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Dr. Bertram Layer, Steuerberater

Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

Thomas Piketty hat mit seinem Buch 
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ die 
Gerechtigkeitsdebatte weiter ver-
stärkt. Sein Buch ist ein – zugegebe-
nermaßen schwer durchdringbarer 
– Bestseller geworden. Die Medien 
haben Piketty zum neuen „Rockstar 
unter den Ökonomen“ gekürt. 
Warum seine Thesen für unsere 
von Familienunternehmen geprägte 
Volkswirtschaft so gefährlich sind, sei 
im Folgenden kurz erläutert.

Pikettys zentrale Formel lautet: r > g. 
Piketty kommt zu der Erkenntnis, dass 
die private Kapitalrendite (r = return 
on capital) dauerhaft größer sei als 
die Wachstumsrate der Wirtschaft 
(g = growth) und kommt aufbauend 
auf dieser These zu dem Schluss, dass 
das in der Hand privater Eigentümer 
angesammelte Vermögen – dazu 
gehört nach seiner Definition auch 
das im Unternehmen gebundene 
Kapital – zwangsläufig stets schnel-
ler wachse als Produktion und Lohn 
in der Wirtschaft. Dieses Ungleichge-
wicht beinhalte eine destabilisierende 
Kraft, die die soziale Gerechtigkeit 
und damit unsere demokratischen 
Gesellschaften nachhaltig bedrohe. 
Die Unternehmer verwandeln sich 
nach Ansicht Pikettys immer mehr in 
bloße Rentiers und gewinnen dau-
erhaft mehr Macht über diejenigen, 
die ihr Einkommen aus ihrer Hände 
Arbeit bestreiten müssen. Im Ergebnis 
werde die Kluft zwischen „Arm“ und 
„Reich“ immer stärker zunehmen.

Eine dauerhafte Lösung dieser Prob-
lematik sieht Piketty letztendlich 
nur in einer durch Steuererhöhung 
bewirkten Umverteilung und fordert 
als Konsequenz eine progressive Ver-
mögensteuer, die bei einer Vermö-
genshöhe von 5 Mio. € jährlich 2 % 
betragen und für Großvermögen auf 
zwischen 5 % und 10 % ansteigen 
soll. Doch damit nicht genug. Ergän-
zend zu einer solchen Vermögen-
steuer fordert er eine progressive 
Einkommensteuer, deren Höhe in den 

Industrieländern für Einkommen von 
mehr als einer halben Million bei über 
80 % liegen soll.

Die umfangreichen empirischen Stu-
dien von Piketty zu kommentieren, 
würde an dieser Stelle sicherlich zu 
weit führen. Aber bei allem Glauben 
in die Beweiskraft von Zahlen, ist vor 
den volkswirtschaftlichen Folgen der 
von Piketty geforderten Umvertei-
lungspolitik mit fast utopisch anmu-
tenden Steuersätzen für die von Fami-
lienunternehmen geprägte deutsche 
Wirtschaft mit aller Deutlichkeit zu 
warnen.

Die volkswirtschaftlichen Nachteile 
einer Renaissance von Substanzsteu-
ern wurden in verschiedenen Studien 
eindeutig nachgewiesen. Die Befür-
worter solcher Konzepte haben in der 
vergangenen Bundestagswahl auch 
keine ausreichende Unterstützung 
gefunden.

Offensichtlich hat die letzte große 
Steuerreform aus dem Jahre 2008 
und die damit einhergehende Sen-
kung der Steuerbelastung auch nicht 
dazu geführt, dass dem Staat die 
Einnahmen weggebrochen sind. 
Vielmehr sind diese auf einen Nach-
kriegsrekord gestiegen. Es wurden 
Wachstumskräfte freigesetzt, die 
nach der Finanzkrise zu einem schnel-
len Wiedererstarken der deutschen 
Wirtschaft beigetragen haben. Eine 
Folge daraus ist eine Rekordzahl an 
Beschäftigten. Zugleich konnte der 
Trend einer Auseinanderentwicklung 
der Einkommen gestoppt werden.

Die Erhebung von Substanzsteuern, 
sei es in Gestalt einer jährlichen oder 
einmaligen Vermögensabgabe oder 
aber in Gestalt von Schenkungs- oder 
Erbschaftsteuer, führt bei Familien-
unternehmen fast zwangsläufig zu 
Liquiditäts- und Eigenkapitalentzug, 
ist doch das Kapital der Familienun-
ternehmen überwiegend im Betrieb 
gebunden. Als Folge weiterer Belas-
tungen würden Unternehmen ihre 

Investitionen verringern und die 
Anzahl der Beschäftigten reduzieren. 
Eine von der Stiftung Familienunter-
nehmen in diesem Jahr in Auftrag 
gegebene Umfrage des ifo-Instituts 
zu den Folgewirkungen einer Ver-
ringerung bzw. Abschaffung der 
Verschonungsregelungen bei der 
Erbschaftsteuer hat dies sehr ein-
drucksvoll bewiesen.

Im Vergleich zu vielen anderen Staa-
ten hat sich unsere Volkswirtschaft, 
auch Dank des Erfolgsmodells Fami-
lienunternehmen, in den Jahren nach 
der Finanzkrise sehr positiv entwi-
ckelt. Diese von vielen bewunderte 
Entwicklung sollte nicht durch utopi-
sche Umverteilungsdiskussionen aufs 
Spiel gesetzt werden. Vielleicht hilft 
auch Gelassenheit, denn so mancher 
gefeierte Rockstar hat die Bühne nach 
kurzer Zeit schon wieder verlassen.

Dr. Bertram Layer
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der vorweggenommen Erbfolge. In 
tatsächlicher Hinsicht gehört zur 
Nachfolgeplanung die Schaffung aus-
reichenden Privatvermögens zur Erfül-
lung liquider Ansprüche im Erbfall, 
sowie die Strukturierung des zu ver-
erbenden Vermögens im Hinblick auf 
erbschaftsteuerliche Privilegierungen 
einzelner Vermögensgegenstände 
wie z.B. das Familienwohnheim. 

Zwar wird idealerweise die Unter-
nehmensnachfolge am besten – weil 
am sichersten – rechtzeitig und zu 
Lebzeiten des Erblassers geregelt. 
Dies setzt allerdings voraus, dass 
einerseits der Unternehmer bereit ist 
seine Unternehmensbeteiligung zu 
übertragen und andererseits der oder 
die Unternehmensnachfolger bereits 
feststehen. 

II. Lebzeitige vorberei-
tende Maßnahmen zur 
Wahrung der Unter-
nehmenskontinuität

1. Gesellschaftsvertragliche 
Regelungen

Sofern es sich bei dem zu vererben-
den Unternehmen nicht um ein Ein-
zelunternehmen, sondern um eine 
Gesellschaftsbeteiligung handelt, ist 
der Vorrang gesellschaftsvertragli-
cher Bestimmungen zu beachten. 
Bei der Vererbung von Gesellschafts-
anteilen, insbesondere von Perso-

I. Einleitung

Die Regelung der Unternehmensnach-
folge für den Fall des Versterbens des 
Unternehmensinhabers und damit 
die Sicherung des Fortbestehens des 
Familienunternehmens ist wichtige 
Gestaltungsaufgabe. Denn für die 
Zwecke der Sicherung der Unterneh-
mensnachfolge ist die gesetzliche 
Erbfolge des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches nicht geeignet. Sie führt nämlich 
zu einem Übergang des Vermögens 
auf alle Erbberechtigten, in der Regel 
sind dies sämtliche, auch uneheliche, 
Kinder und der Ehegatte, und damit 
verbunden häufig auch zur Aufteilung 
des Unternehmens. Auch steuerlich 
führt die gesetzliche Erbfolge regel-
mäßig zu suboptimalen Ergebnissen. 
Gleichwohl zeigt die Praxis immer 
wieder, dass viele Unternehmer und 
Freiberufler keine Regelung für den 
Erbfall getroffen haben und so im 
Falle des, häufig überraschenden, 
Todes des Unternehmers die Liquidi-
tät und den Fortbestand ihres Unter-
nehmens unnötig gefährden. 

Das Unternehmertestament ist nur 
ein Mosaikstein innerhalb der Nach-
folgeplanung. Zur Nachfolgeplanung 
gehören ferner auch der Ehevertrag 
des Unternehmers, lebzeitige Voll-
machten, die Erwirkung von Pflicht-
teilsverzichten sowie die teilweise 
oder vollständige Übertragung des 
Unternehmens zu Lebzeiten im Wege 

Was sind die gestaltungs- 
relevanten Aspekte eines  
Unternehmertestaments?

Dr. Olaf Gerber, LL.M. (NYU), Rechtsanwalt und Notar, Faust & Gerber, Frankfurt a.M.

Das Unternehmertestament hat häufig nur Übergangscharakter bis zum 
Abschluss eines Vertrages zur Unternehmensnachfolge. Sein Inhalt wird 
dabei geprägt vom spezifischen Sachverhalt des jeweiligen Einzelfalls und 
ist individuell auf die konkrete Sachverhaltsgestaltung zuzuschneiden. 

Der nachfolgende Beitrag soll einen Überblick der gestaltungsrelevanten Aspekte 
des Unternehmertestaments geben.

nengesellschaftsanteilen, ist die 
Synchronisierung von Gesellschafts-
vertrag und Testament von essenzi-
eller Bedeutung für den Erfolg einer 
Unternehmensnachfolge. Entweder 
ist der Gesellschaftsvertrag an die 
gewünschte Nachfolgeregelung 
anzupassen, oder, sofern dies nicht 
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möglich ist, der Gesellschaftsvertrag 
als feste Determinante bei der Testa-
mentsgestaltung zu berücksichtigen. 
Während die Anteile von Kapital-
gesellschaften (GmbH und AG) frei 
vererblich sind und Bestandteil des 
Nachlasses werden, gelten für Perso-
nenhandelsgesellschaften differen-
zierte Regelungen.

a) Personenhandelsgesell-
schaften

Enthält der Gesellschaftsvertrag einer 
Personenhandelsgesellschaft (OHG, 
KG) keine Regelung zur Vererblichkeit, 
ist lediglich bei der Kommanditgesell-
schaft der Kommanditanteil vererblich 
und geht auf den oder die Erben über. 
Der Gesellschaftsanteil gehört dann 
nicht zur Erbengemeinschaft, sondern 
teilt sich automatisch entsprechend 
der Erbbeteiligung der Miterben auf 
die einzelnen Miterben auf.1 Bei der 
OHG wird die Gesellschaft dagegen 
nur mit den verbleibenden Gesell-
schaftern fortgesetzt (§ 131 Abs. 3 
Nr. 1 HGB), die Vererblichkeit des 
Anteils ist gesetzlich mithin ausge-
schlossen. Dies gilt entsprechend auch 
für die Gesellschaftsbeteiligung eines 
persönlich haftenden Gesellschafters 
einer Kommanditgesellschaft. 

Durch eine einfache Nachfolgeklau-
sel im Gesellschaftsvertrag kann der 
Gesellschaftsanteil des OHG-Gesell-
schafters bzw. des Komplementärs 
vererblich gestellt werden und wird 
dann wie ein Kommanditanteil ver-
erbt.

Durch eine sogenannte qualifizierte 
Nachfolgeklausel wird der Gesell-
schaftsanteil nur für einen bestimm-
ten Personenkreis vererblich gestellt. 
Die qualifizierte Nachfolgeklausel 
führt allerdings noch nicht automa-
tisch zum Erwerb des Gesellschaftsan-
teils im Todesfall. Dieses Ziel wird nur 
dann erreicht, wenn eine parallel dazu 
verlaufende Verfügung von Todes 
wegen vorliegt. Das Testament muss 
dann auf den Gesellschaftsvertrag 

1 BGH, Urt. v. 14.05.1986 – IVa ZR 155/84, BGHZ 
98, 48, 51

abgestimmt werden. Sieht der Gesell-
schaftsvertrag etwa vor, dass nur 
Abkömmlinge eines Gesellschafters 
Gesellschafter werden können und 
ist die Ehefrau eines Gesellschafters 
als Alleinerbin eingesetzt, geht die 
Gesellschaftsbeteiligung nicht auf 
die Ehefrau als Erbin über, sondern 
wächst den übrigen Gesellschaftern 
an. Sofern der Gesellschaftsvertrag 
einen vollständigen Abfindungsaus-
schluss für den Todesfall enthält, geht 
die Ehefrau sogar leer aus. 

Ein nach dem Gesellschaftsvertrag 
nachfolgeberechtigter Erbe erwirbt 
den Gesellschaftsanteil automatisch 
außerhalb der Erbengemeinschaft. Ist 
von mehreren Erben nach dem Gesell-
schaftsvertrag nur ein Erbe nachfol-
geberechtigt, stehen der aus den 
übrigen Erben bestehenden Erben-
gemeinschaft Ausgleichsansprüche 
gegen den begünstigten Erben zu. 
Diese Abfindungsansprüche sind erb-
rechtlicher Natur und können nicht 
durch gesellschaftsvertragliche Klau-
seln eingeschränkt werden.2 Sollen 
Ausgleichsansprüche vermieden wer-
den, so muss dies in der Verfügung 
von Todes wegen erfolgen, indem 
entweder der über die Erbquote des 
Begünstigten hinausgehende Mehr-
wert oder der Gesellschaftsanteil 
als solcher vorausvermächtnisweise 
zugewandt wird. 

Schließlich sind auch rechtsgeschäft-
liche Nachfolgeklauseln im Gesell-
schaftsvertrag möglich. Bei diesen 
wird zwischen den Gesellschaftern 
vereinbart, wer den Personengesell-
schaftsanteil im Todesfall erhält. Es 
kommt dann nicht mehr darauf an, 
wer Erbe wird. Die Rechtsnachfolge 
in den Gesellschaftsanteil vollzieht 
sich völlig unabhängig von etwaigen 
Verfügungen von Todes wegen. 

Im Gegensatz zu den vorstehenden 
Nachfolgeklauseln, bei denen ein 
automatischer Erwerb der Gesell-
schafterstellung durch den Erben 
eintritt, erwirbt der Begünstigte bei 
Eintrittsklauseln lediglich das Recht, 

2 Boujong/Ebenroth/Lorz, § 139 Rdnr. 24 m.w.N.

durch seine einseitige Erklärung in 
die Gesellschaft einzutreten. Bei 
der Gestaltung einer Eintrittsklau-
sel ist darauf zu achten, dass die 
Ausübungsfrist nicht mehr als sechs 
Monate beträgt. Denn die Finanzver-
waltung macht die Anerkennung der 
Ertragsteuerneutralität davon abhän-
gig, dass die Ausübung innerhalb 
von sechs Monaten ab dem Erbfall 
erfolgt.3 Für die Zwischenzeit bis zur 
Ausübung des Eintrittsrechts wird die 
Gesellschaft ohne den ausgeschiede-
nen Gesellschafter fortgeführt. Übt 
der Eintrittsberechtigte sein Recht 
nicht aus, steht ihm grundsätzlich ein 
vollwertiger Abfindungsanspruch zu. 
Allerdings kann der Abfindungsan-
spruch im Gesellschaftsvertrag aus-
geschlossen oder beschränkt werden. 

b) Kapitalgesellschaften

Bei Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) 
sind die Geschäftsanteile bzw. Aktien 
frei vererblich. Die Vererblichkeit kann 
auch nicht gesellschaftsvertraglich 
ausgeschlossen bzw. beschränkt 
werden. Zulässig ist es jedoch für 
den Todesfall Einziehungsrechte bzw. 
Zwangsabtretungen zu vereinbaren, 
z.B. wenn die Geschäftsanteile /
Aktien nicht auf bestimmte Personen 
übergehen. Anders als bei den Per-
sonenhandelsgesellschaften gehen 
die Geschäftsanteile bzw. Aktien bei 
mehreren Erben nicht unmittelbar 
jeweils auf die einzelnen Erben im 
Wege der Sonderrechtsnachfolge 
über, sondern stehen immer zunächst 
der Erbengemeinschaft zu.

2. Ehevertragliche Regelungen

Mit der Notwendigkeit für einen 
Unternehmer, zur Sicherung der 
Liquidität und des Fortbestands des 
Unternehmens einen Ehevertrag 
abzuschließen sowie mit den insoweit 
bestehenden Gestaltungsmöglich-
keiten hat sich erst vor kurzem ein 
Aufsatz in dieser Zeitschrift befasst.4 
An dieser Stelle sei daher nur noch-

3 BMF, Schreiben v. 14.03.2006, BStBl 2006 I, 
S. 253 Rdnr. 70
4 Gerber, FuS 2013, S. 173 ff.
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mals darauf hinzuweisen, dass die 
unternehmerische Beteiligung aus 
dem Zugewinnausgleich herausge-
nommen werden sollte, sei es wie 
im Regelfall durch Modifizierung 
des gesetzlichen Güterstandes der 
Zugewinngemeinschaft oder wie in 
ganz wenigen Ausnahmefällen – weil 
erbschaftseuerlich nachteilig – durch 
Vereinbarung von Gütertrennung. 

3. Vereinbarung von  
Pflichtteilsverzichten 

P f l icht te i lsberecht igt  s ind die 
Abkömmlinge, der Ehegatte, der 
nichteheliche Lebenspartner und, 
sofern keine Abkömmlinge vor-
handen sind, die Eltern (§§ 2303, 
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, 2309 BGB, § 10 
Abs. 6 LPArtG). Ihnen steht jeweils ein 
Pflichtteilsanspruch zu, wenn sie nicht 
mindestens in Höhe der Hälfte ihres 
gesetzlichen Erbteils (§ 2303 Abs. 1 
Satz 2 BGB) wertmäßig am Nachlass 
beteiligt werden.

Als sofort fälliger und in Geld zu 
leistender Anspruch begründet der 
Pflichtteilsanspruch erhebliche Liqui-
ditätsrisiken für den Unternehmens-
nachfolger, die im Falle der Realisie-
rung durchaus existenzbedrohend für 
das Unternehmen werden können. 
Unternehmerisches Vermögen ist 
in der Regel gebundenes und sehr 
schwer liquidierbares Vermögen. Das 
Liquiditätsproblem verschärft sich 
nochmals dadurch, dass der Pflicht-
teilsanspruch als Privatschuld ertrag-
steuerlich keine Berücksichtigung 
findet, er ist vielmehr nach Steuern 
zu erfüllen. Ferner bringt das Pflicht-
teilsrecht ein hohes Streitpotenzial. 
Zur Berechnung des Pflichtteilsan-
spruchs ist es nämlich erforderlich, 
den Verkehrswert des Nachlasses 
im Zeitpunkt des Erbfalls zu ermit-
teln (§ 2311 BGB). Über den Ver-
kehrswert von Unternehmen oder 
Gesellschaftsbeteiligungen bestehen 
zwischen Unternehmensnachfolgern 
und Pflichtteilsberechtigten häufig 
extrem unterschiedliche Vorstellun-
gen, sodass sich eine gerichtliche Klä-
rung nur selten vermeiden lässt. 

Der Pflichtteilsverzichtsvertrag ist das 
mit Abstand sicherste Mittel, Unter-
nehmensnachfolger vor Pflichtteils-
gefahren zu schützen und so den 
Bestand des Unternehmens zu sichern 
und ist unabdingbare Voraussetzung 
für eine Unternehmensnachfolgere-
gelung durch Verfügung von Todes 
wegen. Durch den Pflichtteilsverzicht 
wird die gesetzliche Erbfolge nicht 
berührt. Diese muss daher durch eine 
gesonderte letztwillige Verfügung 
geändert und der Verzichtende darin 
von der gesetzlichen Erbfolge ausge-
schlossen werden. Umfassende Erb-
verzichte, also ein Verzicht auch auf 
das gesetzliche Erbrecht, sollten dage-
gen nicht vereinbart werden, denn ein 
Erbverzicht führt beim Hinzukommen 
weiterer pflichtteilsberechtigter Per-
sonen (z.B. Geburt eines weiteren 
(unehelichen) Kindes) ungewollt zur 
Erhöhung der Pflichtteilsquote dieser 
Personen (§ 2310 Satz 2 BGB).

Nach bisher ganz h.M. ist selbst 
bei einem umfassenden Pflichtteils-
verzicht eine Gegenleistung keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung für 
den Pflichtteilsverzicht. Häufig wird 
ein umfassender Pflichtteilsverzicht 
jedoch nur gegen Abfindung erreicht 
werden können. Der Pflichtteilsver-
zicht ist dann mit einer Schenkung 
zu koppeln. Umgekehrt sollte wie-
derum bei anstehenden lebzeitigen 
Zuwendungen immer an die Mög-
lichkeit eines (teilweisen) Pflichtteils-
verzichts des Beschenkten bzw. an 
die Bestimmung der späteren Anrech-
nung (§ 2315 Abs. 1 BGB) gedacht 
werden. Die Anrechnung wirkt sich 
nicht auf den Pflichtteilsanspruch 
anderer Pflichtteilsberechtigter aus, 
sondern führt zu einer Minderung nur 
des Pflichtteilanspruchs des betref-
fenden Pflichtteilsberechtigten. Fällt 
der Pflichtteilsberechtigte, an den 
die Zuwendung erfolgte, später weg, 
haben auch seine Abkömmlinge die 
Anrechnung gegen sich gelten zu 
lassen, wenn der Erblasser nicht etwas 
anders bestimmt hat (§§ 2315 Abs. 3, 
2051 Abs. 1 BGB). Die Anrechnungs-
bestimmung sollte spätestens bei der 

Zuwendung erfolgt sein. Eine nach-
trägliche Anordnung ist nur mög-
lich, wenn sie bei der Zuwendung 
vorbehalten wurde oder wenn sie an 
Stelle einer Pflichtteilsentziehung bei 
Vorliegen der Voraussetzungen durch 
letztwillige Verfügung (§ 2336 Abs. 1 
BGB) erfolgt.5

Die Gestaltungsspielräume für einen 
Pflichtteilsverzicht sind vielfältig. Der 
vorhandene Gestaltungsspielraum 
ist daher für die individuelle Anpas-
sung des Verzichts an die besonderen 
Umstände des Einzelfalles nutzbar zu 
machen. Allgemein gilt jedoch um die 
Wirksamkeit von Pflichtteilsverzichts-
verträgen nicht zu gefährden, dass 
missbräuchliche Pflichtteilsvereinba-
rungen vermieden werden sollten und 
der verzichtende Teil nicht überrum-
pelt werden sollte. So sollten Pflicht-
teilsverzichtsverträge mit Abkömmlin-
gen nicht in unmittelbarem zeitlichem 
Zusammenhang mit dem achtzehnten 
Geburtstag abgeschlossen werden.6 

Neben einen Totalverzicht (mit oder 
ohne Abfindung) kann der Pflicht-
teilsverzicht auch gegenständlich 
auf das unternehmerische Vermö-
gen beschränkt werden. Das unter-
nehmerische Vermögen wird dann 
bei der Berechnung des Pflichtteils 
nicht berücksichtigt, während dem 
Verzichtenden eine Mindesteilhabe 
am privaten Nachlass des Erblassers 
gesichert ist. 

Möglich ist ferner eine betragsmäßige 
Beschränkung des Pflichtteils. Der 
Verzichtende ist dabei durch eine 
Wertsicherungsklausel vor Inflati-
onsrisiken zu schützen. Statt einer 
betragsmäßigen Beschränkung kann 
auch eine Reduzierung der Pflichtteils-
quote vereinbart werden.

Auch können die zu vereinbarenden 
Pflichtteilsverzichte von einer Gegen-
leistung abhängig gemacht werden. 
Dabei kann der Pflichtteilsverzicht 
auch unter die auflösende Bedingung 
gestellt werden, dass dem Pflichtteils-

5 Baltzer/Reisnecker, Vorsorgen mit Sorgenkindern, 
Rdnr. 259
6 Wachter Zerb 2004, 306, 310
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berechtigten lebzeitig oder von Todes 
wegen Vermögen in zu vereinbaren-
der Höhe zugewendet wird. 

4. Übertragung von  
Sonderbetriebsvermögen 

Besonderheiten gelten bei der Über-
tragung – zu Lebzeiten oder von 
Todes wegen – von Personengesell-
schaftsanteilen immer dann, wenn 
neben dem Vermögen der Gesell-
schaft auch sog. Sonderbetriebsver-
mögen vorhanden ist. Unter Sonder-
betriebsvermögen versteht man die 
Wirtschaftsgüter, die im Eigentum 
eines Mitunternehmers stehen und 
die dazu geeignet sind, dem Betrieb 
der Personengesellschaft zu dienen 
(Sonderbetriebsvermögen I) oder der 
Beteiligung des Gesellschafters an 
der Personengesellschaft zumindest 
förderlich sind (Sonderbetriebsver-
mögen II). Typisches Beispiel für Son-
derbetriebsvermögen I ist das vom 
Gesellschafter an die Gesellschaft 
vermietete Betriebsgrundstück. Beim 
Vorhandensein von Sonderbetriebs-
vermögen gilt es durch lebzeitige 
Maßnahmen oder auch durch richtige 
Testamentsgestaltung zu verhindern, 
dass es im Erbfall zu einer Aufde-
ckung der stillen Reserven kommt. 
Keine Probleme entstehen insoweit, 
wenn der Unternehmensnachfolger 
als Alleinerbe eingesetzt wird, da 
hier Gesellschafterstellung und Son-
derbetriebsvermögen in einer Hand 
bleiben. Zu einer Aufdeckung stiller 
Reserven kommt es aber immer dann, 
wenn beim Vorhandensein mehrerer 
Erben, nur bestimmte Erben im Wege 
der Sonderrechtsnachfolge unmit-
telbar in die Gesellschafterstellung 
einrücken, das Sonderbetriebsver-
mögen dagegen in das gesamthän-
derisch gebundene Vermögen der 
Erbengemeinschaft fällt. Um dies zu 
vermeiden, kann das Sonderbetriebs-
vermögen bereits zu Lebzeiten in die 
Gesellschaft oder in eine GmbH & 
Co. KG, an der der Erblasser beteiligt 
ist, eingebracht werden. Der Gesell-
schaftsvertrag der GmbH & Co. KG 
muss dann die gleiche qualifizierte 
Nachfolgeklausel enthalten wie der 

nach dem Versterben des Ehepartners 
noch austauschen kann.10

Das Testament sollte zweckmäßi-
ger Weise beurkundet werden, da 
das notarielle Testament gegenüber 
dem privatschriftlichen eine Reihe 
von Vorteilen aufweist. Hierzu gehö-
ren seine streitvermeidende, formelle 
und inhaltliche Richtigkeitsgewähr, 
die Vermeidung eines sonst für den 
Verkehr mit Grundbuchämtern, Han-
delsregistern, Banken und Behör-
den erforderlichen Erbscheins sowie 
schließlich die Aufnahme des Testa-
ments in die amtliche Verwahrung 
und Registrierung im Testamentsre-
gister.11

2. Testamentarische  
Bestimmung des Unter-
nehmensnachfolgers

a) Erbeinsetzung

In der Regel erweist es sich als vorteil-
haft, den oder die intendierten Unter-
nehmensnachfolger durch Erbeinset-
zung zum Unternehmensnachfolger 
zu bestimmen. Die Unternehmens-
beteiligung geht dann nämlich direkt 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge/
Sonderrechtsnachfolge auf den oder 
die Erben über, ohne dass es wie 
etwa beim Vermächtnis, bei dem der 
Begünstigte nur einen schuldrechtli-
chen Herausgabeanspruch gegen die 
mit dem Vermächtnis beschwerten 
Erben erwirbt (§ 2174 BGB), weiterer 
Übertragungsakte bedarf.

