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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

zunächst einmal die gute Nachricht: 
Nach der jüngsten Studie der Zep-
pelin Universität Friedrichshafen in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Familienunternehmen braucht den 
deutschen Familienunternehmen um 
die Nachfolge nicht bange zu sein. 

Danach kombiniert die nächste Unter-
nehmergeneration – so die Studie – 
„tradierte bürgerliche Werthaltungen 
und den Fokus auf ein stabiles soziales 
Netzwerk mit einem hohen Anspruch 
an sich selbst und individuelles, von 
hoher Eigenverantwortung geprägtes 
Handeln“.

Fast gewinnt man den Eindruck, das 
traditionelle Kritteln der Älteren an 
den Jüngeren, seit der Antike ein 
ständig wiederkehrendes Thema, sei 
nun endgültig obsolet geworden – 
auch in Sachen Mentalitätswandel 
sei das Ende der Geschichte erreicht. 
Die Soziologie allerdings behauptet 
das Gegenteil, und es ist nicht nötig, 
einem der Konjunkturritter dieser 
Disziplin aufzusitzen, um die Zweifel 
zu teilen. Natürlich wird dort alle Jahre 
wieder ein neues Borstenvieh durchs 
Theoriedorf getrieben – nach der 
Generation Y ist nun folgerichtig Z an 
der Reihe –, aber wer mit Unterneh-
merfamilien zu tun hat, muss feststel-
len: Es ist schon etwas dran, ganz so 
harmonisch verläuft das Miteinander 
bei der Nachfolge leider nicht. Es wäre 
auch ein Wunder, denn warum sollen 
die Mentalitäten unberührt bleiben, 
wenn alles andere sich ändert – und 
das rapide? Allein das spricht dafür, 
dass Gegensätze auftreten. 

Immerhin gibt auch die Studie en 
passant einen Hinweis auf einen kri-
tischen Mentalitätswandel beim fami-
lieneigenen Nachwuchs. Denn 39 % 
der Befragten können sich vorstellen, 
ein eigenes Unternehmen zu grün-
den statt die Nachfolge anzutreten. 
In die gleiche Richtung weisen die 
Ergebnisse einer anderen Studie, die 
kürzlich vom Beratungsunternehmen 
EY in Kooperation mit der Universität 
St. Gallen durchgeführt wurde. Sie 
trägt denn auch den Titel Coming 
home or breaking free? Das scheint 
mir nach den Erfahrungen mit meinen 
Mandanten tatsächlich eine offene 
Frage. 

Der Einstieg ins Familienunternehmen 
wird nach meinem Eindruck mehr 
und mehr als eine Option unter vielen 
aufgefasst – die junge Generation 
ist mobiler und offener geworden, 
die Zahl der Möglichkeiten größer. 
Ein Start-up auf den Weg zu brin-
gen und sich möglichst profitabel 
wieder davon zu lösen, gewinnt an 
Attraktivität, jedenfalls ist es zumin-
dest temporär für viele attraktiver als 
das Familienerbe zu bewahren und 
weiterzuentwickeln. Auch die Arbeit 
in Großunternehmen hat ihre Reize 
für den Nachwuchs aus Unterneh-
merfamilien – jedenfalls bleibt man 
dort unbelastet von dem, was ein 
geschäftsführender Gesellschafter 
auch können muss, nämlich die Mit-
gesellschafter zu „handeln“.

Das spiegelt aber nur ein grundsätz-
licheres Problem. Was schon in den 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts 
als Wertewandel gehandelt wurde, 
hat mit der Vervielfachung der mate-

„Clash of Generations?“

riellen und tatsächlichen Wahlmög-
lichkeiten eine weitere Dynamisierung 
erfahren: Mobilität, Vielsprachigkeit, 
ein Studium im Ausland, das Leben in 
Metropolen, ein Lebensstil, dem die 
Knappheit von Gütern und Lebens-
chancen kaum mehr bewusst ist. 
Hinzu addieren sich die Ansprüche 
der Ehe- und Lebenspartner, die nicht 
mehr ohne Weiteres bereit sind, ein 
Leben in der Provinz hinzunehmen. 
Alles das passt schlecht zu dem, 
was in einem Familienunternehmen 
gefragt ist. Und deshalb halte ich es 
nicht für ausgeschlossen, dass in den 
kommenden zwei Jahrzehnten eine 
Art Clash of Generations so manche 
Unternehmerfamilie gründlich durch-
rütteln wird.

