Family Member or Professional 
Management? The Choice of a CEO and Its Impact on 
Performance”, Corporate Governance, 15 (6), 1348–
1362.
12 Kowalewski/Talavera/Stetsyuk, 2010: „Influence 
of Family Involvement in management and Ownership 
on Firm Performance: Evidence From Poland”, Family 
Business Review, 23(45), 45–59. 
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management getätigt werden. Drit-
tens wird durch die unterschiedlichen 
Einflüsse von familieninternen und 
-externen Führungskräften deutlich, 
dass nicht nur der Vorstandsvorsit-
zende, sondern der gesamte Vorstand 
inklusive der Anzahl an Fremdmana-
gern in die Betrachtung einbezogen 
werden muss.

III. Datenbasis, Unter- 
 suchungsdesign und  
 empirische Befunde

Durch die meist konservative Publi-
kationspolitik vieler Familienunter-
nehmen stellt der Zugang zu belast-
baren Unternehmensdaten eine der 
größten Herausforderungen in der 
Familienunternehmensforschung dar. 
Daher bildet die Grundlage für diese 
Untersuchung ein Datensatz, beste-
hend aus allen in den Jahren 2003 bis 
2011 im Composite-DAX (CDAX) der 
deutschen Börse in Frankfurt geliste-
ten Unternehmen. Der wesentliche 
Vorteil bei der Betrachtung von bör-
sennotierten Unternehmen besteht 
in der Pflicht, umfangreiche Informa-
tionen publizieren zu müssen. Wer-
den börsennotierte Unternehmen 
beispielsweise durch festgesetzte 
Mindest-Stimmrechtsanteile der 
Gesellschafterfamilie(n) als Famili-
enunternehmen klassifiziert, sind die 
Ergebnisse unter Umständen auch 
auf nicht börsennotierte Familienun-
ternehmen übertragbar.

Aus einem Rohdatensatz von 816 
CDAX-Unternehmen konnten 95 
Firmen als Familienunternehmen 
identifiziert werden. Um als solches 
gewertet zu werden, mussten die 
Stimmrechtsanteile in einem Unter-
nehmen zu mindestens 50 % in der 
Hand einer natürlichen Person oder 
einer bzw. mehrerer Familien liegen.13 
Durch diese, im Vergleich zu anderen 

13 Ebenfalls als Familienunternehmen klassifiziert 
wurden Unternehmen mit mehrheitlichen Stimm-
rechtsanteilen in der Hand juristischer Personen (Fa-
milienholdings, Familienstiftungen), die nachweislich 
durch eine oder mehrere natürliche Personen oder 
Familien kontrolliert werden.

Untersuchungen, sehr strenge Defini-
tion kann eine gewisse Verallgemei-
nerung der Ergebnisse auch auf nicht-
börsennotierte Familienunternehmen 
sichergestellt werden. Im Mittel besa-
ßen die Gesellschafterfamilien an den 
identifizierten Familienunternehmen 
66 % der Stimmrechte, was ein Indiz 
für einen relativ starken Familienein-
fluss ist. 

Bedingt durch unseren Forschungs-
fokus kommt der Definition und der 
Erhebung des Fremdmanagements in 
den identifizierten 95 Familienunter-
nehmen eine Schlüsselrolle zu. Dabei 
wurden Mitglieder des Vorstands als 
Fremdmanager gezählt, wenn keine 
nennenswerte Beteiligung am geführ-
ten Unternehmen vorlag, weder ein 
blutsverwandtes oder verschwäger-
tes Verhältnis zu einzelnen Gesell-
schaftern oder Gesellschafterfami-
lien bestand noch Kinder mit diesen 
existierten.

Die Bilanzdaten wurden der „Dafne“-
Datenbank entnommen während die 
Erhebung des Fremdmanagement-
Einflusses manuell erfolgte. Auf 
Grundlage der jeweiligen Geschäfts-
berichte wurde über den gesamten 
Untersuchungszeitraum (2003 – 
2011) hinweg chronologisch der 
Status jedes einzelnen Vorstandes 
pro Berichtsjahr überprüft und so 
die Fremdmanagement-Verbreitung 
in Deutschland dokumentiert. Die 
jeweiligen Unternehmensinformatio-
nen liegen somit sowohl für unseren 
Untersuchungszeitraum als auch für 
alle 95 Familienunternehmen vor und 
können dementsprechend ausgewer-
tet werden.

Die Unternehmen in unserem Daten-
satz sind überwiegend in der verar-
beitenden Industrie tätig  und erzielen 
Umsatzerlöse zwischen 10 Millionen 
und über 50 Milliarden . Mit Blick auf 
die Unterstützung durch einen Fremd-
manager ist auffällig, dass kaum ein 
Unternehmen zwischen 2003 und 
2011 nicht mindestens in einem Jahr 
eine familienexterne Führungskraft 
beschäftigte. Nur bei weniger als 5 % 
der untersuchten Familienunterneh-

men konnte für den untersuchten 
Zeitraum eine reine Familienführung 
festgestellt werden (vgl. Abbildung 1). 
Dieses Ergebnis kann als Indiz gewer-
tet werden, dass mit zunehmender 
Unternehmensgröße auch ein stei-
gender Professionalisierungsbedarf 
einhergeht, der nicht allein durch die 
Gesellschafterfamilie(n) abgedeckt 
werden kann. 

Fremdmanagement-
Historie

Anzahl 
Unter-

nehmen

Durchgängiges  
Fremdmanagement

56

Unternehmen mit Fremd-
management zwischen 
2003 und 2011

91

Niemals Fremdmanage-
ment gehabt

 4

Wechsel zwischen Familien- 
und Fremdmanagement

15

Mindestens einmal von 
Fremd- zu Familienmana-
gement zurückgewechselt

 9

Abb. 1: Entwicklung des Fremdmanage-
ments bei börsennotierten deutschen 
Familienunternehmen

Allerdings muss ebenfalls betont wer-
den, dass es gerade für externe Füh-
rungskräfte herausfordernd sein kann, 
sich in einem familiendominierten 
Umfeld zu behaupten, da immerhin 
15,79 % der untersuchten Unterneh-
men zwischen einem Familien- und 
Fremdmanagement wechseln und 
sogar 9,47 % zu einem reinen Famili-
enmanagement zurückkehren. Dieses 
Ergebnis ist insofern aufschlussreich, 
da es die These stützt, dass sich inha-
bergeführte Unternehmen strukturell 
anders verhalten als Publikumsge-
sellschaften mit breit gefächertem 
Streubesitz und sich diese besondere 
Zielfunktion nur durch Mitglieder der 
Gesellschafterfamilie(n) konsequent 
verfolgen lässt.

Aber wie haben sich Bilanz- und Finanz-
kennzahlen der Familienunternehmen 
in Abhängigkeit vom Fremdmanage-
ment entwickelt? Zunächst einmal 
kann festgehalten werden, dass die 
Unternehmen in unserer Stichprobe 
ihre Bilanzsummen im Betrachtungs-



220 FuS    6/2013

Aufsätze

zeitraum um durchschnittlich 5,62 % 
p.a. ausweiten konnten. Dass es sich 
hierbei nicht nur um eine reine Bilanz-
verlängerung durch Aufnahme neuer 
Verbindlichkeiten im Zuge der Finanz-
krise 2008/2009 handelt, sondern die 
Ausweitung der Bilanzsumme auch 
durch profitables Wachstum bedingt 
ist, kommt in der Entwicklung der 
Gesamtkapitalrendite zum Ausdruck, 
die durchschnittlich um 3,68 % p.a. 
gestiegen ist. Auch das 50 %-Quar-
til der Gesamtkapitalrendite ist mit 
einem Wert von 5,43 % auf dem 
Niveau vergleichbarer Performance-
studien zu Familienunternehmen.14

Der festgestellte positive Verlauf der 
Bilanz- und Performancekennzahlen 
zeigt sich auch in der Entwicklung 
der Kapitalstruktur, die in Abbildung 
2 dargestellt ist. Auffällig ist insbeson-
dere die vergleichsweise konservative 
Finanzierungsstruktur der Familien-
unternehmen. Eine mittlere Eigen-
kapitalquote von 40,87 % und ein 
Anstieg von 2,87 % p.a. bietet hier 
eine gute Ausgangsbasis, die nega-
tiven Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009 auffan-
gen zu können.15

Bislang wurden aber mögliche Ursa-
chen, die zu diesem insgesamt doch 
recht positiven Bild der untersuchten 
Familienunternehmen führen, wenig 
diskutiert. So wäre bei einer vorwie-
gend Shareholder-Value-orientierten 
Unternehmensführung eine Steige-
rung der operativen Performance 
auf Kosten anderer Interessengrup-
pen (insb. Mitarbeiter) zu befürch-
ten. Ökonomen verweisen in diesem 
Zusammenhang vor allem auf den 
zumeist durch entsprechende Ent-
lohnungsvereinbarungen und Akti-
enpakete herbeigeführten Interes-
senausgleich zwischen Management 
und Eigentümern, der als wesentli-
cher Mechanismus zur Lösung der 

14 Vgl. dazu Anderson/Reeb, 2003: „Founding-
Family Ownership and Firm Performance: Evidence 
from the S&P 500“, The Journal of Finance, 58(3), 
1301–1328.
15 Als Vergleich kann hier das KfW-Mittelstandspa-
nels 2012, Schwartz, 2012: „KfW-Mittelstandspanel 
2012“, 1–14, dienen.

Prinzipal-Agenten-Probleme in Pub-
likumsgesellschaften breit akzep-
tiert ist.16 In diesem Fall könnte ein 
Fremdmanagement versuchen, die 
Gesamtkapitalrendite beispielsweise 
durch Freisetzung von Mitarbeitern, 
die gerade in der verarbeitenden 
Industrie einen nicht unerheblichen 
Kostenfaktor darstellen, zu steigern. 
Daher kann die Rolle familienexterner 
Führungskräfte anhand der Entwick-
lung der Beschäftigungsverhältnisse 
in den Familienunternehmen näher 
beurteilt werden. Abbildung 3 illust-
riert die Entwicklung der Mitarbeiter-
zahl (Medianwerte) im Zeitablauf und 
offenbart zugleich die vergleichsweise 
geringe Schwankungsintensität bei 
der Mitarbeiterzahl, die auch schon 
für Frankreich dokumentiert wurde.17 
Diese Ergebnisse deuten zunächst ein-

16  Grossman/Hart, 1980: „Takeover Bids, the Free-
Rider Problem, and the Theory of the Corporation”, 
The Bell Journal of Economics, 11, 42–64.
17 Vgl. Sraer/Thesmar, 2007: „Performance and Be-
havior of Family Firms: Evidence from the French Stock 
Market”, Journal of European Economic Association, 
5(4), 709–751.

mal darauf hin, dass eigentümerge-
führte Familienunternehmen eher die 
Interessen anderer Anspruchsgruppen 
(hier insb. die der Mitarbeiter) berück-
sichtigen und sich somit von überwie-
gend Shareholder-Value-orientierten 
Unternehmen unterscheiden.

Allerdings zeigt sich auch, dass 
die Zahl der Mitarbeiter gerade in 
den Jahren rückläufig ist, in denen 
Zuwächse bei der Gesamtkapital-
rendite zu verzeichnen sind. Diese 
Entwicklung lässt vermuten, dass die 
zuvor konstatierte Steigerung der 
operativen Performance zumindest 
in Teilen auch durch einen Beschäf-
tigungsabbau hervorgerufen wurde. 
Diese These wird zudem von der 
Entwicklung der Umsatzerlöse pro 
Mitarbeiter gestützt, da diese Zahl 
negativ mit der Beschäftigungszahl 
korreliert.

Es sollte betont werden, dass sich 
das Bild einer Rendite-orientierten 
Unternehmenspolitik bei Betrachtung 
der ausschließlich von Gesellschaf-
terfamilien geführten Firmen nicht 

Abb. 2: Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad

Abb. 3: Anteil der Firmen ohne Fremdmanagement und Entwicklung der Mitarbeiterzahl
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wiederfindet. Hier beobachten wir 
vielmehr, dass eine Reduktion der 
Mitarbeiterzahl mit einem schwin-
denden Familieneinfluss einhergeht. 
Dieses Ergebnis führt nicht nur zu der 
Erkenntnis, dass die Zielfunktion in 
einem Familienunternehmen sich von 
der einer Publikumsgesellschaft struk-
turell unterscheidet, sondern führt 
zugleich auch zu der Frage nach dem 
Einfluss eines Fremdmanagements 
auf das Sozialgefüge innerhalb eines 
Familienunternehmens. Zur Beant-
wortung dieser Frage betrachten wir 
die jährlichen Veränderungsraten bei 
Mitarbeitern und vergleichen diese 
mit der Entwicklung der Eigentümer-
struktur bei Familienunternehmen, 
die im jeweiligen Jahr nicht durch 
ein Fremdmanagement unterstützt 
wurden (Abbildung 5). Es ist anzu-
nehmen, dass Fremdmanager gerade 
dann in ein Familienunternehmen 
eintreten, wenn es Restrukturierungs-
bedarf gibt. Dies zeigt sich auch in 
der Entwicklung der Umsatzerlöse 
pro Mitarbeiter (Abbildung 4), die 
bei einem abnehmenden Einfluss 
durch die Gesellschafterfamilie stei-
gen. Gleichzeitig muss aber bei einer 
stärkeren Einbindung von Nicht-
Familienmitgliedern in die Unterneh-
mensführung auch eine vermehrte 
Fokussierung auf die Interessen der 
Anteilseigner in Betracht gezogen 
werden.

IV. Zusammenfassung und  
 Fazit

Das stetige Wachstum deutscher 
Familienunternehmen stellt diese vor 
die Herausforderung, dem zuneh-
menden Professionalisierungsgrad in 
der Unternehmensführung gerecht 
zu werden. Vor diesem Hintergrund 
nehmen Gesellschafterfamilien auch 
vermehrt Nichtfamilienmitglieder mit 
in die Führungsebene ihres Unterneh-
mens auf. Dies führt unmittelbar zu 
der Frage, unter welchen Umstän-
den auf externe Managementkräfte 

zurückgegriffen wird und wie sich 
dies auf das besondere Sozialge-
füge auswirkt. Die Ergebnisse dieser 
Studie deuten darauf hin, dass sich 
fremdgeführte Familienunternehmen 
vielfach anders verhalten als inhaber-
geführte Firmen. Deutlich werden 
diese Unterschiede bei der Unterneh-
mensperformance und hier insbeson-
dere beim Umgang mit Mitarbeitern. 
Da Familienunternehmen typischer-
weise in arbeitsintensiven Branchen 
tätig sind, stellen die Personalkosten 
einen essenziellen Ausgabenblock für 
die Unternehmen dar. In diesem Fall 
könnte ein Fremdmanagement versu-
chen, die Unternehmensperformance 
beispielsweise durch Freisetzung von 

Mitarbeitern zu steigern. Genau die-
ser Zusammenhang zwischen einem 
zunehmenden Einfluss des Fremd-
managements und einer Reduktion 
der Mitarbeiterzahl findet sich auch 
in unseren Daten. Zugleich finden 
wir aber auch eine Verbesserung der 
Produktivität, was einen ernstzuneh-
menden Hinweis geben könnte, dass 
ein unabhängiges Fremdmanagement 
insbesondere in Krisensituationen 
zum Einsatz kommt, um strukturelle 
Veränderungen umzusetzen, die eine 
Gesellschafterfamilie aufgrund ihrer 
emotionalen Bindung zum Unter-
nehmen nicht oder nur unzureichend 
vornehmen würde.