Bei der Erbeinsetzung ist darauf zu 
achten, dass der Erblasser den Erben 
selbst bestimmen muss und keinem 
anderen eine eigenständige Ent-
scheidungsbefugnis einräumen darf 
(§ 2065 Abs. 2 BGB). Zulässig ist es 
aber, wenn der Erblasser die Auswahl 
des Erben einem von ihm bestimmten 
Dritten anhand objektiver Entschei-
dungskriterien überlässt, der Dritte 
mithin über keinen eigenen Ermes-
senspielraum verfügt und die Person 

10 M. Semrau, Das Unternehmertestament, 2. Aufl., 
S. 148
11 Lorz/Kirchdörfer, Unternehmensnachfolge, 2. Aufl., 
S. 83

Gesellschaftsvertrag des eigentlichen 
Unternehmensträgers.7

III. Ausgewählte erbrecht- 
liche Regelungen des 
Unternehmertestaments 

1.  Überblick 

Bereits einleitend wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Übertragung des 
Unternehmens idealerweise bereits 
zu Lebezeiten erfolgt. Nur wenn der 
Unternehmensnachfolger noch nicht 
feststeht oder noch zu jung ist schei-
det eine bereits lebzeitige Einbin-
dung durch gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung aus, sodass die Unter-
nehmensnachfolge durch Testament 
geregelt werden muss. Aber auch, 
wenn die Übertragung des Unter-
nehmens zu Lebzeiten des Unterneh-
mers erfolgen soll, diese aber noch 
nicht abgeschlossen ist, bedarf es 
einer Verfügung von Todes wegen 
als Steuerungsinstrument für den Fall 
des unerwarteten Todes des Unter-
nehmers.8 Zu beachten ist dabei, 
dass sobald mit der Unternehmens-
übergabe begonnen wurde, auch der 
Nachfolger eine Verfügung von Todes 
wegen zu errichten hat.

Um flexibel auf Änderungen reagie-
ren zu können, empfiehlt sich in 
der Regel für den Unternehmer die 
Abfassung eines frei widerruflichen 
Einzeltestaments.9 Verfügungen von 
Todes wegen mit Bindungswirkung, 
wie Erbverträge und Testamente mit 
wechselseitiger Bindungswirkung, 
stellen nur in Ausnahmefällen das 
geeignete Gestaltungsinstrument dar. 
Bei ihrem Abschluss ist dann darauf 
zu achten, dass der Unternehmer 
zukünftig weiterhin frei testieren und 
zumindest den zunächst vorgesehe-
nen, aber sich dann als ungeeignet 
erweisenden Unternehmensnachfol-
ger gegen einen tatsächlich geeig-
neten Unternehmensnachfolger auch 

7 Siehe hierzu M. Semrau, Das Unternehmertesta-
ment, 2. Aufl., S. 65
8 Lorz/Kirchdörfer, Unternehmensnachfolge, 2. Aufl., 
S. 83
9 M. Semrau, Das Unternehmertestament, 2. Aufl., 
S. 155
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des Erben somit für jede sachkundige 
Person objektiv bestimmt ist.12

Steht bereits fest, dass nur ein 
Abkömmling als Unternehmens-
nachfolger in Betracht kommt, sollte 
dieser sinnvollerweise als Alleinerbe 
eingesetzt werden, um die mit der 
bei mehreren Erben automatisch 
entstehenden Erbengemeinschaft 
verbundenen tatsächlichen, recht-
lichen und steuerlichen Probleme 
(Einigungszwang der Miterben, lau-
fende Ertragsbesteuerung, Gefahr der 
Aufdeckung stiller Reserven) zu ver-
meiden. Auch ist die in Testamenten 
sonst übliche Teilungsanordnung für 
das Unternehmertestament weniger 
geeignet. So fallen bei einer gesell-
schaftsrechtlichen Sonderrechtsnach-
folge Personenhandelsgesellschafts-
anteile niemals in das Vermögen der 
Erbengemeinschaft. Es ist umstrit-
ten, ob der Erblasser im Wege der 
Teilungsanordnung gleichwohl die 
Verpflichtung einzelner Miterben zur 
Übertragung der bereits in ihrer Per-
son entstandenen dinglichen gesell-
schaftsrechtlichen Rechtsposition 
auf den Nachfolgererben begründen 
kann.13 Um sicherzustellen, dass die 
Erben sich an die Teilungsordnung 
halten und der ausgewählte Unter-
nehmensnachfolger tatsächlich auch 
die Nachfolge antritt, reicht allein 
die Anordnung einer Testamentsvoll-
streckung nicht aus. Sind sich näm-
lich Testamentsvollstrecker und alle 
Miterben einig, können sie eine von 
der Teilungsanordnung abweichende 
Verteilung des Nachlasses und damit 
Zuordnung der Unternehmensbetei-
ligung vornehmen. Die Teilungsan-
ordnung sollte daher zumindest zum 
Inhalt einer Auflage (§§ 1940, 2192 
BGB) gemacht werden und deren 
Vollziehung durch einen Vollziehungs-
berechtigten gemäß § 2194 BGB, z.B. 
einen Ersatzerben, gesichert wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist die 
auflösend bedingte Einsetzung der 

12 BGH v. 18.11.1954 – IV ZR 152/54, NJW 1955, 
100
13 M. Semrau, Das Unternehmertestament, 2. Aufl., 
S. 62 m.w.N. auch zur Gegenansicht

Erben für den Fall der Nichtdurch-
führung der Teilungsanordnung.14 Ein 
weiterer praktischer Nachteil der Tei-
lungsanordnung besteht darin, dass 
sich die maßgeblichen Erbquoten 
der einzelnen Miterben nicht wert-
mäßig verschieben dürfen. Hatte der 
Erblasser den Willen, den durch die 
Wertverschiebung betroffenen Miter-
ben zu begünstigen, liegt zumindest 
hinsichtlich des Mehrwerts keine Tei-
lungsanordnung, sondern ein Voraus-
vermächtnis (§ 2150 BGB) vor. Das 
Vorausvermächtnis ist nicht auf den 
Erbteil eines Miterben anzurechnen. 
Lässt sich dagegen kein Begünsti-
gungswille feststellen, ist die Teilungs-
anordnung nur wirksam, wenn der 
begünstigte Miterbe bereit ist, den 
überquotalen Mehrwert auszuglei-
chen.15

Die Einsetzung der Abkömmlinge des 
Erben als Ersatzerben für den Fall, 
dass der intendierte Erbe vorverstirbt, 
die Erbschaft ausschlägt oder aus 
anderen Gründen als Erbe wegfällt ist 
bei „normalen“ Testamenten übliches 
Gestaltungsmittel, um den Eintritt der 
gesetzlichen Erbfolge zu verhindern. 
Bei Unternehmertestamenten verbie-
tet sich dagegen eine schemenhafte 
Übernahme dieser Regelung. Hier ist 
für die Nacherbeneinsetzung ent-
scheidend, wem der Unternehmer 
die Fortführung zutraut, dies können 
insbesondere auch die Geschwister 
des intendierten Nachfolgers sein. 

Kommt schließlich niemand als Nach-
folger in Betracht, kann der Unter-
nehmer durch Verfügung von Todes 
wegen das Unternehmen bzw. seine 
Beteiligung daran in eine bereits 
bestehende oder ggf. erst nach dem 
Erbfall zu gründende Stiftung ein-
bringen.

b) Vermächtnis 

Kann im Zeitpunkt der Testaments-
errichtung der Unternehmensnach-
folger nicht nach den vorstehenden 

14 M. Semrau, Das Unternehmertestament, 2. Aufl., 
S. 63
15 M. Semrau, Das Unternehmertestament, 2. Aufl., 
S. 63 m.w.N.

genannten zwingenden Kriterien für 
eine Erbeinsetzung bestimmt werden, 
bietet sich als Gestaltungsalternative 
die Drittbestimmung des Unterneh-
mensnachfolgers über ein Vermächt-
nis an. Der Dritte verfügt hier bei der 
Bestimmung des Vermächtnisneh-
mers über einen größeren Entschei-
dungsspielraum (§§ 2151, 2152 BGB). 
Der Erblasser muss hier einen hinrei-
chend bestimmten, überschaubaren 
Personenkreis benennen, aus dem 
die Auswahl zu treffen ist. Als Aus-
wahlberechtigter wird regelmäßig ein 
Testamentsvollstrecker eingesetzt.16 
Vorsorglich sollte immer auch ein 
Ersatz-Auswahlberechtigter benannt 
werden. Gibt der Erblasser für die 
Auswahl bestimmte Kriterien vor, 
muss sich der Auswahlberechtigte an 
diese Kriterien halten und darf diese 
nicht offensichtlich missachten. Will 
der Erblasser nicht dass das Vermächt-
nis entfällt, z.B. durch Vorversterben 
des Bedachten, Ausschlagung oder 
Nichtannahme, hat der Erblasser auch 
insoweit einen Ersatzvermächtnisneh-
mer zu bestimmen.

Auch bei einem Vermächtnis sind die 
gesellschaftsrechtlichen Vorgaben 
zu beachten, bzw. der Gesellschafts-
vertrag gegebenenfalls anzupassen. 
Enthält der Gesellschaftsvertrag einer 
Personengesellschaft eine reine einfa-
che Fortsetzungsklausel, kommt eine 
Weiterreichung durch Vermächtnis 
grundsätzlich nicht in Betracht. Für 
eine Übertragung an den Vermächt-
nisnehmer durch die Erben ist nämlich 
die Zustimmung aller anderen Mit-
gesellschafter erforderlich. Dies lässt 
sich nur vermeiden, wenn im Gesell-
schaftsvertrag die Übertragung ohne 
Zustimmung der weiteren Gesell-
schafter vereinbart ist. 

3. Anordnung von Testaments-
vollstreckung

a) Überblick 

Bei noch minderjährigen oder unrei-
fen Abkömmlingen muss der Unter-

16 Lorz/Kirchdörfer, Unternehmensnachfolge, 2. Aufl., 
S. 11
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nehmensinhaber zum Zwecke der 
Sicherung der Unternehmensfortfüh-
rung Verwaltungstestamentsvollstre-
ckung (§ 2209 BGB) anordnen. In der 
Verfügung von Todes wegen sollte die 
Person des Testamentsvollstreckers 
benannt werden, es können auch 
mehrere gemeinsame Testaments-
vollstrecker benannt werden (§ 2224 
BGB). Auch sollte für den Fall, dass 
der eigentliche Testamentsvollstre-
cker später wegfällt eine Ersatztesta-
mentsvollstreckerbestimmung aufge-
nommen werden. Dabei kann auch 
bestimmt werden, das der Ersatztes-
tamentsvollstrecker durch eine Dritte 
Person benannt wird. Um späteren 
Streit zwischen Testamentsvollstre-
cker und den Erben zu vermeiden, 
sollte auch eine Regelung zur Ver-
gütung des Testamentsvollstreckers 
aufgenommen werden. 

Ferner unterliegt der Testamentsvoll-
strecker einer Reihe von gesetzlichen 
Beschränkungen. Insbesondere ist 
der Testamentsvollstrecker nicht zu 
unentgeltlichen Verfügungen befugt.

b) Testamentsvollstreckung an 
Einzelunternehmen und Per-
sonenhandelsgesellschaften

Gesellschaftsbeteiligungen an Per-
sonenhandelsgesellschaften gehen 
zwar im Wege der Sonderrechts-
nachfolge auf den oder die Erben 
über, sie gehören gleichwohl zum 
erbrechtlichen Nachlass, auf den sich 
die Anordnung der Testamentsvoll-
streckung bezieht. Bei der Beteiligung 
an einer Personenhandelsgesellschaft 
ist die Testamentsvollstreckung davon 
abhängig, dass diese entweder im 
Gesellschaftsvertrag zugelassen ist 
oder ihr alle anderen Gesellschafter 
zustimmen.17 

Ferner ist zu beachten, dass der Testa-
mentsvollstrecker kraft dieses Amtes 
weder ein einzelkaufmännisches 
Unternehmen noch einen Komple-
mentäranteil an einer Personenhan-
delsgesellschaft ohne zusätzliche 

17 BGH, Beschl. v. 03.07.1989 – II ZB 1/89, NJW 
1989, 3152

Maßnahmen fortführen kann. Grund 
hierfür ist, dass die handels- und 
gesellschaftsrechtlichen Haftungs-
grundsätze mit denen des Erbrechts 
unvereinbar sind. Denn während sich 
die Verpflichtungsbefugnis des Tes-
tamentsvollstreckers ausschließlich 
auf den Nachlass bezieht (§ 2206 
BGB) und er somit keine persönliche 
Haftung der Erben begründen kann, 
haften der Einzelkaufmann und der 
persönlich haftende Gesellschafter 
einer Personenhandelsgesellschaft 
stets unbeschränkt und unbeschränk-
bar (§§ 128, 130 HGB) mit ihrem 
gesamten Vermögen. Ohne zusätz-
liche Maßnahmen beschränkt sich 
die Testamentsvollstreckung auf die 
„Außenseite“ des Gesellschaftsan-
teils, nämlich die vermögensrechtli-
chen Ansprüche (Auseinander- und 
Abfindungsansprüche).18 Hierzu 
gehören zwar auch die jährlichen 
Gewinnansprüche, diese sind jedoch 
nach einem gewissen Zeitablauf 
auch der Tätigkeit des Erben zuzu-
rechnen und unterliegen dann nur 
noch teilweise dem Nachlass und 
der Testamentsvollstreckung.19 Soll 
die Testamentsvollstreckung hierüber 
hi nausgehen bieten sich als ergän-
zende Maßnahmen insbesondere die 
sog. Vollmachtslösung und die Treu-
handlösung an. Bei der Vollmachtslö-
sung wird der Unternehmenserbe ver-
pflichtet, dem Testamentsvollstrecker 
zur Ausübung seiner Gesellschafter-
rechte zu bevollmächtigen. Nachteil 
der Vollmachtslösung ist, dass die 
Rechte des Erben nicht verdrängt wer-
den, sodass dieser jederzeit die Gesell-
schafterrechte wahrnehmen kann. 
Ferner kann die Vollmacht jederzeit 
durch den Erben widerrufen werden. 
Bei der sog. Treuhandlösung wird der 
Testamentsvollstrecker als Treuhän-
der der Erben Gesellschafter. Er wird 
dabei nicht Inhaber des Gesellschafts-
anteils, sondern ihm wird lediglich 
das Recht zur Verfügung über den 
Gesellschaftsanteil eingeräumt.20 Der 

18 BGH, Urt. v. 14.05.1986, NJW 1986, 2431
19 BGH, Urt. v. 14.05.1986, NJW 1986, 2431, 2433
20 BGH, Urt. v. 16.10.1974 – IV ZR 3/73, NJW 
1975, 54, 55

Testamentsvollstrecker haftet dann 
persönlich für die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft, während der Erbe 
nur nach erbrechtlichen Grundsätzen 
haftet.

Die Testamentsvollstreckung über 
einen Kommanditanteil ist, vorbehalt-
lich einer entsprechenden Regelung 
im Gesellschaftsvertrag oder einer 
späteren Zustimmung aller Gesell-
schafter, sowohl für den Innenbe-
reich als auch für den Außenbereich 
der Gesellschaftsbeteiligung zulässig, 
sodass hier nicht auf Ersatzlösungen 
zurückgegriffen werden muss. 

c) Testamentsvollstreckung an 
Kapitalgesellschaftsanteilen 

Die Testamentsvollstreckung an 
Kapitalgesellschaftsanteilen (GmbH-
Geschäftsanteilen, Aktien) ist ohne 
Weiteres zulässig und bedarf auch 
nicht der Zulassung durch den Gesell-
schaftsvertrag bzw. der Zustimmung 
der Mitgesellschafter. Sämtliche Ver-
waltungs- und Vermögensrechte des 
Erbengesellschafters, die die Gesell-
schaftsbeteiligung mit sich bringt, 
werden von der Verwaltung des 
Testamentsvollstreckers umfasst.21 
Er unterliegt jedoch ähnlich wie der 
Vertreter eines Gesellschafters bei 
der Ausübung des Stimmrechts aus 
der seiner Verwaltung unterliegen-
den Beteiligung an einer Gesellschaft 
grundsätzlich den gesellschaftsrecht-
lichen Stimmverboten wie etwa dem 
Verbot, Richter in eigener Sache zu 
sein (§ 47 Abs. 4 GmbHG).22 Auch 
darf der Testamentsvollstrecker 
sich nur dann selbst zum GmbH-
Geschäftsführer bestellen, sofern ihm 
dies vom Erblasser oder den Erben 
gestattet wurde, wobei umstritten 
ist, ob dies auch dann gilt, wenn die 
GmbH nur einen Gesellschafter hat. 
Sofern diese Möglichkeit vom Erb-
lasser gewünscht ist bzw. eröffnet 
werden soll, sollte eine entsprechende 

21 BGH, Urt. v. 13.05.2014 – II ZR 250/12, ZIP 
2014, 1422
22 BGH, Urt. v. 13.05.2014 – II ZR 250/12, ZIP 
2014, 1422
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Gestattung in das Unternehmertesta-
ment aufgenommen werden. 

4. Weitere Anordnungen 

Schließlich wird der Unternehmer-
Erblasser im Testament regelmäßig 
Anordnungen zur Gleichstellung und/
oder Versorgung des überlebenden 
Ehepartners, weichender Geschwis-
ter sowie ggf. sonstiger weiterer 
Personen zu treffen haben. Da es 
regelmäßig vorteilhaft ist, nur die 
das Unternehmen fortführenden 
Nachfolger als Erben einzusetzen, 
sind der oder die Unternehmensnach-
folger-Erbe(n) mit Vermächtnissen 
zu beschweren. Das Vermächtnis 
bewirkt keinen unmittelbaren Über-
gang des zugedachten Vermögens-
gegenstandes, den Begünstigten 
steht aufgrund der angeordneten 
Vermächtnisse ein schuldrechtlicher 
Anspruch auf Erfüllung dieser Ver-
mächtnisse gegen die Erben zu. Die 
Erfüllung der Vermächtnisse sollte 
zum Schutz der Vermächtnisneh-
mer wiederum einem Testaments-

vollstrecker übertragen werden. Die 
Anordnung der Vermächtnisse sollte 
dabei so ausgestaltet werden, dass 
die steuerlichen Freibeträge in voller 
Höhe ausgenutzt werden, und zwar 
sowohl die persönlichen Freibeträge 
des §§ 16, 17 ErbStG als auch die 
sachlichen Freibeträge, wie in § 13 
Abs. 1 betreffend insbesondere die 
(teilweise) steuerfreie Übertragung 
des Familienwohnheims und Gegen-
ständen des Hausrats. Alternativ oder 
als Ergänzung zur Übertragung von 
Vermögenswerten kann zur Versor-
gung auch ein Rentvermächtnis ange-
ordnet werden.

Reicht das Privatvermögen zur Gleich-
stellung und/oder Versorgung nicht 
aus, könnten die Ehefrau bzw. wei-
chende Kinder an den Erträgen des 
Unternehmens beteiligt werden, z.B. 
durch die Anordnung eines schuld-
rechtlichen Ertragsvermächtnisses 
oder dinglich durch (Quoten-)Nieß-
brauchsgestaltungen oder gesell-
schaftsrechtlich durch Einräumung 
einer Minderheitsbeteiligung oder 
einer stillen Beteiligung.

5. Rechtswahl 

Ab 17.08.2015 tritt die sog. Europäi-
sche Erbrechtsverordnung (EuErbVO) 
in Kraft. Bei internationalen Sach-
verhalten wird dann zukünftig für 
die Bestimmung des anwendbaren 
Erbrechts nicht mehr auf die Staats-
angehörigkeit, sondern auf den letz-
ten gewöhnlichen Aufenthalt des 
Erblassers abgestellt (Art. 21 Abs. 1 
EuErbVO). Es besteht jedoch dann 
auch eine Rechtswahlmöglichkeit 
zugunsten des Rechts desjenigen 
Staates, dem der Erblasser zur Zeit 
der Rechtswahl oder zur Zeit seines 
Todes angehörte (Art. 22 Abs. 1 
EuErbVO). Um im Rahmen der 
zukünftigen rechtlichen Wahlmög-
lichkeiten die Anwendung deutschen 
Rechts zu gewährleisten, sollte Inhalt 
eines jeden Testaments eine ausführ-
liche Rechtswahlklausel sein. Bis zum 
Inkrafttreten getroffene Rechtswah-
len nach bisherigem Recht bleiben 
auch danach noch wirksam (Art. 83 
EuErbVO).
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konstruktiven Diskurs erfolgen kann, 
die Vergangenheit verliert ihre prä-
gende Kraft und zukunftsweisende 
Festlegungen können getroffen wer-
den.

Wie kann nun der Prozess der Stra-
tegieentwicklung in der Praxis laufen 
und wie läuft er insbesondere in Fami-
lienunternehmen?

II. Zu den Spielarten der 
Strategieentwicklung

Jedes Unternehmen, das bereits über 
längere Zeit seine Überlebensfähigkeit 
bewiesen hat, verfügt über eine Stra-
tegie. Oftmals ist diese nicht explizit 
formuliert, doch in den konkreten 
Handlungen wird sie laufend zum 
Ausdruck gebracht. Strategieentwick-
lung erfolgt in jedem Unternehmen 
anders und höchst individuell. Um das 
Thema besser beschreiben zu können, 
möchte ich an das Modell von Nagel 
und Wimmer erinnern. Auf Grund 
von Beobachtungen unterscheiden 
sie vier unterschiedliche Grundmuster 
der Strategieentwicklung und der 
damit verbundenen Entscheidungen 
(Nagel, Wimmer, 2014, S. 23 ff.).

Wir unterscheiden dabei in der einen 
Dimension des Modells zwischen 
impliziter und expliziter Form der 
Strategieentwicklung. Die implizite 
Form erkennt man daran, dass die 

I. Was macht gelungene 
Strategieentwicklung 
aus?

Gelungene Strategieentwicklung 
erkennt man daran, dass es im Unter-
nehmen ein gewisses Set an Fest-
legungen gibt, die die zukünftige 
Positionierung des Unternehmens 
beschreiben. Elemente dieses Sets 
sind: In welcher Branche, in welchen 
Segmenten und in welchen Regionen 
wollen wir tätig sein? Bei welchen 
Zielgruppen und mit welchen Pro-
dukten soll die Zukunft des Unterneh-
mens gesichert werden? Strategische 
Festlegungen sind typischerweise 
langfristig, folgenreich und funkti-
onsübergreifend – sie entstehen in 
einem bewusst gestalteten Manage-
mentprozess.

Somit stellt Strategieentwicklung 
immer auch die aktuellen Festlegun-
gen in Frage. Gerade beim Generati-
onenwechsel ist dieser Prüfstand für 
die Strategie mit speziellem Konflikt-
potenzial zwischen den Generatio-
nen verbunden. Die zentrale Frage: 
Warum wollen die Jungen etwas 
anders machen, wenn es doch die 
letzten 30 Jahre gut funktioniert hat?, 
schwingt laufend mit. 

Ein gut geführter Strategieprozess 
sorgt für einen professionellen Rah-
men, damit die kritische Prüfung der 
strategischen Festlegungen in einem 

Neue Formen der  
Strategieentwicklung in  
Familienunternehmen etablieren

Dr. Alexander Schmidt, Dozent an der Zeppelin Universität und der Leibniz Uni Hannover zu Fragen von  
Fami lienunternehmen, Seniorberater der osb Wien

Was ist das Besondere an der Strategieentwicklung in Familienunterneh-
men und worauf sollten Familienunternehmen bei ihrer Zukunftsgestal-
tung besonders achten? Dieser Artikel beschreibt typische Muster der 
Strategieentwicklung in Familienunternehmen und deren Chancen. Bei 

gewissen Anlässen werden bewährte Muster dysfunktional – dann steht ein oftmals 
als schmerzhaft erlebter Musterwechsels bevor.

Zukunftsbewältigung des Unterneh-
mens in Form von miteinander Tun 
geschieht, ohne explizit die zu Grunde 
liegenden Annahmen zu teilen. Bei 
der expliziten Form gibt es (schriftli-
che) Festlegungen zur Zukunft. Ent-
scheidungen werden immer wieder 
mit dem Verweis auf die Strategie-
entwicklung getroffen.

In der zweiten Dimension unterschei-
den wir, wo und durch wen die Strate-
gieentwicklung stattfindet. Geschieht 
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die Strategieentwicklung durch den 
Unternehmer oder durch Strategie-
experten, die sich selbst gewisser-
maßen außerhalb des Unternehmens 
wähnen (Stäbe oder externe Berater), 
so sprechen wir von Strategieent-
wicklung außerhalb der Organisation 
als Vorgabe für den Management-
prozess. Strategie ist Chefsache, die 
Führungskräfte der nächsten Ebene 
erleben die daraus resultierenden Ent-
scheidungen als Vorgaben und sind 
somit vor allem in der Rolle der mög-
lichst wirksamen Strategie-Umsetzer. 
Erfolgt die Strategieentwicklung als 
gemeinsame Führungsleistung im 
Zuge eines integrierten Manage-
mentprozesses, so sprechen wir von 
Strategieentwicklung als Leistung 
des Systems, insbesondere innerhalb 
des Managementprozesses. Strategie 
wird als gemeinsame Verantwortung 
des Führungssystems verstanden.

Wie oben skizziert, lassen sich ent-
lang dieser beiden Dimensionen vier 
unterscheidbare Spielarten der Strate-
gieentwicklung ableiten. In der Regel 
ist eine der Spielarten im Unterneh-
men dominant ausgeprägt, wissend 
dass in der Praxis typischerweise 
auch Mischungen der Spielarten oder 
andere Spielarten in Teilbereichen 
sichtbar werden können.

• Intuitive Entscheidungen: 
Das Grundmuster der intuitiven 
Entscheidungsfindung bezeich-
net jene Form, wo eine oder 
wenige Personen auf Grund 
ihrer Erfahrungen mit dem 
Markt, der Dienstleistung und 
den Produkten sich ein oftmals 
einzigartiges, implizites Wissen 

angeeignet haben. Mit diesem 
Wissen können sie das Unter-
nehmen konsequent, „intuitiv 
und aus dem Bauch heraus“, in 
die Zukunft steuern. Intuition 
ist ein gefühltes Wissen und hat 
im Kern nach Prof. Gigerenzer 
drei Merkmale: 1. Es ist schnell 
im Bewusstsein. 2. Wir wissen 
nicht, warum dieses Bewusst-
sein plötzlich da ist. 3. Es lenkt 
viele Entscheidungen in unse-
rem Leben.

Bei dieser Spielart stehen Perso-
nen im Mittelpunkt. Personen 
stiften im Unternehmen Sicher-
heit für die Zukunft – sie sind 
Garant für die Absorption von 
Unsicherheit vor dem Hinter-
grund einer immer ungewissen 
Zukunft. 

• Expertenorientierte Ansätze: 
Die expertenorientierte Stra-
tegieentwicklung delegiert 
wesentliche Aufgaben des 
strategischen Suchprozesses 
an interne Stäbe oder externe 
Berater. Ergebnis dieser Dienst-
leistung ist ein ausgefeiltes Kon-
zept, das dem Top-Management 
Hilfe bei der Auswahl zwischen 
mehreren strategischen Optio-
nen gibt. 

• Inkrementale oder evoluti-
onäre Strategie: Strategische 
Festlegungen werden hier nicht 
vom Top-Management alleine 
getroffen. Viel mehr entstehen 
Impulse für die Zukunft durch 
die laufende Suchbewegung 
an verschiedenen Orten im 
Unternehmen. Einzelne Orga-

nisationseinheiten nutzen auf-
tauchende Marktchancen, ohne 
dass es eine explizite Gesamt-
steuerung im Unternehmen 
gibt. Erfolge werden oftmals in 
Nachhinein als geplante Strate-
gie dargestellt.

• Periodische Strategierefle-
xion als gemeinschaftliche 
Führungsleistung: In dieser 
Spielart erfolgen die Suchbe-
wegung und die strategischen 
Festlegungen im Rahmen einer 
klugen Kommunikationsarchi-
tektur und einem expliziten 
Austausch der Schlüsselspieler 
im Unternehmen. Die Zukunft 
des Unternehmens wird dabei 
– als begründete Eigenkonstruk-
tion des Systems – gemeinsam 
erschaffen (Dietl, Nagel, 2009). 
Sowohl expertengestützte Ana-
lysen als auch implizites Wissen 
von erfahrenen Schlüsselspielern 
können so in die Unternehmens-
strategie einfließen und sinnvoll 
genutzt werden. Wir bezeich-
nen diese Form der Bearbeitung 
einer immer unkalkulierbaren 
Zukunft auch als systemische 
Strategieentwicklung. Die Fähig-
keit des Unternehmens als Sys-
tem zur Verantwortungsüber-
nahme für eine unkalkulierbare 
Zukunft wird gezielt entwickelt.

III. Einsame Entscheidungen 
im pionierhaften  
Familienunternehmen

Die Spielart der intuitiven Entschei-
dungsfindung ist insbesondere in 
Familienunternehmen der Gründerge-
neration zu erkennen. Oftmals prägt 
diese Spielart auch die Form der Stra-
tegieentwicklung noch in späteren 
Generationen – doch dazu später. 

Der Unternehmer richtet das Unter-
nehmen laufend für die Zukunft aus 
und ist selbst Garant für die Zukunft. 
Ein expliziter Dialog über die Chancen 
und Risiken dieser Annahmen über die 
Zukunft findet nicht statt – es bleibt 

Formen der Strategiefindung

Wo und durch wen findet  
Strategieentwicklung statt?

Implizit Explizit

außerhalb der Organisation als Vor-
gabe für den Managementprozess

intuitive Ent-
scheidungen

expertenorientierte 
Ansätze

als Leistung innerhalb des  
Systems, insbesondere innerhalb 
des Managementprozesses

inkrementale 
oder evolutio-
näre Strategien

periodische Strategie-
reflexion als gemeinschaft-
liche Führungsleistung

Abb. 1: Spielarten der Strategieentwicklung (Nagel, Wimmer, 2014, S. 27)
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ein innerer Dialog des Unternehmers 
oder einiger weniger Schlüsselspieler. 
Ein breiter Meinungsbildungsprozess 
zur Einschätzung der Entwicklungen 
im Unternehmensumfeld und zur Ver-
fasstheit des Unternehmens findet 
nicht statt. Strategische Planungsins-
trumente spielen in Familienunterneh-
men eine untergeordnete Rolle (Wulf 
u.a., 2012). Trotzdem sind Familien-
unternehmen finanziell erfolgreicher 
als Nicht-Familienunternehmen (Wim-
mer, 2011a). Das Unternehmen ist 
damit in einem pionierhaften Modus 
der laufenden Suche nach neuen 
Geschäftsmöglichkeiten, dem Unter-
nehmer wird eine fraglos akzeptierte 
Autorität zugeschrieben. 

Die Entscheidungen über die Zu -
kunftsfragen sind quasi an der Spitze 
monopolisiert, damit verbunden sind 
einsame Entscheidungen des Unter-
nehmers, der in der ersten Gene-
ration auch die Eigentümerrolle in 
Personalunion in sich selbst verbindet. 
Somit gibt es in dieser Phase auch kein 
kritisches Organ wie z.B. einen Beirat 
oder der Kreis der GesellschafterIn-
nen als kritische Sparringspartner des 
Unternehmers.

Das mittlere Management agiert 
überwiegend in der Rolle des Ver-
mittlers zwischen Unternehmer und 
MitarbeiterInnen. Es hat typischer-
weise eine hohe Umsetzungskompe-
tenz, hinterfragt allerdings selten die 
strategischen Festlegungen. 

Kurze Entscheidungswege, eine hohe 
Identifikation der MitarbeiterInnen 
mit der Unternehmensleitung und 
dem Unternehmen ermöglichen eine 
rasche Implementierung der strate-
gischen Entscheidungen. Das hohe 
Maß an Ausrichtung auf den Kun-
den und der durchgängige Anspruch 
ihn zufriedenzustellen ist bezeich-
nend. Die intensive Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Kunden stimu-
liert Innovation und Erfindergeist im 
Unternehmen. Familienunternehmen 
sind oftmals exzellent in ihrer Nische 
– oder sie scheitern. Selten sind sie 
nur mittelmäßig (siehe dazu auch 
Wimmer, 2011b). Außenstehende 

staunen oftmals über die Treffsicher-
heit und den Weitblick, mit dem solch 
scheinbar einsame Entscheidungen 
getroffen werden.

IV. Die Gefahr der Selbst-
immunisierung des 
Unternehmens

Erfolg hat auch einen Preis. Über den 
Lauf der Zeit führt der Erfolg häufig 
dazu, dass die Unternehmerpersön-
lichkeiten sich zunehmend schwerer 
tun, ihr eigenes Führungshandeln 
selbstkritisch zu beobachten, mit 
anderen kritisch zu reflektieren und 
zu prüfen und gegebenenfalls stra-
tegische Entscheidungen zu korri-
gieren. Es wird somit auch immer 
schwieriger, externe Bedrohungen 
wahrzunehmen, Fehler zu korrigieren 
und es kommt zu einem Effekt der 
Selbstimmunisierung. Bedrohungen 
werden ausgeblendet und Misser-
folge werden wohlwollend ignoriert. 
Die Führungskräfte im nahen Umfeld 
des Unternehmers verzichten auf 
kritisches Feedback und vermeiden 
potenzielle Konflikte – es entsteht 
eine Kultur des Nicht-Hinschauen-
Wollens. Diese mächtigen Verdrän-
gungsmechanismen führen dann 
fallweise zu Krisen, die häufig auch 
zum Scheitern des Familienunterneh-
mens führen (siehe dazu auch Nagel, 
Wimmer, 2014, S. 37).

V. Anlässe für den  
Musterwechsel in der 
Strategieentwicklung

Nun beobachten wir Unternehmen, 
die viele Jahre lang erfolgreich mit 
dem oben beschriebenen Entschei-
dungsmuster strategisch geführt 
wurden. Dies gilt sowohl für Famili-
enunternehmen in der Gründerphase 
als auch für viele Mehrgenerationen-
Familienunternehmen. In allen Fällen 
haben prägende Unternehmerper-
sönlichkeiten in den letzten 30–40 
Jahren das Unternehmen geführt und 
teilweise mittelständische Unterneh-
men zu global tätigen Hidden Cham-
pions entwickelt. 

Wir wissen auch, dass Musterwech-
sel in Unternehmen schwierig und 
schmerzhaft für die Beteiligten sind 
und auch gar nicht leicht gelingen. 
Die Kraft des eingeschwungenen 
Zustands ist groß. Neue Muster 
entstehen erst in Krisen, wenn das 
Bewährte tatsächlich nicht mehr 
funktioniert. Was sind nun solch typi-
sche Krisen, die den Musterwechsel 
erfordern und gleichzeitig auch wahr-
scheinlicher machen?

Mögliche Treiber des Musterwechsels 
in der Strategiefindung sind:

• Erhöhter Bedarf an Transpa-
renz: Es entsteht ein erhöhter 
Bedarf nach Informationen über 

Abb. 2: Treiber für den Musterwechsel der Strategieentwicklung (eigene Darstellung)
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das Unternehmen und über 
zukünftige Unternehmensent-
wicklungen sowie den damit 
verbundenen Chancen und Risi-
ken. Dieser Bedarf wird sowohl 
beim Generationenwechsel im 
Eigentümerkreis von den neuen 
Gesellschaftern verlangt als auch 
zunehmend von Externen wie 
zum Beispiel Banken, Investoren 
oder Geschäftspartnern ent-
lang der Lieferkette. Ein ande-
rer typischer Anlass für einen 
erhöhten Bedarf an Transpa-
renz ist, wenn das Unternehmen 
oder Teile davon an die Börse 
gehen. Viele Familienunterneh-
men scheuen diese Transparenz 
und Publizität, doch sie ist auch 
in zunehmendem Maß nicht 
nur nach außen sondern auch 
nach innen für die Mitarbeite-
rInnen notwendig und beinahe 
unabdingbar. Damit verbunden 
sind zumeist die Professionalisie-
rung der Family und Corporate 
Governance-Strukturen. 

• Notwendigkeit, den Wert 
der Unternehmensanteile zu 
ermitteln: Die Bewertung von 
Unternehmensanteilen basiert 
sowohl auf Zahlen der Vergan-
genheit als auch auf fundierten 
Prognosen über die Zukunft. 
Im intuitiven Entscheidungs-
muster gibt es typischerweise 
keine expliziten Szenarien zu 
Markt- und Umfeldentwicklun-
gen. Der Wertermittlungsbedarf 
taucht sowohl bei Erbrechtsfra-
gen (z.B. wenn einzelne Kin-
der keine Unternehmensanteile 
übernehmen möchten und die 
Höhe der Abgeltung noch nicht 
in der Governance geregelt ist) 
als auch beim (teilweisen) Ver-
kauf des Unternehmens auf. 
Auch bei Kreditverhandlungen 
ist der Unternehmenswert eine 
wichtige Entscheidungsgrund-
lage. Die Unternehmensbewer-
tung macht das Explizieren des 
Zukunftsentwurfes zur Not-
wendigkeit und verlangt somit 

einen Wechsel in der Form der 
Strategieentwicklung. Ob dieser 
Wechsel zu einem tatsächlichen 
Musterwechsel im Sinne einer 
neuen und nachhaltigen Form 
der Strategieentwicklung führt, 
bleibt offen.

• Der Generationenwechsel 
als Veränderungskraft: Durch 
das Ausscheiden des Garan-
ten für die Zukunftssicherung 
stellt sich die Frage nach der 
Unternehmenszukunft neu. Es 
braucht einen Wechsel von WER 
sichert unsere Zukunft hin zu 
WAS sichert unsere Zukunft? Die 
neue Generation von Führungs-
kräften verlangt oftmals nach 
einem expliziten Dialog über 
die Zukunftsfragen des Unter-
nehmens. Durch neue Perso-
nen an der Unternehmensspitze 
kommen auch neue Formen der 
Strategieentwicklung ins Spiel. 
Beim Generationenwechsel bie-
tet ein expliziter Strategiepro-
zess erfahrungsgemäß einen 
guten Rahmen, um den Nach-
folgern die Chance zu geben, 
implizites Wissen und Annah-
men der etablierten Führungs-
kräfte zu heben und gleichzeitig 
eigenes Wissen einzubringen. 
Durch die professionelle Steu-
erung des Strategieentwick-
lungsprozesses – oftmals auch 
extern unterstützt – durchläuft 
das neu zu konstituierende 
Managementteam rund um 
den Nachfolger einen intensi-
ven Entwicklungsprozess. Das 
Team kann sich neu etablieren, 
Rollen und Verantwortungen 
können neu verhandelt werden. 
Der Nachfolger bekommt durch 
die Prozesssteuerung rasch das 
Ruder in die Hand und kann in 
seiner neuen Funktion wirksam 
werden. Erfahrungsgemäß ist 
es hilfreich, wenn der ausschei-
dende Senior an gewissen Stel-
len der Strategieentwicklung als 
Sparringspartner zur Verfügung 
steht.

• Neue Führungskräfte kom-
men ins Unternehmen: Auch 
neue, externe Führungskräfte 
verlangen nach einem Aus-
tausch zu den Zukunftsfra-
gen des Unternehmens. Dabei 
spielen sowohl die persönliche 
Zukunftsplanung der neuen 
Führungskräfte als auch die 
Ansprüche, die in früheren 
Unternehmen bereits geübt 
und selbstverständlich waren, 
eine Rolle. Kernfrage an die-
ser Stelle ist, ob es der neuen 
Führungskraft gelingt, den ein-
geschwungenen Zustand des 
Unternehmers mit seinem engen 
Verbündeten im Führungskreis 
in Bewegung zu bringen. Gibt 
es Tabuisierungen aus Misser-
folgen der Vergangenheit, so 
können diese sowohl Ressource 
als auch Hindernis für die anste-
hende Veränderung sein.

• Wirtschaftliche Schieflage 
oder Krise des Unterneh-
mens: Kommt das Unterneh-
men in eine wirtschaftliche 
Krise, sei es durch den Verlust 
der Innovationskraft oder durch 
eine nicht erfolgreiche Diver-
sifikations- oder Wachstums-
strategie, so entsteht akuter 
Handlungsbedarf. Wird im Zuge 
der Krise auch externe Beratung 
als Problemlöser einbezogen, 
so bringt diese in ihrem Selbst-
verständnis zumeist eine neue 
Form der Strategieentwicklung 
ein. Neben der Unterstützung 
bei der Krisenbewältigung ist 
eine zentrale Aufgabe für die 
Beratung die bisher bewährte 
Form der Strategieentwicklung 
zu verstehen. Darauf aufbau-
end kann der Unternehmer und 
seine Schlüsselspieler für einen 
möglichen Musterwechsel in 
der Strategieentwicklung sensi-
bilisiert werden. Jedenfalls sollte 
die Entscheidung zu einer neuen 
Form der expliziten Strategie-
entwicklung ganz bewusst im 
Unternehmen erfolgen.
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VI. Wenn eine gute Unter-
nehmensstrategie nicht 
mehr ausreichend ist

Die stabile Einheit von Unternehmen 
und Eigentum des Gründers zerfällt 
bei jedem Generationenwechsel, 
sobald es mehrere Kinder gibt und 
diese weiterhin eine Rolle im Unter-
nehmen bekommen sollen. Die stei-
gende Zahl der Eigentümer bringt 
im Laufe der Zeit einen zusätzlichen 
Handlungsbedarf. Es gilt zwischen der 
Strategie des Familienunternehmens 
und der übergeordneten Strategie 
der Eigentümer zu differenzieren. 
Die Strategie der Eigentümer beant-
wortet die Grundfragen der Familien-
Eigentümer:

• Was wollen wir mit dem Unter-
nehmen? 

• Welche Werte leiten uns als 
Familie, welche Werte sollen 
im Unternehmen handlungs-
leitend sein?

• Was wollen wir mit dem Unter-
nehmen? Welche Erwartun-
gen an Ertrag, Rentabilität und 
Wachstum haben wir? 

Weiterführende Fragen sind dann 
u.a.:

• Wie halten wir uns als Eigentü-
mer entscheidungsfähig? 

• Wie wollen wir Einfluss und 
Kontrolle auf das Unternehmen 
organisieren? 

• Wer alles ist Familie und wie 
sichern wir den lebendigen 
Zusammenhalt in der Familie? 

Die Antworten münden in der Cor-
porate Governance und der Family 
Governance. Die Strategie der 
Eigentümer stellt den strategischen 
Handlungsrahmen für das Top-
Management dar. Alleine aus oben 
skizzierten Leitfragen wird deutlich, 
welche zusätzliche Komplexität bei 
der Erstellung der Strategie der Eigen-
tümer entsteht. Auf die besonderen 
Herausforderungen kann allerdings 
hier aus Platzgründen nicht weiter 
eingegangen werden, vielmehr soll 

auf einige aktuelle Publikationen ver-
wiesen werden wie z.B.: Wimmer 
u.a. (2005), v. Schlippe u.a. (2008), 
Wimmer (2011b), Scherer u.a. (2012), 
Simon u.a. (2012), Schmidt (2013), 
Schmidt (2014).

Carlock und Ward (2001) sprechen 
an dieser Stelle vom notwendigen 
Parallel Planning Process, also einer 
parallelen Bearbeitung und laufenden 
Weiterentwicklung der Strategie der 
Eigentümer und des Unternehmens. 
In Mehrgenerationen-Familienun-
ternehmen hören wir immer wieder 
von Führungskräften, insbesondere 
von externen Managern, die sich eine 
Strategie der Eigentümer als strategi-
schen Handlungsrahmen wünschen. 
Diese gibt den Führungskräften den 
Rahmen was sie tun sollen und was 
sie nicht tun sollen und dürfen. 

Auch hier gilt es anzuerkennen, dass 
die Strategie der Eigentümer oftmals 
über Generationen hinweg in einem 
Muster der intuitiven Entscheidungs-
findung entwickelt wird und somit 
explizit nicht verfügbar ist. Der Gene-
rationenwechsel im Gesellschafter-
kreis erzeugt dann neuen Klärungs-
bedarf. Insbesondere Gesellschafter, 
die nicht im Unternehmen mitarbei-
ten, stellen Grundsatz-Fragen wie 
z.B.: Was sind die Erwartungen an 
uns als Eigentümer? Was wollen wir 
mit dem Unternehmen erreichen? 
In welchen Geschäften wollen wir 
tätig sein, in welchen nicht? Daraus 
ergeben sich mögliche Startpunkte 
für den Musterwechsel in der Stra-
tegiefindung der Eigentümer (siehe 
dazu auch Schmidt 2014).

VII.  Wie der Muster - 
wechsel unterstützt 
werden kann

Wie oben skizziert, hat jedes Mus-
ter der Strategieentwicklung gewis-
sermaßen seine Berechtigung. Der 
langfristige Erfolg liegt darin, zu 
gegebenem Anlass bewährte Muster 
zu verlassen und eine neue Form zu 
finden, die in komplexer werdenden 
Märkten unterschiedliche Expertisen 

nutzbar machen kann und die Qua-
lität und die Tragfähigkeit der Ergeb-
nisse deutlich verbessert. Gelingender 
Musterwechsel in einer Organisation 
ist keinesfalls einfach – es braucht 
strukturierte Auszeit und gemein-
same Reflexion. Externe Beratung 
kann dazu hilfreiche Unterstützung 
leisten.

Expertenorientierte Ansätze der Fach-
beratungen mit ihren von Rationa-
lität geprägten und vorstrukturier-
ten Konzepten werden sich kaum 
längerfristig bewähren. Sie haben 
wenig Interventionsrepertoire, um 
den Musterwechsel zu begleiten 
und können die Besonderheiten des 
Familienunternehmens und die damit 
verbundene Komplexität nicht aus-
reichend bearbeiten. Ebenso wird 
die klassische Organisationsberatung 
im Sinne der Prozessberatung nicht 
genügen. Sie ist auf die Moderation 
von Entwicklungsprozessen speziali-
siert – inhaltliche Enthaltsamkeit ist 
dabei Prinzip. 

Es braucht eine integrierte Form der 
Beratung, die alle drei Sinndimensi-
onen im Sinne von Luhmann 1984 
angemessen berücksichtigen kann 
und die Besonderheiten von Famili-
enunternehmen kennt. Wir nennen 
diese Form „Beratung im Dritten 
Modus“ (siehe dazu auch Dietl, Nagel, 
2014). Die drei Sinndimensionen und 
die damit verbundenen Kernfragen 
im Kontext der Strategieentwicklung 
sind:

Die soziale Dimension: 

• Wer bzw. welche Organisati-
onseinheiten werden in den 
Strategieentwicklungsprozess 
in welcher Form eingebunden? 
Wie werden die Eigentümer 
eingebunden?

• Wie können tradierte Muster 
der Entscheidung, der Koopera-
tion und der Nicht-Kooperation 
erkannt und kritisch in Frage 
gestellt werden? Wie gelingt 
das Etablieren neuer Muster?

• Wie können die daraus resultie-
renden Machtverschiebungen 
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und Konfliktpotenziale produk-
tiv genutzt werden?

Die zeitliche Dimension:

• Wie viel Zeit benötigt der Stra-
tegieentwicklungsprozess, um 
auch bei breiter Einbindung von 
Schlüsselspielern qualitätsvolle 
Ergebnisse zu erzielen?

• Wie sehr wollen wir Erfahrun-
gen der Vergangenheit nutzen, 
wie weit denken wir unseren 
Zukunftsentwurf?

• Wie kann der Strategieprozess 
mit bestehenden Planungs- und 
Controllingprozessen verzahnt 
werden?

• Wie lange dauert die Veran-
kerung und Umsetzung der 
neuen Strategie?

Die sachliche Dimension:

• Welche Aspekte des Umfelds 
und zur Verfasstheit des Unter-
nehmens sollen überhaupt ana-
lysiert werden?

• Wie gelingt es, mehrere unter-
scheidbare Lösungsoptionen zu 
entwickeln und diese entschei-
dungsreif zu formulieren?

• Welche Bewertungskriterien 
inhaltlicher und emotionaler 
Natur wollen wir zur Entschei-
dung zwischen den Lösungsop-
tionen anlegen?

• Nach welchen Kriterien und 
in welchem Detail wollen wir 
die Strategie strukturieren und 
formulieren? 

• Wofür wollen wir als Unter-
nehmen in Zukunft stehen? 
Wie positionieren wir uns und 
mit welchen Produkten und 
Dienstleistungen in welchen 
Märkten? 

• Welche Unternehmensziele ver-
folgen wir damit? 

• Wie werden wir diese strate-
gischen Festlegungen konkret 
umsetzen? In welchen Schritten 
können wir die damit verbun-
denen Veränderungen erfolg-
reich umsetzen?

Der Strategieberater bringt seine 
Erfahrungen aus der Beratung ande-
rer Unternehmen als „Second Opi-
nion“ ein, agiert als inhaltlicher Spar-
ringspartner und agiert eloquent mit 
den Methoden der Strategieberatung. 
Für den gelingenden Musterwechsel 
baut er neue Kooperationsstrukturen 
und schafft Raum für positive Erfah-
rungen der Zusammenarbeit. 

Nur wenn diese neue Form der Stra-
tegieentwicklung von den Schlüssel-
spielern als wirksam und erfolgreich 
beschrieben wird, gibt es eine realis-
tische Chance auf einen nachhaltigen 
Musterwechsel zur Strategiefindung 
im Unternehmen.
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hi nausgeht. Dabei suchen Familien-
unternehmen loyale und qualifizierte 
Geschäftsführer, die langfristig zum 
Unternehmen und zur Eigentümer-
familie passen. „Langfristig“ heißt 
bei Familienunternehmen nicht zwei, 
sondern zehn Jahre und mehr.

II. Warum scheitern 
Fremdgeschäftsführer?

Für die aktuelle Studie1 „Das Verhält-
nis von familieninternen geschäfts-
führenden Gesellschaftern und 
externen Geschäftsführern“, die in 
Zusammenarbeit der Gabriela Jaecker 
GmbH und dem Institut für Mittel-
standsforschung (ifm) der Universität 
Mannheim erstellt wurde, wurden 
Familienunternehmen nach den Grün-
den für das Scheitern der Fremdge-
schäftsführer befragt. Als Gründe 
wurden vor allem Führungsdefizite 
(33 %) und mangelnde Qualifikation 
(26 %) sowie Persönlichkeitsdefizite 
(18 %) genannt. Die Erkenntnis, dass 
die externe Führungskraft nicht zum 
Unternehmen passt, wurde bei über 
18 % der Nennung thematisiert. 

Die Unternehmenskultur von Famili-
enunternehmen ist geprägt von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. 
Diese beruhen auf Werten wie Ehr-

1 Institut für Mittelstandsforschung, Gabriela 
Jaecker GmbH, Das Verhältnis von familieninternen 
geschäftsführenden Gesellschaftern und externen Ge-
schäftsführern, Frankfurt, 2013

I. Einleitung

In vielen Familienunternehmen man-
gelt es an geeigneten oder willigen 
Kandidaten für eine Führungsaufgabe 
aus der Familie. Familienunternehmen 
kommen dann an einer operativen 
Führung durch einen Fremdmanager 
nicht vorbei und zwar unabhängig 
davon, ob eine bereits bestehende 
Geschäftsführerposition oder eine 
neu geschaffene Position zu beset-
zen ist. 

Die Suche, Auswahl und Integration 
von Fremdgeschäftsführern stellt 
Familienunternehmer jedoch stets vor 
eine große Herausforderung. Denn 
das Unternehmen ist die Quelle des 
Wohlstands, die erhalten bleiben soll 
und die Wurzel der Eigentümerfamilie. 
Der zukünftige Fremdgeschäftsfüh-
rer muss Sorge tragen, die Ziele des 
Unternehmens und der Gesellschafter 
zu erfüllen. Um die gesetzten Ziele 
zu erreichen, muss er als erfolgreiche 
Führungskraft die Mitarbeiter motivie-
ren und hinter sich bringen. Dies wird 
er nur dann erreichen, wenn seine 
Persönlichkeit und Werteorientierung 
zur Unternehmenskultur – und somit 
zur Eigentümerfamilie – passt. 

Statistisch gesehen scheitern jedoch 
in den ersten beiden Jahren 50 % 
aller Fremdgeschäftsführer von Fami-
lienunternehmen. Fehlbesetzungen 
haben immer einen hohen Preis, 
der weit über den finanziellen Part 

Fremdmanager in  
Familienunternehmen

Gabriela Jaecker, Gabriela Jaecker GmbH Personal- und Nachfolgeberatung für Familienunternehmen,  
Frankfurt/Main

In den folgenden Ausführungen wird das Thema Rekrutierung von 
Fremdmanagern in deutschen Familienunternehmen beleuchtet. Einlei-
tend wird der Frage nachgegangen, warum es so schwierig ist, langfristig 
erfolgreiche Fremdmanager für Familienunternehmen zu finden und 

warum 50 % dieser Besetzungen in den ersten beiden Jahren Fehlbesetzungen sind. 
Anschließend werden anhand eines Fallbeispiels Methodiken dargelegt, worauf bei 
einer Suche, Auswahl und Integration von Fremdmanagern zu achten ist, um eine 
solche Fehlbesetzung zu vermeiden. 

lichkeit, Loyalität, Verlässlichkeit und 
Verantwortung. Viele Kandidaten 
scheitern aber genau an fehlender 
Loyalität, Bescheidenheit und Demut.

Familienunternehmen nennen daher 
Arroganz/Egoismus, Illoyalität/Unehr-
lichkeit, Introvertiertheit/Ideenlosig-
keit und mangelnde soziale Kompe-
tenz als die Eigenschaften, die ein 
Geschäftsführer nicht haben sollte. 