Abb. 4: Anteil der Firmen ohne Fremdmanagement und Entwicklung des Umsatzes pro 
Mitarbeiter

Abb. 5: Jährliche Wachstumsraten der Beschäftigung und dem Anteil der Firmen mit Fremd-
management
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I. Einführung und Bedeu- 
 tung des Working- 
 Capital-Managements

In volatilen und wirtschaftlich unsi-
cheren Zeiten kommt der Liquiditäts-
freisetzung sowie der Ertragsstabilisie-
rung eine erhöhte Bedeutung zu.1 Es 
ist erforderlich, beides mit passenden 
Methoden wie dem Working-Capital-
Management zu fördern.

In kleinen und mittelständischen 
Familienunternehmen ist die Kapital-
decke häufig dünn und der Zugang 
zum Kapitalmarkt eingeschränkt.2 
Hinzu kommen die verschärften Bilan-
zierungsregeln (Basel II und III) für 
Banken und die daraus resultierenden 
verschärften Kreditvergaberegeln. 
Dadurch wird der Zugang zum Kapi-
talmarkt für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen weiter erschwert.3 
Das Privatvermögen der Unterneh-
mensinhaber ist zudem häufig kom-
plett in das Familienunternehmen 
investiert. Aufgrund dieser Einschrän-
kungen sind gerade bei kleinen und 
mittelständischen Unternehmen auch 
„unkonventionelle“ Methoden wie 
gezieltes Working-Capital-Manage-
ment und daraus abgeleitete Maß-

1 Vgl. PWC, Working Capital: opportunities knock, 
PWC-Studie, 2013, S. 39
2 Vgl. Zwißler/Okhan/Westkämper, Lean and 
Proactive Liquidity Management for SMEs, in: Forty 
Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems, 
2013, S. 1
3 Vgl. Angelkort/Stuwe, Basel III and SME Finan-
cing, 2011, Friedrich-Ebert-Stiftung, S. 15

nahmen gefragt, um Liquidität zu 
generieren und finanziellen Spielraum 
für Umsatzwachstum oder Investitio-
nen zu schaffen.

Das Working-Capital-Management 
bietet einen geeigneten Maßnahmen-
komplex, um Liquidität zu generieren 
und finanziellen Spielraum zu schaf-
fen, der jedoch in der Praxis häufig 
vernachlässigt wird.4 Insbesondere bei 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen wird ein gezieltes Working-
Capital-Management im Vergleich 
zu kapitalmarktorientierten und/oder 
großen Unternehmen seltener vorge-
nommen.5

II. Grundlagen des  
 Working-Capital- 
 Managements

Working-Capital -Management 
umfasst die Planung, Steuerung und 
Optimierung des Working-Capitals 
als Saldogröße des Umlaufvermögens 
abzüglich kurzfristiger Verbindlichkei-
ten.6 Dabei kann die Betrachtung aus 
zwei Perspektiven erfolgen:

4 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
Working Capital Management: Leitfaden für die nach-
haltige Optimierung von Vorräten, Forderungen und 
Verbindlichkeiten, Haufe, 2013, S. 1
5 Vgl. Schentler/Offenberger, Einsatz von Liquidi-
täts- und Working-Capital-Kennzahlen in der Praxis: 
Eine empirische Analyse, in: Controlling – Zeitschrift 
für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, 24, 
2012, 8/9, S. 471: kleine und mittelständische Un-
ternehmen < 250 Mitarbeiter, Großunternehmen 
> 5.000 Mitarbeiter
6 Vgl. Reichmann, Controlling mit Kennzahlen und 
Management-Tools, Verlag Vahlen, 2006, S. 37

Working-Capital-Management in 
Familienunternehmen

Christopher Marquard, M.Sc., wissenschaftlicher Mitarbeiter, International Performance Research  
Institute gGmbH 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Working-Capital-Ma-
nagement in Familienunternehmen. Insbesondere kleine und mittelstän-
dische Familienunternehmen haben eine geringe Kapitaldecke und müssen 
das vorhandene Kapital effizient einsetzen. Es werden Möglichkeiten zur 

Optimierung des Working-Capitals aufgezeigt. Zur Optimierung des Working-Capitals 
bieten sich aufgrund der hohen internen Beeinflussbarkeit besonders im Bereich des 
Bestandsmanagements und der logistischen Prozesse große Potenziale.

Working-Capital aus Sicht der Liqui-
ditätssicherung als erste Perspektive 
ist ein Gradmesser für die kurzfristige 
Zahlungsfähigkeit: Je höher das Wor-
king-Capital ist, desto besser kann 
ein Unternehmen seine kurzfristigen 
Zahlungsverpflichtungen erfüllen.7

Als zweite Perspektive wird Working-
Capital hingegen aus Sicht der Liquidi-
tätsfreisetzung als das durch die ope-
rative Geschäftstätigkeit gebundene 
Umlaufvermögen betrachtet, das 
durch verzinsliches Kapital zu finan-
zieren ist. Aus diesem Blickwinkel ist 
Working-Capital nicht-zinsbringendes 
Kapital, das die verfügbare Liquidität 
und Kapitalrendite reduziert. Folglich 
ist das Working-Capital so gering wie 
möglich zu halten.8 Eine Senkung des 
Working-Capitals ist jedoch nur sinn-

7 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 15
8 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 15
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voll und gewinnsteigernd, sofern nicht 
die Liquiditäts- und Versorgungssi-
cherheit bzw. der Unternehmenser-
folg gefährdet werden.9 Deshalb wird 
das Working-Capital-Management 
häufi g in die wertorientierte Unter-
nehmensführung eingebunden, um 
der Fehlsteuerung einer isolierten 
Working-Capital-Betrachtung ent-
gegenzuwirken.10 Diese zweite Sicht-
weise ist den nachfolgenden Ausfüh-
rungen zugrunde gelegt.

Der Begriff Working-Capital wird im 
Finanzbereich häufig als allgemein 
akzeptierter Fach- und Sammelbegriff 
für kurzfristige Bilanzpositionen ver-
wendet.11 Die genaue Defi nition und 
Berechnung des Working-Capitals 
werden in der Praxis von unterneh-
mensindividuellen Faktoren bestimmt. 
Dies sind bspw. die Branche, die 
Zielsetzung des Working-Capital-
Managements oder der Rechnungs-
legungsstandard.12 Dabei kann die 
Bandbreite des Working-Capitals 
von einer sehr begrenzten operati-
ven Defi nition (Vorräte und Forde-
rungen abzgl. Verbindlichkeiten) bis 
zu einer allumfassenden Defi nition 
der Liquiditätssicherung reichen (vgl. 
Abbildung 1).

9 Vgl. Archer/Choate/Racette, Financial Manage-
ment: An Introduction, Wiley,1979, S. 600 f.
10 Vgl. Klepzig, Working-Capital und Cash Flow: 
Finanzströme durch Prozessmanagement optimieren, 
Gabler, 2010, S. 27; Angelkort/Stuwe, 2011, S. 22
11 Vgl. Brealey/Myers, Principles of Corporate Fi-
nance, McGraw Hill, 2010, S. 856 f.
12 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 16

Einen Orientierungsrahmen für die 
Defi nition des Working-Capitals bie-
tet folgende Defi nition:

Working Capital [ist] 
defi niert als

das durch die operat ive 
Geschäftstätigkeit gebundene 
Umlaufvermögen,
dessen Positionen nicht zins-
tragend sind und
daher durch verzinsliches Kapi-
tal zu fi nanzieren ist.13

Gemäß dieser Definition reduziert 
sich das Working-Capital auf die 
operativen und nicht zinstragenden 
Bestandteile der kurzfristigen Ver-
mögensgegenstände und Verbind-
lichkeiten.

Eine Reduzierung des Working-
Capitals wird insbesondere durch 
die Beherrschung der relevanten 
Geschäftsprozesse erreicht. Es han-
delt sich dabei um kurz- bis mittelfris-
tig formbare Aufgabenfelder, die die 
Gestaltung der Forderungen, Vorräte 
und Verbindlichkeiten umfassen.14 Die 
drei im Fokus stehenden Geschäfts-
prozesse sind:15

13 Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 2013, 
S. 16
14 Vgl. Klepzig, 2010, S. 19
15 Vgl. Ulbrich/Schmuck/Jäde, Working Capital Ma-
nagement in der Automobilindustrie – Eine Betrach-
tung der Schnittstelle zwischen OEM und Zulieferer, 
in: ZfCM Zeitschrift für Controlling und Management, 
52, 2008, 1, S. 25

Geschäftsprozesse sind
 Bestandsmanagement 
(Forecast-to-Fulfi ll)
Forderungsmanagement 
(Order-to-Cash)
Management der Liefe-
rantenverbindlichkeiten 
(Purchase-to-Pay)

Ergänzend zu den drei operativen 
Geschäftsprozessen ist ein durch-
gehender Controllingprozess für 
ein erfolgreiches Working-Capital-
Management erforderlich. Dieser Pro-
zess umfasst die Planung und Steu-
erung des Working-Capitals. Dabei 
ist es Aufgabe des Controllings, die 
Ziele der Funktionsbereiche in einem 
übergeordneten Zielsystem mit abtei-
lungsübergreifenden Kennzahlen zu 
koordinieren.16

In der Praxis haben sich vielfach Kenn-
zahlen etabliert, die das Working-
Capital in Relation zu dem Umsatz 
messen. Als zentrale Steuergröße hat 
sich dabei der Cash-to-Cash-Cycle 
herauskristallisiert. Dieser gibt die 
Zeitspanne an, die zwischen der Aus-
zahlung an den Lieferanten und der 
Begleichung von Forderungen durch 
den Kunden für die erbrachten Leis-
tungen liegt. Der Cash-to-Cash-Cycle 
errechnet sich aus der Vorratsreich-
weite (Days Inventory Held – DIH) 
zuzüglich der Außenstandsdauer der 

16 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 22

Anlagevermögen

Umlaufvermögen
Vorräte
Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen
Sonstige Forderungen und 
Vermögensgegenstände
Wertpapiere und Anteile
Rechnungsabgrenzungsposten
Liquide Mittel

Umfassendste Definition
Working Capital = Umlaufvermögen – Kurzfristige Verbindlichkeiten

AKTIVA PASSIVA

Eigenkapital
Langfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen
Steuerliche und sonstige 
Rückstellungen
Kurzfristige 
Bankverbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten

Anlagevermögen

Umlaufvermögen
Vorräte
Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen
Sonstige Forderungen und 
Vermögensgegenstände
Wertpapiere und Anteile
Rechnungsabgrenzungsposten
Liquide Mittel

Engste Definition
Working Capital = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

AKTIVA PASSIVA

Eigenkapital
Langfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen
Steuerliche und sonstige 
Rückstellungen
Kurzfristige 
Bankverbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten

Abb. 1: Bandbreite des Working-Capital-Umfangs

Quelle: In Anlehnung an Losbichler, Grundlagen der Finanziellen Unternehmenssteuerung, Band III, Cashfl ow, Investition und Finanzierung, Linde Verlag, 2012, S. 45
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Forderungen (Days Sales Outstanding 
– DSO) abzüglich der Verbindlichkeits-
dauer (Days Payables Outstanding – 
DPO).17 Der Cash-to-Cash-Cycle sowie 
dessen Bestandteile DIH, DSO und 
DPO sind in Abbildung 2 dargestellt.

Ein Problem in der Praxis ist, dass 
die Working-Capital-Kennzahlen 
zwar von einer großen Anzahl an 
Unternehmen angewendet werden. 
Eine strukturierte Integration in den 
Controllingprozess, der von der Ziel-
setzung und Planung über die Einbin-
dung in Zielvereinbarungen und die 
Ableitung von Maßnahmen bis hin zu 
der Kontrolle und Berichterstattung 
reicht, existiert aber meistens nur 
unzureichend.18

III. Finanzielle Wirkungen

Die im Working-Capital gebundenen 
Mittel belaufen sich in produzierenden 
Unternehmen im Durchschnitt auf 
etwa 50 % des Gesamtvermögens.19 
Speziell die Unternehmen der Maschi-
nenbau- und Pharmaindustrie haben 

17 Vgl. Meyer/Lüdtke, Der Einfl uss von Working Ca-
pital auf die Profi tabilität und Kreditwürdigkeit von 
Unternehmen, Finanz-Betrieb, 8, 2006, 10, S. 610
18 Vgl. Schentler/Offenberger, 2012, S. 471
19 Vgl. Ertl, Working Capital Management bei Gie-
secke & Devrient, in: Gleich/Horváth/Michel (Hrsg.), 
Finanz-Controlling, Haufe, 2011, S. 248

ein überdurchschnittlich hohes Wor-
king-Capital. Dies ist insbesondere auf 
einen hohen Bestand an Vorräten und 
Forderungen zurückzuführen.20

Eine Reduzierung des Working-Capi-
tals erstreckt sich grundsätzlich auf 
zwei unterschiedliche Betrachtungs-
ebenen; eine Working-Capital-Redu-
zierung fördert sowohl die Liquidität 
als auch die Profi tabilität eines Unter-
nehmens. Dabei können Einmalef-
fekte und dauerhafte Effekte einer 
Working-Capital-Reduzierung unter-
schieden werden.21 Diese Effekte kön-
nen sowohl auf die Innenfi nanzierung 
als auch auf die Außenfi nanzierung 
Einfl uss haben.

Die aus der Working-Capital-Redu-
zierung folgende Kapitalfreisetzung 
ist ein Einmaleffekt und fördert die 
Innenfi nanzierungskraft eines Unter-
nehmens. Dem Unternehmen fl ießt 
Liquidität zu, die es bspw. zur Finan-
zierung des weiteren Wachstums 
oder zur Ablösung von Bankkrediten 
verwenden kann. Gleichzeitig gene-
rieren sich hieraus langfristige Effekte 
der Working-Capital-Reduzierung. 
So erhöht das reduzierte Working-

20 Vgl. PWC, 2013, S. 13
21 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 28

Capital in den Folgeperioden die Pro-
fi tabilität und verbessert langfristig 
die Kapitalstruktur.22

Überdies leistet das Working-Capital-
Management einen wichtigen Beitrag 
zum Risikomanagement im Unterneh-
men. Preis-, Nachfrage- oder Wech-
selkursänderungen (externe Einfl uss-
faktoren) können einen wesentlichen 
Einfluss auf die Werthaltigkeit von 
Vorräten und Forderungen haben. 
Eine erfolgreiche Steuerung des Wor-
king-Capitals kann Abschreibungsrisi-
ken erheblich einschränken.23

Eine besondere Bedeutung hat die 
verbesserte Kapitalstruktur für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
im Bezug auf die Außenfi nanzierung. 
Durch eine Reduzierung des Working-
Capitals wird eine Bilanzverkürzung 
erreicht. Bei gleichbleibendem Eigen-
kapital wird somit die Eigenkapital-
relation verbessert. Damit wird es 
leichter, den verschärften Kreditver-
gabebedingungen der Banken zu 
genügen, die Banken in Folge höherer 
Eigenkapitalstandards im Rahmen von 
Basel II bzw. Basel III einsetzen.24 Des 

22 Vgl. Ertl, 2011, S. 248
23 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 29
24  Vgl. Angelkort/Stuwe, 2011, S. 5

Quelle: Losbichler, Working Capital Management - Wirkungen und Grenzen in der Praxis, 2011, in: Weber/Vater/Schmidt/Reinhard, Turnaround – Navigation in 
stürmischen Zeiten, Wiley, 2012, S. 53
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Weiteren können die verbesserten 
Bilanzkennzahlen zu einer Verbesse-
rung der Bonitätseinstufung (verbes-
serte Rating-Kennzahlen) und somit 
zu günstigeren Konditionen bei der 
Aufnahme von Fremdkapital führen.25 
Eine Übersicht wesentlicher Wirkun-
gen des Working-Capital-Manage-
ments bietet Abbildung 3.

Mit einer Reduzierung des Working-
Capitals ist jedoch gleichermaßen ein 
Liquiditäts- sowie Finanzierungsrisiko 
verbunden, da im Extremfall bei einem 
negativen Wert des Working-Capitals 
Teile des Anlagevermögens durch 
kurzfristige Verbindlichkeiten gegen-
über Lieferanten fi nanziert werden.

Zusammenfassend liefert das 
Working-Capital-Management 
die Basis für:26

eine Finanzierung aus dem Unter-
nehmensvermögen durch Frei-
setzung von Liquidität, wodurch 
die unternehmerische Unabhän-
gigkeit unterstützt wird.

eine Erleichterung der Außenfi -
nanzierung durch eine Verbes-
serung der Bilanzstruktur sowie 
der Liquiditäts- und Finanzkenn-
zahlen.

IV. Einfl ussfaktoren und 
 Stellhebel

Die Höhe des Working-Capitals wird 
durch unterschiedliche Faktoren 
beeinfl usst. Auf der einen Seite gibt 
es externe Einfl ussfaktoren; auf diese 
haben Unternehmen keinen oder nur 
sehr begrenzten Einfl uss. Zu diesen 
Faktoren zählen bspw. die Einkaufs-
preise, die vom Kunden erwartete 
Variantenvielfalt, die Rohstoff- und 
Vorproduktverfügbarkeit sowie die 
Sicherheit der Absatzprognose. Des 
Weiteren ist die Verhandlungsmacht 
bezüglich der Zahlungsbedingungen 
gegenüber Lieferanten und Kunden 
ein weiterer wesentlicher Einfluss-

25 Vgl. Ertl, 2011, S. 248
26 Vgl. Klepzig, 2010, S. 24; Locker/Grosse-Ruyken, 
Chefsache Finanzen in Einkauf und Supply Chain: Mit 
Strategie-, Performance- und Risikokonzepten Millio-
nenwerte schaffen, Springer Gabler, 2013, S. 111 f.

faktor, der die Höhe des Working-
Capitals beeinfl usst.
Die Einfl ussfaktoren dienen der Erst-
festlegung des unternehmensindivi-
duellen Working-Capitals. Insofern 
wirken sich Einflussfaktoren wie 
grundsätzliche Prämissen für die Höhe 
des Working-Capitals aus.
Auf der anderen Seite gibt es interne 
Einfl ussfaktoren. Dies sind die Strate-
gieoptionen eines Unternehmens, die 
die damit verbundene Ausrichtung 
der Unternehmensfunktionen bestim-
men. Strategieoptionen sind bspw. die 
Differenzierung anhand von Qualität, 
Kosten, Service oder Variantenvielfalt. 
Die jeweilige Ausprägung von Stra-
tegieoptionen kann zur Anpassung 
bzw. Korrektur des Working-Capitals 
herangezogen werden. Strategieopti-
onen und die Ausrichtung der Unter-
nehmensfunktionen stellen somit 
unternehmensintern beeinfl ussbare 
Stellhebel dar und können als Reakti-
onsparameter hinsichtlich der Einfl uss-
faktoren aufgefasst werden.
Stellhebel zur Optimierung des Wor-
king-Capitals fi nden sich in den drei 
Bereichen Bestands-, Forderungs- und 
Verbindlichkeitsmanagement. Jedoch 
sind die Einfl ussmöglichkeiten kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 
durch eine tendenziell geringe Markt-
macht in den Bereichen Forderungs- 
und Verbindlichkeitsmanagement 
eher eingeschränkt. Dem Bestands-
management sowie den zugehörigen 

logistischen Prozessen kommt bei 
der Working-Capital-Optimierung 
somit eine größere Bedeutung zu. In 
diesem Bereich können Unternehmen 
weitgehend unabhängig von anderen 
Marktteilnehmern die Prozesse und 
Bestände gestalten.

In dem Forschungsprojekt „WorC-
Opt – Logistische Maßnahmen zur 
Working-Capital-Optimierung im 
Maschinen- und Anlagenbau“ wur-
den über 50 logistische Maßnahmen 
zur Working-Capital-Optimierung im 
Bereich des Bestandsmanagements 
und der logistischen Prozesse iden-
tifi ziert und auf deren Wirksamkeit 
untersucht. Das Forschungsprojekt 
wurde zusammen mit kleinen und 
mittelständischen Unternehmen des 
Maschinen- und Anlagenbaus durch-
geführt.

Grundsätzlich lassen sich danach 
drei Stoßrichtungen der Bestands-
optimierung differenzieren:27

die zeitliche Optimierung des 
Kostenanfalls
die Reduzierung der Bestands-
menge sowie
die Senkung der Stückkosten.

Die Basis zur Optimierung der Bestände 
ist die Materialstammdatenpflege. 
Aktuelle und stimmige Daten sind 
Grundlage der Materialbestands- und 
-bedarfsrechnung. Anlieferkonzepte 

27 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 35

Freigesetzte Liquidität

Geringerer Kapitaleinsatz

Niedrigere Kapitalkosten

Niedrigere operative
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Unternehmenswert
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Rating-
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Leichterer Zugang zu Kapital und bessere 
Konditionen durch besseres Rating

Erhöhter Free Cashflow, 
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Geringere „non capital carring costs“
(Lagerabwertungen, Versicherung etc.)

Niedrigere Kapitalkosten durch geringeren 
Kapitaleinsatz

Erhöhte Kapitalproduktivität durch 
reduzierten Kapitaleinsatz

Höherer Cashflow durch kürzere Kapital-
bindung, geringerer Finanzierungsbedarf

Quelle: Losbichler, Working Capital Management, in: Engelbrechtsmüller/Losbichler (Hrsg.), CFO-Schlüssel-Know-
how unter IFRS, Linde Verlag, 2010, S. 374

Abb. 3: Wirkungen des Working Capital Managements
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sowie die Optimierung der Lieferan-
tenbasis durch Fokussierung aus-
gewählter strategischer Lieferanten 
können Ansätze zur Optimierung der 
Bestände bzw. zur ertragswirksamen 
Materialkostenoptimierung sein.28

Durchlauf- und Rüstzeiten sowie 
damit verbundene Sicherheits- und 
Pufferbestände können durch geeig-
nete Produktionsplanungs- und -steu-
erungsmethoden optimiert werden.  
Des Weiteren können eine Losgrö-
ßenoptimierung und eine Verlagerung 
des Variantenbestimmungspunktes 
an das Ende der Wertschöpfungkette 
Bestände bzw. die Liquiditätsbindung 
im Unternehmen senken.29 Eine Aus-
wahl weiterer Maßnahmen, die im 
Rahmen einer Umfrage während des 
Forschungsprojekts als sehr wirksam 
bewertetet wurden, ist in Abbildung 4 
dargestellt.
Im Bereich des Forderungsmanage-
ments bietet das Kundenstammda-
tenmanagement Potenzial zu kürzeren 
Forderungslaufzeiten. Die Pfl ege und 
Bereinigung von Kundenstammdaten 
unterbindet die Belieferung und Rech-
nungsstellung an falsche Adressaten 
sowie die Zuordnung unkorrekter 
Liefer-, Preis- und Zahlungskonditi-
onen. Eine weitere Maßnahme zur 
Reduzierung von Forderungslaufzei-
ten bietet die Professionalisierung des 

28 Vgl. Klepzig, 2010, S. 47
29 Vgl. Internationaler Controller Verein (Hrsg.), 
2013, S. 39

Reklamationsmanagements. Präzise 
Reklamationscodes und standardi-
sierte Problemlösungsprozesse mit 
klaren Verantwortlichkeiten führen 
zu einem beschleunigten Zahlungs-
prozess auf Kundenseite.30

Im Bereich des Verbindlichkeitsma-
nagements sind Rahmenverträge mit 
Lieferanten ein geeignetes Instrument 
zur Optimierung der Verbindlichkeits-
laufzeiten. In den Rahmenverträgen 
können verbindliche Standards unter 
anderem bezüglich der Lieferbedin-
gungen und Zahlungsfristen festge-
legt werden. Hierbei ist auch darauf 
zu achten, dass Zahlungen nicht vor 
der vereinbarten Fälligkeit ausge-
führt werden. Des Weiteren bietet 
die Standardisierung der Zahlungs-
läufe durch Umstellung vom täglichen 
auf wöchentlichen Turnus ein wei-
teres Optimierungspotenzial bei der 
Verbindlichkeitenlaufzeit. Durch die 
Standardisierung der Zahlungsläufe 
können zudem die Prozesskosten 
gesenkt werden.31

V. Fazit

Working- Capita l - Opt imierung 
ist keine kurzfristige Aufgabe; sie 
erstreckt sich vielmehr über Monate 
und Jahre und ist somit ein langfris-

30 Vgl. Sure/Stelter, Der Liquiditätszyklus als Basis 
eines integrierten Working Capital Managements, in: 
Controlling – Zeitschrift für erfolgsorientierte Unter-
nehmensführung, 21, 2009, 12, S. 649
31 Vgl. Sure/Stelter, 2009, S. 649

tig anzugehendes Thema. Bei einer 
nur kurzfristigen Working-Capital-
Optimierung kehrt sehr schnell der 
alte Zustand zurück.
Insbesondere das Bestandsmanage-
ment sowie die logistischen Prozesse 
bieten für kleine und mittelständische 
Unternehmen ein hohes Potenzial zur 
Working-Capital-Optimierung, da 
sie hier die Prozesse und Bestände 
weitgehend unabhängig von anderen 
Unternehmen gestalten können.
Oftmals scheitert eine konsequente 
Steuerung des Working-Capitals an 
mangelndem Know-how, fehlenden 
Verantwortlichkeiten oder mangeln-
den Entscheidungskompetenzen über 
die Prozessgrenzen hinweg. Durch 
den bereichsübergreifenden Einfl uss 
des Working-Capital-Managements 
ist eine Verankerung in der ersten 
Führungsebene, bspw. bei dem 
finanzverantwortlichen Geschäfts-
führer, sinnvoll.

Förderhinweis: Das IGF-Vorha-
ben 17190 N der Forschungsverei-
nigung Gesellschaft für Verkehrs-
betriebswirtschaft und Logistik 
e.V. – GVB, Wiesenweg 2, 93352 
Rohr, wird über die AiF im Rahmen 
des Programms zur Förderung der 
industriellen Gemeinschaftsfor-
schung und -entwicklung (IGF) 
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages gefördert.

Bereich Maßnahme Erläuterung

Planen

Prognose- und Planabweichungen im Vertrieb 
analysieren und verbessern

Durch eine verbesserte Prognosegenauigkeit können Lagerbestände besser geplant und ggf. gesenkt 
werden. Vorzuhaltende Sicherheitsbestände sinken überproportional mit zunehmender Güte der 
Bedarfsprognosen.

Dispositionszyklen verkürzen Kurze Dispositionszyklen verringern Unsicherheiten in der Disposition und Sicherheitsbestände. Die 
durchschnittliche Bestandshöhe wird unmittelbar gesenkt.

Beschaffen

Bestandsziele in Zielvereinbarungen der
Bestandsverantwortlichen aufnehmen

Eine differenzierte Betrachtung der Artikel und eine individuelle Bestimmung der Höhe der  
erforderlichen Sicherheitsbestände tragen zu einer Reduktion der Bestände bei.

Sicherheitsbestände kontinuierlich plausibilisieren 
und optimieren

Die Bestandsverantwortlichkeiten werden durch Aufnahme von Bestandszielen in Zielvereinbarungen 
klar definiert.

Produzieren

Ramp-up kommunizieren – rechtzeitige Information 
über Produkt- oder Programmänderungen

Bestände können dem geänderten Produktionsplan rechtzeitig angepasst und dadurch gering gehalten 
werden.

Modularisierung und Baukastenstrukturen 
einführen

Durch die Reduktion der Teilevielfalt können Sicherheitsbestände gesenkt werden. Die 
Standardisierung bzw. die Einführung von Baukastenstrukturen führt zur Komplexitätsreduzierung.

Liefern
Liefertermine einhalten

Durch die Einhaltung von Lieferterminen ist der Lagerbestand besser planbar. Schwankungen bei den 
Beständen können weitgehend vermieden werden. Es wird kein Kapital durch überhöhte Bestände 
gebunden. 

Kommissionierung optimieren Schnelle und fehlerfreie Kommissionierung verringert die Durchlaufzeit und ermöglicht eine schnelle 
Materialbereitstellung für den Kunden.

Zurückliefern
Reklamationsmanagement optimieren Schnelle Reklamationsbearbeitung ermöglicht einen zeitnahen Eigentumsübergang an den Kunden 

und die Forderung gegenüber dem Kunden kann früher geltend gemacht werden.

Rückgabeprozess an den Lieferanten optimieren Durch eine optimierte Rückgabe von überschüssigen oder fehlerhaften Roh-, Hilfs- oder 
Betriebsstoffen können unnötige Bestände vermieden werden.

Abb. 4: Auswahl logistischer Maßnahmen zur Working-Capital-Optimierung (Quelle: eigene Darstellung [Ergebnis aus WorC-Opt])
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Unmittelbarkeit der Zweck- 
erfüllung durch die Einschaltung 
von Hilfspersonen bei Stiftungen

Dieter Berg, Rechtsanwalt, vormals Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung

Gemeinnützige Stiftungen müssen grundsätzlich ebenso wie andere ge-
meinnützige Körperschaften ihre Satzungszwecke unmittelbar erfüllen, 
wollen sie ihren Gemeinnützigkeitsstatus nicht gefährden. Dazu können 
sie sich auch sogenannter Hilfspersonen bedienen (§ 57 Abs. 1 AO). Das 

Verhältnis zwischen Stiftung und Hilfsperson soll hier näher betrachtet werden.