Familienunternehmen stehen für 
kurze Entscheidungswege, flache Hie-
rarchien, langfristiges Denken, wirt-
schaftlichen Umgang mit Ressourcen, 
hohes Kostenbewusstsein sowie aus-
geprägtes Innovations- und Quali-
tätsdenken. Da wird es schnell zum 
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Abb. 1: Gründe für Unzufriedenheit mit Kandidatenauswahl Abb. 2: Auswahlkriterien und Eigenschaften, die der Kandidat nicht 
haben sollte

Problem, wenn die Kommunikations-
wege unterschiedlich sind und ein 
Fremdmanager beispielsweise eher 
schriftlich kommuniziert und nicht das 
persönliche Gespräch zur Familie oder 
Mitarbeitern sucht. Dann, so viel steht 
fest, wird er die Erwartungshaltung 
der Familie enttäuschen. Bedenken-
träger, die keine Entscheidung alleine 
sondern erst nach stundenlangen 
Meetings treffen oder ihre Entschei-
dungen immer durch externe Berater 
absichern möchten, werden sich lang-
fristig nicht in Familienunternehmen 
halten können.

Führungskräfte scheitern unter ande-
rem auch daran, dass sie zu wenig 
Gespür für die Menschen im Unter-
nehmen haben und sie als Führungs-
kraft die Mitarbeiter nicht hinter sich 
vereinen können. Sie haben wenig 
Vorstellung davon, wie sie die Mitar-
beiter abholen und motivieren kön-
nen. Das ist der Fall, wenn der neue 

Fremdmanager aus einer Unterneh-
menskultur kommt, die einen ande-
ren Führungsstil gelebt hat und er 
nicht das Fingerspitzengefühl oder 
die Bereitschaft besitzt, sich auf die 
neue Kultur einzulassen.

Wenn die Unternehmerfamilie die 
Öffentlichkeit meidet, sich aber der 
neue Geschäftsführer als Selbstdar-
steller entpuppt, der gerne die öffent-
liche Bühne sucht, wird er langfristig 
keinen Platz im Unternehmen finden. 

Die in der Studie befragten Unterneh-
mer nannten daher konsequenter-
weise als wichtigste Eigenschaften, 
die sie sich von ihren Fremdgeschäfts-
führern wünschen: Kompetenz, Loya-
lität, Persönlichkeit/Softskills und Füh-
rungsstärke.

Es wird deutlich, dass Besetzungen 
überwiegend an der Persönlichkeit 
und dem Führungsstil der Kandidaten 
scheitern, die nicht zur Unterneh-
menskultur passen. Diese Aspekte 

werden jedoch in Auswahlprozessen 
zugunsten der Kompetenzprüfung, 
des subjektiven Sympathiefaktors und 
des Bauchgefühls vernachlässigt. 

III. Fallbeispiel eines  
Rekrutierungsprozesses 
für einen Fremd- 
geschäftsführer 

Anhand des folgenden Fallbeispiels 
soll die Komplexität und Herausfor-
derung des Rekrutierungsprozesses 
für einen Fremdmanager dargestellt 
werden:

Der Gründer und Alleingeschäfts-
führer Herr Mustermann (65 Jahre) 
der „X-GmbH“ mit 250 Mitarbeitern 
möchte sich in den nächsten zwei 
bis drei Jahren aus der operativen 
Tätigkeit zurückziehen. Da die beiden 
Kinder, Tochter (23 Jahre) und Sohn 
(20 Jahre), noch studieren und sich für 
eine operative Tätigkeit im Unterneh-

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung Mannheim, Gabriela Jaecker GmbH: Das Verhältnis von familieninternen 
geschäftsführenden Gesellschaftern und externen Geschäftsführern, Frankfurt, 2013, S. 18

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung Mannheim, Gabriela Jaecker GmbH: Das Verhältnis von familieninternen 
geschäftsführenden Gesellschaftern und externen Geschäftsführern, Frankfurt, 2013, S. 22

Abb. 3: Auswahlkriterien: Unterschiede bei Unternehmen mit Beirat und ohne Beirat

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung Mannheim, Gabriela Jaecker GmbH: Das Verhältnis von familieninternen geschäftsführenden Gesellschaftern und externen Geschäftsführern, Frankfurt, 2013, S. 18
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men noch nicht entschieden haben, 
soll die Unternehmensführung in die 
Hände eines Fremdgeschäftsführers 
gegeben werden. Die beiden Kinder 
sind bereits jeweils mit 30 % an der 
X-GmbH, einem Nischenanbieter der 
Verpackungsindustrie, beteiligt. Das 
Unternehmen ist mit einer Eigenka-
pitalquote von über 60% finanziell 
sehr gut aufgestellt. Gesucht wird ein 
Alleingeschäftsführer, der die einge-
schlagene Wachstums- und Nischen-
strategie weiter nachhaltig erfolgreich 
vorantreibt.

Um eine langfristig erfolgreiche 
Besetzung des Fremdmanagers zu 
ermöglichen, sind zunächst drei zen-
trale Fragen zu beantworten: Die 
Frage nach dem Unternehmensziel. 
Die Frage nach der Unternehmens-
kultur. Die Frage nach dem gelebten 
Führungsverhalten. Erst wenn diese 
drei Aspekte beantwortet und klar 
definiert sind, kann das Idealprofil des 
Fremdmanagers abgeleitet werden. 
Unabhängig davon, ob der poten-
zielle Kandidat im Unternehmen, 
mittels einer Anzeige oder einer Per-
sonalberatung gesucht wird. 

Diese drei Fragen nach den Zielen, 
der Unternehmenskultur und dem 
Führungsverhalten beeinflussen sich 
gegenseitig und sind nicht isoliert, 
sondern zur Erstellung des Soll-Profils 
immer in Verbindung zueinander zu 
sehen. 

1. Unternehmensziele

Werte und Ziele eines jeden Unterneh-
mens sind eng miteinander verknüpft. 
Durch sie sind die Lebens- und Hand-
lungsgrundlage des Unternehmens 
definiert. Nur hier findet man die Basis 
für die unternehmerische Struktur, 
die Beschluss- und Berichtswege, die 
Kommunikation, den Umgang mit 
Informationen sowie jegliche Moti-
vation. 

Die Ziele des Unternehmens in Ver-
bindung mit den Werten stellen einen 
klaren Code dar, der die organisatori-
schen Anweisungen für alle Beteilig-
ten, deren Ideenbildung, Emotionen 

und die Art und Weise des Zusam-
menwirkens definieren. Nur wer sich 
mit den Zielen und Werten auseinan-
dersetzt, kann das Unternehmen 
steuern. Erfolgreiche Führungskräfte 
und Innovatoren, wie zum Beispiel die 
Brüder Wright, Apple-Gründer Steve 
Jobs oder Martin Luther King hat-
ten klare Ziele vor Augen: „Sie selbst 
hoben sich ab von der Norm und 
ihre Wirkung auf andere Menschen 
konnte nicht einfach kopiert wer-
den. Sie gehören zu einer exklusiven 
Gruppe von Unternehmensführern, 
die etwas sehr spezielles tun: sie ins-
pirieren uns.“2 

Klar definierte Ziele sind entscheidend 
für die nachhaltige Zukunftsfähigkeit 
des Unternehmens. Besonders, wenn 
der zukünftige Fremdmanager das 
Unternehmen ohne Familienmitglie-
der führt. Auf der einen Seite müssen 
die Ziele der Familie festgelegt wer-
den. Auf der andern Seite benötigt 
das Unternehmen definierte Ziele, die 
es zu erreichen gilt. 

Daher sind folgende Fragen zu beant-
worten: Was macht ein nachhaltig 
erfolgreiches und zukunftsfähiges 
Unternehmen aus? Wohin möchte 
man als Gesellschafter und Familie 
steuern? Wie werden diese Ziele in 
die Ziele der Geschäftsführung integ-
riert? Wie beteiligt sich die Familie an 
Entscheidungen – auch informell? Wo 
soll das Unternehmen in zehn Jahren 
stehen? Soll das Unternehmen lang-
fristig in Familienhand bleiben? 

Um das Unternehmen zukunftsorien-
tiert zu führen, braucht man Klarheit 
darüber, wohin das Unternehmen 
eigentlich will. Diese Klarheit entsteht 
durch die Definition der Ziele. Nur wer 
seine Ziele definiert hat, wird später 
den Fremdmanager daran ausge-
richtet suchen, auswählen und beur-
teilen können. Diese Inspiration in 
Kombination mit Zielen und Werten 
führten zu einer einzigartigen Unter-
nehmenskultur.

2 S. Sinek: Frage immer erst warum – wie Top Fir-
men und Führungskräfte zum Erfolg inspirieren, Mün-
chen: Redline Verlag, 2014, S. 13

2. Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur hat verschie-
dene Merkmale – so gehören das 
Betriebsklima, Organisationsstruktu-
ren und Abläufe dazu. Ein weiterer 
zentraler Faktor besteht jedoch aus 
Führung und Führungsverhalten. Die 
wichtigsten Funktionen der Unterneh-
menskultur sind nach Homma und 
Bauschke3 die Abgrenzung gegen-
über anderen Organisationen, das 
Stiften von Identität, das Vermitteln 
von Sinn, die Stabilisierung von Pro-
zessen und die Kontrolle von Verhal-
ten. Sie beschreiben in ihrer Kultur-
pyramide, wie aus Verhaltensweisen 
die Basis gebildet wird, gefolgt von 
Leitlinien und Normen, darüber ste-
hen die Werte und an der Spitze der 
Pyramide die Vision.

Insbesondere in Familienunterneh-
men hat die Unternehmenskultur 
einen besonderen Stellenwert. Sie ist 
geprägt von der engen Verbindung 
von Familie und Unternehmen und 
den Werten des Gründers. Um den 
passenden Fremdgeschäftsführer 
suchen und auswählen zu können, 
muss man sich der eigenen Kultur 
des Unternehmens bewusst sein. Ein 
Unternehmen, das nicht weiß, warum 
seine Mitarbeiter loyal sind, kann auch 
nicht wissen, wie es effektiv neue Mit-
arbeiter gewinnen und halten kann.

Die Unternehmenskultur definiert 
daher die Identität des Unternehmens 
und begründet das Selbstverständnis 
von Familie, Führungskräften und 
Mitarbeitern. Dadurch können Ziele 
besser verwirklicht werden.

Die Grundlage der Unternehmenskul-
tur stellen die Werte und das Selbst-
verständnis der Familie dar. Ein immer 
wieder genannter Wert ist neben der 
Loyalität und Ehrlichkeit zum Beispiel 
die Nachhaltigkeit.4

Die Unternehmenskultur wird sichtbar 
in einem festgelegten Verhaltens-
kodex und Richtlinien, aber auch in 
der Art der Kommunikation und wie 

3 Vgl. Unternehmenskultur und Führung, Wiesba-
den: Gabler Verlag, 1. Auflage, 2010, S. 15
4 Vgl. Wippermann/Krüger: Werte Index 2014
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schon genannt, im Führungsverhal-
ten.

3. Führungsverhalten

Sobald Unternehmensziele und 
Unternehmenskultur sowohl definiert 
als auch reflektiert sind, gilt es, die 
Frage nach dem Führungsverhalten 
zu beleuchten. Hierbei geht es um die 
Frage, welche Führungskraft zu dem 
Familienunternehmen passt? Welches 
Vorbild soll die Führungskraft abge-
ben? Wie soll deren Führungsstil aus-
sehen? Wie passt das zu den Zielen 
und der Kultur des Unternehmens? 
Auch hier ist das Führungsverhalten 
nicht isoliert zu betrachten, vielmehr 
steht es im Zusammenspiel mit den 
Zielen und der Unternehmenskultur.

Das Thema Führung unterliegt zudem 
einem stetigen Wandel. Standen frü-
her Produkt-, Kunden- oder Marken-
orientierung allein im Vordergrund, 
spielt heute die soziale Orientierung 
eine wichtige Rolle.5

Jennerwein6 spricht von der werte- 
und zielverändernden Führung. Hier 
ist eine wichtige Grundlage die per-
sönliche Ausstrahlung: Die Führungs-
kraft vermittelt Enthusiasmus und 
wirkt als Identifikationsperson, die 
integer handelt. Inspiration ist ein 
weiterer wichtiger Punkt: Über eine 
fesselnde Vision und Mission – die 
wiederum nur mit klar definierten 
Zielen möglich ist – wird die Bedeu-
tung von persönlichen Zielen und 
Aufgaben erhöht. Nur so wirkt die 
Führungskraft inspirierend. Auch geis-
tige Anregung wird im neuen Füh-
rungsverhalten gefordert, etablierte 
Denkmuster sollen aufgebrochen 
werden, neue Einsichten vermittelt 
und Vertrauen geschenkt werden. 
Nur so ist eine langfristige und nach-
haltige Zusammenarbeit und auch 
Unternehmensentwicklung möglich. 
Nicht zu vergessen ist die individuelle 
Behandlung der Mitarbeiter, die eine 

5 Vgl. Herrmann et. al: Transformationale Führung 
und Veränderungsbereitschaft, Göttingen: Hogrefe 
Verlag GmbH & Co. KG, 2012, S. 70 ff.
6 Vgl. High-Performance-Teams, Stuttgart: Schäf-
fer-Poeschel Verlag, 2008

individuelle Förderung und regelmä-
ßiges Feedback erwarten.

Anwendung auf das Fallbeispiel:

In mehreren persönlichen Vorgesprä-
chen und einem eintägigen Workshop 
wurden die Ziele, die Unternehmens-
kultur und das Führungsverhalten 
des zukünftigen Fremdgeschäftsfüh-
rers festgelegt. An den Gesprächen 
und dem Workshop hat neben den 
drei Gesellschaftern auch die Ehe-
frau des Gründers teilgenommen. Als 
Ziele wurden auf der einen Seite der 
Erhalt des Familienunternehmens und 
Unabhängigkeit von Banken sowie 
einzelner Kunden genannt. Auf der 
anderen Seite sind stetiges Wachstum 
von 8 %, eine Umsatzrendite von 
12 % und eine Erhöhung der Export-
quote um 30 % in den nächsten fünf 
Jahren mit Schwerpunkt in Europa 
als Ziele definiert worden. Darüber 
hinaus wurde die Einführung einer 
professionellen Personalentwicklung 
festgelegt und sich als „Bester Arbeit-
geber“ in der Region zu positionieren. 
Die Unternehmenskultur ist geprägt 
von Qualität, Innovation, Bodenstän-
digkeit und Vertrauen. Das derzeitig 
Führungsverhalten wird beschrieben 
als „hart aber herzlich“. Mit Enga-
gement und großem Mut hat der 
Unternehmer das Unternehmen aus 
dem Nichts zum anerkannten und 
erfolgreichen Nischenanbieter aufge-
baut. Dieses Engagement und diese 
uneingeschränkte Loyalität werden 
auch von den Mitarbeitern erwartet. 

Illoyalität oder Unehrlichkeit wird mit 
Kündigung geahndet. Die Kommuni-
kation erfolgt offen, ehrlich und fami-
liär. Die Türen stehen immer offen. 
Für seine Mitarbeiter ist der Gründer 
immer da. Gerade in schwierigen 
Momenten wird auch einmal mit einer 
Sonderzahlung einem langjährigen 
Mitarbeiter unter die Arme gegriffen. 
Viele der Mitarbeiter aus der Anfangs-
zeit sind heute noch im Unternehmen. 
Die Fluktuation ist sehr gering. 

4. Soll-Profil des  
Fremdmanagers

Die Ergebnisse aus den festgeleg-
ten Zielen, Unternehmenskultur und 
Führungsverhalten fließen dann 
zur Erstellung des Soll-Profils in das 
Kompetenzmodell ein, das eigens 
für Familienunternehmen entwi-
ckelt wurde. Der Kompetenzbegriff 
ist dabei weit gefasst: Das Modell 
setzt sich aus sechs Kompetenzbe-
reichen zusammen, unter anderem 
Führung, Familienunternehmens-
kompetenz und Persönlichkeit. Die 
sechs Kompetenzbereiche decken 
die wesentlichen Fähigkeiten ab, über 
die eine erfolgreiche Führungskraft 
in Familienunternehmen verfügen 
muss. Für jeden Kompetenzbereich 
werden genaue Kompetenzmerkmale 
beschrieben und deren Ausprägung 
in einer Skala von 20 % bis 100 % 
festgelegt. Potenzielle Kandidaten, 
die für die zu besetzende Position 
in Frage kommen, können auf diese 
Weise objektiv und fair miteinander 
verglichen werden.

Abb. 4: Die vier i‘s der Transformationalen Führung bewirken Change und Innovation
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Anwendung auf das Fallbeispiel:

Das Soll-Profil des zukünftigen 
Geschäftsführers der X-GmbH 
wurde hinsichtlich Qualifikation und 
Fachkompetenz so definiert, dass 
ein gestandener Geschäftsführer mit 
Studium Wirtschaftsingenieurwesen, 
mindestens 15 Jahren Berufserfah-
rung mit nachweislichen Erfolgen 
in der Branche sowie einschlägige 
Erfahrung in den Bereichen Ferti-
gung, Business Development sowie 
internationalen Vertrieb mitbringt. 
Sein Führungsstil sollte geprägt sein 
von Authentizität, Aufrichtigkeit und 
Offenheit, Ausdauer und Umset-
zungsstärke. Seine Persönlichkeit ist 
bodenständig, ehrlich und integer, 
loyal, emotional stabil und ausge-
glichen, er ist offen für Veränderun-
gen und zeigt Kreativität sowie eine 
hohe Denkfähigkeit. Der Idealkan-
didat war langjährig bei einem mit-
telständischen internationalen und 
wachstums orientierten Unternehmen 
ähnlicher Größenordnung mit Quali-
tätsführerschaft tätig. Er sollte bereits 
bewiesen haben, dass er Familienun-
ternehmen „aushalten“ kann.  

IV. Auswahl

Die Auswahl potenzieller Kandi-
daten7 erfordert eine tiefgehende 
Betrachtungsweise und auch Finger-

7 Vgl. Schmücker, Siano: Wenn Familienmitglieder 
im Assessment sitzen, Zeitschrift für Familienunter-
nehmen und Stiftungen, Köln: Bundesanzeiger Verlag, 
4/2014, S. 152 ff.

spitzengefühl. Fachliche Kompetenz, 
berufliche Kontinuität sowie die 
Persönlichkeitsmerkmale des Kan-
didaten müssen berücksichtigt und 
hinterfragt werden. Ein Blick in den 
Lebenslauf und die Zeugnisse reicht 
hier nicht aus. Der Blick hinter die 
Fassade ist entscheidend.

Auf Basis eingehender biografischer 
Interviews, diagnostischer Verfahren 
wie dem nachstehend näher beschrie-
benen Persönlichkeitsfragebogen 
16PF® und Arbeitsproben lassen sich 
die erfolgsrelevanten Merkmale hin-
terfragen und abgleichen und die 
Übereinstimmung mit der zu beset-
zenden Position prüfen. 

Anwendung auf das Fallbeispiel:

Im Fallbeispiel der X-GmbH wurde 
im ersten Schritt auf Grundlage der 
Lebensläufe und der Zeugnisse der 
potenziellen Kandidaten die grund-
sätzliche Passung überprüft. Bei dieser 
Auswahl war berufliche Kontinuität 
in einem inhabergeführten mittel-
ständischen Familienunternehmen 
und Erfahrung als Geschäftsführer 
mitunter die Grundvoraussetzung, 
um zum persönlichen Interview ein-
geladen zu werden. Kandidaten, die 
beispielsweise alle drei bis fünf Jahre 
gewechselt oder aus Großkonzer-
nen kamen oder keine Familienun-
ternehmenserfahrung mitbrachten, 
wurden im ersten Auswahlprozess 
nicht weiter berücksichtigt. Somit war 
der Kreis der möglichen Kandidaten 
zwar sehr eingeschränkt, jedoch war 

die Erwartungshaltung der Familie, 
einen Kandidaten zu finden, der lang-
fristig zu ihrem Unternehmen passt 
und hier auch bleibt. Die qualifizier-
ten Kandidaten nahmen dann im 
zweiten Schritt am diagnostischen 
Verfahren, den Persönlichkeitsfrage-
bogen 16PF® von Raymond B. Cattell, 
teil. Der 16PF® ein präzis entwickel-
ter Persönlichkeitsfragebogen, der 
16 Aspekte der Persönlichkeit misst 
und aus 184 Multiple-Choice-Fragen 
besteht. Im dritten Schritt wurden 
eingehende biografische Interviews 
geführt, um ein Verständnis für die 
jeweiligen Werte, Wechselmotivation 
und Persönlichkeit zu bekommen. 
Die Eindrücke aus dem persönlichen 
Gespräch wurden dann mit den 
Ergebnissen aus dem diagnostischen 
Verfahren abgeglichen. Die verbliebe-
nen Kandidaten, die sich als Mensch 
vor allem durch verantwortungsvol-
les und unternehmerisches Handeln, 
Werteorientierung, Integrität, hohes 
Kostenbewusstsein und uneinge-
schränkte Loyalität, vor allem gegen-
über dem Unternehmen und seinen 
Gesellschaftern, auszeichneten, wur-
den dann zu einem jeweils halbtägi-
gen Einzel-Workshop eingeladen. An 
dem Workshop haben als Beobachter 
die drei Gesellschafter und zwei Bera-
ter teilgenommen. Der Workshop 
bestand aus drei Bausteinen. Eine 
ausformulierte Strategieaufgabe auf 
Basis der definierten Ziele, die die 
Kandidaten im Vorfeld zugeschickt 
bekamen mit der Bitte um Vorberei-

Abb. 5: Beispiel eines Soll-Profils Abb. 6: Beispiel eines Soll-Ist-Profils
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tung und Präsentation am Tag des 
Workshops vor den Beobachtern. Der 
zweite Baustein bestand aus einer 
Fallstudie, die sich auf die Unterneh-
menskultur bezog, die der Kandidat 
erst am Tag des Workshops erhielt. 
Der letzte Baustein war ein Rollenspiel 
zur Beleuchtung der Führungskom-
petenz des Kandidaten. Mit dieser 
Vorgehensweise hatten wir eine viel-
schichtige Entscheidungsgrundlage, 
um den fi nalen Kandidaten auf Basis 
des Soll-Ist-Profi ls auszuwählen.

V. Integration 

Auch wenn der zukünftige Fremd-
manager die besten Voraussetzun-
gen wie berufl iche Kontinuität und 
Erfahrung mit Familienunternehmen 
mitbringt und er sich in der gleichen 
Funktion bereits fachlich bewährt 
hat – der Eingewöhnungsphase in 
das neue berufl iche Umfeld kommt 
eine besondere Bedeutung zu. Mit 
Hilfe dieses strukturierten und pro-
fessionellen Integrationscoachings 
mit Arbeitsbeginn lässt sich die Wahr-
scheinlichkeit eines Scheiterns und 
des daraus entstehenden Schadens 
für alle Seiten deutlich reduzieren.

Anwendung auf das Fallbeispiel: 

In der Integrationsphase wurden nicht 
nur der Gründer, sondern auch die 
beiden Kinder mit einbezogen. Vor 
Beginn des tatsächlichen Arbeits-
verhältnisses wurden beide Seiten, 
Gesellschafter und Kandidat, auf den 
Einstieg des Fremdmanagers vorbe-
reitet. Es wurde ein Aktionsplan für 
die ersten Tage im Familienunterneh-
men erarbeitet. Die Rolle jedes Ein-
zelnen sowie dessen Erwartungshal-
tung wurden schriftlich festgehalten. 
Bereits nach der ersten Woche folgte 
eine Überprüfung des festgelegten 
Aktionsplans sowie eine erste Rück-
meldung an den Kandidaten. Zwei 
bis drei Wochen später erfolgten ein 
intensiver Erfahrungsaustausch mit 
dem Kandidaten sowie eine Bestands-
aufnahme der Situation. Mit allen 
Beteiligten wurden die definierten 
Ziele und deren Prioritäten sowie 

„Checkliste“ 
• Kennt der Kandidat das Zusammenspiel von Fremdmanager und Eigen-

tümerfamilie?
Die Erfolgschancen steigen, wenn der Kandidat in der Vergangenheit 
bereits bewiesen hat, dass er erfolgreich in Familienunternehmen agie-
ren kann.

• Ist der Kandidat ein Vorbild für Ihre Mitarbeiter? 
Die Mitarbeiter müssen sich mit ihm identifi zieren können.

• Zeichnet sich der Kandidat durch berufl iche Kontinuität aus? 
Kandidaten, die alle 3 bis 6 Jahre wechseln, passen nicht zu Familienun-
ternehmen.

• Ist der Kandidat frei von Profi lierungssucht? 
Familienunternehmen suchen keine Selbstdarsteller, die die öffentliche 
Bühne suchen.

• Kann der Kandidat sich zurücknehmen? 
Er muss akzeptieren können, dass die Eigentümerfamilie das letzte 
Wort hat.

• Kann der Kandidat klar und offen kommunizieren?
Er sollte in der Lage sein, auch unangenehme Sachverhalte anzusprechen.

• Wird der Kandidat sorgsam mit den Ressourcen des Unternehmens 
und der Familie umgehen?
Nur wer Maß hält, wird in Familienunternehmen reüssieren.

• Wie ist der familiäre Hintergrund des Kandidaten?
Hier hilft zum Beispiel, den  Ehepartner kennenzulernen. 

• Wie ist der Lebensstil des Kandidaten? Wie verbringt er seinen Urlaub? 
Welche Hobbys hat er?
Auch diese Punkte sollten den Werten und Vorstellungen der Familie 
entsprechen.

• Werden Sie von einem Personalberater unterstützt, der Familienunter-
nehmen kennt?
Nur wer das Zusammenspiel von Kandidat, Unternehmen und Familie 
kennt, ist in der Lage Kandidaten zu fi nden, die langfristig passen.

Rahmenbedingungen festgelegt. In 
regelmäßigen Abständen wurden 
Vorkommnisse und Erkenntnisse des 
neuen Fremd-Geschäftsführers und 
die des Unternehmers verarbeitet und 
gemeinsam besprochen sowie eine 
Strategie zur langfristigen Entwicklung 
des Kandidaten festgelegt. Immer 
mit dem Ziel, eine Basis für eine ver-
trauensvolle und belastbare Zusam-
menarbeit zu schaffen, die geprägt 
ist von einer offenen und ehrlichen 
Kommunikation, um das geschaffene 
Lebenswerk des Gründers erfolgreich 
in die nächste Generation zu führen. 
Denn gerade in der Anfangsphase ist 
es wichtig, eine Kultur aufzubauen, 
die heißt „Miteinander reden und 
nicht übereinander“.

VI. Fazit 

Die erfolgreiche Suche eines Fremd-
managers ist eine komplexe und 
he rausfordernde Aufgabe. Es sind 
viele Aspekte zu berücksichtigen, 
die häufig – da keine Erfahrung 
oder Routine vorliegt – schwierig zu 
beantworten sind. Es ist aber auch 
zu erwähnen, dass bei der besten 
Vorbereitung des Suchprozesses und 
größter Sorgfalt der Auswahl unter 
Hinzuziehen aller diagnostischen Ver-
fahren, wir es immer mit Menschen 
zu tun haben, denen nur „vor den 
Kopf zu sehen“ ist. Jedoch sind mit 
den aufgezeigten Methodiken grund-
sätzliche Fehler zu vermeiden und die 
Chance auf eine langfristige Passung 
wird erheblich erhöht.  