Keywords 
Hilfspersonen; Stiftungen;  
Unmittelbarkeit; Zweckerfüllung
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I. Einleitung
Operativ tätige Stiftungen, d.h. solche 
die mit eigenen Programmen und Pro-
jekten in Erscheinung treten, erfüllen 
ihre Satzungszwecke in den meisten 
Fällen mit eigenem Personal. Ganz 
überwiegend sind sie dabei im Inland 
tätig. Teilweise haben sie sich bei der 
Wirtschaft ein Beispiel genommen 
und Teile ihrer ursprünglich selbst 
wahrgenommenen Aufgaben „out-
gesourced“. Soweit sie zur Zwecker-
füllung im Ausland tätig sind, ist es 
regelmäßig nicht sinnvoll, dort mit 
eigenem Personal zu agieren. Deshalb 
kommen dort ebenfalls Dritte zum 
Einsatz, die bestimmte Funktionen 
übernehmen.  
Fördernde Stiftungen geben ihre Mit-
tel teilweise oder überwiegend an 
andere Institutionen weiter und erfül-
len dadurch ihre steuerbegünstigten 
Zwecke. Sie können so mit deutlich 
geringerem Personalaufwand über 
ihre Mittel verfügen. Allerdings finan-
zieren sie das Personal der Mittelemp-
fänger mit.  

II. Grundsatz
Die Abgabenordnung bestimmt für 
die Zweckerfüllung gemeinnütziger 
Körperschaften den Grundsatz der 
Unmittelbarkeit.1 Nach § 57 Abs. 1 
Satz 1 AO verfolgt eine Körperschaft 
ihre steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen Zwecke unmittelbar, wenn 

1 § 51 Abs. 1 AO

sie selbst diese Zwecke verwirklicht. 
Dieser Grundsatz der Selbstverwirk-
lichung wird jedenfalls dann erfüllt, 
wenn die Körperschaft durch ihre 
Organe handelt.2 Satz 2 stellt eine 
Zweckverwirklichung durch soge-
nannte Hilfspersonen der Selbstver-
wirklichung gleich. Voraussetzung ist 
dabei, dass das Wirken der Hilfsperson 
wie eigenes Wirken der Körperschaft 
anzusehen ist. Ob das so ist, richtet 
sich nach den Umständen des Falls, 
insbesondere nach den rechtlichen 
und tatsächlichen Beziehungen, die 
zwischen der Körperschaft und der 
Hilfsperson bestehen. Hilfsperson 
kann eine natürliche oder juristische 
Person oder Personenvereinigung sein 
(AEAO Nr. 2, Satz 3 zu § 57), sie muss 
selbst nicht gemeinnützig sein. Auch 
Wirtschaftsunternehmen kommen als 
Hilfspersonen in Betracht. 

III. Ausnahmen nach  
 § 58 AO

§ 58 AO beschreibt eine Vielzahl 
von Tatbeständen, die als steuerlich 
unschädlich gelten, obwohl sie etwa 
mit den Geboten der Ausschließ-
lichkeit, der Selbstlosigkeit oder der 
Unmittelbarkeit nicht in Einklang ste-
hen. Im Zusammenhang mit dem 
Gebot der Unmittelbarkeit sind hier 
vor allem die Ziffern 1 und 2 von § 58 
AO von Bedeutung. 

2 Seer in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Rn. 2 zu 
§ 57 

§ 58 Ziffer 2 AO lässt es zu, dass eine 
Stiftung ihre Zwecke auch dadurch 
erfüllt, dass sie einen Teil ihrer Mittel 
anderen gemeinnützigen Institutio-
nen für steuerbegünstigte Zwecke 
zur Verfügung stellt. Dies muss nicht 
ausdrücklich in der Stiftungssatzung 
zugelassen sein.3 Hier handelt es sich 
um den typischen Fall einer sogenann-
ten Fördertätigkeit einer Stiftung, 
bei der die Stiftung ein Projekt einer 
anderen Organisation unterstützt, 
weil es dem eigenen Stiftungszweck 
entspricht. Dieser Stiftungszweck 
wird nicht unmittelbar erfüllt, son-
dern mittelbar durch die andere Orga-
nisation, die dabei die vollständige 
Kontrolle über die Durchführung des 
Projekts behält. Sie ist in diesem Fall 

3 Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, § 8 
Rn. 48
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nicht Hilfsperson der Stiftung. Aller-
dings funktioniert das Ganze so nur 
im Inland. Voraussetzung ist nämlich, 
dass die Mittel einer anderen steuer-
begünstigten Körperschaft oder einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
zur Verwendung zu steuerbegünstig-
ten Zwecken zugewendet werden. 
Was steuerbegünstigt ist, richtet sich 
nach den Vorschriften der AO, die auf 
ausländische Organisationen natur-
gemäß keine Anwendung findet. 
Die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 27.01.20094, die 
den Spendenabzug für Zuwendun-
gen an nach (EU-) ausländischem 
Recht als gemeinnützig anerkannte 
Organisationen zugelassen hat, wird 
durch die hohen Anforderungen der 
deutschen Finanzverwaltung an die 
entsprechenden Nachweise konter-
kariert.5

Die andere Ausnahme vom Gebot der 
Unmittelbarkeit betrifft die Tätigkeit 
von Förderstiftungen oder Förderver-
einen. § 58 Ziffer 1 AO erlaubt die 
Mittelbeschaffung für andere steuer-
begünstigte Körperschaften. Es kann 
dies sogar der überwiegende Zweck 
der Stiftung oder des Vereins sein. 
Eine entsprechende Regelung in der 
Satzung ist dafür erforderlich.6

IV. Hilfspersonen

Hilfsperson kann jeder sein, der für 
die Aufgabe geeignet ist, ob natürli-
che oder juristische Person, gemein-
nützig oder nicht. Wesensmerkmal 
der Hilfsperson ist ihre Weisungsge-
bundenheit. Bei der Vereinbarung 
zwischen Stiftung und Hilfsperson 
handelt es sich dem Grunde nach 
um einen Dienst- oder Geschäfts-
besorgungsvertrag. Ein Werkvertrag 
scheidet m.E. aus, weil der Werkun-
ternehmer einen Erfolg schuldet und 
ein detailliertes Weisungsrecht dazu 
in Widerspruch steht. Auch wenn 
die Hilfsperson Tätigkeiten ausübt, 
die an sich steuerbegünstigt sind, 

4 EuGH, Rs. C-318/07
5 Siehe hierzu Alber/Berg, Mittelverwendung bei 
gemeinnützigen Stiftungen, FuS 4/2013, S. 147 ff.
6 AEAO zu § 58 Ziff. 1

kann sie dadurch selbst nur dann den 
Status einer steuerbegünstigten Kör-
perschaft erlangen, wenn sie damit 
gleichzeitig eigene satzungsmäßig 
steuerbegünstigte Zwecke verfolgt.7

Das Projekt, in dessen Rahmen die 
Hilfsperson tätig wird, muss nach 
außen stets als Projekt der Stiftung 
erscheinen. Nur so lässt sich erreichen, 
dass das Wirken der Hilfsperson, wie 
es das Gesetz fordert, wie eigenes 
Handeln der Stiftung anzusehen ist. 
Träte die Hilfsperson so auf, als führe 
sie mit finanzieller Unterstützung der 
Stiftung ein eigenes Projekt durch, 
läge jedenfalls dann ein Verstoß gegen 
die Gemeinnützigkeitsvorschriften 
vor, wenn die Hilfsperson nicht selbst 
steuerbegünstigt ist. 

Die vertragliche Regelung zwischen 
Stiftung und Hilfsperson sollte rela-
tiv ausführlich gestaltet und immer 
schriftlich festgehalten sein. Nur so 
lässt sich gegenüber der Finanzver-
waltung der Nachweis führen, dass 
alle Erfordernisse von § 57 AO beach-
tet wurden. Hinzu kommt selbst-
verständlich, dass die tatsächliche 
Handhabung mit den vertraglichen 
Regelungen übereinstimmt. Ganz 
wesentlich ist, dass der Vertrag es 
der Stiftung gestattet, jederzeit auf 
die Tätigkeit der Hilfsperson einwir-
ken und sie zu bestimmtem Han-
deln veranlassen zu können.8 Dieses 
Weisungs- und Direktionsrecht muss 
explizit geregelt sein. 

Die Finanzverwaltung verlangt da -
rüber hinaus, dass die Stiftung die 
Einhaltung des Vertrags durch die 
Hilfsperson überwacht und sich regel-
mäßig über den Fortgang der Sache 
informiert.9 Wie das im Einzelnen 
zu geschehen hat, bleibt offen.  Es 
dürfte jedoch genügen, wenn die 
Hilfsperson verpflichtet wird, in ange-
messenen Zeitabständen über den 
Fortgang zu berichten, wobei die 
Angemessenheit von den Erfordernis-

7 AEAO Nr. 2 zu § 57
8 Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, § 8 
Rn. 51
9 Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit,  mit 
Hinweis auf OFD Frankfurt, Vfg. von 02.07.1997, DB 
1997, S. 1745

sen des jeweiligen Projekts abhängt. 
Die Stiftung ihrerseits wird darauf 
achten müssen, dass die Berichte 
jeweils eingehen und ihr Inhalt keinen 
Anlass zu weiterem Tätigwerden gibt. 
Sollte das nicht der Fall sein, muss die 
Stiftung im Rahmen ihrer Überwa-
chungspflicht aktiv werden, d.h. sie 
muss entweder ausstehende Berichte 
zügig einfordern oder bei berichteten 
Abweichungen vom geplanten Ver-
lauf u.U. Weisungen zum weiteren 
Vorgehen erteilen. Ebenso muss die 
Stiftung tätig werden, wenn sie von 
dritter Seite Informationen über einen 
problematischen Projektverlauf oder 
etwa über Unregelmäßigkeiten auf 
Seiten der Hilfsperson erhält. Schließ-
lich muss die Stiftung nach Projekt-
abschluss den Abschlussbericht und 
den Mittelverwendungsnachweis 
prüfen. Daraus wird deutlich, dass 
eine Stiftung, die ihre entsprechenden 
Verpflichtungen ernst nimmt, je nach 
Umfang der ihr zur Verfügung stehen-
den Mittel sich nicht damit begnügen 
kann, nur einen Vorstand und ein 
oder zwei Mitarbeiter zu unterhalten. 
Eine operativ tätige Stiftung wird, 
selbst wenn sie zur Durchführung 
eigener Projekte stets auf Hilfsperso-
nen zurückgreift, zur angemessenen 
Wahrnehmung der Projektentwick-
lungsaufgaben wie insbesondere der 
Überwachungs- und Weisungsaufga-
ben gegenüber den Hilfspersonen in 
nicht unerheblichem Umfang eigenes 
Personal beschäftigen müssen. 

V. Förderung im Ausland

Grundsätzlich ist es zulässig, steuer-
begünstigte Zwecke auch im Ausland 
zu verfolgen. § 51 Abs. 2 AO verlangt 
die Förderung natürlicher Personen 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthaltsort in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder einen Beitrag 
zum Ansehen der Bundesrepublik 
Deutschland im Ausland. Der steu-
erbegünstigte Zweck der Völkerver-
ständigung kann ohnehin nur im Aus-
land bzw. mit Bezug zum Ausland 
erfüllt werden. Soweit eine Stiftung 
eigene Projekte im Ausland durch-
führt, wird sie regelmäßig nicht mit 
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eigenem Personal in eigenen Büros 
tätig werden. Der Normalfall ist hier 
die Einschaltung von Hilfspersonen. 
Da die Abgabenordnung in Bezug auf 
Hilfspersonen keine Einschränkungen 
vornimmt, können auch ausländische 
natürliche und juristische Personen 
Hilfspersonen sein. 

VI. Beispielhafte  
 Regelungen eines 
 Hilfspersonenvertrags

Empfehlenswert erscheint es, den 
Vertrag schon in seinem Titel als Hilfs-
personenvertrag zu bezeichnen, auch 
wenn es ein Dienst- oder Geschäfts-
besorgungsvertrag ist. Je enger man 
sich an die Terminologie der Abga-
benordnung hält, desto besser. Ein 
solcher Vertrag könnte in etwa wie 
folgt aussehen:

Hilfspersonenvertrag

zwischen der … Stiftung – nachfol-
gend „Stiftung“ genannt –
und der … – nachfolgend „Hilfs-
person“ genannt –

§ 1 
Die Stiftung beabsichtigt, begin-
nend am … in … das Projekt „…“ 
durchzuführen. Mit der Durchfüh-
rung des Projekts/mit der Durchfüh-
rung von Teilaufgaben des Projekts 
beauftragt sie die Hilfsperson.

§ 2 
Die Hilfsperson übernimmt insbe-
sondere folgende Aufgaben:…
[Erstellung von Zwischenberichten 
und Abschlussbericht, Verwen-
dungsnachweis]

§ 3 
Die Hilfsperson handelt im Interesse 
der Stiftung im eigenen Namen. Sie 
ist nicht berechtigt, die Stiftung zu 
vertreten und rechtsgeschäftlich zu 
verpflichten. Soweit erforderlich 
hat sie Dritte darauf hinzuweisen, 
dass sie das Projekt als Vorhaben 
der Stiftung und nicht als eigenes 
durchführt.

§ 4 
Für die Durchführung des Projekts 
stellt die Stiftung der Hilfsperson 

einen Betrag in Höhe von …  zur 
Verfügung. Die Mittel sind aus-
schließlich für das Projekt im Rah-
men des beigefügten Kostenplans 
zu verwenden. Abweichungen vom 
Kostenplan bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung der 
Stiftung. Nicht verwendete Mittel 
sind nach Abschluss des Projekts 
an die Stiftung zurückzuzahlen.

§ 5 
Die Stiftung ist berechtigt, der 
Hilfsperson bezüglich der Durch-
führung des Projekts jederzeit Wei-
sungen zu erteilen. 

§ 6 
Die Hilfsperson berichtet der Stif-
tung in angemessenen Zeitabstän-
den über den Projektfortschritt. 
Nach Abschluss der Projekts legt 
sie innerhalb von … Wochen einen 
ausführlichen Abschlussbericht 
vor, der die Vorgaben der Stiftung 
zum Inhalt eines solchen Berichts 
berücksichtigt. Über unerwartete 
Entwicklungen im Projektverlauf 
berichtet die Hilfsperson unver-
züglich.

Die Stiftung ist berechtigt, sich 
jederzeit selbst einen Eindruck von 
der Durchführung des Projekts zu 
verschaffen und dazu auch die 
Bücher und Unterlagen der Hilfs-
person einzusehen.

§ 7 
Innerhalb von … Wochen nach 
Abschluss des Projekts legt die 
Hilfsperson der Stiftung einen aus-
führlichen Verwendungsnachweis 
über die von der Stiftung bereit-
gestellten Mittel vor. Der Verwen-
dungsnachweis richtet sich nach 
den beigefügten Vorgaben über 
die Erstellung von Verwendungs-
nachweisen. Für alle geleisteten 
Zahlungen sind Belege beizufü-
gen. 

§ 8 
Für ihre Tätigkeit erhält die Hilfs-
person eine Vergütung in Höhe 
von … , worin eine ggfs. gesetz-
lich geschuldete Umsatzsteuer ent-
halten ist. Etwaige Aufwendungen 

der Hilfsperson sind dadurch abge-
golten. Die Vergütung ist wie folgt 
fällig: …  

§ 9 
Die Hilfsperson ist verpflichtet, 
über die Inhalte ihrer Tätigkeit für 
die Stiftung ebenso wie über die 
Inhalte dieser Vereinbarung Still-
schweigen zu bewahren. Öffentli-
che Erklärungen zum Projekt oder 
im Zusammenhang damit erfolgen 
ausschließlich durch die Stiftung.

§ 10 
Alle aus und im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit der Hilfsperson 
entstehenden Ergebnisse stehen 
ausschließlich der Stiftung zu. An 
entstehenden Urheberrechten 
erhält die Stiftung ausschließliche 
kostenlose Nutzungsrechte, die 
auch den Urheber selbst von einer 
Verwertung ausschließen. 

§ 11 
Diese Vereinbarung tritt am … in 
Kraft und endet mit der vollstän-
digen Erfüllung aller Pflichten der 
Parteien. Ein ordentliches Kündi-
gungsrecht ist ausgeschlossen, das 
Recht zur Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt.

§§ 12 ff. 
Salvatorische Klausel, Gerichts-
stand, Schriftform, bei Ausland 
auch: Sprache, anwendbares 
Recht

VII. Kritik 

Der Abschluss einer ausdrücklich als 
Hilfspersonenvertrag bezeichneten 
Vereinbarung wird bei manchen Part-
nern von Stiftungen, zumal im Aus-
land, auf Unverständnis und Verwun-
derung stoßen. Es gibt viele Beispiele 
dafür, dass Stiftungen Auslagerungen 
der Durchführung eigener Projekten 
an Dritte ohne Hilfspersonenverträge 
sondern mit Bewilligungen geregelt 
haben. Da es sich in diesen Fällen bei 
den Projekten stets um Eigenprojekte 
handelte, hatten sie natürlich jedes 
Interesse, die Kontrolle zu behalten. 
Entsprechend waren die „Bewilli-
gungsbescheide“ mit ihren Bedingun-
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gen so ausgestaltet, dass der Bewil-
ligungsempfänger nicht gegen den 
Willen der Stiftung handeln konnte. 
Angesichts dieser Interessenlage ist 
die Grenze zwischen Hilfspersonen-
verträgen und Bewilligungen eher 
fließend. Im Interesse einer Vermei-
dung von bürokratischem Aufwand 
und der Möglichkeit, so eingesparte 
Mittel zusätzlich für steuerbegüns-

I. Einleitung

FoFamU – Die Forschungsstelle für 
Familienunternehmen ist eine junge 
und dynamische Einrichtung der Uni-
versität Bayreuth, die sich als Kom-
petenzpool und Ansprechpartner für 
Familienunternehmer gleichermaßen 
versteht. 

Die FoFamU zeichnet sich vor allem 
durch ihre breite fachliche Expertise 
aus. Sie ist unabhängig tätig und wird 
von 14 Lehrstuhlinhabern und einer 
Habilitandin getragen. Sie garantiert 
damit wissenschaftlich fundierte For-
schungsergebnisse und eine Orien-
tierung an aktuellen Fragen zu Fami-
lienunternehmen. Hervorzuheben 
ist der interdisziplinäre Ansatz, die 
Zusammenarbeit von Juristen und 
Ökonomen, die rechtliche Analysen 
in einen ökonomischen Kontext stellt 
und daher hohe praktische Hand-
habbarkeit gewährleistet, aber auch 
umgekehrt wirtschaftswissenschaftli-
che Forschung stets mit Blickfeld für 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
sicherstellt. Die feste Verwurzelung in 

der rechts- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universi-
tät Bayreuth zeigt sich außerdem im 
engen Kontakt der Forschungsstelle 
zu den knapp 5.500 Studierenden der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, die im Forum der FoFamU erste 
Kontakte zu Familienunternehmen 
knüpfen – und umgekehrt.

Die FoFamU möchte sich in diesem 
Beitrag vorstellen. Zunächst soll ein 
Überblick über den Aufbau und die 
Funktionsweise gegeben werden 
(siehe Abb. 1).

Die Forschungsstelle für Familien-
unternehmen der Universität Bay-
reuth steht auf drei Säulen. Die erste 
repräsentiert die wissenschaftlichen 
Mitglieder der Forschungsstelle und 
ihre Expertise.

Daneben stehen als zweite Säule der 
Beirat sowie der Förderverein der For-
schungsstelle. Diese repräsentieren 
die Praxis und unterstützen die FoF-
amU sowohl bei der Planung als auch 
der Realisierung von Forschungspro-
jekten.

INHALT 

I. Einleitung

II. Mitglieder der Forschungsstelle
 1. Wissenschaftliche Mitglieder
 2. Beirat
 3. Förderverein

III. Forum für Familienunternehmer

IV. Kompetenzpool

V. Ausblick

Die Forschungsstelle für  
Familienunternehmen der  
Universität Bayreuth stellt sich vor

Maximilian Broermann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle für Familienunter-
nehmen, Universität Bayreuth 
Frank-M. Schwarz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle für Familienunterneh-
men, Universität Bayreuth

tigte Zwecke einsetzen zu können, 
wäre es wünschenswert, auf teilweise 
überzogene Gestaltungsanforderun-
gen und Überwachungspflichten zu 
verzichten. 

VIII. Fazit

Zum Erhalt von Rechtssicherheit ist 
es de lege lata empfehlenswert, eher 

kleinlich zu sein und Hilfspersonen-
verträge abzuschließen. Ein Verzicht 
darauf, sei es aus Kostengründen 
oder aus Unachtsamkeit, steht in kei-
nem Verhältnis zu dem Aufwand, 
der zu treiben ist, wenn im Rahmen 
einer Prüfung die Finanzverwaltung 
das Verhalten als möglichen Verstoß 
gegen den Grundsatz der Unmittel-
barkeit werten sollte. 

II. Mitglieder der  
 Forschungsstelle

1. Wissenschaftliche Mitglieder

Im Zentrum der FoFamU stehen die 
15 Mitglieder mit ihren Lehrstühlen. 
Diese zeichnen sich durch ein breites 
Spektrum ihrer interdisziplinär ver-
teilten hohen fachlichen Kompetenz 
aus. Die Trägerschaft der Lehrstühle 
durch die Universität Bayreuth bettet 
die Forschungsstelle nicht nur fest in 
die rechts- und wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät ein, sondern stellt 
zugleich die so wichtige Unabhängig-
keit der Forschungsstelle von exter-
nen Geldgebern sicher. Die fachliche 
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Zusammensetzung der Forschungs-
stelle ist überdies ein Spiegelbild der 
engen Verzahnung der rechts- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Aus-
bildung an der Universität Bayreuth, 
da auf allen Ebenen – sei es in der 
Lehre oder der Forschung – eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Juristen 
und Ökonomen erfolgt. 

Die Expertise der Forschungsstelle 
beginnt bei primär ökonomischen 
Themen wie dem Organisations- und 
Strategiemanagement, Human Res-
sources sowie der Prozessoptimierung 
und dem Produktionsmanagement 
(Prof. Dr. Ricarda Bouncken, Prof. 
Dr. Torsten Eymann, Prof. Dr. Jörg 
Schlüchtermann) oder auch interna-
tionalen M&A und dem damit eng 
verbundenen Wissensmanagement 
(Prof. Dr. Torsten Kühlmann, Prof. Dr. 
Reinhard Meckl) und reicht bis hin 
zur nationalen und internationalen 
Rechnungslegung und Steuergestal-
tung, dem Risikomanagement sowie 
der Finanzierung (Prof. Dr. Rolf Uwe 
Fülbier, Prof. Dr. Klaus Schäfer, Prof. 
Dr. Jochen Sigloch).

Auf rechtlicher Seite stehen das nati-
onale und internationales Gesell-
schaftsrecht, das Verbraucher- und 
Erbrecht (Prof. Dr. Knut Werner Lange, 
Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Prof. Dr. 
Martin Schmidt-Kessel, Dr. Katharina 
Uffmann), aber auch das öffentliche 
Wirtschaftsrecht sowie das Regu-
lierungs- und Steuerrecht (Prof. Dr. 
Karl-Georg Loritz, Prof. Dr. Markus 
Möstl, Prof. Dr. Kay Windthorst) im 
Fokus der Forschungsstelle.

Allein den Mitgliedern obliegt die 
Entscheidung über die strategische 
Entwicklung der Forschungsstelle. 
Diese Unabhängigkeit ermöglicht eine 
problemorientierte, zielführende und 
kompetente Forschung.

2. Beirat

Eine wertvolle Ergänzung der wis-
senschaftlichen Expertise der Fo -
FamU ist der Beirat. Dieser besteht 
aus namhaften Führungskräften gro-
ßer Familienunternehmen und gibt 
hochqualifizierte Impulse. So kann 
die enge Verzahnung mit der Praxis 
sichergestellt werden.

Der Beirat leistet seinen Beitrag zur 
Entwicklung der FoFamU unter ande-
rem in regelmäßig stattfindenden 
Sitzungen. Konkret unterstützt der 
Beirat das Direktorium der FoFamU 
bei der Bewertung von allgemeinen 
Strukturplanungen und konkreten 
Forschungsvorhaben. Zudem trägt 
er gleichsam als Sprachrohr der Pra-
xis Fragestellungen vor, die beson-
ders aktuell und relevant sind. Er hilft 
damit, eine Brücke von der Wissen-
schaft zu Familienunternehmen zu 
schlagen, um herausragende und 
besonders praxisnahe Forschung zu 
ermöglichen.

3. Förderverein

Eine wichtige Bedeutung kommt 
schließlich auch dem Verein zur För-
derung der FoFamU als der dritten 
Säule zu. In ihm können Privatper-
sonen, kleine, mittlere und große 
Unternehmen, aber auch Studen-

ten die Forschungsstelle nicht nur 
finanziell, sondern auch ideell bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele 
unterstützen.

Auf den regelmäßig stattfindenden 
Mitgliederversammlungen kann ein 
intensiver und gelegentlich auch 
einmal kontroverser Austausch zu 
verschiedenen Themen beobachtet 
werden. Ergänzt wird diese kollektive 
Unterstützung durch eine kürzlich 
eingerichtete Online-Plattform: Ein 
„Schwarzes Brett der Ideen“. Hier 
können Mitglieder des Fördervereins 
und des Beirats, aber auch die wissen-
schaftlichen Mitglieder der FoFamU 
online Ideen vorschlagen und austau-
schen. So können unkompliziert und 
effizient interessante Forschungsthe-
men gefunden werden.

Für die Mitglieder des Fördervereins 
besteht darüber hinaus ein exklusiver 
Zugriff auf Gutachten und Studien zu 
Familienunternehmen sowie die Mög-
lichkeit einer intensiveren Einbindung 
bei Veranstaltungen und Tagungen. 
Ein regelmäßig erscheinender News-
letter informiert die Mitglieder über 
aktuelle Entwicklungen der FoFamU 
oder für Familienunternehmen rele-
vante rechtliche und wirtschaftliche 
Entwicklungen.

III. Forum für  
 Familienunternehmer

Neben der fachlichen Expertise ist 
die FoFamU eine Plattform zum Aus-
tausch für Familienunternehmer. Hier-
bei können zum einen interessante 
Themen diskutiert und zum anderen 
das eigene Netzwerk ausgebaut bzw. 
Kontakte gepflegt werden.

Eine solche Möglichkeit bestand bei 
der feierlichen Eröffnungsveranstal-
tung am 09.05.2012 zu dem Thema 
„Auswirkungen der Entwicklung der 
Finanzmärkte für Familienunterneh-
men“. Hier diskutierten renommierte 
Familienunternehmer, Wissenschaft-
ler und Vertreter der Finanzbranche 
auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 
über aktuelle Finanzierungsmodelle 
für Familienunternehmen. Der fest-
liche Rahmen der Orangerie in der 

Abb. 1: Aufbau – 3 Säulen der Forschungsstelle
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Forschungsstelle 
(Wissenschaftler)

Mitglieder des 
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Bayreuther Eremitage gab schließ-
lich Gelegenheit zum intensiven 
Austausch der geladenen Gäste und 
rundete zugleich die Eröffnungsver-
anstaltung ab.

Höhepunkt und gelungener Abschluss 
des Jahres 2012 war der Besuch des 
tschechischen Staatspräsidenten Pro-
fessor Václav Klaus am 13.12.2012 
an der Universität Bayreuth mit des-
sen Vortrag zu dem Thema „Europa 
braucht Freiheit“. Hieran nahmen 
über 1.000 Zuhörer teil – geladene 
Gäste und zahlreiche Studierende 
– mit der Folge, dass der Vortrag 
gewissermaßen als „Public Viewing“ 
in mehrere Hörsäle sowie das Foyer 
der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität 
Bayreuth übertragen wurde. Präsi-
dent Klaus, selbst Professor für Wirt-
schaftswissenschaften in der Tsche-
chischen Republik, untermauerte auf 
eindrucksvolle Art und Weise sein 
Verständnis von Europa. Er warnte vor 
einer übereilten Vertiefung der euro-
päischen Zusammenarbeit, da diese 
nur dann nachhaltig erfolgreich ver-
laufen könne, wenn sie hinreichend 
durchdacht sei und ökonomischer 
Nutzen nicht zugunsten von politi-
schen Zielen vernachlässigt werde. 
Nur so könne die Europäische Union 
auch für Familienunternehmen die 
gewünschten Vorteile herbeiführen. 

Zuletzt fand am 12.07.2013 eine 
Tagung zur Vermögensteuer statt. Sie 
zog Familienunternehmer, Steuerbe-
rater, Vertreter der Finanzverwaltung 
und Studierende an. Die Themenwahl 
entsprang der beinahe greifbaren 
Unsicherheit zahlreicher Familienun-
ternehmer in Bezug auf eine mögli-
cherweise geplante Wiedereinführung 
dieser Steuer. Neben einem internati-
onalen Vergleich wurden die verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit sowie die 
ökonomische Sinnhaftigkeit der Wie-
dereinführung einer Vermögensteuer 
im Rahmen von Vorträgen beleuchtet. 
Eine interessante Diskussion rundete 
die Veranstaltung ab, die von den Teil-
nehmern sehr positiv aufgenommen 
wurde und daher in ähnlicher Form in 
Zukunft wieder vorgesehen ist.

IV. Kompetenzpool
Durch die aufgezeigte fachlich breite 
Aufstellung der Forschungsstelle für 
Familienunternehmen versteht sich 
diese als Kompetenzpool für Fami-
lienunternehmer. Es ist Ziel aller 
Beteiligten, eine Vordenkerrolle ein-
zunehmen und Ansprechpartner in 
wissenschaftlichen Fragen zu Famili-
enunternehmen zu sein.

Diese Rolle wollen die Mitglieder durch 
regelmäßige Veröffentlichungen aus-
füllen. Eine Plattform für rechts- und 
wirtschaftswissenschaftliche Publika-
tionen zu Familienunternehmen ist 
die neue Schriftenreihe „Bayreuther 
Studien zu Familienunternehmen“, 
herausgegeben von Prof. Dr. Rolf Uwe 
Fülbier, Prof. Dr. Kay Windthorst und 
Prof. Dr. Knut Werner Lange. Diese 
soll Gelegenheit bieten, in einem bis-
her in dieser Form nicht vorhandenen 
Format hervorragende Dissertationen 
zu Familienunternehmen zu veröffent-
lichen. Im Hinblick auf ihre zukünftige 
Entwicklung ist die FoFamU bestrebt, 
auf dem für die Praxis hochrelevanten 
Gebiet des Stiftungsrechts vermehrt 
tätig zu werden.