226 FuS  •  6/2014

Aufsätze

Die Bewertung von KMU – Ermitt-
lung der übertragbaren Ertragskraft

WP/StB Andreas Dörschell, Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft Niederrhein Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
WP Dr. Peter Koelen, Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft Niederrhein Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Der vorliegende Beitrag geht schwerpunktmäßig auf die 
Analyse und die Ermittlung der übertragbaren Ertragskraft 

im Rahmen von objektivierten Unternehmensbewertungen von KMU ein. Daneben 
werden die Auswirkungen einer vollständigen bzw. einer nur partiell übertragbaren 
Ertragskraft auf die Höhe des Unternehmenswertes anhand eines Zahlenbeispiels 
dargestellt.

I. Einführung

Die Bewertung von kleinen und mit-
telgroßen Unternehmen (KMU), zu 
denen auch die meisten Familien-
unternehmen in Deutschland zäh-
len, ist ein Gebiet, das Theorie und 
Praxis der Unternehmensbewertung 
seit einiger Zeit intensiv beschäftigt. 
Die Zahl der Veröffentlichungen 
auf diesem Gebiet hat in den letz-
ten Jahren deutlich zugenommen.1 
Die weit überwiegende Anzahl der 
Unternehmensbewertungen in der 
Praxis entfällt auf dieses Segment.2 
Zunehmende Bedeutung erlangt die 
Bewertung von KMU auch deshalb, 
weil für erbschaft-, schenkung- und 
ertragsteuerliche Zwecke immer häu-
figer gutachtliche Unternehmensbe-
wertungen erforderlich werden.

Im Februar dieses Jahres hat der Fach-
ausschuss für Unternehmensbewer-
tung und Betriebswirtschaft (FAUB) 
des IDW einen Praxishinweis zu 
„Besonderheiten bei der Ermittlung 
eines objektivierten Unternehmens-
werts von KMU“ verabschiedet.3 

1 Vgl. etwa Mandl, Zur Bewertung von Klein- und 
Mittelbetrieben, Hayn, Bewertung junger Unterneh-
men, Behringer, Unternehmensbewertung der Mittel- 
und Kleinbetriebe, Schütte-Biastoch, Unternehmens-
bewertung von KMU, jüngst Ihlau/Duscha/Gödecke, 
Besonderheiten der Bewertung von KMU
2 Vgl. in diesem Sinne Ihlau/Duscha/Gödecke, Be-
sonderheiten der Bewertung von KMU, S. 1
3 Vgl. IDW Praxishinweis 1/2014: Besonderheiten 
bei der Ermittlung eines objektivierten Unterneh-
menswerts von KMU, IDW-FN Nr. 4/2014, S. 282 ff.

Schwerpunktmäßig beschäftigt sich 
der IDW Praxishinweis mit der bereits 
im IDW Standard: Grundsätze zur 
Durchführung von Unternehmens-
bewertungen (IDW S 1 i.d.F. 2008) 
angelegten Thematik der Ermittlung 
der übertragbaren Ertragskraft im 
Kontext objektivierter Unternehmens-
wertermittlungen und arbeitet ent-
sprechende Handlungsempfehlungen 
für die praktische Umsetzung heraus. 
Die Ermittlung der übertragbaren 
Ertragskraft stellt insbesondere bei 
der KMU-Bewertung eine zentrale 
Herausforderung dar, da die Ertrags-
kraft eines KMU sehr häufig in nicht 
unerheblichem Maße von den bishe-
rigen Eigentümern geprägt ist und 
eine Übertragbarkeit dieser perso-
nenbezogenen Ertragskraft auf einen 
potenziellen Erwerber zumeist nicht 
ohne Weiteres unterstellt werden 
kann. 

Zeitgleich zur Veröffentlichung des 
IDW Praxishinweises wurden auch 
von der Bundessteuerberaterkammer 
gleichlautende Hinweise zu Beson-
derheiten bei der Ermittlung eines 
objektivierten Unternehmenswerts 
von KMU publiziert, sodass nun für 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
einheitliche konkretisierende Hand-
lungsempfehlungen zur Bewertung 
von KMU vorliegen. Bei Anwendung 
des vereinfachten Ertragswertver-
fahrens erfolgte bislang im Rahmen 
von erbschaft- und schenkungsteu-
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erlichen Unternehmensbewertungen 
keine Berücksichtigung der besonde-
ren Merkmale von KMU in Bezug auf 
die übertragbare Ertragskraft. Das 
vereinfachte Ertragswertverfahren 
gemäß §§ 199 ff. BewG greift grund-
sätzlich auf in der Vergangenheit 
erzielte durchschnittliche finanzielle 
Überschüsse zurück und geht somit 
implizit von einer vollständig über-
tragbaren Ertragskraft des KMU aus. 
Das nun veröffentlichte Papier bringt 
zum Ausdruck, dass künftig auch 
für steuerliche Zwecke die Ermitt-
lung der übertragbaren Ertragskraft 
von KMU und somit die besondere 
Abhängigkeit des Geschäfts und der 
Geschäftsprozesse von den Eigen-
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tümern im Rahmen der Bewertung 
(wertmindernd) zu berücksichtigen 
sind.4

II. Ermittlung der über-
tragbaren Ertragskraft 
bei der Bewertung 
eines KMU

1. Besonderheiten von KMU 
und Bedeutung der Analyse 
der übertragbaren Ertrags-
kraft

Bei ausschließlich finanziellen Ziel-
setzungen bestimmt sich der Unter-
nehmenswert grundsätzlich durch 
den Barwert der mit dem Eigentum 
an dem Unternehmen verbundenen 
Nettozuflüsse an die Unternehmens-
eigner (Zukunftserfolgswert). Der 
Zukunftserfolgswert bezieht dabei 
allein diejenigen Nettozuflüsse mit 
ein, die aus der mit dem Bewertungs-
objekt verbundenen übertragbaren 
Ertragskraft resultieren.5 Ist eine Über-
tragbarkeit der Ertragskraft nicht bzw. 
nicht vollständig gegeben, ist dies in 
der Prognose der künftigen finanzi-
ellen Überschüsse entsprechend zu 
berücksichtigen.

Zwar wird nach IDW S 1 i.d.F. 2008 
grundsätzlich davon ausgegangen, 
dass das bisherige Management im 
Unternehmen verbleibt bzw. gleich-
wertig ersetzt wird, sodass eine Elimi-
nierung personenbezogener Einflüsse 
auf die künftigen finanziellen Über-
schüsse aufgrund einer nicht (voll-
ständig) übertragbaren Ertragskraft 
im Regelfall nicht erforderlich ist.6 Vor 
allem bei KMU aber kann die Ertrags-
kraft in besonderem Maße von den 
bisherigen Eigentümern abhängig 
sein, möglicherweise verbunden mit 
der Tatsache, dass eine (vollständige) 
Übertragbarkeit dieser Erfolgsfakto-
ren nicht uneingeschränkt möglich 
ist. Folglich bedarf es in diesen Fällen 

4 Vgl. Bundessteuerberaterkammer, Hinweise der 
Bundessteuerberaterkammer zu den Besonderheiten 
bei der Ermittlung eines objektivierten Unterneh-
menswerts kleiner und mittelgroßer Unternehmen.
5 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 38 sowie IDW Pra-
xishinweis 1/2014, Tz. 13
6 Vgl. IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 39

einer tiefergehenden Analyse der 
übertragbaren Ertragskraft.

Die starke Abhängigkeit von Geschäft 
und Geschäftsprozessen eines KMU 
von den Eigentümern ist häufig vor 
allem auf die Einheit von Leitung, 
Eigentum, Haftung und Risiko in der 
Position des Unternehmers zurückzu-
führen. So sind Geschäftsbeziehun-
gen oftmals durch persönliche sowie 
sehr lang bestehende Kontakte des 
Eigentümers zu Lieferanten, Kun-
den und anderen Geschäftspartnern 
gekennzeichnet. Durch das Ausschei-
den des bisherigen Eigentümers bzw. 
der bisherigen Eigentümer kann daher 
die Ertragskraft des Unternehmens 
stark beeinflusst werden. Im Rahmen 
der Bewertung von besonders perso-
nenbezogenen Unternehmen – also 
insbesondere bei der Bewertung von 
KMU – ist es somit erforderlich, den 
Einfluss der Eigentümer auf die künf-
tige Entwicklung des Unternehmens 
zu analysieren. Die übertragbare, 
d.h. ohne künftige Mitwirkung der 
bisherigen Eigentümer erzielbare, 
Ertragskraft ist zu ermitteln und durch 
Ableitung künftiger finanzieller Über-
schüsse zu quantifizieren. Infolge der 
Abhängigkeit der KMU von Einflüssen 
der Eigentümer ist häufig nach Eli-
minierung der nicht übertragbaren 
Ertragskraft der Fortführungswert 
wesentlich vermindert, sodass im Ein-
zelfall der Liquidationswert auch den 
Fortführungswert übersteigen kann. 
Bei der Ermittlung des objektivierten 
Unternehmenswertes stellt sodann 
der Liquidationswert die Wertunter-
grenze des KMU dar.7

Anlässlich des häufig beobachtba-
ren starken Eigentümerbezugs der 
finanziellen Überschüsse von KMU 
kommt der Analyse der übertragbaren 
Ertragskraft sowie deren Ermittlung 
und Verarbeitung in der Bewertung 
eine bedeutende Rolle zu. Hierauf 
wird im Folgenden schwerpunktmä-
ßig eingegangen.

7 Vgl. Franken/Koelen, Besonderheiten bei der Be-
wertung von Personengesellschaften, in: Praxishand-
buch der Unternehmensbewertung, hrsg. v. Peemöller, 
V., 6. Aufl., Herne 2014 (im Erscheinen)

Weitere Besonderheiten bei der 
Bewertung von KMU bestehen i.d.R. 
in Überschneidungen zwischen 
betrieblicher und privater Sphäre, 
nicht marktgerechten Vergütungen 
von mitarbeitenden Familienmitglie-
dern der Eigentümer, eingeschränk-
ten Finanzierungsmöglichkeiten 
aufgrund eines fehlenden Kapital-
marktzugangs, beschränkt aussage-
fähiger Rechnungslegung, fehlenden 
(dokumentierten) Unternehmenspla-
nungen oder einer geringen Diver-
sifikation des KMU. Zur Frage der 
Art und Weise der Berücksichtigung 
dieser Besonderheiten im Rahmen 
der Bewertung von KMU sei auf die 
umfassende Literatur hierzu verwie-
sen.8

2. Praktische Hinweise zur 
Ermittlung der übertrag-
baren Ertragskraft

Im Rahmen einer objektivierten 
Unternehmensbewertung ist der 
Zukunftserfolgswert eines Unter-
nehmens, d.h. der Barwert der mit 
dem Bewertungsobjekt verbunde-
nen übertragbaren Ertragskraft, zu 
ermitteln. Da es bei KMU oftmals zu 
Überschneidungen von betrieblicher 
und privater Sphäre kommt und eine 
konsequente Trennung nicht vorliegt, 
gestaltet es sich für den Bewerter als 
Herausforderung, die dem Unterneh-
men innewohnende Ertragskraft zu 
identifizieren.9 Darüber hinaus sind 
KMU häufig auch durch immateri-
elle Faktoren gekennzeichnet, die vor 
allem durch die prägenden Tätigkei-
ten eines oder mehrerer Eigentümer 
bedingt sind. Der IDW Praxishinweis 
1/2014 führt nachfolgend genannte 
immaterielle Faktoren an:10

Der Eigentümer wirkt häufig insbe-
sondere mit

• als (Haupt-)Leistungserbringer 
(z.B. als Anwalt, Architekt oder 

8 Vgl. Franken/Koelen, Besonderheiten bei der Be-
wertung von Personengesellschaften, in: Praxishand-
buch der Unternehmensbewertung, hrsg. v. Peemöller, 
V., 5. Aufl., Herne 2012, S. 815–833 m.w.N.
9 Vgl. IDW Praxishinweis 1/2014, Tz. 14
10 Vgl. IDW Praxishinweis 1/2014, Tz. 25
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Arzt), dessen Leistung entschei-
dend für die Kundenzufriedenheit 
ist,

• als Verkaufsleiter, der kontinuier-
lich neue Kunden gewinnt,

• als Geschäftsleiter, der hohe Mar-
ketingeffekte erzielen kann,

• als Vertrauensperson gegen-
über den Mitarbeitern, die eine 
hohe Loyalität in der Belegschaft 
erzeugt,

• als Träger von bestimmtem Wis-
sen, aufgrund dessen neue Pro-
dukte und Verfahren entwickelt 
werden.

Im Rahmen der Ermittlung der Ertrags-
kraft ist aufgrund der besonderen Bin-
dung dieser immateriellen Faktoren 
an die Eigentümer der Umfang bzw. 
der Zeithorizont der Übertragbarkeit 
dieser Faktoren zu untersuchen. Um 
eine Bewertung der personenbezo-
genen Ertragskraft durchführen zu 
können, sind daher die prägenden 
Tätigkeiten des Eigentümers fest-
zustellen und den Ergebnisgrößen 
zuzuordnen. Die bisherige Ertrags-
kraft kann unter Umständen nicht 
vollständig, sondern nur partiell oder 
temporär übertragbar sein. Vor allem 
vor dem Hintergrund der i.d.R. großen 
Bedeutung der o.g. immateriellen 
Faktoren auf den Unternehmenswert 
kommt der Analyse der (partiellen 
bzw. temporären) Übertragbarkeit 
der Ertragskraft eine erhebliche Sig-
nifikanz im Bewertungsprozess zu.11

Kommt der Bewerter im Rahmen 
der Analyse der Übertragbarkeit der 
Ertragskraft zu dem Urteil, dass die 
künftige Ertragskraft des KMU in 
besonderem Maße von dem bishe-
rigen Eigentümer abhängt, so liegt 
allenfalls eine partiell übertragbare 
Ertragskraft vor. Die Ertragskraft muss 
folglich durch den Erwerber erst neu 
geschaffen werden. Anschließend ist 
daher zu analysieren, ob die finanzi-
ellen Überschüsse nach dem Bewer-

11 Vgl. Franken/Koelen, Besonderheiten bei der Be-
wertung von Personengesellschaften, in: Praxishand-
buch der Unternehmensbewertung, hrsg. v. Peemöller, 
V., 6. Aufl., Herne 2014 (im Erscheinen)

tungsstichtag unmittelbar in Höhe 
der nicht übertragbaren Bestandteile 
oder aber über einen bestimmten 
Zeitraum, z.B. über den Detailpla-
nungszeitraum, zu reduzieren sind.12 

Im Fokus der Analyse der übertrag-
baren Ertragskraft steht oftmals die 
Frage der Dauerhaftigkeit von Kun-
denbeziehungen, da die langjährigen 
und persönlichen Geschäftsbezie-
hungen des Eigentümers zu seinen 
Kunden häufig einen großen Einfluss 
auf die bisherige und ggf. nicht voll-
ständig übertragbare Ertragskraft 
haben. Bei der Bewertung von KMU 
ist es i.d.R. allerdings sachgerecht, 
anzunehmen, dass bestehende 
Kundenbeziehungen zumindest für 
einen gewissen Zeitraum und Umfang 
über den Bewertungsstichtag hinaus 
bestehen bleiben. Diese nur tem-
porär übertragbaren finanziellen 
Überschüsse können bewertungs-
technisch über den Detailplanungs-
zeitraum abgeschmolzen werden. 
Der Zeitraum der Abschmelzung der 
finanziellen Überschüsse ist hierbei 
von den speziellen Gegebenheiten 
des Bewertungsobjektes abhängig 
und folglich einzelfallbezogen festzu-
legen. Der IDW Praxishinweis 1/2014 
nennt nachfolgende Faktoren, auf 
deren Grundlage die Dauerhaftigkeit 
bestehender Kundenbeziehungen 
beurteilt werden kann:13

• Vertragslaufzeiten und erwar-
tete Vertragsverlängerungen,

• typische Produktlebenszyklen,

• voraussichtliche Handlun-
gen von Wettbewerbern und 
potenziellen Konkurrenten,

• Zeitraum der Abhängigkeit des 
Kunden (wirtschaftlich, recht-
lich, technisch),

• demografische/biometrische 
Aspekte hinsichtlich der beste-
henden Kundenstruktur.

Um eine temporär übertragbare 
Ertragskraft modelltechnisch abbil-

12 Vgl. IDW Praxishinweis 1/2014, Tz. 27
13 Vgl. IDW Praxishinweis 1/2014, Tz. 30

den zu können, erweist es sich häu-
fig als erforderlich, den Detailpla-
nungszeitraum zeitlich zu verlängern. 
So gelingt es, den angenommenen 
Abschmelzungsprozess – ohne die 
Berechnung einer ggf. modifizier-
ten nachhaltigen Annuität in der 
Phase der ewigen Rente – bereits im 
Detailplanungszeitraum abzubilden. 
Diese Vorgehensweise bietet zugleich 
Transparenzvorteile, da die nur tem-
porär übertragbare Ertragskraft auf 
nachvollziehbare Weise veranschau-
licht werden kann.

Eine mögliche Abbildung einer voll-
ständig sowie einer nur temporär 
übertragbaren Ertragskraft im Bewer-
tungskalkül soll nachfolgend anhand 
zweier Beispiele verdeutlicht wer-
den.14

3. Auswirkungen unter-
schiedlicher Annahmen über 
die Übertragbarkeit der 
Ertragskraft

Vollständig übertragbare 
Ertragskraft

Die Annahme einer vollständig über-
tragbaren Ertragskraft ist immer dann 
als sachgerecht anzusehen, wenn 
die wertbestimmenden Faktoren des 
zu bewertenden KMU nicht mit der 
Person des bisherigen Eigentümers 
verbunden sind, sodass sie auf einen 
potenziellen Erwerber übertragbar 
wären. Dies kann in der Praxis bei-
spielsweise der Fall sein, wenn der 
Eigentümer sein Investment i.W. als 
Finanzinvestment ansieht und nicht 
direkt auf die eigentliche Geschäfts-
tätigkeit des Bewertungsobjekts ein-
wirkt oder wenn die Übertragbarkeit 
der wertbestimmenden Faktoren – 
sofern diese dem bisherigen Eigen-
tümer zuzurechnen sind – auf einen 
potenziellen Erwerber problemlos 
erscheint.

14 Die nachfolgenden Beispiele sind angelehnt an 
den Beitrag von Ballwieser et al., Besonderheiten bei 
der Ermittlung eines objektivierten Unternehmens-
werts kleiner und mittelgroßer Unternehmen (IDW 
Praxishinweis 1/2014), in: WPg 9/2014, S. 463 ff.
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Die nachfolgend in Abbildung 115 
beispielhaft skizzierte Fallkonstella-
tion zeigt einen Entwicklungspfad 
künftiger finanzieller Überschüsse der 
X-GmbH, welche unternehmerisch 
nicht vom ausscheidenden Eigen-
tümer A beeinflusst wird, sondern 
ausschließlich von einem Fremdge-
schäftsführer B geführt wird. Zum 
Zeitpunkt des Verkaufs (t = 0) der 
X-GmbH scheidet A aus dem Unter-
nehmen aus. Der Fremdgeschäfts-
führer B führt die X-GmbH auch 
unter dem neuen Eigentümer wie 
bislang fort. Die Ertragskraft der zu 
bewertenden Gesellschaft und somit 
auch der Entwicklungspfad der künf-
tigen finanziellen Überschüsse sind 
unabhängig von A. Im Rahmen der 
Bewertung ist daher von einer voll-
ständig übertragbaren Ertragskraft 
auszugehen. Annahmegemäß wird 
ferner unterstellt, dass die X-GmbH 
künftig ein zweiprozentiges jähr liches  
Wachstum der finanziellen Über-
schüsse in den ersten sieben Jahren 
nach dem Erwerbszeitpunkt reali-
sieren kann, bevor nachhaltig mit 
einem Wachstum der finanziellen 
Überschüsse der X-GmbH in Höhe 
von einem Prozent p.a. geplant wird.

Temporär übertragbare  
Ertragskraft

Die Annahme einer vollständig über-
tragbaren Ertragskraft kann immer 
dann nicht aufrechterhalten werden, 
wenn die wertbestimmenden Fak-
toren des zu bewertenden KMU in 
der Form an der Person des bishe-
rigen Eigentümers hängen, dass sie 
nicht (dauerhaft) auf einen poten-
ziellen Erwerber übertragbar sind. 
Als regelmäßiger Anwendungsfall 
kann beispielsweise eine Prägung 
der Geschäftstätigkeit des Bewer-
tungsobjekts durch den bisherigen 
Eigentümer genannt werden. Das 
Bewertungsobjekt kann nicht ohne 

15 Abbildung in Anlehnung an Ballwieser et al., Be-
sonderheiten bei der Ermittlung eines objektivierten 
Unternehmenswerts kleiner und mittelgroßer Unter-
nehmen (IDW Praxishinweis 1/2014), in: WPg 9/2014, 
S. 467.

in Kauf zu nehmende Ertragseinbu-
ßen von einem potenziellen Erwerber 
fortgeführt werden.

Im obenstehend skizzierten Beispiel-
fall 2 sei der ausscheidende Eigentü-
mer A – unter sonst gleichen Annah-
men wie in Fall 1 – bislang neben dem 
Fremdgeschäftsführer B als weiterer 
Geschäftsführer in die Geschäftsak-
tivitäten der X-GmbH eingebunden. 
Annahmegemäß sei ein großer Teil 
der Ertragskraft der X-GmbH auf Kun-
denbeziehungen zurückzuführen, die 
in hohem Maße an den ausscheiden-
den Eigentümer A gebunden sind. 
Nach seinem Ausscheiden steht A der 

GmbH zunächst noch ein Jahr bera-
tend zur Verfügung, bevor er endgül-
tig nicht mehr an den Geschäftsakti-
vitäten der X-GmbH beteiligt ist. Im 
Anschluss an die beratende Tätigkeit 
durch A werden die Auswirkungen 
seines Ausscheidens aufgrund beste-
hender Kundenverträge zunächst 
nicht unmittelbar spürbar. Für die 
Dauer von weiteren zwei Jahren blei-
ben die finanziellen Überschüsse der 
X-GmbH vom Ausscheiden des A 
unbeeinflusst. Im Anschluss daran (ab 
t = 4) ist jedoch ein kontinuierliches 
Abschmelzen – im vorliegenden Fall 
über vier Jahre – der zum Zeitpunkt 

Abb. 1: Vollständig übertragbare Ertragskraft

Abb. 2: Temporär übertragbare Ertragskraft
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des Ausscheidens von A bestehenden 
Kundenbeziehungen zu erwarten, 
sodass sich die finanziellen Über-
schüsse wie in Abbildung 216 gezeigt 
entsprechend vermindern:

Die Verminderung der finanziellen 
Überschüsse stellt das Abschmelzen 
derjenigen Kundenbeziehungen dar, 
welche nicht dauerhaft bzw. nur tem-
porär übertragbar sind. Es handelt 
sich hierbei also um Kundenbeziehun-
gen, die ausschließlich an der Person 
des Alteigentümers hängen und bei 
Veräußerung des Unternehmens (auf 
Dauer) verlorengehen. Im Anschluss 
an das Abschmelzen der nur temporär 
übertragbaren Kundenbeziehungen 
spiegelt das Niveau der finanziellen 
Überschüsse in der Nachhaltigkeit 
(ab t = 7) die erzielbaren Überschüsse 
wider, welche ausschließlich aus der 
dauerhaft übertragbaren Ertragskraft 
resultieren. Diese wachsen, analog 
zur Annahme in Fall 1, nachhaltig in 
Höhe von einem Prozent p.a.

Vergleichende Gegenüberstel-
lung der Bewertungsergebnisse

Nachfolgende Abbildung 317 stellt die 
finanziellen Überschüsse sowie die bei 
einem unterstellten periodenkonstan-
ten Kapitalisierungszinssatz in Höhe 
von 10 % resultierenden Unterneh-
menswerte der X-GmbH der beiden 
oben dargestellten Fallkonstellationen 
vergleichend gegenüber:

Die Annahme der nur temporär 
übertragbaren Ertragskraft in Fall 2 
führt unter den hier getroffenen 
Annahmen zu einer Reduzierung des 
Unternehmenswerts der X-GmbH von 
nahezu 50 %. Das gewählte Zahlen-
beispiel zeigt dabei zum einen die 
grundsätzlich hohe Bedeutung der 
Analyse der übertragbaren Ertrags-
kraft für die Bewertung von KMU, 
lässt zum anderen aber zugleich auch 
erahnen, welch großes Ermessen 

16 Abbildung in Anlehnung an Ballwieser et al., Be-
sonderheiten bei der Ermittlung eines objektivierten 
Unternehmenswerts kleiner und mittelgroßer Unter-
nehmen (IDW Praxishinweis 1/2014), in WPg 9/2014, 
S. 468.
17 Eigene Darstellung

mit der Ermittlung bzw. Quantifi-
zierung der übertragbaren Ertrags-
kraft verbunden ist. In praktischen 
Anwendungsfällen, wie beispielhaft 
in Fallkonstellation 2 dargestellt, gilt 
es zunächst einzuschätzen, welche 
Kundenbeziehungen tatsächlich der-
art in den exklusiven Einflussbereich 
des Alteigentümers fallen, dass sie als 
nicht bzw. nur temporär übertrag-
bar anzusehen sind. Dabei wird es 
häufig auch keine digitale Entschei-
dung geben, sodass es ggf. empfeh-
lenswert sein kann, in der Praxis mit 
Eintrittswahrscheinlichkeiten unter-
schiedlicher Szenarien zu arbeiten. Im 
Anschluss daran ist über Dauer und 
Intensität eines möglicherweise für 
sachgerecht erachteten temporären 
Abschmelzens des nicht dauerhaft 
übertragbaren, wertbestimmenden 
Faktors zu befinden. Dies mag bei 
Vorliegen von nur temporär übertrag-
baren Kundenbeziehungen auf Basis 
vorliegender Verträge ggf. noch nach 
objektiven Kriterien gelingen. Eine 
Quantifizierung eines beispielsweise 
nur partiell übertragbaren Know-
hows des Eigentümers, welches die 
Ertragskraft des Unternehmens aktu-
ell wesentlich beeinflusst, kann sich 
als vergleichsweise schwieriger im 
Sinne von in höherem Maße ermes-
sensbehaftet herausstellen.

Das durch den IDW Praxishinweis 
1/2014 konkretisierte Abschmelzmo-
dell gibt somit wertvolle Hinweise, 
wie sich der Bewerter der Analyse 
und insbesondere der Ermittlung der 
übertragbaren Ertragskraft nähern 
kann. Es verbleiben aber Ermessens-
spielräume hinsichtlich der weiterhin 
vom Bewerter zu treffenden Einschät-
zungen über die Ausprägung des 
exklusiven Personenbezugs der finan-
ziellen Überschüsse und der hiermit 
verbundenen erforderlichen Quanti-
fizierung der dem Bewertungsmodell 
zugrunde zu legenden Annahmen.