Die Forschungsergebnisse der Fo -
FamU können z.T. im Volltext eingese-
hen werden unter: www.fofamu.de

V. Ausblick
Als junge Forschungseinrichtung ist 
es Ziel der FoFamU, Familienunter-
nehmer und die spezifischen Frage-
stellungen von Familienunternehmen 
verstärkt in der Forschung zu veran-
kern. Leider ist von Seiten der Praxis 
das Interesse an Forschung hier noch 
recht gering. Zudem wird der Wis-
senschaft gelegentlich vorgeworfen, 
ohne Praxisbezug belehren zu wollen. 
Dieser Umstand ist ein Ansporn für 
die Forschungsstelle, umfassend auf 
die Bedürfnisse von Familienunter-
nehmern einzugehen, indem aktu-
elle Themen mit wissenschaftlicher 
Fundierung bearbeitet werden, die 
zudem auch praktisch handhabbar 
sind.

Dies soll durch eine Intensivierung des 
Dialogs mit der Praxis ermöglicht wer-

den, um von Seiten der Wissenschaft 
relevante Forschungsthemen lokali-
sieren zu können. Große Bedeutung 
kommt hierbei dem neuen Geschäfts-
führer der FoFamU, Dr. Michael Hohl 
zu. Er war bis 2012 Oberbürgermeister 
der Stadt Bayreuth und hat sich zu 
dieser Zeit intensiv für die Belange 
von Unternehmern der Region ein-
gesetzt. Er wird das Ziel der FoFamU 
unterstützen, eine noch wichtigere 
Rolle als Ansprechpartner für Fami-
lienunternehmer in wirtschaftlichen 
und rechtlichen Fragestellungen ein-
zunehmen.
Die FoFamU strebt zudem eine 
grenzüberschreitende Vernetzung 
an. Gerade international erfolgreich 
operierende Familienunternehmen in 
Nischensparten sehen sich vermehrt 
neuen Herausforderungen gegen-
über, beispielsweise im Bezug auf 
Know-how. Zu diesen Fragestellun-
gen und Problemen Antworten zu 
geben, ist Ansporn der FoFamU.
Weiteres Ziel der Forschungsstelle ist 
die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Dies geschieht zum 
einen durch Dissertationen, die von 
den Mitgliedern der FoFamU nicht nur 
betreut werden, sondern bei hervorra-
genden Leistungen auch veröffentlicht 
und ausgezeichnet werden können, 
zum anderen durch Einbindung in 
Veranstaltungen und Tagungen. Denn 
es ist Ziel der Forschungsstelle, junge 
Menschen für Familienunternehmen, 
deren gesamtwirtschaftliche Bedeu-
tung und die sich stellenden Problem-
felder zu begeistern. Dies soll frühzeitig 
durch die Möglichkeit für Studierende, 
Mitglied des Fördervereins zu werden, 
erreicht werden.
Haben Sie Fragen zur Forschungsstelle 
für Familienunternehmen? Gerne sind 
wir bereit, Anregungen und Impulse 
aufzunehmen. 

Kontakt
Forschungsstelle für Familienunter-
nehmen der Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30
D-95447 Bayreuth
E-Mail: kontakt@fofamu.de
Tel.: +49 (0)9 21 55-60 21
www.fofamu.de
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In Unternehmen werden Kennzahlen 
bzw. Kennzahlensysteme als Hilfsmit-
tel zur Steuerung und Kontrolle von 
Unternehmensaktivitäten eingesetzt. 
Kennzahlen sind Messgrößen, die 
über einen betriebswirtschaftlichen 
Tatbestand in verdichteter und kon-
zentrierter Form informieren (bspw. 
informieren die Stückkosten darüber, 
wie teuer die Produktion eines Pro-
duktes ist). Die Basis für die Ableitung 
von relevanten Kennzahlen bilden 
vom Unternehmen festgelegte Ziele, 
die es zu erreichen gilt. Mithilfe der 
Kennzahlen wird in regelmäßigen 
Abständen gemessen, in welchem 
Grad die Ziele erreicht wurden (Kon-
trollfunktion, bspw. Quartalsum-
satz). Das Management steuert auf 
Basis von Kennzahlen das Unter-
nehmen und ergreift Maßnahmen 
(Steuerungsfunktion).1 Auch haben 
Kennzahlen aufgrund des vorgege-
benen Zielerreichungsgrades einen 
direkten Einfluss auf die Ergebnisse 
der Aktivitäten (Anreizfunktion, bspw. 
Umsatzziel im Vertrieb).2

Es werden finanzielle (monetäre) 
Kennzahlen und nicht-finanzielle 
(nicht-monetäre) Kennzahlen zur Mes-
sung der Unternehmensleistung bzw. 
des -erfolgs herangezogen. Diese 
unterscheiden sich darin, dass die 
nicht-finanziellen Kennzahlen häufig 
vorlaufenden Charakter haben (bspw. 
Kundenzufriedenheit). Das bedeutet, 
dass diese Kennzahlen das Ergebnis 
der finanziellen Kennzahlen bestim-
men (bspw. Unternehmensgewinn). 
Finanzielle Kennzahlen bilden das 
erzielte finanzielle Ergebnis ab und 

1 Vgl. Horváth, Controlling, 12. Aufl. 2012, S. 499 f.
2 Vgl. Wirtschaftslexikon, Bd. 6, 2006, S. 2921

haben somit einen nachlaufenden 
Charakter.3

Der Fokus wird dabei auf Schlüssel-
kennzahlen gelegt, die das Zielsystem 
des Unternehmens abbilden und die 
Leistung des Unternehmens fokus-
sieren.

Das Konzept des Performance Mea-
surement greift diese Überlegungen 
auf. Die Grundgedanken dieses Kon-
zepts sind die Leistungsmessung eines 
Unternehmens auf Basis von monetä-
ren und nicht-monetären Kennzahlen 
sowie die Entwicklung dafür geeigne-
ter Messkonzepte.4 Hier kommt den 
Key Performance Indicators (KPIs), 
den sogenannten Schlüsselkennzah-
len, eine zentrale Bedeutung zu. 

KPIs sind Kennzahlen, die die Per-
formance, also die Leistung eines 
Unternehmens, messen. Sie spiegeln 
die aktuelle Lage des Unternehmens 
wider und ermöglichen, dass Maß-
nahmen frühzeitig eingeleitet wer-
den, um eine Verbesserung der Unter-
nehmensleistung zu erzielen.5

Die Grundlage der KPIs bilden kri-
tische Erfolgsfaktoren. Kritische 
Erfolgsfaktoren sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie einen wesentlichen 
Einfluss auf den Gesamterfolg eines 
Unternehmens haben. Sie gelten als 
Ursache für den Erfolg oder Misser-
folg eines Unternehmens und sind 
damit essenziell für die langfristige 
Sicherung des Unternehmenserfolgs.6 
KPIs messen den Zustand kritischer 
Erfolgsfaktoren und zeigen die Lücke 
zur gewünschten Unternehmensleis-
tung auf. Je nach Zielerreichungsgrad 
können eingesetzte Maßnahmen die 
Leistung eines Unternehmens erhö-
hen. Erfolgsfaktoren können bspw. 
das Image des Unternehmens oder 
der Produkte sein. Die Messung die-
ser kritischen Erfolgsfaktoren kann 

3 Vgl. Weber, Das Advanced-Controlling-Hand-
buch, 1. Aufl. 2005, S. 382
4 Vgl. Gleich, Performance Measurement: Konzep-
te, Fallstudien und Grundschema für die Praxis, 2. Aufl. 
2011, S. 17
5 Vgl. Hoffmann, Performance Management – Sys-
teme und Implementierungsansätze, 1999
6 Vgl. Rockart, Chief Executives define their own data 
needs, in: HRB, 57. Jg. 1979, March/April, S. 81–92

durch die Anzahl der positiven Rück-
meldungen zum Unternehmen oder 
Produkt sein.

KPIs unterscheiden sich von gewöhn-
lichen Kennzahlen dadurch, dass sie 
die Leistung bzw. den Erfolg eines 
Unternehmens fokussieren. Gewöhn-
liche Kennzahlen stellen lediglich in 
verdichteter Form Informationen 
bereit, bspw. über die Finanzlage 
eines Unternehmens. 

KPIs lassen sich häufig aus bestehen-
den Kennzahlensystemen ableiten. 
Jedoch ist nicht jede Kennzahl als 
KPI geeignet. Unter den möglichen 
Kennzahlen werden solche ausge-
wählt, die besonders gut und vor-
laufend den Zustand des kritischen 
Erfolgsfaktors messen und damit die 
Leistung des Unternehmens abbil-
den. Das Management steht vor der 
Aufgabe, die entscheidenden KPIs zu 
identifizieren. 

Das Vorgehen zur Ableitung von KPIs 
ist durch folgende Schritte gekenn-
zeichnet: Zunächst werden alle mög-
lichen Erfolgsfaktoren identifiziert, 
die den Unternehmenserfolg bestim-
men. Neben harten Faktoren, bspw. 
Deckungsbeitrag, sind es auch weiche 
Faktoren, wie die Lieferperformance, 
Qualität oder Qualifikation der Mit-
arbeiter, die den gegenwärtigen und 
zukünftigen Erfolg eines Unterneh-
mens bestimmen. Aus der Menge 
der Erfolgsfaktoren werden diese he-
rausgefiltert, die für den Erfolg eines 
Unternehmens von höchster Relevanz 
sind. Das Ergebnis ist die Menge der 
kritischen Erfolgsfaktoren. 

Es folgt anschließend die Operationali-
sierung der kritischen Erfolgsfaktoren. 
Hierbei ist festzulegen, mit welchen 
Kennzahlen diese gemessen wer-
den sollen.7 Das Ergebnis sind KPIs. 
Zudem werden Zielwerte für KPIs 
bestimmt, um einen Überblick über 
die Zielerreichung zu haben. Im Wei-
teren sind Maßnahmen festzulegen, 
um die Zielwerte zu erreichen bzw. 

7 Vgl. Baumgartner, Umsetzung und Realisierung 
von Performance Measurement – Kriterien für die Be-
wertung Gestaltung, in HMD 227, S. 18
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bei unerwünschten Entwicklungen 
der kritischen Erfolgsfaktoren bzw. 
KPIs reagieren zu können.

KPIs können auf Branchenebene, 
Unternehmensebene oder Abtei-
lungsebene abgeleitet werden. Auch 
für Prozesse oder Projekte können 
KPIs eingesetzt werden. 

KPIs sind für die Messung der Unter-
nehmensleistung unverzichtbar. Sie 
zeigen auf, wie sich ein kritischer 
Erfolgsfaktor über eine bestimmte 
Zeit entwickelt hat. Kritische Erfolgs-
faktoren haben einen entscheidenden 

Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg 
eines Unternehmens. Je nach Ent-
wicklung der kritischen Erfolgsfakto-
ren, welche durch die KPIs gemessen 
wird, werden Maßnahmen eingelei-
tet, um auf die Unternehmensleistung 
einwirken zu können. 

Monetäre Kennzahlen reichen 
heute nicht mehr aus, um die 
Leistung eines Unternehmens zu 
messen.

KPIs sind nicht-finanzielle Mess-
größen, die die Performance, also 

Steuerrecht

Quellensteuern der Tochter-Kapitalgesellschaft als  
Entnahme bei der Mutter-Personengesellschaft
Regelungsbedarf im Gesellschaftsvertrag

Dr. Michael Breyer, LL.M. (Harvard), Rechtsanwalt

BGH, Urteil vom 16.04.2013 –  
II ZR 118/11

§§ 44 Abs. 1, 36 Abs. 2 Nr. 2 
EStG; §§ 122, 169 HGB

Bei Beteiligung einer Personen-
gesellschaft an einer Kapitalge-
sellschaft wird die Kapitalertrag-
steuer, die die Kapitalgesellschaft 
auf ausgeschüttete Gewinne 
abführt, dem Beteiligungser-
trag der Personengesellschaft 
hinzu- und als Entnahme durch 
die Gesellschafter wieder heraus-
gerechnet. Ob diese Entnahme 
zulässig ist, bestimmt sich nach 
dem Gesellschaftsvertrag. Bei 
Unzulässigkeit hat die Gesell-
schaft einen Erstattungsanspruch 
gegen ihre Gesellschafter

Keywords
Erstattungspflicht von Steuerent-
nahmen; Gesellschaftsvertragliches 
Entnahmerecht; Kapitalertragsteuer

I. Problemstellung und  
 praktische Bedeutung

Kapitalgesellschaften müssen auf Divi-
dendenzahlungen Kapitalertragsteuer 
einbehalten und an den Fiskus abfüh-
ren. Wenn sie nicht abgeltend wirkt, 
wird die Kapitalertragsteuer später 
auf die Einkommensteuerschuld des 
Gesellschafters angerechnet, § 36 
Abs. 2 Nr. 2 EStG. Die Kapitalertrag-
steuer ist damit eine Steuervoraus-
zahlung „an der Quelle“ für den 
Gesellschafter. In der steuerlichen 
Systematik ist damit der Gesellschaf-
ter Schuldner der Kapitalertragsteuer 
und die Kapitalgesellschaft Zahlstelle, 
die für Rechnung des Gesellschafters 
handelt, § 44 Abs. 1 EStG.

Ist der Gesellschafter eine Personen-
gesellschaft, muss wegen deren steu-
erlichen Transparenz unterschieden 
werden: Zivilrechtlicher Gläubiger 
des Dividendenanspruchs ist die Per-

sonengesellschaft, steuerlich zuge-
rechnet wird die Dividende jedoch 
ihren Gesellschaftern. Schuldner 
der Kapitalertragsteuer und anrech-
nungsberechtigt sind damit allein und 
unmittelbar die Gesellschafter der 
Personengesellschaft in Höhe der 
gesellschaftsvertraglichen Gewinnver-
teilungsquote. Die Kapitalertragsteuer 
wird also unmittelbar für Rechnung 
der Gesellschafter abgeführt. Für die 
zivilrechtliche Vermögenszuordnung 
bedeutet dies nach der Rechtspre-
chung des BGH (II ZR 42/94, NJW 
1995, 1088), dass die Dividende der 
Personengesellschaft ungeschmä-
lert zusteht und der Steuerabzug zu 
ihren Lasten erfolgt. Die Dividende 
muss daher ungeschmälert als Betei-
ligungsertrag und der Steuerabzug als 
Entnahme durch die Gesellschafter 
ausgewiesen werden. Der BFH (I R 
114/94, DStR 1996, 460) hat diese 

die Leistung eines Unternehmens, 
messen. 

KPIs sind für den gegenwärtigen 
und zukünftigen finanziellen Erfolg 
eines Unternehmens von entschei-
dender Bedeutung.

KPIs dienen als Basis für die Unter-
nehmenssteuerung.

KPIs können für das gesamte 
Unternehmen, für Unternehmens-
bereiche, Prozesse oder Projekte 
abgeleitet werden.
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Einordnung auch für die Steuerbilanz 
übernommen. 

Mit der Qualifikation der Kapitaler-
tragsteuer als Entnahme sind neben 
den steuerlichen auch zivilrechtliche 
Konsequenzen verbunden. Insbeson-
dere ist auch die Entnahme in Form 
der Kapitalertragsteuer nur zulässig, 
wenn dies im Gesellschaftsvertrag 
vorgesehen ist. Andernfalls hat die 
Personengesellschaft in Höhe der 
Kapitalertragsteuer einen Erstattungs-
anspruch gegen ihre Gesellschafter. 
Es gilt also dasselbe wie allgemein 
für Entnahmen. 

Das vorliegende Urteil des BGH führt 
die bisherige Rechtsprechung fort 
und klärt noch offene Fragen. Es ver-
anschaulicht zugleich die Notwendig-
keit interessengerechter Entnahmere-
gelungen bei Personengesellschaften, 
um entsprechende Sachverhalte 
adäquat zu berücksichtigen.

II. Sachverhalt

Über das Vermögen der A. GmbH 
& Co. KG wurde am 01.01.2001 das 
Insolvenzverfahren eröffnet. Die A. 
GmbH & Co. KG verfügte über eine 
Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft, die in den Jahren 2001 bis 
2008 kontinuierlich Gewinne aus-
schüttete. Mit einer Ende 2008 ein-
gereichten Klage forderte der Insol-
venzverwalter vom Kommanditisten 
der A. GmbH & Co. KG Erstattung der 
auf die Gewinnausschüttungen abge-
führten Kapitalertragsteuer für die 
Jahre 2001 bis 2008. Der Klage wurde 
in der Berufungsinstanz für die Jahre 
2005 bis 2008 stattgegeben. Mit der 

Revision verfolgte der Insolvenzver-
walter den Erstattungsanspruch für 
die Jahre 2001 bis 2004. 

III. Entscheidungsgründe

Das Oberlandesgericht urteilte in der 
Berufungsinstanz, dass der Gesell-
schaftsvertrag der A. GmbH & Co. 
KG die Entnahme der Kapitalertrag-
steuer zwar gestattete, dass aber 
das Entnahmerecht gleich sonstigen 
Entnahmerechten mit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens entfiel. Der 
BGH konnte die bis heute umstrit-
tene Frage nach dem Entfall von 
Steuerentnahmerechten mit Insol-
venzeröffnung leider offenlassen, 
da er die streitgegenständlichen 
Erstattungsansprüche für die Jahre 
2001 bis 2004 nach der dreijährigen 
Regelverjährung des § 195 BGB als 
verjährt ansah. Ebenfalls offenlassen 
konnte der BGH, aus welchem Rechts-
grund – Bereicherungsrecht, so das 
OLG, oder Gesellschaftsvertrag, so 
die Revisionsbegründung – sich der 
Erstattungsanspruch ergab, da beide 
Ansprüche gleich verjährten. 

Die Verjährungsfrist des § 195 
BGB beginnt mit Entstehung des 
Anspruchs. Der BGH führte aus, dass 
der Erstattungsanspruch der Perso-
nengesellschaft bereits mit Erhebung 
der Kapitalertragsteuer bei der Kapi-
talgesellschaft entstand. Es kommt 
also nicht darauf an, ob und wann 
die Anrechnung im Rahmen der Ver-
anlagung nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG 
tatsächlich zu einer Anrechnung bzw. 
Einkommensteuererstattung beim 
Gesellschafter führt. Der BGH prä-
zisierte hierbei auch sein Urteil aus 

dem Jahr 1995. Der damalige Gesell-
schaftsvertrag enthielt ein Steuerent-
nahmerecht für die „tatsächlich zu 
entrichtenden Steuern“. Hier sei der 
Erstattungsanspruch von vornherein 
auf den Teil der Kapitalertragsteuer 
begrenzt, der beim Gesellschafter zu 
einem Erstattungsanspruch gegen 
das Finanzamt führe. Damit sei der 
Erstattungsanspruch hier erst ent-
standen, als auf Grundlage des Ein-
kommensteuerbescheids feststand, 
dass die Gesellschafterin einen Erstat-
tungsanspruch gegen das Finanzamt 
hatte. 

IV. Konsequenzen

Die Qualifikation der Kapitalertrag-
steuer als Entnahme durch die Gesell-
schafter der Personengesellschaft ist 
gesetzlich vorgegeben. Um unan-
genehme Überraschungen durch 
Rückforderungsansprüche für die Ver-
gangenheit zu vermeiden, sollte der 
Gesellschaftsvertrag klar regeln, dass 
die Entnahme zulässig ist, auf welchem 
Gesellschafterkonto sie verbucht wird 
und ob sie auch insoweit ohne Nach-
schusspflicht zulässig ist, wie sie zu 
einem negativen Kontostand führt. Da 
ein Quellensteuerabzug international 
weithin üblich ist, sollte die Regelung 
nicht auf die deutsche Kapitalertrag-
steuer beschränkt bleiben, sondern 
allgemein für Quellensteuern gelten, 
die von Unternehmen, an denen die 
Gesellschaft beteiligt ist, abgeführt 
wurden und bei den Gesellschaftern 
auf die Einkommensteuer anrechen-
bar sind.
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Doppelbesteuerung ausländischen Kapitalvermögens mit 
Erbschaftsteuer wegen fehlender Anrechnungsmöglichkeit
Andrea Seemann, Steuerberaterin

BFH, Urteil vom 19.06.2013 – II R 
10/12, BFH/NV 2013, 1491

EG Art. 10, Art. 56, Art. 58,  
Art. 293; EUV Art. 4 Abs. 3, Art. 6  
Abs. 1; AEUV Art. 63, Art. 65, 
Art. 267; EUGrdRCh Art. 17 Abs. 1  
Satz 1, Art. 51 Abs. 1 Satz 1, Art. 
52 Abs.7; GG Art. 2 Abs. 1, Art. 3 
Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 23;  
1. ZP-EMRK Art. 1; ErbStG § 2 
Abs. 1 Nr. 1, § 10 Abs. 8, § 21; 
BewG § 121; AO § 163, § 227

I. Die Erbschaftsteuer, die ein 
ausländischer Staat auf den 
Erwerb von Kapitalvermögen 
erhebt, das ein inländischer 
Erblasser in dem Staat ange-
legt hat, ist bei Fehlen eines 
DBA weder auf die deutsche 
Erbschaftsteuer anzurechnen 
noch als Nachlassverbindlich-
keit zu berücksichtigen. 

II. Führt die Doppelbesteuerung 
zu einer übermäßigen, konfis-
katorischen Steuerbelastung, 
kann eine Billigkeitsmaß-
nahme geboten sein.

Keywords
Anrechnung; Ausland; Doppel- 
besteuerung; Erbschaftsteuer;  
Kapitalvermögen 

I. Problemstellung und  
 praktische Bedeutung

Zum Nachlass eines deutschen Erb-
lassers gehören häufig ausländische 
Vermögenswerte. In diesem Fall stellt 
sich die Frage, welche Erbschaftsteuer 
im Ausland auf die Vermögenswerte 
erhoben wird und wie diese im Inland 
auf die deutsche Erbschaftsteuer 
angerechnet werden kann. Für die 
Ertragsteuer, also die Besteuerung 
laufender Einkünfte, gibt es zahlreiche 
Doppelbesteuerungsabkommen, die 
die Zuordnung der Besteuerungs-
rechte und die Vermeidung der Dop-

pelbesteuerung regeln. Nur zwischen 
wenigen Staaten, beispielsweise zwi-
schen Deutschland und Brasilien, gibt 
es kein solches Doppelbesteuerungs-
abkommen. Für die Zuordnung der 
Besteuerungsrechte bei der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer ist dies nicht so. 
Nur mit der Schweiz (nur für Erbschaf-
ten), Frankreich, den USA, Dänemark, 
Schweden (Schweden erhebt seit 
2005 keine Erbschaft- und Schen-
kungsteuer mehr), Österreich und 
Griechenland hat Deutschland ent-
sprechende Abkommen geschlossen. 
Das Abkommen mit Frankreich ist erst 
im Jahr 2009 in Kraft getreten. Das 
Abkommen mit Österreich wurde mit 
Wirkung zum 01.01.2008 gekündigt. 
Bei der Erbschaftsteuer sind damit 
Doppelbesteuerungen die Regel, 
nicht die Ausnahme. Dieser missli-
che Befund resultiert auch aus den 
engen Grenzen, die § 21 ErbStG für 
eine Anrechenbarkeit ausländischer 
Erbschaftsteuer zieht. § 121 BewG 
definiert das sogenannte Inlandsver-
mögen. Im Rahmen einer beschränk-
ten Erbschaftsteuerpflicht würde 
Deutschland nur dieses Vermögen 
besteuern. Im Wesentlichen handelt 
es sich um inländisches Betriebsvermö-
gen, inländische Immobilien, Anteile 
an deutschen Kapitalgesellschaften, 
wenn die Beteiligungsquote 10 % 
übersteigt, partiarische Darlehen oder 
stille Beteiligungen, wenn der Gläu-
biger bzw. Geschäftsinhaber seinen 
Sitz im Inland hat und anderweitige 
Forderungen, wenn diese durch inlän-
dischen Grundbesitz abgesichert sind. 
Nicht zum Inlandsvermögen zählen 
beispielsweise bei einer deutschen 
Bank unterhaltene Konten bzw. Wert-
papierdepots. Im Gegenzug rechnet 
Deutschland, wenn der Erblasser im 
Inland lebte, nur die ausländische 
Erbschaftsteuer an, die auch Deutsch-
land im Falle der beschränkten Steu-
erpflicht auf das nach § 121 BewG 

definierte Inlandsvermögen erhoben 
hätte. Eine ausländische Erbschaft-
steuer auf im Ausland unterhaltene 
Konten wird in Deutschland nicht 
angerechnet. Länder wie beispiels-
weise Spanien und Frankreich zählen 
aber auch diese Vermögenswerte zu 
ihrem Inlandsvermögen und unter-
werfen diese der beschränkten Erb-
schaftsteuerpflicht. Es kommt damit 
zu einer Doppelbesteuerung.

II. Zum Sachverhalt

Die Klägerin und Revisionsklägerin 
ist zu einem Viertel Miterbin ihrer im 
April 2000 verstorbenen Großtante, 
die ihren Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland hatte. Der Nach-
lass bestand zum großen Teil aus in 
Frankreich angelegtem Kapitalvermö-
gen (Bankguthaben und festverzins-
liche Wertpapiere). Die französische 
Erbschaftsteuer für das in Frankreich 
angelegte Kapitalvermögen wurde 
gegenüber der Klägerin mit einem 
Steuersatz von 55 % festgesetzt. 
Das deutsche Finanzamt rechnete die 
französische Erbschaftsteuer weder 
an noch ließ es diese als Nachlass-
verbindlichkeit zum Abzug zu. Das 
Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Frankreich war im Jahr 2000 noch 
nicht in Kraft und kam daher nicht 
zur Anwendung. Das Finanzamt 
erließ allerdings einen Teilbetrag der 
deutschen Erbschaftsteuer gemäß § 
227 AO. Das Finanzgericht wies die 
gegen die Steuerfestsetzung gerich-
tete Klage ab. 

III. Entscheidungsgründe

Der BFH hatte sich mit der Frage zu 
befassen, ob die erbschaftsteuerli-
che Belastung mit dem deutschen 
Grundgesetz, mit den europäischen 
Grundfreiheiten sowie mit der euro-
päischen Menschenrechtskonvention 
vereinbart werden kann. Die gesamte 
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Finanzverwaltung

Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter im Rahmen der 
Unternehmensnachfolge oder der Umstrukturierung von 
Unternehmen
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

erbschaftsteuerliche Belastung für das 
in Frankreich angelegte Kapitalver-
mögen betrug immerhin selbst nach 
dem teilweisen Billigkeitserlass noch 
72 % (ohne Billigkeitsmaßnahme 
83 %). Trotz dieser hohen steuer-
lichen Belastung wies der BFH die 
Revision als unbegründet zurück. Eine 
Anrechnung der französischen Erb-
schaftsteuer bzw. ein Abzug der fran-
zösischen Erbschaftsteuer als Nach-
lassverbindlichkeit kommt gemäß 
§ 21 ErbStG, § 10 Abs. 8 ErbStG 
nicht in Betracht. Die Festsetzung 
der Erbschaftsteuer verstößt nach 
dem BFH auch nicht gegen Unions-
recht, Verfassungsrecht oder Art. 1 
des ersten Zusatzprotokolls zur euro-
päischen Menschenrechtskonvention. 
Der BFH hielt es nicht für notwendig, 
die Rechtsfrage dem EuGH vorzule-
gen. Die Rechtslage sei bereits durch 
ein früheres EuGH-Urteil geklärt; die 
europäischen Grundfreiheiten stehen 
der doppelten Belastung einer Kapi-
talforderung mit Erbschaftsteuer nicht 
entgegen. Die Anrechnungsmöglich-
keiten ausländischer Erbschaftsteuer 
wären zwar weitergehender, wenn 
die Erblasserin ihren Wohnsitz nicht 
in Deutschland gehabt hätte. Aber 
auch dies stellt nach Ansicht des 
BFH keine Verletzung europäischer 
Grundfreiheiten dar. Die Anlage von 

Kapitalvermögen im Ausland kann 
zur Anwendbarkeit ausländischen 
Erbschaftsteuerrechts führen und 
bedingt dadurch das Risiko, dass es im 
Erbfall zu einer Doppelbesteuerung 
kommt. Auch die gesamte Höhe der 
Steuerbelastung führt nicht entspre-
chend dem Eigentumsschutz nach Art. 
14 Abs. 1 Satz GG und dem auf dem 
allgemeinen verfassungsrechtlichen 
Verhältniskeitsgrundsatz beruhenden 
Übermaßverbot zu einer Anrechnung 
der ausländischen Steuer. Vielmehr 
kann in einem solchen Fall nach dem 
BFH nur eine Billigkeitsmaßnahme 
nach den §§ 163, 227 AO als verfas-
sungsrechtlich ausreichende Abhilfe-
maßnahme in Betracht kommen. Das 
Finanzamt hatte von dieser Möglich-
keit teilweise Gebrauch gemacht und 
die Erbschaftsteuer teilweise erlassen. 
Der Erlassbescheid war aber nicht 
Gegenstand des Gerichtsverfahrens, 
sodass der BFH hierzu keine weiteren 
Ausführungen machte. Gleiches gilt 
für Billigkeitsmaßnahmen, die nach 
dem französischen Steuerrecht ggf. 
möglich sind. Auch hierauf geht der 
BFH nicht weiter ein. Im Ergebnis sah 
der BFH damit keine Möglichkeit, die 
französische Erbschaftsteuer auf die 
deutsche Erbschaftsteuer anzurech-
nen bzw. diese als Nachlassverbind-
lichkeit abzuziehen. 