III. Zusammenfassende 
Würdigung

Eine zentrale Besonderheit, die bei der 
Bewertung von KMU zu berücksich-
tigen ist, ist die i.d.R. starke Abhän-
gigkeit des Geschäfts vom bisherigen 
Eigentümer und die damit verbun-
dene personenbezogene Ertragskraft 
des zu bewertenden Unternehmens. 
Da im Rahmen von objektivierten 
Unternehmensbewertungen nach 
IDW S 1 i.d.F. 2008 auf die über-
tragbare Ertragskraft abzustellen ist, 
sind sämtliche personenbezogene 
Erfolgsbeiträge zu eliminieren, die 
in die finanziellen Überschüsse ein-
fließen. Insbesondere bei der Bewer-
tung von KMU muss der Bewerter 

Abb. 3: Vergleichende Gegenüberstellung der Ergenisse
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Aufsätze

herausarbeiten, ob die Ertragskraft 
des Bewertungsobjekts ggf. nur par-
tiell oder temporär übertragbar ist, 
und eine sachgerechte Abbildung 
im Bewertungsmodell sicherstellen. 
Aufgrund der i.d.R. hohen Wertrele-
vanz erlangt die Analyse der (partiel-
len/temporären) Übertragbarkeit der 
Ertragskraft eine zentrale Bedeutung 
bei der KMU-Bewertung.

Der IDW Praxishinweis 1/2014 gibt 
konkrete Handlungsempfehlun-
gen zur Ermittlung der übertrag-
baren Ertragskraft. Hierbei nimmt 
das sogenannte Abschmelzmodell 
bei Vorliegen einer nur temporär 
übertragbaren Ertragskraft eines 
KMU eine zentrale Rolle ein. Soweit 
wertbestimmende Faktoren für die 
Erzielung finanzieller Überschüsse 
künftig nicht mehr oder nur noch 
über einen gewissen Zeitraum zur 
Verfügung stehen, ist die in der Ver-
gangenheit vorhandene Ertragskraft 
nur partiell oder zeitlich begrenzt 
(temporär) übertragbar. Bei einer 
nur partiellen Übertragbarkeit der 
vorhandenen Ertragskraft sind die 
nicht übertragbaren Teile bereits zum 

Bewertungsstichtag zu eliminieren. 
Bei einer nur temporären Übertrag-
barkeit der bestehenden Ertragskraft 
werden – dem Praxishinweis folgend 
– die nicht dauerhaft übertragbaren 
Teile der in der Vergangenheit vor-
handenen Ertragskraft über einen im 
jeweiligen Einzelfall sachgerecht aus-
zuwählenden endlichen Zeitraum im 
Bewertungsmodell abgeschmolzen.

Der IDW Praxishinweis 1/2014 stellt 
die zentrale Rolle der übertragbaren 
Ertragskraft deutlich heraus und gibt 
dem Bewerter wertvolle praktische 
Hinweise zur Ermittlung der über-
tragbaren Ertragskraft. Dies ist vor 
dem Hintergrund der Bedeutung der 
ggf. durchzuführenden Eliminierun-
gen nicht übertragbarer, in der Ver-
gangenheit realisierter, finanzieller 
Überschüsse für den Unternehmens-
wert zu begrüßen. Für den Bewerter 
verbleiben hingegen weitreichende 
Ermessensspielräume insbesondere 
hinsichtlich der Fragestellungen, in 
welchem Ausmaß, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit und ggf. zu welchen 
künftigen Zeitpunkten eine in der Ver-
gangenheit vorhandene Ertragskraft 

tatsächlich nicht auf einen potenziel-
len Erwerber übertragbar ist.

Bei der Wertermittlung für steuer-
liche Zwecke ergeben sich durch 
die Anwendung der von der Steu-
erberaterkammer veröffentlichten 
Hinweise zur Bewertung von KMU 
im Vergleich zu einer Bewertung 
gemäß dem vereinfachten Ertrags-
wertverfahren entsprechend der 
Regelungen der §§ 199 ff. BewG 
mitunter gravierende Wertunter-
schiede. Während das vereinfachte 
Ertragswertverfahren stets implizit 
von einer vollständig übertragbaren 
Ertragskraft ausgeht, ist gemäß den 
Hinweisen der Steuerberaterkam-
mer ausschließlich die übertragbare 
Ertragskraft bei der objektivierten 
Unternehmensbewertung von KMU 
zu berücksichtigen. Wie anhand des 
im Rahmen dieses Beitrags behan-
delten Zahlenbeispiels gezeigt, kann 
eine ggf. nicht vollständig über-
tragbare Ertragskraft zu deutlichen 
Verminderungen des objektivierten 
Unternehmenswerts und somit auch 
zu ggf. deutlich verminderten Steu-
erbelastungen führen.
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Die Societas Unius Personae (SUP) 
– eine neue „europäische“ Option 
für Familienunternehmen?

Prof. Dr. Jessica Schmidt, LL.M.1, Bayreuth

Die Kommission hat im April 2014 einen Vorschlag für eine Societas Unius 
Personae (SUP) vorgelegt, die insbesondere KMU die grenzüberschrei-
tende Tätigkeit erleichtern soll. Der Beitrag stellt ihre wesentlichen Cha-
rakteristika vor und analysiert, ob sie speziell für Familienunternehmen 
geeignet ist. 

I. Hintergrund1

Die Europäische Kommission hat 
sich bekanntlich schon seit Jahren 
die Förderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) auf die Fahnen 
geschrieben.2 Um die grenzüber-
schreitende Tätigkeit von KMU zu 
erleichtern, hatte die Kommission im 
Jahr 2008 einen Vorschlag für die 
Schaffung einer Europäischen Privat-
gesellschaft (Societas Privata Euro-
paea – SPE)3 vorgelegt.4 Nachdem 
dieser sich jedoch als nicht konsensfä-
hig erwiesen hatte, entschloss sich die 
Kommission für einen anderen Weg: 
Eine intensivere Harmonisierung des 
Rechtsrahmens für Einpersonen-Pri-
vatkapitalgesellschaften. Resultat ist 
der am 9. April präsentierte Vorschlag 
für eine Richtlinie über Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung mit einem 

1 Prof. Dr. Jessica Schmidt, LL.M. ist Inhaberin des 
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, deutsches, europä-
isches und internationales Unternehmens- und Kapi-
talmarktrecht und Direktorin der Forschungsstelle für 
Familienunternehmen (FoFamU) an der Universität 
Bayreuth.
2 Vgl. nur Mitteilung der Kommission an den Rat, 
das Europäische Parlament, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen. Vorfahrt für KMU in Europa. Der „Small 
Business Act“ für Europa, KOM(2008) 394.
3 Vorschlag für eine Verordnung des Rates über 
das Statut der Europäischen Privatgesellschaft, 
25.06.2008, KOM (2008) 396.
4 Ausf. zum Ganzen Lutter/Bayer/J. Schmidt, Europ-
UR, 5. Aufl. 2012, § 43 m.z.w.N.

einzigen Gesellschafter (SUP-RLE),5,6 
durch die eine Societas Unius Perso-
nae (SUP) geschaffen werden soll. 

II. Grundkonzept

1. Das Grundkonzept der SUP

Die SUP soll – anders als die SPE oder 
die Europäische Aktiengesellschaft 
(SE) − keine eigenständige suprana-
tionale Rechtsform sein.7 Grundkon-
zept ist vielmehr, dass die Richtlinie 
bestimmte Standards für Gründung, 
Kapital und Organisation nationa-
ler Einpersonen-„GmbH“ festlegen 
wird und alle nationalen „GmbH“, die 
diese Standards einhalten, dürfen sich 
mit der Bezeichnung „SUP“ als eine 

5 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter, 
COM(2014) 212. Dazu Bayer/J. Schmidt, BB 2014, 
1219, 1222 f.; Beurskens, GmbHR 2014, 738 ff.; Dry-
gala, EuZW 2014, 491 ff.; Jung, GmbHR 2014, 579 ff.; 
Ries, NZG 2014, 569 f.; J. Schmidt, FAZ v. 19.02.2014, 
S. 19; J. Schmidt, GmbHR 2014, R129 f.; Seibert, 
GmbHR 2014, R209 f.; Wicke, ZIP 2014, 1414 ff.
6 Die neue Richtlinie soll die „alte“ 12. (Einper-
sonengesellschafts-)Richtlinie aus dem Jahr 1989 
(ursprünglich: RL 89/667/EWG; seit 21.10.2009: 
RL 2009/102/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 16.09.2009 auf dem Gebiet des Ge-
sellschaftsrechts betreffend Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschaf-
ter, ABl EU v. 01.10.2009, L 258/20. Text und ausf. 
Erläuterungen bei Lutter/Bayer/J. Schmidt, EuropUR, 
5. Aufl. 2012, § 29 m.z.w.N.) ersetzen.
7 Vgl. Erwägungsgrund 7 f.
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Art „EU-Gütesiegel“ schmücken.8 Die 
SUP wird also quasi ein „Subtyp“ der 

8 Vgl. BDA/BDI/DIHK, Gemeinsame Stellungnahme 
zum Vorschlag für eine Richtlinie über Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Ge-
sellschafter, COM(2014) 212 final, S. 6 f. (abrufbar 
unter http://www.bdi.eu/images_content/Recht-
UndOeffentlichesAuftragswesen/Gemeinsame_Stel-
lungnahme_zum_Vorschlag_fuer_eine_SUP.pdf); 
DNotV, Stellungnahme v. 30.04.2014, S. 7 (abrufbar 
unter www.dnotv.de/_files/Dokumente/Stellungnah-
men/2014-04-30_STN_RL_EinmannGesellschaften.
pdf); Ries NZG 2014, 569; Seibert GmbHR 2014, 
R209, R210; Wicke ZIP 2014, 1414, 1415



233FuS  •  6/2014

Praxisreport

jeweiligen nationalen Einpersonen-
„GmbH“ sein.9 Daher wird sie im 
Hinblick auf all diejenigen Fragen, die 
in der Richtlinie nicht geregelt sind, 
dem nationalen Recht des Register-
staats unterliegen (vgl. Art. 7 Abs. 4 
SUP-RLE) – im Falle der Registrierung 
in Deutschland also dem deutschen 
GmbH-Recht.

2. Konsequenzen für die poten-
ziellen Einsatzmöglichkeiten 
für Familienunternehmen

In Bezug auf die Verwendung der 
SUP als Rechtsform für Familienge-
sellschaften ergibt sich damit freilich 
ein ganz wesentlicher „Pferdefuß“: 
Wenn mehrere Familienmitglieder 
Gesellschafter sein sollen, scheidet 
die SUP als Einpersonengesellschaft 
von vornherein aus.

Das heißt allerdings nicht, dass die 
Nutzung der SUP für Familienunter-
nehmen gänzlich ausgeschlossen 
wäre. Denkbar wäre etwa eine Treu-
handlösung, bei der ein Familienmit-
glied den einzigen Anteil an der SUP 
als Treuhänder für die anderen Famili-
enmitglieder hält.10 Ob z.B. auch eine 
aus den Familienmitgliedern beste-
hende GbR Alleingesellschafterin 
einer SUP sein könnte, ist hingegen 
nicht ganz klar; dies hängt letztlich 
davon ab, wie eng bzw. weit man 
den Begriff der „juristischen Person“ 
in Art. 8 auslegt.11 Eine SUP könnte 
aber jedenfalls unproblematisch als 
Komplementärin einer KG fungie-
ren12 – die SUP & Co. KG könnte also 
künftig die „neue“ GmbH & Co. KG 
werden. 

Aber auch sonst ließe sich die SUP in 
allen denkbaren Varianten als „Kon-
zernbaustein“ innerhalb einer Famili-
enunternehmensgruppe verwenden – 
nach dem Willen der Kommission soll 
die Funktion als „Konzernbaustein“ 

9 Vgl. Erwägungsgrund 12
10 Vgl. Bayer/J. Schmidt, BB 2014, 1219, 1222; 
J. Schmidt, GmbHR 2014, R129
11 Vgl. BDA/BDI/DIHK (Fn. 17), S. 9; Drygala, EuZW 
2014, 491, 497
12 Vgl. Bayer/J. Schmidt, BB 2014, 1219, 1223; J. 
Schmidt, GmbHR 2014, R129

sogar eines der Haupteinsatzfelder 
SUP sein.  Anstelle von Tochter- und 
Enkelgesellschaften in der jeweiligen 
nationalen Rechtsform könnte eine 
grenzüberschreitend agierende Fami-
lienholding also künftig sämtliche 
ausländische Töchter in der Rechts-
formvariante der SUP strukturieren.

Gegenüber rein nationalen Rechtsfor-
men wie der deutschen GmbH oder 
der englischen Limited hätte die SUP 
den enormen Vorteil, einem Familien-
unternehmen ein europäisches Label 
zu verschaffen – die damit suggerierte 
europäisch-internationale „corporate 
identity“ kann für Marketing und 
Public Relations von unschätzbarem 
Wert sein.14 

Wirklich genuin-europäisch ist die 
SUP dann allerdings doch nicht – denn 
letztlich ist sie nur eine nationale Ein-
personengesellschaft, die bestimmte 
EU-Standards erfüllt. In ganz zentra-
len Bereichen wird sie weiterhin dem 
nationalen Recht des jeweiligen Regis-
terstaats unterliegen – es wird also 
letztlich gar nicht „die“ SUP geben, 
sondern 28 verschiedene Varianten.15 
Im Falle der Gründung einer SUP im 
Ausland wird daher – ähnlich wie 
schon jetzt bei Gründung einer aus-
ländischen Tochtergesellschaft  die 
zeit- und kostenintensive Einholung 
entsprechend qualifizierten Rechts-
rats notwendig werden.

III. Charakteristika der SUP

1. Schnelle und einfache  
Gründung

Mit der SUP soll es insbesondere KMU 
ermöglicht werden, überall in der EU 
relativ schnell und einfach eine Ein-
personenkapitalgesellschaft zu grün-
den.16 Die Gründung ist entweder 

13 Die Ausgestaltung des Weisungsrechts im Ent-
wurf ist indes nicht unproblematisch, vgl. näher 
J. Schmidt, GmbHR 2014, R129, R130
14 Bayer/J. Schmidt BB 2014, 1219, 1223; J. Schmidt, 
GmbHR 2014, R129, R130
15 Vgl. dazu im Überblick Lutter/Bayer/J. Schmidt, 
EuropUR, 5. Aufl. 2012, § 41 Rn. 186 ff. m.w.N.
16 Vgl. BDA/BDI/DIHK (Fn. 17), S. 4, 8 ff.; DNotV 
(Fn. 17), S. 8 ff.; Ries, NZG 2014, 569 f.; Wicke, ZIP 
2014, 1414, 1416 ff.

als Neugründung oder im Wege der 
formwechselnden Umwandlung einer 
nationalen Einpersonen-„GmbH“ 
möglich (Art. 8 f.). Die Neugründung 
soll zudem im Wege eines Online-Ver-
fahrens innerhalb von max. drei Tagen 
möglich sein (vgl. Art. 14) und es soll 
eine dabei zwingend zu verwendende 
Mustersatzung geben (vgl. Art. 11, 14 
Abs. 4 lit. a SUP-RLE).

Dies macht die SUP natürlich auf den 
ersten Blick sehr attraktiv. Der Teufel 
steckt allerdings – wie so oft – im 
Detail. Zum einen ist der Inhalt der 
Mustersatzung bislang noch völlig 
unbekannt, weil diese erst in Form 
eines Durchführungsrechtsakts durch 
die Kommission geschaffen werden 
soll. Heftige Kritik entzündete sich 
in Deutschland aber vor allem daran, 
dass es den Mitgliedstaaten freisteht, 
ob sie im Rahmen des Eintragungs-
verfahrens eine Identitätsprüfung 
vorsehen und zudem rein elektroni-
sche Identitätsprüfungen aus anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt werden 
müssen – angesichts der damit ein-
hergehenden Manipulationsgefahren 
werde dadurch die Zuverlässigkeit des 
Handelsregisters nachhaltig gefähr-
det.17 Seitens der Kommission wurde 
allerdings bereits angedeutet, dass 
man durchaus bereit wäre, hier noch 
einmal „nachzujustieren“. 

2. Sitz

Satzungs- und Verwaltungssitz einer 
SUP sollen sich in verschiedenen Mit-
gliedstaaten befinden dürfen. Aus 
Unternehmenssicht hat dies den Vor-
teil, dass eine Verlegung des Ver-
waltungssitzes unter Beibehaltung 
der Rechtsform möglich ist. Zudem 
eröffnet sich damit die Option, den 
Registersitz in dem Mitgliedstaat 
zu wählen, dessen Recht  soweit 
es neben den EU-weit harmonisier-
ten SUP-Standards zur Anwendung 
gelangt  am günstigsten erscheint.

 

17 Vgl. Bayer/J. Schmidt, BB 2014, 1219, 1223; J. 
Schmidt, GmbHR 2014, R129, R130
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3. Liberales Kapitalsystem

Das Kapitalsystem der SUP ist sehr 
liberal-progressiv ausgestaltet. Das 
Mindestkapital soll lediglich 1 Euro 
betragen (Art. 16 Abs. 1), anders 
als bei der deutschen UG (vgl. § 5a 
GmbHG) soll es auch keine Pflicht zur 
Bildung einer gesetzlichen Rücklage 
geben. 

Zum Schutz der Gläubiger sollen Aus-
schüttungen an den Alleingesellschaf-
ter aber nicht nur an einen Bilanz-
test, sondern kumulativ auch an die 
Ausstellung einer Solvenzbescheini-
gung durch den/die Geschäftsführer 
gebunden sein (Art. 18). Letzteres ist 
im anglo-amerikanischen Rechtsraum 
durchaus verbreitet, aus deutscher 
Sicht jedoch ein Novum. Wegen der 
mit dem Solvenztest verbundenen 
Prognoseentscheidung ergibt sich 
hier zudem ein potenziell hohes Haf-
tungsrisiko für Geschäftsführer und 
Alleingesellschafter.  

4.  Gestaltungsfreiheit im 
Innenverhältnis

In Bezug auf das Innenverhältnis soll 
es große Gestaltungsfreiheit geben. 
Dies ist natürlich gerade für Fami-
lienunternehmen von essenzieller 
Bedeutung.

Obligatorische Organe sind nur der 
Alleingesellschafter und ein Lei-
tungsorgan (bestehend aus einem 
oder mehreren Geschäftsführern) 
(vgl. Art. 21 f.). Daneben kann aber 
z.B. auch ein Aufsichtsrat oder Beirat 
etab liert werden (in dem ggf. die 
Interessen der Familienmitglieder/-
stämme vertreten werden können).

Für eine Reihe grundlegender Ange-
legenheiten (z.B. Kapital- und Struk-
turmaßnahmen) ist zwingend ein 
Beschluss des Alleingesellschafters 
erforderlich (vgl. Art. 21 Abs. 2) und 
der/die Geschäftsführer sind zwin-
gend für die Vertretung der SUP 
zuständig (Art. 24). Im Übrigen kann 
die Aufgabenverteilung zwischen 
Alleingesellschafter und Geschäfts-
führern weitgehend nach Belieben 
strukturiert werden. Insgesamt ähnelt 
die Position der Geschäftsführer sehr 
derjenigen bei der deutschen GmbH:  
Sie unterliegen den Weisungen des 
Alleingesellschafters (vgl. Art. 23)  
und können von ihm jederzeit frei 
abberufen werden (vgl. Art. 22 
Abs. 5).

5. Arbeitnehmerbeteiligung 
nach dem Recht des Sitz-
staats

Die Beteiligung der Arbeitnehmer soll 
sich bei der SUP nach dem Recht des 
Sitzstaates richten.  Ein kompliziertes 
Verhandlungsmodell wie bei der SE  
soll es gerade nicht geben. Bei einer 
Registrierung in Deutschland würden 
also DrittelbG und MitbestG gelten, 
eine in England registrierte SUP wäre 
hingegen komplett mitbestimmungs-
frei. 

Aus Unternehmenssicht ergeben sich 
hier durchaus interessante Perspekti-
ven zur Erreichung eines mitbestim-
mungsfreien Unternehmens ohne 
viele der Nachteile der bislang ver-
wendeten Optionen: Kein aufwändi-
ges und komplexes Gründungs- und 
ggf. Verhandlungsverfahren wie bei 
der SE und dennoch – anders als z.B. 

bei einer englischen plc oder Ltd. – ein 
„europäisches Label“. 

6.  Keine speziellen  
steuerlichen Regelungen

Spezielle steuerliche Regelungen soll 
es für die SUP nicht geben; für sie sol-
len vielmehr die gleichen steuerlichen 
Vorschriften gelten wie auch für die 
jeweilige nationale Einpersonenge-
sellschaft.

IV. Fazit

Für Familienunternehmen könnten 
sich durch die SUP durchaus neue 
interessante Optionen ergeben. Die 
Betonung liegt allerdings ganz klar auf 
„könnten“. Der vorgelegte Entwurf ist 
nicht nur in vielen Detailfragen (die 
hier schon aus Platzgründen gar nicht 
angesprochen werden können) drin-
gend verbesserungsbedürftig. Zudem 
sind auch die sehr liberal-progressiven 
Regeln betreffend Sitz und Kapital-
system auf heftige – wenngleich 
m.E. nur zum Teil berechtigte – Kritik 
gestoßen  und speziell die Gewerk-
schaften laufen gegen die derzeit 
geplante Lösung der Arbeitnehmer-
beteiligungsproblematik Sturm. 

Unabhängig davon ist die SUP aber 
schon vom Grundkonzept her nicht 
nur für Familienunternehmen, son-
dern ganz generell suboptimal: Denn 
sie ist keine echte supranationale 
Rechtsform und zudem nur auf Ein-
personengesellschaften beschränkt. 
Wirklich „SUPer“ für KMU – und 
speziell auch für Familienunterneh-
men – wäre eine gut ausgestaltete 
Europäische Privatgesellschaft (SPE).
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auf die Reise. Neben dem wissen-
schaftlichen Leiter des FIF Prof. Dr. 
Reinhard Prügl begleiteten sie FIF-
Institutsmanagerin und eMA FESH-
Programmdirektorin Dr. Ursula Koners 
und Doktorandin Jana Hauck, um 
gemeinsam diesen spannenden Kon-
text zu erforschen. 

Die Zusammenhänge zwischen wirt-
schaftlichen, politischen und gesell-
schaftlichen Kontexten und (fami-
lien-)unternehmerischem Handeln 
zu entdecken ist in unserer globali-
sierten und zunehmend vielfältigen 
Welt von großer Bedeutung. Die 
Berücksichtigung und das Verste-
hen des Kontexts spielt nicht nur für 
die Forschung sondern auch für die 
unternehmerische Praxis eine große 
Rolle. So prägt Welter (2011) den 
Begriff der „Kontextlinse“: Erst durch 
Kontextualisierung können die Natur, 
die Vielfalt und die Dynamiken von 
Unternehmertum wirklich verstanden 
werden.2 Warum das umfassende 

2 Welter, F. (2011). Contextualizing entrepreneur-
ship – conceptual challenges and ways forward. Ent-
repreneurship Theory and Practice, 35(1), 165–184

I. Die kontextuale  
Einbettung unterneh-
merischen Handelns 

Sowohl in Deutschland1 als auch welt-
weit sind Familienunternehmen die 
dominante Form unternehmerischen 
Handelns. Darüber hinaus werden sie 
als Organisationen beschrieben, die 
sehr langfristig denken und handeln 
sowie oftmals auch international mit 
Nischenprodukten erfolgreich sind. 
Doch wie können unternehmerisch 
handelnde Familien in einem wirt-
schaftlich und politisch instabilen 
Land wie Argentinien, das zudem 
von Import- und Exportbeschrän-
kungen charakterisiert ist, überhaupt 
überleben? Und welche Rahmenbe-
dingungen herrschen in Chile vor, 
wo Außenhandel stark gefördert 
und Familienunternehmertum somit 
völlig anders geprägt ist? Mit diesen 
und noch vielen weiteren Fragen im 
Gepäck machten sich 14 Studierende 

1 Laut einer Studie der Stiftung Familienunterneh-
men, erstellt von ZEW und ifm im Jahr 2011 sind mehr 
als 90 % der deutschen Unternehmen Familienunter-
nehmen.

Wie können Familienunternehmen 
unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen langfristig überleben? 
– Eindrücke aus Argentinien und Chile

Jana Hauck, MA, Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am FIF,  
Dr. Ursula Koners, Institutsmanagerin am FIF,  
Prof. Dr. Reinhard Prügl, Wissenschaftlicher Leiter des FIF

Die aktuellen wirtschaftlichen, politischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen in Argentinien und 
Chile haben Studierende des Friedrichshafener Insti-

tuts für Familienunternehmen (FIF) der Zeppelin Universität (ZU) unmittelbar erlebt. 
Zwei Wochen lang waren die Studierenden des berufsbegleitenden Masterstudien-
gangs für Familienunternehmertum (eMA FESH), allesamt Nachfolger, Gesellschafter 
oder Führungskräfte in Familienunternehmen, in den beiden Ländern unterwegs. 
Neben der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires und dem Weinanbaugebiet Men-
doza führte sie das Programm auch nach Coquimbo und in die Hauptstadt Santiago 
im Nachbarland Chile. 

Verständnis des Kontextes unterneh-
merischen Handelns wichtig ist, wird 
unter anderem vom renommierten 
Entrepreneurship-Forscher William 
B. Gartner erläutert. Laut Gartner 
(1995) tendierten Forscher und Unter-
nehmer bei der Einschätzung indivi-
duellen Handelns insgesamt dazu, 
den Einfluss externer Faktoren zu 
unterschätzen und den Einfluss per-
sönlicher oder interner Faktoren zu 
überschätzen.3 Welter unterscheidet 
dabei den Kontext in vier Dimensio-
nen: (1) wirtschaftlich, (2) sozial, (3) 
geografisch/infrastrukturell und (4) 
institutionell. Der vorliegende Beitrag 
stützt sich auf diesen analytischen 
Rahmen und versucht anschließend 
jeweils entlang dieser vier Dimensi-
onen Eindrücke und Besonderheiten 
auf Basis ausführlicher Recherche in 
der Vorbereitung der „Lernexpedi-
tion“ und intensiver Diskussion zwi-
schen Forschern und Unternehmern 
vor, während und nach der Reise 

3 Gartner, W.B. (1995). Aspects of organizational 
emergence. In I. Bull, H. Thomas, & G. Willard (Hrsg.), 
Entrepreneurship: Perspectives on Theory Building 
(S. 67–86). Oxford: Pergamon
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zu schildern. Ein Anspruch auf völ-
lige Objektivität kann in diesem Fall 
genauso wenig bestehen wie jener 
auf Vollständigkeit – was von einem 
Expeditionsbericht aber auch ohnehin 
nicht erwartet wird. 