IV. Weitere Hinweise und  
 Folgen für die Praxis

Der dem Urteil des Bundesfinanz-
hofs zu Grunde liegende Sachverhalt 
macht zum einen deutlich, dass die 
Rechtsgrundlagen für die Besteue-
rung von Erbschaften und Schen-
kungen sehr uneinheitlich sind und 
es keine europäische Handhabung 
für eine Vereinheitlichung gibt. Dies 
hat auch die Europäische Kommis-
sion zwischenzeitlich erkannt (vgl. 
Mitteilung der EU-Kommission vom 
15.12.2011). In absehbarer Zeit ist 
aber weder mit einer Harmonisierung 
des Rechts, einer Erweiterung der 
Anrechnungsmöglichkeit ausländi-
scher Erbschaftsteuer noch mit dem 
Abschluss weiterer Doppelbesteu-
erungsabkommen zu rechnen. Bei 
international strukturiertem Vermö-
gen sind daher neben der laufenden 
ertragsteuerlichen Belastung auch die 
erbschaftsteuerlichen Folgewirkun-
gen bei der Entscheidung über die 
Anlage des Vermögens zu berück-
sichtigen. Teilweise kann eine Doppel-
belastung mit Erbschaftsteuer bereits 
durch Zwischenschaltung einer Kapi-
talgesellschaft, die das ausländische 
Vermögen hält, vermieden werden.

Quicklink: uw131202 

§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG

Mit Schreiben vom 12.09.2013 
hat die Finanzverwaltung zur 
Anwendung aktueller Urteile des 
Bundesfinanzhofs zur Übertra-
gung von Mitunternehmerantei-
len und von Wirtschaftsgütern 
des Betriebsvermögens nach § 6 
Abs. 3 und 5 EStG Stellung genom-

men. Mit dem Schreiben teilt das 
BMF mit, dass verschiedene, zu 
den vorstehenden gesetzlichen 
Vorschriften jüngst ergangene 
BFH-Urteile vorerst nicht im Bun-
dessteuerblatt veröffentlicht 
werden, bis über derzeit noch 
beim Bundesfinanzhof anhän-
gige Verfahren entschieden wor-
den ist. Die Finanzverwaltung 

will bis auf Weiteres ihre von der 
aktuellen BFH-Rechtsprechung 
abweichende Rechtsauffassung 
zur Anwendung vorgenannter 
Rechtsvorschriften beibehalten.

Keywords
Buchwertfortführung; Übertragung 
einzelner Wirtschaftsgüter; Übertra-
gung von Mitunternehmeranteilen
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Die ertragsteuerneutrale Gestaltung 
der Unternehmensnachfolge und von 
Umstrukturierungsvorgängen spielt 
neben der Gewährung erbschaft-
steuerlicher Vergünstigungen bei der 
Übertragung von Unternehmensver-
mögen eine ganz zentrale Rolle. Ver-
schiedenste Vorschriften im Ertrag-
steuerrecht vergünstigen deshalb die 
Übertragung von Wirtschaftsgütern, 
von Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen, indem sie eine Buchwert-
fortführung ermöglichen. In diesem 
Zusammenhang sind zu nennen § 6 
Abs. 3 und 5 EStG sowie die §§ 20 
und 24 UmwStG.

Im Rahmen der Übertragung oder 
Umstrukturierung von Unternehmen 
nach § 6 Abs. 3 EStG und nach den 
§§ 20 und 24 UmwStG versagt die 
Finanzverwaltung aber die Steuer-
neutralität, wenn im zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang dazu ein-
zelne Wirtschaftsgüter gemäß § 6 
Abs. 5 EStG in ein anderes Betriebs-
vermögen transferiert werden. Zu die-
ser Fragestellung wurde im Aufsatz 
Reindl/Layer im Heft 3/2013 dieser 
Zeitschrift auf der Seite 112 f. ausführ-
lich anhand des folgenden Beispiels 
Stellung genommen:

Beispiel
Das Elternteil E überträgt seinen  
Kommanditanteil  an der E-GmbH 
& Co. KG unentgeltlich auf sein 
Kind  K. E ist darüber hinaus Allein-
eigentümer eines funktional für 
den Betrieb der Personengesell-
schaft wesentlichen Grundstücks, 
das er bisher der Personengesell-
schaft zur Nutzung überlässt. Das 
Grundstück stellt steuerlich sog. 
Sonderbetriebsvermögen dar. 
Um im Zuge der Übertragung des 
Kommanditanteils von E auf K die 
Entnahme des Grundstücks in das 
Privatvermögen zu vermeiden, 
was mit der ertragsteuerpflichti-
gen Aufdeckung erheblicher stiller 
Reserven verbunden wäre, über-
trägt E das Grundstück im Vorfeld 
der Übertragung des Kommandit-
anteils an K auf eine eigens hierfür 

gegründete Immobilien (I)  GmbH 
& Co. KG. Die Übertragung wird 
dabei unter Anwendung von § 6 
Abs. 5 EStG ertragsteuerneutral 
(zum Buchwert) durchgeführt. In 
der obigen Abbildung ist dieser 
Fall dargestellt.

In einem sehr ähnlich gelagerten Fall 
hatte der Bundesfinanzhof mit Urteil 
vom 02.08.2012 entschieden, dass 
abweichend von der Rechtsauffas-
sung der Finanzverwaltung in dem 
vorgenannten Beispielsfall § 6 Abs. 3 
EStG Anwendung findet und damit 
eine erfolgsneutrale Anteilsübertra-
gung von E an K möglich ist. Da sich 
diese Entscheidung in eine Kette wei-
terer Entscheidungen zur Anwendung 
der Vorschrift des § 6 Abs. 5 EStG 
einreiht, bestand die Hoffnung, dass 
die Finanzverwaltung ihre sehr enge 
Auffassung zur ertragsteuerneutralen 
Umstrukturierung von Unternehmen 
ändern wird. 

Die Regelungen des BMF-
Schreibens vom 12.09.2013 im 
Einzelnen

In dem vorgenannten BMF-Schrei-
ben werden gleich mehrere Urteile 
zur Übertragung einzelner Wirt-
schaftsgüter nach § 6 Abs. 5 EStG 
angesprochen, die vorerst von der 
Finanzverwaltung nicht veröffentlicht 
werden und damit auch über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus nicht 
zur Anwendung kommen. 

Zum einen betrifft dies zwei Urteile 
betreffend die teilentgeltliche Über-

tragung eines Wirtschaftsguts (z.B. 
durch Übernahme von Verbindlichkei-
ten). So hatte der BFH im Urteil vom 
19.09.2012, IV R 11/12, entschieden, 
dass die teilentgeltliche Übertragung 
eines Wirtschaftsguts aus dem Son-
derbetriebsvermögen in das Gesamt-
handsvermögen derselben Personen-
gesellschaft nicht zur Realisierung 
eines Gewinns führe, wenn das Ent-
gelt den Buchwert des übertragenen 
Wirtschaftsguts nicht übersteige. Eine 
ähnliche Fragestellung hat der BFH 
im Urteil vom 21.06.2012, IV R 1/08, 
entschieden.

Ferner wird in dem vorgenannten BMF-
Schreiben auch das zuvor bereits dar-
gestellte BFH-Urteil vom 02.08.2012, 
IV R 41/11 angesprochen.

Mit dem hier dargestellten BMF-
Schreiben vom 12.09.2013 verkün-
det die Finanzverwaltung, dass sie 
die vorgenannten Entscheidungen 
zunächst nicht im Bundessteuerblatt 
veröffentlichen wird und vielmehr an 
ihren bisherigen Rechtsauffassungen 
in den BMF-Schreiben zu § 6 Abs. 3 
EStG und zu § 6 Abs. 5 EStG festhal-
ten wird, bis vom Bundesfinanzhof 
weitere, zu diesen Fragen anhängige 
Urteile entschieden werden.

Es bleibt daher die weitere Entwick-
lung der Rechtsprechung abzuwar-
ten.

Hinweis

BMF-Schreiben vom 12.09.2013, IV 
C 6-S 2241/10/10002, Bundessteu-
erblatt Teil I 2013, Seite 164

Abb: Übertragung eines Kommanditanteils und vorgelagerte Ausgliederung von Sonder-
betriebsvermögen

E

I-GmbH + Co. KG

E-GmbH & Co. KG

Immobilien
Schritt 1:
Übertragung Immobilie

K

Schritt 2:
Übertragung Kommanditanteile 
von E auf K

100%

(Grundstück im 
Sonderbetriebs-
vermögen)

100%
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unternehmen 
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zivilrechtliche Fragen

Manz´sche Verlags- und  
Universitätsbuchhandlung, 
2013, 837 Seiten, 173,15 ,  
ISBN 978-3-214-01311-0

Nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Österreich haben die Fami-
lienunternehmen eine überragende 
wirtschaftliche Bedeutung. Aus die-
sem Grund überrascht es nicht, dass 
ein umfassendes Handbuch mit dem 
Thema (österreichische) Familienun-
ternehmen erschienen ist. Die Auto-
ren des Buches sind als Universitäts-
professorin bzw. als Rechtsanwalt im 
Bereich des österreichischen Unter-
nehmensrechts tätig und mit der im 
Buch behandelten Materie daher bes-
tens vertraut. Naturgemäß behan-
delt ihr Handbuch gesellschafts- und 
zivilrechtliche Fragestellungen aus 
österreichischer Sicht und ist primär 
an Familienunternehmer adressiert. 
Nun könnte man auf den Gedanken 
kommen, dass dieses Buch für den 
deutschen Markt gänzlich irrelevant 
sei. Dem ist aber nicht so. Zwar kon-
zentriert sich das Buch auf österrei-
chische Familienunternehmen und  
deren (gesetzliche und wirtschaftli-
che) Rahmenbedingungen. Jedoch 
werden nicht nur die Unternehmen, 
sondern auch die Unternehmerfami-
lien mehr und mehr internationaler, 
sodass sowohl für die Unternehmer-
familien als auch für ihre Berater das 
österreichische Recht immer häufiger 
von Relevanz ist. 

Das Buch vermittelt einen guten 
rechtlichen Überblick über bspw. 
die verschiedenen österreichischen 
Gesellschaftsrechtsformen, die Haf-
tung der Gesellschafter sowie über 

das einen Familienunternehmer tan-
gierende Ehe- und Erbrecht. Besteht 
jedoch kein Anknüpfungspunkt zu 
Österreich, so kann der Leser getrost 
einige Seiten bzw. Kapitel (insbeson-
dere Kapitel VI.) des Buches über-
blättern. 

Das Buch erschöpft sich jedoch nicht 
in einer rechtlichen Bestandsauf-
nahme der wesentlichen Themen in 
einem österreichischen Familienunter-
nehmen, sondern geht weit darüber 
hinaus. Es werden Themenkomplexe 
bzw. verschiedene Szenarien behan-
delt, welche jedem Familienunterneh-
mer im Laufe seines Lebens begegnen 
können bzw. unweigerlich begeg-
nen werden. Hierzu gehört u.a. die 
Planung der Nachfolge – sowohl im 
Bereich der Geschäftsführung als auch 
als Gesellschafter (bspw. die vorweg-
genommene Erbfolge) – und die damit 
zusammenhängende Versorgungsre-
gelung der „Senioren“, die Auswir-
kungen eines Scheidungsszenarios 
und deren möglichen Handhabung 
durch Abschluss eines Ehevertrags, 
die Vermeidung und Bewältigung 
von Konflikten einschließlich verschie-
dener Konfliktlösungsinstrumenta-
rien (gesellschaftsvertragliche Rege-
lungen, Mediation, Schiedsgericht) 
sowie verschiedene Ausscheidungs-
szenarien eines Gesellschafters. Die 
Ausführungen zu diesen Themen 
sind weitgehend allgemeingültig 
und somit auch für einen deutschen 
Unternehmer von Relevanz. Dies zeigt 
sich auch daran, dass die Autoren 
regelmäßig auf deutsche Literatur 
als Quelle zurückgreifen. Sofern in 
den Ausführungen auch auf Gesetze 
Bezug genommen wird, sollte der 
deutsche Unternehmer jedoch stets 
im Hinterkopf behalten, dass es sich 
hierbei um österreichisches Recht 
handelt. Das österreichische und das 
deutsche Recht teilen zwar dasselbe 
Gedankengut, jedoch werden sich die 
gesetzlichen Regelungen inhaltlich 

regelmäßig nicht (vollständig) decken. 
Bei der Lektüre des Buches ist daher 
diesbezüglich Vorsicht geboten. 

Der Umfang des Handbuches zeigt 
sich gut anhand der Gliederung. So 
ist das Buch in 22 Kapitel aufgeteilt, 
nämlich:

I.  Familienunternehmen – Chan-
cen und Herausforderungen,

II.  Begriff und Bedeutung von 
Familienunternehmen

III.  Familienverfassung

IV.  Die rechtlichen Grundlagen 
des Familienunternehmens

V.  Die prägenden Gestaltungs-
elemente im Familienunterneh-
men

VI.  Normative Anknüpfungen für 
das Familienunternehmen oder 
Familienvermögen

VII.  Rechtsformen von Familienun-
ternehmen und Familienver-
mögen

VIII.  Familienunternehmensgruppe

IX. Interessenträger

X.  Streitbeilegung und -vermei-
dung in Familienunterneh-
men

XI. Informationsregime 

XII.  Geschäftsführung und opera-
tive Tätigkeit von Familienmit-
gliedern im Unternehmen

XIII.  Macht und Kontrolle im Fami-
lienunternehmen

XIV.  Gewinnverwendung und 
Gewinnverteilung

XV.  Finanzierung

XVI.  Risikotragung und Haftung der 
Gesellschafter

XVII.  Das Ausscheiden eines Gesell-
schafters

XVIII.  Wertermittlung

XIX.  Die Unternehmerfamilie

Rezension
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XX.  Tod und Krankheit im Famili-
enunternehmen

XXI.  Die vorweggenommene Erb-
folge 

XXII.  Internationale Aspekte

Nach einer kursorischen Lektüre des 
umfangreichen Werkes hat dieses aus-
schließlich positive Eindrücke hinter-
lassen. So ist das Buch sehr verständ-
lich und anschaulich geschrieben. Den 
Autoren gelingt es, die rechtlichen 
Ausführungen auf den Punkt zu brin-
gen, sodass der Adressatenkreis des 
Buches mit den rechtlichen Ausfüh-
rungen keineswegs überfordert wird. 
Die verschiedenen Themenkomplexe 

werden systematisch und umfassend 
behandelt. Hierbei werden die vermit-
telten Informationen gut aufbereitet 
und ermöglichen eine leichte und 
fl üssige Lektüre. Ferner verwenden 
die Autoren Schaubilder, welche 
erheblich zum einfacheren Verständ-
nis beitragen. Hin und wieder wird 
auch ein Bezug zu Deutschland und 
zu den deutschen Begriffsbezeich-
nungen (bspw. Syndikatsvertrag ent-
spricht unserem Stimmbindungs- /
Poolvertrag) hergestellt, sodass auch 
ein deutscher Leser einbezogen wird. 
Ihr Ziel, ein Handbuch zu schreiben, 
welches einem Familienunterneh-
mer in seiner Orientierung dienen 

soll, haben die Autoren erreicht. Für 
jeden österreichischen Familienun-
ternehmer und dessen Nachfolger 
sollte dieses Buch zur Pfl ichtlektüre 
werden. Aber auch einem deutschen 
Unternehmer kann das Handbuch 
empfohlen werden, um sich über die 
„soft facts“ seines Unternehmerda-
seins und die damit verbundenen Pro-
blemfelder und Schutzmechanismen, 
welche in Österreich und Deutschland 
(weitgehend) deckungsgleich sind, 
zu informieren und entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Dr. Olivia Sarholz, 
Rechtsanwältin
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