II. Der unternehmerische 
Kontext Argentiniens

Was den wirtschaftlichen Kontext 
betrifft ist Argentinien seit jeher durch 
starke wirtschaftliche Schwankungen 
charakterisiert – wobei Krisen wie 
auch Boomzeiten gleichermaßen zu 
beobachten sind. Unter der aktuellen 
Regierung von Cristina Fernández de 
Kirchner stellen restriktive Märkte, 
d.h. Importbeschränkungen, ein gro-
ßes Problem für in Argentinien ansäs-
sige oder nach Argentinien expor-
tierende Unternehmen dar. Darüber 
hinaus erschwert eine enorme Infla-
tion (inoffizielle Werte reichen bis an 
35 %) das (unternehmerische) Leben. 
Insgesamt wird immer wieder das 
hohe Humankapital positiv hervor-
gehoben, welches durch einen hohen 
Standard an Bildung und Bildungsbe-
wusstsein erreicht werden konnte.4

Hintergrund:

Argentinien | kurz und knapp

• Einwohnerzahl:  
ca. 41 Millionen 

• Amtssprache: Spanisch

• Staatsform:  
Präsidentielle Demokratie

• Währung: Argentinischer Peso

• BIP pro Kopf: 12.185 USD5

Der soziale Kontext Argentiniens ist 
durch seine Geschichte als Einwan-
derungsland sehr europäisch geprägt. 
In punkto Familienunternehmen ist 
eine paternalistische Kultur spürbar, 
welche sich teilweise dadurch zeigt, 
dass die Übergabe des Unternehmens 

4 Hilfreiche Informationen über den argentinischen 
Kontext lassen sich im „Investitionshandbuch Argenti-
nien 2014–2015“ der Deutsch-Argentinischen Indust-
rie- und Handelskammer finden, verfügbar unter: www.
ahkargentina.com.ar/comunicacion/publicaciones/
5 BIP pro Kopf in Deutschland: 44.999 USD

an die nächste Generation oftmals 
erst sehr spät (kurz vor oder mit dem 
Tod) erfolgt. Generell wird der soziale 
Status und der Aufbau langfristiger, 
vertrauensvoller Beziehungen als sehr 
wichtig eingeschätzt, um erfolgreich 
geschäftlich in Argentinien tätig sein 
zu können. 

In Bezug auf den geografischen/
infrastrukturellen Kontext ist festzu-
halten, dass sich das wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Leben auf die 
Hauptstadt Buenos Aires konzentriert 
(„Gott ist zwar überall, sein Büro hat 
er aber in Buenos Aires.“). Argenti-
nien ist achtgrößter Staat der Erde, 
nach Brasilien zweitgrößter Staat 
Südamerikas und ist aufgrund sei-
ner enormen Nord-Süd-Ausdehnung 
auch klimatisch und agrarspezifisch 
sehr heterogen geprägt. 

Der institutionelle Kontext Argenti-
niens ist leider durch immer wieder 
auftretende Institutionenkrisen und 
geringes Vertrauen in die Kontinui-
tät von politischen Rahmenbedin-
gungen geprägt. Fehlende Instituti-
onen werden zum Teil durch private 
und geschäftliche soziale Bindungen 
ersetzt (z.B. Krankenversicherung 
der Mitarbeiter). Generell ist eine 
starke Abhängigkeit des unternehme-
rischen Handelns von den jeweiligen 
politischen Rahmenbedingungen zu 
beobachten.   

Expeditionsprogramm in  
Argentinien

Das Programm der Reise war ebenso 
umfangreich wie vielfältig – mehr als 
50 Gesprächspartner in vier Städten 
gaben den Teilnehmern der Lernex-
pedition Einblicke in die unterschied-
lichsten Bereiche der argentinischen 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 
So besuchte die ZU-Gruppe in Buenos 
Aires unter anderem den größten 
Viehmarkt der Welt, den Mercado de 
Liniers, auf dem an guten Tagen bis 
zu 12.000 argentinische Rinder den 
Besitzer wechseln. Der kurz vorher 
verhängte Exportstop der Regierung 
für Rindfleisch brachte offensichtlich 

noch nicht die erhofften Preisredu-
zierungen im Inlandsmarkt mit sich. 
Neben diesem traditionellen Argenti-
nien erlangten die Studierenden aber 
auch Einblicke in verschiedenste For-
men von Unternehmertum. Einerseits 
in Familienunternehmen wie das z.B. 
Pförtner aus der Optikbranche Pfört-
ner (die u.a. auch  Papst Franziskus 
zu ihren Kunden zählen), anderer-
seits aber auch  in die Niederlassung 
eines internationalen Konzerns wie 
Nestlé, wo am Rande des Besuches 
einer Eisfabrik auch intensiv diskutiert 
wurde, wie lange ein Großkonzern in 
schwierigen Märkten ausharren kann 
und welche sozial-gesellschaftliche 
Verantwortung er trägt. Zum Ergrün-
den der komplexen wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingun-
gen Argentiniens trugen außerdem 
etliche Diskussionen mit politischen 
Think-Tanks und Ex-Ministern, der 
deutschen Botschaft, sowie mit Vik-
tor Klima, ehemals österreichischer 
Bundeskanzler und zwölf Jahre lang 
Chef von Volkswagen Südamerika, 
bei. Nach einem Wochenende in der 
argentinischen Weinanbauregion 
Mendoza und Gesprächen mit zwei 
familiengeführten Bodegas vor Ort, 
führte die Reise weiter nach Chile.

III. Der unternehmerische 
Kontext Chiles

Der wirtschaftliche Kontext Chiles 
gilt als stabil, prognostizierbar und 
wachsend. Da Chile international 
am meisten Freihandelsabkommen 
hat, herrschen keinerlei Import- und 
Exportbeschränkungen. Die chile-
nischen Unternehmen fokussieren 
sich daher verstärkt auf ihren kom-
parativen Wettbewerbsvorteil und 
verfolgen eher Internationalisierungs- 
als Diversifizierungsstrategien. Chi-
les Wirtschaft ist insgesamt wenig 
diversifiziert sondern stark abhängig 
vom internationalen Handel, v.a. mit 
Kupfer.6 

6 Weitere Informationen zum chilenischen Kontext 
finden Sie u.a. in der Publikation „Investieren in Chi-
le“, verfügbar unter http://chile.ahk.de/publikationen/
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Hintergrund:

Chile | kurz und knapp 

• Einwohnerzahl:  
ca. 18 Millionen 

• Amtssprache: Spanisch

• Staatsform:  
Präsidentielle Demokratie

• Währung: Chilenischer Peso

• BIP pro Kopf: 14.278 USD7

In Bezug auf den sozialen Kontext 
Chiles ist die enorme Ungleichvertei-
lung und wenig ausgeprägte soziale 
Durchlässigkeit zu nennen. Bildung 
ist zudem stark privatisiert und sehr 
teuer. Darüber hinaus herrscht auch 
hier eine paternalistische Kultur vor.

Der geografische/infrastrukturelle 
Kontext Chiles ist durch seine geringe 
Größe und die geografische Rand-
lage geprägt. Dies bringt durchaus 
Herausforderungen für den Aufbau 
von Infrastruktur wie beispielsweise 
Telekommunikation oder Verkehr mit 
sich.  

In Chile herrschen in Bezug auf den 
institutionellen Kontext eine ausge-
prägte Stabilität und ein hohes Insti-
tutionenvertrauen vor. Chile wird in 
puncto Investmentrisiko häufig mit 
europäischen Ländern verglichen – 
die Hauptrisiken werden eher den 
Nachbarländern zugeschrieben. Aller-
dings herrscht auch hier eine hohe 
Bürokratie.

7 BIP pro Kopf in Deutschland: 44.999 USD

Expeditionsprogramm in Chile

Die Studierenden besuchten in der 
Küstenregion Chiles bei Coquimbo 
zunächst die Minen des Familienun-
ternehmens Compania San Gero-
nimo, welches im Kupferbergbau, der 
wichtigsten Industrie Chiles, tätig ist. 
Die Mitglieder der ZU-Gruppe waren 
die ersten Besucher, denen es erlaubt 
war unter Tage einen Einblick in die 
Arbeitsbedingungen und den Produk-
tionsprozess zu bekommen. In der 
Hauptstadt Santiago standen unter 
anderem Diskussionen mit Familien-
unternehmern der Logistik- und Frei-
zeitbranche an sowie ein Besuch der 
Universidad del Desarrollo (UDD) und 
eines Startup-Zentrums an. Doch auch 
Tochterfirmen deutscher Familienun-
ternehmen wurden besucht: so zum 
Beispiel PERI Chile, das in Weißenhorn 
bei Ulm seinen Hauptsitz hat. Tenor 
in allen Gesprächen mit Unterneh-
mern verschiedener Generationen 
war, dass Chile aktuell zwar sehr viel 
bessere wirtschaftliche Rahmenbe- 
dingungen bietet als die meisten 
anderen lateinamerikanischen Länder. 
Besorgniserregend sei dennoch, dass 
die langfristige Perspektive unklar ist, 
und vor allem das Auseinanderdriften 
der sozialen Schichten auch aufgrund 
des privat basierten Bildungssystems 
ein großes Risiko darstellt. 

IV. Fazit

Die aus Freiburg stammende Stu-
dierende Isabel Bohny resümiert die 
Reise: „Die Lernexpedition hat inner-

halb von nur zwei Wochen Einblicke 
in die wirtschaftliche, politische und 
gesellschaftliche Situation der beiden 
Länder Argentinien und Chile mög-
lich gemacht, wie ich es niemals für 
möglich gehalten hätte. Den Kontext 
zweier überraschend unterschiedli-
cher Länder auf so eindrucksvolle und 
intensive Art und Weise kennenzu-
lernen, war eine sehr wertvolle Erfah-
rung und wird sicherlich auch mein 
Handeln in Zukunft beeinflussen.“

Alle Teilnehmer waren sich nach der 
Rückkehr darüber einig, dass die gra-
vierenden Unterschiede der unter-
nehmerischen Realität in Argentinien 
und Chile vielen Unternehmern in 
Deutschland viel zu wenig bewusst 
sind. Und das obwohl in beiden 
Ländern viele Familienunternehmen 
von europäischen Auswanderern 
gegründet und ausgebaut wurden 
und weiterhin enge Verbindungen 
zur ursprünglichen Heimat gepflegt 
werden. Die Herausforderungen für 
Nachfolger, sei es in puncto Finan-
zierung oder strategischer Weiter-
entwicklung des Unternehmens, sind 
zweifellos sehr hoch und nach deut-
scher Einschätzung oft sogar unüber-
windbar. Auch dies war eine wichtige 
Erkenntnis für die Reisegruppe, denn 
alle Gesprächspartner haben sehr 
authentisch und persönlich berichtet, 
wie Unternehmertum auch in Krisen-
Zeiten möglich ist: Es bedarf sehr 
viel Geduld, Durchhaltewillen und 
Kreativität, begleitet von Optimismus 
und Vertrauen in die Potenziale des 
eigenen Landes.

Ihre Zugangsdaten zum Archiv und der Rechtsprechungsdatenbank 
Familienunternehmen und Stiftungen:

Geben Sie unter www.betrifft-unternehmen.de/fus-online Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. 
Der Benutzername setzt sich immer zusammen aus „fusleser“ und Ihrer Auftragsnummer.

Beispiel:  fusleser12345

Geben Sie unter Kennwort Ihre Auftragsnummer ein.

Beispiel: 12345

Ihre individualisierte Auftragsnummer finden Sie auf dem Adressaufkleber Ihrer FuS oben links!

Nach dem Login haben Sie Zugriff auf das Zeitschriftenarchiv und die Rechtsprechungsdatenbank.
Mit den im Heft angegebenen Quicklinks haben sie dann Zugriff auf den Volltext der Entscheidungen. 



238 FuS  •  6/2014

Praxisreport

Basel III und Auswirkungen auf  
die Unternehmensfinanzierung

Christian Götz, LBBW Credit Research, Stuttgart

Unter Basel III versteht man die bereits im Dezember 2010 vorgelegten 
Pläne zu den Regeln für Kreditinstitute. Welche Auswirkungen sich dar-
aus auch für die Unternehmensfinanzierung ergeben, wird nachfolgend 
behandelt.

I. Einleitung

Seit Januar 2014 – und damit ein 
Jahr später als geplant – gelten  die 
neuen Vorschriften zur Kapital- und 
Liquiditätsausstattung, mit vielen 
Übergangsregeln bis 2019, auch in 
Deutschland.  
Diese gestreckte Einführung soll es 
den Banken ermöglichen, in Folge der 
strengeren Vorgaben nötiges Eigen-
kapital langsam aufzubauen. Damit 
soll auch der Gefahr vorgebeugt wer-
den, eine wirtschaftliche Erholung 
durch Einschränkung der Kreditver-
gabe durch quantitativ und qualitativ 
höhere Eigenkapitalanforderungen 
zu verhindern. Hinzu kommt, dass 
zum Teil aufsichtsrechtliches Neuland 
betreten wurde, namentlich bei den 
beiden Liquiditätsstandards LCR und 
NSFR und bei einer risikounabhängi-
gen Verschuldungsquote, genannt 
Leverage Ratio. Vor diesem Hinter-
grund hat nicht nur bereits der Basler 
Ausschuss, sondern auch der europä-
ische Gesetzgeber bezogen auf viele 
Regelungen Beobachtungsperioden 
und Überprüfungstermine festgelegt. 
Hinzu kommt an zahlreichen Stellen 
des Gesetzeswerkes der Auftrag an 
die im Jahr 2011 neu geschaffene 
Europäische Bankenaufsicht EBA, 
bestimmte Detailregelungen mittels 
Durchführungsverordnungen erst 
noch zu erarbeiten. 
Basel II I bzw. deren europäische 
Umsetzung mittels der EU-Verord-
nung CRR, welche bspw. die Min-
desteigenkapitalanforderungen 
enthält, aber auch die korrespondie-

rende EU-Richtlinie CRD IV, die bspw. 
Regeln zur Corporate Governance 
oder Vorgaben für die Zulassung von 
Banken enthält, „atmet“ also und ist 
an einigen Stellen noch nicht endgül-
tig in Stein gemeißelt. Zu den bis dato 
schon über 1.600 Seiten dieser beiden 
europäischen Regelungen dürften 
wohl noch ein paar hinzukommen. 
Gleichwohl ist die „Stoßrichtung“ 
eindeutig: Anvisiert wird die Stärkung 
des Finanzsystems, aber auch letztlich 
die Verkleinerung der Bankensys-
teme, wenn man an die Auswirkun-
gen der Leverage Ratio denkt. Dass 
zur Zielerreichung die Einfachheit der 
Bestimmungen durchaus förderlich 
sein kann, erkennt selbst der Basler 
Ausschuss selbstkritisch an, der sich 
„sehr genau über die Komplexität des 
gegenwärtigen Regelwerks bewusst 
ist“ – so ein Originalzitat. 

II. Eigenmittel- 
anforderungen

Im Fokus der öffentlichen Debatte 
rund um Basel III stehen dabei zuvor-
derst die Kapitalvorgaben. Während 
Basel III die Risikogewichtung in wei-
ten Teilen unverändert lässt, geht es 
eher um eine Neu-Kalibrierung der 
regulatorischen Eigenkapitalkompo-
nenten. Die Schlagworte lauten hier 
„Qualität und Quantität“. Die Gesamt-
kapitalquote (Summe aus originärem 
Eigen- und Hybridkapital) blieb zwar 
mit 8 % unverändert, jedoch müssen 
die Institute mehr hartes Kernkapital 
wie Aktien und Rücklagen vorhalten, 
wohingegen Drittrangmittel (Tier 3) 
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gänzlich entfallen. Zudem wurde der 
Anforderungskatalog an das Ergän-
zungskapital (Tier 2) vereinheitlicht 
und dessen Anteil an der Gesamt-
quote reduziert. Hinzu kommen 
Korrekturposten bei der Eigenkapi-
talberechnung, so entfällt etwa die 
Anrechnung von Goodwill zukünftig. 

Mehr Quantität beim aufsichtsrecht-
lichen Kapital gibt es dagegen mit 
Bezug auf den mit hartem Kernkapital 
zu unterlegenden Kapitalerhaltungs-
puffer bzw. antizyklischen Puffer. In 
der „alten“ Welt von Basel II gab es 
diese beiden Eigenkapitalkomponen-
ten noch nicht. Anhand ersterem Puf-
fer werden die Institute verpflichtet, in 
„guten Zeiten“ über obige Gesamtka-
pitalquote hinaus schrittweise bis zu 
2,5 % der risikogewichteten Aktiva 
zusätzlich Kapital aufzubauen. Beide 
Puffer können dann zum Auffangen 
von Verlusten abgeschmolzen wer-
den. Sobald die Bank den Kapitaler-
haltungspuffer in Anspruch nimmt, 
unterliegt sie Restriktionen, bspw. 
bezüglich ihrer Dividendenzahlungen. 
Durch den sukzessiven Aufbau des 
Kapitalerhaltungspuffers ab dem Jahr 
2016 kann die Kapitalquote bereits bis 
auf 10,5 % steigen.
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Der antizyklische Puffer hingegen mit 
einer Bandbreite bis zu 2,5 % wird bei 
Bedarf vierteljährlich von dem natio-
nalen Regulierer festgesetzt – nämlich 
dann, wenn ein übermäßig hohes 
Kreditwachstum vorliegt. Als Bestim-
mungsfaktor für das Inkrafttreten des 
antizyklischen Puffers dient maßgeb-
lich das Verhältnis des Kreditvolumens 
zum BIP bzw. dessen Abweichung 
vom langfristigen Trend. In einer 
Abschwungphase soll die Aufsicht 
dann den antizyklischen Puffer wieder 
freisetzen, um so dem Institut und 
der Realwirtschaft die Anpassung an 
die Rezession zu erleichtern. Mit den 
frei werdenden Mitteln sollen die 
Banken in die Lage versetzt werden, 
auch in diesen Wirtschaftsphasen ein 
ausreichendes Kreditangebot sicher-
zustellen. Um die Vorschriften zur Bil-
dung dieses antizyklischen Puffers zu 
konkretisieren, hat die EBA bereits im 
Herbst 2013 ein Konsultationsverfah-
ren eröffnet. Auch der antizyklische 
Puffer wird sukzessive ab dem Jahr 
2016 eingeführt. Damit kann sich die 
erforderliche Eigenkapitalquote auf 
bis zu 13 % erhöhen. 

Die Kapitallücke hat zwar im Zeitab-
lauf stetig abgenommen, wie Unter-
suchungen der EBA zeigen. Gemäß 
der aktuellen „Basel III Monitoring 
Exercise“ vom März 2014 liegt diese 
Lücke mit Blick auf die rund 40 größ-
ten europäischen Banken aber immer 
noch bei rund 165 Mrd. €, wenn 
eine Gesamtkapitalquote von 10,5 % 
(inklusive Kapitalerhaltungspuffer und 
ohne Beachtung der Übergangsvor-
schriften bis ins Jahr 2019) unterstellt 
wird. Zum Vergleich: Der aggregierte 
Nettogewinn dieser Institute betrug 
zuletzt rund 75 Mrd. €.  

In Europa ist man aber darüber hi naus 
einen Schritt weiter gegangen und 
hat, dem Wunsch einiger weni-
ger Mitgliedsländer entsprechend, 
zusätzliche Kapitalpuffer aus har-
tem Kernkapital eingeführt, die in 
der CRD IV Artikel 131 ff. beschrie-
ben sind. Dabei handelt es sich zum 
einen um den Systemrisikopuffer, zum 
anderen um den Puffer für national 
systemrelevante Institute, auch als 

SIFI (Systemically Important Financial 
Institution) bezeichnet. Im Kern geht 
es hierbei darum, mit dem Vorhalten 
dieser Eigenmittel langfristige nicht-
zyklische Risiken für die Stabilität des 
Finanzsystems einzudämmen. Damit 
kann sich, trotz Verrechnungsmög-
lichkeiten der Puffer untereinander, 
die geforderte Eigenkapitalquote 
nochmals erhöhen – und zwar sig-
nifikant, da der Systemrisikopuffer 
im Extremfall bis zu 5 % der risiko-
gewichteten Aktiva betragen kann. 

III. Mittelstandspaket

Konsequenz dieser strengeren Eigen-
mittelanforderungen – und zwar 
unabhängig von der Ausfallwahr-
scheinlichkeit bzw. dem spezifischen 
Rating eines Kreditnehmers – sowie 
des aktuell europaweit zu beobach-
tenden Trends zum Abbau der Risiko-
aktiva dürfte sein, dass sich Darlehen 
der Banken grundsätzlich verteuern 
sowie das Angebot abnimmt. Die 
Anpassung der Kreditkonditionen 
wird zwar nicht schlagartig passieren, 
da relativ lange Übergangsfristen gel-
ten. Auch wenn dabei über die Inten-
sität gestritten wird – die „Richtung“ 
dürfte klar sein, denn zahlreiche Stu-
dien, seien sie von der Bank of Eng-
land (2011), der Humboldt Universität 
in Kooperation mit der Universität 
Wuppertal (2012) oder des IWF (Mai 
2011) sprechen eine eindeutige Spra-
che. Das derzeitige extrem niedrige 
Zinsniveau hierzulande sollte nicht 
über diese wahrscheinliche künf-
tige Entwicklung hinwegtäuschen. 
Das Risikobewusstsein der Banken 
wurde durch die Finanzkrise deutlich 
geschärft. Hinzu kommt, dass unge-
achtet dessen weitere Anforderungen 
auf die Banken zukommen, etwa in 
Bezug auf die Einführung eines euro-
paweiten Regimes zur geordneten 
Bankenabwicklung, wodurch sich 
die Fundingkosten erhöhen. Diese 
Verteuerung in der Geldbeschaffung 
dürften die Banken wiederum ihrer-
seits an die Kunden weitergeben. 
Schließlich sind die Eigenkapitalkosten 
nur ein Baustein, aus dem sich letzt-

lich die Gesamtkosten eines Darle-
hens zusammensetzen.    

Immerhin gibt es für bestimmte Kre-
ditnehmer Erleichterungen. Analog 
zu den im Jahr 2004 eingeführten 
Basel II-Bestimmungen gibt es auch 
in der CRR Vergünstigungen für die 
Kredite, welche an kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) vergeben wer-
den. Maßgeblich ist hier CRR Artikel 
501. Die Definition derjenigen Unter-
nehmen, die unter dieses „Mittel-
standspaket“ fallen, findet sich in der 
Empfehlung der EU-Kommission vom 
Mai 2003 (2003/361/EG). Privilegiert 
sind solche Unternehmen (unabhän-
gig von der Rechtsform), die weniger 
als 250 Personen beschäftigen und 
die entweder einen Jahresumsatz von 
höchstens 50 Mio. € erzielen oder 
deren Jahresbilanzsumme sich auf 
höchstens 43 Mio. € beläuft. „Klei-
nere“ Familienunternehmen fallen 
damit unter diese Regelung. Eine wei-
tere Bedingung ist, dass die Höhe der 
Gesamtschuld des Unternehmens (ex. 
Forderungen, die durch Wohnimmo-
bilien besichert sind) je Institut nicht 
über 1,5 Mio. € hinausgehen darf. 
Damit wurde im Vergleich zur alten 
Regelung unter Basel II der maximale 
Betrag der Risikoposition um 50 % 
erhöht. 

Eine weitere Erleichterung ergibt sich 
dadurch, dass im Kreditrisikostan-
dardansatz für KMU-Ausreichungen 
die Eigenmittelanforderungen für das 
Kreditrisiko mit einem „Unterstüt-
zungsfaktor“ i.H.v. 0,7619 (= 8 %/ 
10,5 %) multipliziert werden. Grund-
sätzlich beträgt gemäß Art. 123 CRR 
das Risikogewicht für eine Position 
ggü. einem KMU 75 %, sodass sich 
das Risikogewicht dementsprechend 
auf ca. 57 % reduziert. Damit sollen 
die Auswirkungen aus der Erhöhung 
der Kapitalausstattung durch Basel 
III neutralisiert werden. Selbst bei 
Großbanken, die in aller Regel einen 
auf internen Ratings basierenden 
Modellansatz zur Kalkulation der 
Eigenmittelunterlegung verwenden, 
sollte grundsätzlich eine Privilegie-
rung stattfinden, indem solche Aus-
reichungen der Risikopositionsklasse 
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„Mengengeschäft“ (und eben nicht 
der Klasse „Unternehmen“) zuge-
ordnet werden können, für welche 
die Institute weniger Eigenkapital 
vorhalten müssen. 
Im Rahmen der CRR ist zudem vor-
gesehen, dass die EU-Kommission, 
basierend auf einer von der EBA zu 
erstellenden Analyse, bis Juni 2016 
eine Auswirkungsstudie über die 
Angemessenheit dieser geminderten 
Eigenmittelanforderungen und deren 
Auswirkung auf die Entwicklung der 
Kreditvergabe an KMUs veröffent-
licht. Unabhängig davon wird bereits 
jetzt ersichtlich, dass trotz dieser Mit-
telstandskomponente Bonitätsbeur-
teilungen des Kreditnehmers zukünf-
tig noch wichtiger werden. Unter 
Basel III hat sich der Zusammenhang 
zwischen Rating und Kreditkonditi-
onen noch verstärkt. Dies dürfte für 
viele Unternehmen eine Herausfor-
derung und zugleich eine Umstellung 
bedeuten. Mit einer hohen Eigenka-
pitalquote und werthaltigen Sicher-
heiten  – vielfach womöglich gar eine 
Voraussetzung, um einen Kredit zu 
erhalten – lassen sich die Kreditkosten 
auch künftig steuern. Je werthalti-
ger die Sicherheiten, desto geringer 
die Eigenkapitalkosten der Bank und 
folglich der Zinssatz für die Kredit-
vergabe. Ferner wird die Kommuni-
kation zwischen Bank und Unterneh-
men an Bedeutung gewinnen. Der 
Bankkredit dürfte zwar für deutsche 
Familienunternehmen des DaxPlus 
Family 30 gemäß Untersuchungen 
der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PwC vom Herbst 
2013 auch in den kommenden Jahren 
das wichtigste externe Finanzierungs-
instrument bleiben, aber zugleich 
sind die Unternehmen aufgefordert, 
über Alternativen zum klassischen 
Hausbankkredit wie Schuldschein-
darlehen oder gar die Emission von 
Anleihen verstärkt nachzudenken. 
Da Letzteres einer längeren Vorbe-
reitungszeit, eines entsprechenden 
Volumens sowie Know-hows bedarf, 
dürfte dieses Instrument erst ab einer 
gewissen Unternehmensgröße über-
haupt in Frage kommen. 

IV. Liquiditätsvorschriften

Nicht weniger bedeutsam als die 
neuen Eigenkapitalvorschriften, wenn 
auch nicht unbedingt in der öffent-
lichen Wahrnehmung an vorders-
ter Front stehend, sind die beiden 
Liquiditätsvorgaben LCR (Liquidity 
Coverage Ratio) und NSFR (Net Stable 
Funding Ratio). Damit werden zum 
ersten Mal international weitestge-
hend einheitliche Liquiditätsregeln 
installiert. Für die EU-Staaten finden 
sich die entsprechenden Regelungen 
in Teil 6 der CRR, Art. 411 ff. Letzt-
lich führen beide Vorgaben dazu, 
dass die Institute über mehr liquide 
Vermögenswerte verfügen müssen, 
was den eigenen Finanzierungsbedarf 
erhöht und damit ceteris paribus die 
Erlössituation belastet. 

Dabei gibt die kurzfristige Liquiditäts-
deckungskennziffer LCR den Banken 
vor, einen Bestand an hochliquiden 
Aktiva vorzuhalten, der es ihnen 
ermöglicht, im Stressfall den binnen 
30 Tagen auftretenden Nettozah-
lungsverpflichtungen nachzukom-
men. Folglich berechnet sich die LCR 
als Quotient aus hochwertigen, sehr 
liquiden Vermögenswerten geteilt 
durch die Höhe der erwarteten Net-
tozahlungsabflüsse. Aktuell wird noch 
an Details gearbeitet, die Bestim-
mungen dürften aber sukzessive ab 
Oktober 2015 in Kraft treten. Den-
noch wird bereits jetzt deutlich, dass 
mit Blick auf die zur Erfüllung der 
LCR-Mindestquote bereitzuhalten-
den liquiden Aktiva anrechenbare 
Unternehmensschuldtitel gegenüber 
dem klassischen Unternehmenskredit 
bevorteilt werden. Zwar unterliegt der 
Corporate Bond je nach Ratingkate-
gorie einem Bewertungsabschlag von 
bis zu 50 %. Aber sofern die Anfor-
derungen gemäß Art. 416 CRR erfüllt 
werden, etwa die Notiz an einer aner-
kannten Börse, die Anerkennung als 
Sicherheit im Rahmen geldpolitischer 
Offenmarktgeschäfte mit der Zentral-
bank oder auch das Vorhandensein 
eines liquiden Marktes sowie einer 
geringen Volatilität, ist grundsätzlich 
die LCR-Anrechnungsfähigkeit gege-

ben. Betrachtet man den Nenner der 
Quote, die Nettozahlungsverpflich-
tungen, dann gibt es immerhin einen 
„kleinen Lichtblick“ für die nicht in 
Anspruch genommenen zugesagten 
Kreditfazilitäten an Kleinunterneh-
men. Da diese wie bereits erwähnt 
in die Risikopositionsklasse „Mengen-
geschäft“ fallen, wird lediglich eine 
Abflussrate von 5 % unterstellt. Eine 
geringere Abflussrate führt ceteris 
paribus zu einer (aus Sicht der Bank 
gewünschten) Erhöhung der Quote 
– bspw. beträgt im Falle von Kreditli-
nien, die anderen Banken eingeräumt 
werden, die Abflussrate 40 %.  

Die zweite Kennziffer, die längerfris-
tige stabile Finanzierungskennziffer 
NSFR wiederum schränkt die Mög-
lichkeiten für Fristeninkongruenzen 
zwischen Aktiv- und Passivseite ein. 
Langfristige (Unternehmens-)Kredite 
müssen künftig stärker laufzeitenkon-
gruent und damit in der Regel teurer 
refinanziert werden. Die NSFR ergibt 
sich durch Division der tatsächlichen 
stabilen Refinanzierung (Passivseite) 
durch die erforderliche stabile Refi-
nanzierung (Aktivseite). Dafür wer-
den den Buchwerten entsprechende 
Gewichtungsfaktoren zugeordnet 
– bspw. ist dieser umso höher, je 
weniger liquide der Vermögenswert 
ist. Sicher wird es auch weiterhin lang-
laufende Darlehen geben, es dürfte 
dennoch schwieriger und teurer für 
die Kreditnehmer werden. Auch mit 
Blick auf die NSFR sind von der EU-
Kommission spätestens bis Ende 2016 
entsprechende Detailregelungen erst 
noch auszuarbeiten. Die bisherigen 
Regelungen zur NSFR in der CRR ent-
halten lediglich die Bilanzpositionen, 
die eine stabile Refinanzierung bieten 
bzw. erfordern. Zugehörige Gewich-
tungsfaktoren sucht man dagegen 
vergeblich. 

Grundsätzlich gilt allerdings, dass je 
liquider der von der Bank gehaltene 
Vermögenswert ist (hierzu zählt auch 
ein Unternehmenskredit), desto vor-
teilhafter wirkt sich dies auf die Kenn-
ziffer aus. In seinen überarbeiteten 
Vorschlägen zur NSFR vom Januar 
2014 hat der Basler Ausschuss für 
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Bankenaufsicht immerhin tendenziell 
die Anforderungen gelockert. Mit 
Blick auf die Kalibrierung des Nenners 
wurde nämlich u.a. der Gewichtungs-
faktor für lastenfreie Kredite an Klein-
unternehmen mit einer Restlaufzeit 
unter einem Jahr sowie einem Risi-
kogewicht von über 35 % von zuvor 
85 % auf 50 % gesenkt. Ceteris pari-
bus führt diese Maßnahme zu einer 
Verringerung des Nenners, wodurch 
der Quotient, also die NSFR, ansteigt. 
Dies ist aus Bankensicht erfreulich 
und kommt letztlich den Kleinunter-
nehmen zugute. Allerdings liegt der 
Gewichtungsfaktor für Unterneh-
mensanleihen (einschließlich Com-
mercial Paper) mit einem Rating von 
mindestens AA- noch tiefer, nämlich 
bei lediglich 15 %. Aus Bankensicht 
sind daher zur Erfüllung der NSFR-
Mindestquote wiederum Corporate 
Bonds dem „klassischen“ Unterneh-
menskredit vorzuziehen. Bonitäts-
mäßig schlechter eingestufte Unter-
nehmensanleihen mit einem Rating 
bis BBB- werden hingegen analog zu 
den Krediten an Kleinunternehmen 
ebenfalls mit einem Faktor von 50 % 
eingestuft. 

Somit gilt: Wie bereits beim Blick 
auf die Eigenmittelanforderungen 
der Banken angedeutet, sind auch 
aufgrund der NSFR die Unternehmen 
aufgefordert, an alternative Finan-
zierungsquellen zu denken. Die Ein-
haltung der NSFR dürfte zwar erst 
ab 2018 verpflichtend sein, dennoch 
werden die Banken von ihren Inves-
toren bereits heute diesbezüglich 
zur Einhaltung der Mindestquote 
gedrängt, vor allem hinsichtlich der 
Kredite, deren Laufzeit erst nach Ein-
führung der NSFR endet. Um seitens 
der Unternehmen den Bedarf an lang-
fristigem Fremdkapital zu reduzie-
ren, kann etwa die Hereinnahme von 
Eigenkapital über Beteiligungsgesell-
schaften in Betracht gezogen werden. 
Förderkredite für langfristige Investi-
tionen können ein weiterer Baustein 
sein, will man den Eigentümerkreis 
nicht erweitern. Ebenfalls kann der 
Mittelbedarf durch eine verbesserte 
Innenfinanzierung gedeckt werden. 

V. Risikounabhängige Ver-
schuldungskennziffer

Zum Schluss sei noch die Leverage 
Ratio als ein weiteres Kernstück von 
Basel III genannt. Sie ist in Teil 7 der 
CRR geregelt. Allerdings ist deren 
aufsichtsrechtlicher Stellenwert laut 
CRR trotz Ausführungen zur Berech-
nungsmethodik noch nicht endgültig 
geklärt: Soll die Verschuldungskenn-
ziffer über das Jahr 2018 hinaus ledig-
lich eine Beobachtungsgröße bleiben 
oder fortan als verbindlicher Mindest-
standard analog den Eigenkapitalan-
forderungen in die Säule 1 des Basler 
Rahmenwerks integriert werden? Für 
Letzteres plädiert nämlich der Basler 
Ausschuss für Bankenaufsicht. 

Zudem fehlt in der CRR bspw. eine 
Aussage zum exakten Hebel, also 
um das Wievielfache ihres Eigenka-
pitals sich die Bank verschulden darf. 
Vorgeschlagen ist, dass die nominelle 
Summe aller Aktiva eines Instituts 
inklusive außerbilanzieller Positionen 
das 33,3-fache des Eigenkapitals nicht 
übersteigen darf. Angedacht ist dabei, 
das Eigenkapital in der Tier 1-Defini-
tion heranzuziehen – allerdings zeigt 
sich der Basler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht in seinem Positionspapier 
zur Leverage Ratio vom Januar 2014 
durchaus offen für andere Kapitalde-
finitionen, etwa die Heranziehung des 
harten Kernkapitals zur Berechnung 
des Hebels. Auch unterschiedliche 
Quoten je nach Geschäftsmodell sind 
denkbar – auch in Art. 511 CRR wird 
diese Möglichkeit erwähnt. 

Zusammenfassend ist daher zu kon-
statieren, dass viele Detailfragen bis-
lang ungelöst sind. Somit verwun-
dert es kaum, dass wiederum die 
EU-Kommission bis Dezember 2016 
gefordert ist, einen Bericht über die 
Auswirkungen der Leverage Ratio 
auf die Kreditvergabe an die Real-
wirtschaft vorzulegen, bevor eine 
endgültige Entscheidung bezüglich 
des aufsichtsrechtlichen Stellenwerts 
getroffen wird. Denn durch diese 
Kennzahl wird ja nicht unterschieden, 
ob es sich um ein risikoarmes oder um 
ein risikoreiches Geschäft handelt: 

Staatlich gedeckte Exportkredite wür-
den daher zu 100 % in die Berech-
nung der Quote eingehen. Der „Vor-
teil“ von margen- und risikoarmem 
Geschäft, das „früher“ wenigstens 
eine geringe Eigenkapitalbelastung 
als „Ausgleich“ anfiel, entfällt jetzt. 
Immerhin scheint sich bei der Berech-
nung außerbilanzieller Positionen 
eine Erleichterung anzudeuten: Für 
Akkreditive und Garantien, klassische 
Instrumente der Handelsfinanzierung 
analog einer Hermes-Deckung, sind 
Konversionsfaktoren von 20 % bzw. 
50 % vorgesehen. Für diese Instru-
mente wird also nicht der Standard-
faktor von 100 % verwendet, was für 
die Unternehmen erfreulich ist. 

Trotz dieser vom Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht im Januar 2014 
vorgeschlagenen Erleichterungen bei 
der Berechnung der Leverage Ratio 
bleiben wir skeptisch – am Trend zum 
fortgesetzten Deleveraging dürfte 
sich wenig ändern. Zum einen sind 
die Eingangs erwähnten steigenden 
qualitativen und quantitativen Eigen-
kapitalanforderungen zu bewältigen, 
zum anderen dürfte der Profitabili-
tätsdruck auf absehbare Zeit nicht 
nachlassen. Damit bleiben ungeachtet 
der Adjustierungen der Höchstver-
schuldungsquote die Herausforde-
rungen für die Kreditinstitute enorm.   

VI. Fazit

Festzuhalten bleibt, dass auch auf die 
Unternehmen vor dem Hintergrund 
der verschärften Bankenregulierung 
Änderungen zukommen – auch wenn 
diesbezüglich zahlreiche Detailfra-
gen erst noch zu beantworten sind. 
Mittelbare Auswirkungen auf die 
Unternehmensfinanzierung durch 
Basel III sind gleichwohl bereits heute 
absehbar. Überstürztes Handeln ist 
sicher nicht angebracht, doch ist es 
ratsam, sich strategisch auf die neuen 
Rahmenbedingungen in der externen 
Finanzierung einzustellen. Suchen 
Sie das Gespräch mit ihrem Bankbe-
rater, um individuelle Lösungen zu 
erarbeiten!  
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BGH, Beschl. v. 29.01.2014 –  
XII ZB 303/13

§ 1 Abs. 1 VersAusglG

a) Der vollständige Ausschluss 
des Versorgungsausgleichs 
kann auch bei einer Allein-
verdienerehe der ehevertrag-
lichen Wirksamkeitskontrolle 
standhalten, wenn die wirt-
schaftlich nachteiligen Fol-
gen dieser Regelung für den 
belasteten Ehegatten durch 
die ihm gewährten Kompen-
sationsleistungen ausreichend 
abgemildert werden.

b) Maßstab für die Inhaltskon-
trolle eines Versorgungsaus-
gleichsausschlusses ist, ob die-
ser im Gesamtergebnis eine 
hinnehmbare und gerecht-
fertigte Lastenverteilung dar-
stellt; der Halbteilungsgrund-
satz (§ 1 Abs. 1 VersAusglG) ist 
kein Maßstab für die Inhalts-
kontrolle. 

c) Das gesetzliche Verbot des 
Verzichts auf Trennungsunter-
halt kann durch ein pactum de 
non petendo nicht umgangen 
werden.

Keywords
Ausschluss des Zugewinns; Ehevertrag; 
Trennungsunterhalt; Unterhaltsver-
zicht; Vollständiger Ausschluss des 
Versorgungsausgleichs

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Der Beschluss des BGH befasst sich 
mit der Wirksamkeit des vollständigen 
Ausschlusses des Versorgungsaus-
gleichs bei einer Alleinverdienerehe in 
einem (bevorstehenden) Scheidungs-
verfahren. Die Beteiligten hatten nach 

Familienunternehmen

Keine Umgehung des gesetzlichen Verbots  
auf Trennungsunterhalt
Dr. Olaf Gerber, Rechtsanwalt und Notar

der Eheschließung unter dem Ein-
druck einer Ehekrise einen notariel-
len Vertrag (sog. Krisen-Ehevertrag) 
geschlossen, in dem sie gegenseitig 
auf den Ausgleich des Zugewinns 
sowie vollständig auf Unterhalt und 
Versorgungsausgleich verzichteten.

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

1. Der BGH kommt hier zum Ergebnis, 
dass der Verzicht auf Versorgungs-
ausgleich, Unterhalt und Zugewinn-
ausgleich sowohl für sich genommen 
als auch im Rahmen der Gesamtwür-
digung  nicht zu einer sittenwidrigen 
Benachteiligung des verzichtenden 
Ehegatten gemäß § 138 Abs. 1 BGB 
geführt haben.

Nach ständiger höchst- und oberge-
richtlicher Rechtsprechung unterlie-
gen die Regelungen zu den Schei-
dungsfolgen zwar grundsätzlich der 
Disposition der Ehegatten, gleichwohl 
darf diese Disponibilität der Schei-
dungsfolgen nicht dazu führen, dass 
der Schutzzweck der gesetzlichen 
Regelungen beliebig unterlaufen wer-
den kann. 

2. Der Versorgungsausgleich steht 
als vorweggenommener Altersun-
terhalt einer vertraglichen Disposi-
tion nur begrenzt offen. Ein Aus-
schluss des Versorgungsausgleichs 
ist schon für sich genommen sitten-
widrig und damit unwirksam, wenn 
er dazu führt, dass ein Ehegatte auf 
Grund des schon bei Vertragsschluss 
geplanten Zuschnitts der Ehe über 
keine hinreichende Alterssicherung 
verfügt und dieses Ergebnis mit dem 
Gebot ehelicher Solidarität schlecht-
hin unvereinbar erscheint. Der BGH 
kommt hier zu dem Ergebnis, dass 
der vollständige Ausschluss des Ver-

sorgungsausgleichs wirksam ist, da 
die durch den Ausschluss benach-
teiligte Ehefrau ausreichende Kom-
pensationsleistungen erhalten habe. 
Entscheidend hierfür ist, ob die wirt-
schaftlich nachteiligen Folgen eines 
Ausschlusses des Versorgungsaus-
gleichs für den belasteten Ehegatten 
durch die ihm versprochenen Gegen-
leistungen ausreichend abgemildert 
werden. Die von dem begünstigten 
Ehegatten vertraglich zugesagten 
Kompensationsleistungen müssten 
zwar zu einem angemessenen, aber 
nicht notwendig zu einem gleichwer-
tigen Ausgleich für den Verzicht auf 
den Versorgungsausgleich führen. 
Eine sog. Halbteilungskontrolle wie sie 
beim gerichtlich durchzuführenden 
Versorgungsausgleich vorgesehen 
ist (§ 1 Abs. 1 VersAusglG) findet bei 
der Inhaltskontrolle von Vereinba-
rungen zum Versorgungsausgleich 
mithin nicht statt. Unzureichend 
seien die Kompensationsleistungen 
allenfalls dann, wenn sie nicht annä-
hernd geeignet sind, die aufgrund 
des geplanten Zuschnitts der Ehe 
sicher vorhersehbaren oder die bereits 
entstandenen ehebedingten Vermö-
gensnachteile des verzichtenden Ehe-
gatten zu kompensieren. Eine derar-
tige Ungeeignetheit der vereinbarten 
Kompensationsleistungen wurden 
von der Ehefrau nicht vorgetragen 
und konnte das Gericht hier auch 
nicht feststellen. 

3. Ein vereinbarter Verzicht auf den 
Zugewinnausgleich unterliegt keinen 
Wirksamkeitsbedenken am Maßstab 
des § 138 BGB, da dieser nach stän-
diger und vorliegend wieder bestä-
tigter Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs nicht vom Kernbereich des 
gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts 
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umfasst wird. Im vorliegenden Fall 
war der Verzicht schon deshalb recht-
lich unbedenklich, weil dieser nicht 
kompensationslos erfolgte.

4. Schließlich bestanden auch keine 
Wirksamkeitsbedenken gegen den 
vollständigen Verzicht auf nacheheli-
chen Unterhalt. Der dem Kernbereich 
zuzurechnende Betreuungsunterhalt 
gemäß § 1570 BGB war nicht betrof-
fen, weil der gemeinsame Sohn der 
Beteiligten bereits 17 Jahre alt und mit 
weiteren Kindern nicht mehr zu rech-
nen war. Eine Sittenwidrigkeit lag hier 
nicht vor, da aufgrund des eigenen, 
aus Erbschaften herrührenden Ver-
mögens der Ehefrau und der ihr vom 
Ehemann im Ehevertrag zugesagten 
Kompensationsleistungen nicht ohne 
Weiteres davon ausgegangen werden 
konnte, dass die Ehefrau später im 
Falle von Alter oder Krankheit in eine 
finanzielle Notlage geraten würde.

Ein Ausschluss des Unterhalts wegen 
Erwerbslosigkeit begegnet grund-
sätzlich keinen Bedenken, weil dieser 
grundsätzlich nachrangig ist und nur 
ganz ausnahmsweise in den Fokus 
richterlicher Wirksamkeitskontrolle 
rücken kann, wenn dem belasteten 
Ehegatten aufgrund des beabsichtig-
ten bzw. gelebten Ehemodells ehe-
bedingte Nachteile im beruflichen 
Fortkommen entstehen.

5. Auf zweiter Stufe ist im Rahmen 
der Inhaltskontrolle zu prüfen, ob 
trotz Wirksamkeit der einzelnen Ver-
tragsregelungen die Gesamtbetrach-
tung des Vertrages sich als sittenwid-
rig erweist, weil das Zusammenwirken 
aller Regelungen erkennbar auf die 
einseitige Benachteiligung des Ehe-
gatten abzielt. Auf die insoweit ver-
langte verwerfliche Gesinnung des 
Begünstigten ist zu schließen, falls ein 
unausgewogener Vertragsinhalt auf 
eine einseitige Dominanz hinweist und 
die Vertragsparität gestört ist. Eine 
subjektive Störung der Vertragsparität 
hat der BGH hier mit der Begründung 
verneint, da die Vereinbarung unter 
anwaltlichem Beistand auf beiden 
Seiten nach langen Verhandlungen 
und genügender Überlegungszeit im 
Hinblick auf eine bereits bestehende 
Ehekrise abgeschlossen wurde. 

6. Schließlich ist im Rahmen der Aus-
übungskontrolle zu untersuchen, ob 
es dem Begünstigten nach Treu und 
Glauben verwehrt ist, sich auf die 
ihn begünstigenden Regelungen zu 
berufen, weil sich aus dem verein-
barten Ausschluss eine evident ein-
seitige Lastenverteilung ergibt. Das 
ist insbesondere der Fall, wenn die 
tatsächliche Gestaltung der ehelichen 
Lebensverhältnisse von der ursprüng-
lichen Lebensplanung grundlegend 

abweicht. Hierzu gab der Sachverhalt 
keinen Anlass.

7. Der BGH bestätigt im Wesentlichen 
die von ihm in ständiger Rechtspre-
chung entwickelten Grundsätze. Zu 
beachten ist, dass bei im Hinblick auf 
eine bevorstehende Scheidung abge-
schlossenen familienrechtlichen Ver-
trägen eher damit gerechnet werden 
muss, dass die belastenden Vertrags-
bestimmungen in absehbarer Zeit zum 
Tragen kommen können. Sie haben 
somit eine höhere Bestandskraft als 
vor der Ehe abgeschlossene Ehever-
träge. In jedem Fall sollten bei Total-
verzichten, sofern sie den Kernbereich 
betreffen, im Ehevertrag immer aus-
reichende Kompensationsleistungen 
vereinbart werden. Obwohl der BGH 
die geleisteten Kompensationsleistun-
gen in seiner Entscheidung jeweils bei 
allen Scheidungsfolgenansprüchen 
aufgeführt hat, sollten bei der Ehever-
tragsgestaltung – wie bisher auch –, 
die Kompensationsleistungen konkret 
einzelnen Verzichten zugeordnet wer-
den. Bestätigt hat der BGH schließlich 
auch, dass durch eigene anwaltliche 
Vertretung des „benachteiligten“ 
Ehegatten das Indiz der Imparität, 
das sich aus dem objektiven Vertrags-
inhalt ergibt, widerlegt werden kann. 

Quicklink: uw141201

Verfügung der OFD Karlsruhe 
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§ 13a Abs. 8 ErbStG

In der Verfügung vom 07.08.2014 
hat die OFD Karlsruhe zu der Frage 
Stellung genommen, bis wann 
die nach § 13a Abs. 8 ErbStG für 
die Inanspruchnahme des 100%-
igen Verschonungsabschlages für 
begünstigtes Vermögen (Opti-

Steuerrecht

Antrag auf Optionsverschonung nach § 13a Abs. 8 ErbStG
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

onsverschonung) erforderliche 
unwiderrufliche Erklärung wirk-
sam abgegeben werden kann. Die 
OFD Karlsruhe weist darauf hin, 
dass bei Erbschaft- und Schen-
kungsteuerbescheiden, die im 
Hinblick auf das beim Bundes-
verfassungsgericht anhängige 
Verfahren mit einem Vorläufig-
keitsvermerk versehen sind, der 
Antrag auf Optionsverschonung 
nach § 13a Abs. 8 ErbStG jeder-

zeit gestellt werden kann. Einer 
vorsorglichen Einlegung eines 
Einspruchs, um sich die Option 
solange wie möglich zu erhalten, 
bedarf es in solchen Fällen daher 
nicht. 

Keywords
Erbschaftsteuer; Antrag auf Options-
verschonung; materielle Bestandskraft; 
Einspruch
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Rechtsprechung

Praktische Bedeutung

Liegt erbschaftsteuerlich begünstigtes 
Vermögen vor (z.B. Betriebsvermö-
gen, Anteile von mehr als 25 % an 
Kapitalgesellschaften mit Sitz oder 
Geschäftsleitung im Inland oder in 
der EU/EWR), so unterliegt dieses 
begünstigte Vermögen grds. einem 
Regelverschonungsabschlag von 
85 % (§ 13b Abs. 4 ErbStG). Weitere 
Voraussetzung für die Gewährung 
des Regelverschonungsabschlags ist, 
dass das begünstigte Vermögen zu 
nicht mehr als 50 % aus Verwaltungs-
vermögen besteht. 

Liegt erbschaftsteuerlich begünstigtes 
Vermögen vor und besteht dieses 
Vermögen zu nicht mehr als 10 % aus 
Verwaltungsvermögen, sieht § 13a 
Abs. 8 ErbStG die Möglichkeit vor, von 
der sogenannten Vollverschonung 
(100%-iger Verschonungsabschlag 
oder sogenannte Optionsverscho-
nung) Gebrauch zu machen. Nach 
dem Gesetzeswortlaut ist ein solcher 
Antrag vom Erwerber des begüns-
tigten Vermögens unwiderruflich zu 
erklären. 

Wird ein solcher Antrag gestellt, 
so ergeben sich höhere Auflagen 
für den vollständigen Erhalt dieses 
100%-igen Verschonungsabschlags. 
Hierzu gehört eine auf sieben Jahre 
verlängerte Behaltensfrist und eine 
höhere Anforderung betreffend die 
zu erhaltende Lohnsumme (insge-
samt in einem Betrachtungszeitraum 
von ebenfalls sieben Jahren müssen 
700 % der Ausgangslohnsumme, 
somit im Durchschnitt 100 % der 
Ausgangslohnsumme, mindestens 
erhalten bleiben). 

Da insbesondere der Anteil des Ver-
waltungsvermögens mit Unsicher-

heiten behaftet ist, aber auch im 
Nachgang zu einer erbschaftsteu-
erlich begünstigten Übertragung 
ungeplante Ereignisse eintreten kön-
nen, die die Behaltensfristen oder die 
Lohnsummenentwicklung tangieren, 
kann es in der Beratungspraxis durch-
aus sinnvoll sein, den unwiderruflich 
zu stellenden Antrag auf die Voll-
verschonung möglichst weit in die 
Zukunft zu verschieben. Allerdings 
ist dann zu berücksichtigen, dass 
bei einer zeitnahen Veranlagung des 
Schenkungs- oder Erbfalles zunächst 
eine Steuerfestsetzung auf Basis der 
Regelverschonung die Folge sein 
wird. Die Steuer muss dann zunächst 
auch entrichtet werden, sofern nicht 
gegen den Steuerbescheid Einspruch 
eingelegt und Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung gestellt wird. 

Mit der nun vorliegenden Verfügung 
der OFD Karlsruhe wird jedenfalls 
deutlich, dass die Finanzverwaltung 
im Falle eines Einspruchs gegen den 
Steuerbescheid – ggf. verbunden mit 
einem Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung – die Rücknahme des 
Einspruchs fordern wird, wenn ledig-
lich das Ziel verfolgt wird, Zeit für die 
endgültige Entscheidung über den 
Antrag auf Optionsverschonung zu 
gewinnen. 

Die Regelungen der  
Verfügung der OFD Karlsruhe 
vom 07.08.2014 im Einzelnen

Zunächst verweist die OFD Karlsruhe 
in ihrer Verfügung auf die Aussage in 
den Erbschaftsteuerrichtlinien 2011, 
dass der Antrag auf Optionsverscho-
nung bis zum Eintritt der materiellen 
Bestandskraft möglich ist. Sodann 
wird auf die Praxis der Finanzverwal-

tung hingewiesen, dass seit Mitte 
November 2012 die Erbschaft- und 
Schenkungsteuerbescheide gemäß 
§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO hinsicht-
lich der Frage der Verfassungsmäßig-
keit des Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetzes nur vorläufig ergehen. 
Durch diesen Vorläufigkeitsvermerk 
werden die aktuellen Erbschaft- und 
Schenkungsteuerbescheide hinsicht-
lich der Anwendung der §§ 13a, 13b 
ErbStG unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens beim Bundesverfassungs-
gericht materiell nicht bestandkräftig. 
Ausführlich erläutert werden sodann 
auch die verschiedensten Möglich-
keiten, die zu einem endgültigen 
Steuerbescheid führen könnten, u.a. 
durch Ablauf der Festsetzungsfrist, 
die beispielsweise nicht vor Ablauf 
von zwei Jahren nach Veröffentli-
chung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts enden wird. Dies 
veranlasst die OFD Karlsruhe zu der 
Aussage, dass die Steuerpflichtigen 
somit noch ausreichend Zeit haben, 
den Antrag auf Optionsverschonung 
zu stellen, ohne dass es der Einlegung 
eines Einspruchs bedarf. 

Die OFD Karlsruhe hat mit ihrer Verfü-
gung sicherlich Klarheit bzgl. der ver-
fahrensrechtlichen Seite zum Antrag 
auf Optionsverschonung geschaffen. 
Es bleibt dennoch zu hoffen, dass das 
Bundesverfassungsgericht bald zur 
Rechtssicherheit darüber beiträgt, ob 
und in welchem Umfang weiterhin 
von den Verschonungsregelungen 
im Erbschaftsteuergesetz Gebrauch 
gemacht werden kann. Vielleicht liegt 
ja bei der Erscheinung dieser Ausgabe 
der FuS schon eine Aussage aus Karls-
ruhe vor. 

Quicklink: uw141202
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