Kirsten Baus, Institut für Famillienstrategie,  
Stuttgart
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Aufsätze

I. Einführung 

Nach einer aktuellen Schätzung des 
Instituts für Mittelstandsforschung in 
Bonn stehen im Zeitraum von 2014 
bis 2018 insgesamt 135.000 Famili-
enunternehmen zur Übergabe an.1 

Gerade in Unternehmen, in denen 
die Eigentums- und Leitungsrechte 
in der Person des Unternehmers bzw. 
deren Familie vereint sind, stehen die 
Anteilseigner häufig vor der Heraus-
forderung, dass ein Erbe aus dem 
Kreis der Familie nicht bzw. noch 
nicht Willens oder in der Lage ist, 
das Unternehmen fortzuführen.2 In 
diesen Fällen kann das Institut der 
Testamentsvollstreckung eine inte-
ressante Möglichkeit sein, um die 
Nachfolge eines Familienunterneh-
mens zu regeln. 

Erst im Mai letzten Jahres hat der 
BGH3 wichtige Fragen zur Befug-

1 Kay/Suprinovi , Unternehmensnachfolgen in 
Deutschland 2014 bis 2018, in: Institut für Mittel-
standsforschung Bonn (Hrsg.): Daten und Fakten 
Nr. 11, Bonn (2013), S. 8. 
2 Vgl. Heckschen/Strnad, NZG 2014, 1201. 
3 BGH, ZEV 2014, 662 m. Anm. Reimann; hierzu 
auch Schneider, NJW 2015, 1142; Wicke, ZGR 2015, 
161.

nis eines Testamentsvollstreckers 
im Unternehmensbereich geklärt. 
Einer aktuellen Entscheidung vom 
24.2.20154 ist es zu verdanken, dass 
das Gestaltungsinstrument der Testa-
mentsvollstreckung weiter an Rechts-
sicherheit gewonnen hat. Hier ent-
schied der Senat, dass die Aufnahme 
eines Testamentsvollstreckervermerks 
in die Gesellschafterliste einer GmbH 
unzulässig ist. 

II. Testamentsvollstre-
ckung im Unterneh-
mensbereich

1. Voraussetzungen der Testa-
mentsvollstreckung 

Die Testamentsvollstreckung setzt 
zunächst voraus, dass sie „durch 
letztwillige Verfügung“ formwirksam 
angeordnet ist und die Unternehmer-
stellung vererblich gestellt wurde, also 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
auf einen oder mehrere Erben über-
geht. Nur wenn diese Voraussetzun-

4 BGH, WM 2015, 725; hierzu Wicke, DB 2015, 
1094. 
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Testamentsvollstreckung als  
Gestaltungsinstrument der  
Nachfolge in Familienunternehmen

Dr. Julia Kraft LL.M. (KU Leuven), Köln

Der nachfolgende Beitrag nähert sich dem Gestaltungsinstrument der 
Testamentsvollstreckung unter besonderer Berücksichtigung der Situation 
von Familienunternehmen. Es soll die Frage beantwortet werden, ob das 
Institut der Testamentsvollstreckung für diese Unternehmen ein geeigne-

tes Instrument darstellt, um die Nachfolge zu regeln. Der Beitrag gliedert sich wie 
folgt: Zunächst werden die Voraussetzungen und die Zulässigkeit der Testaments-
vollstreckung im Unternehmensbereich vorgestellt (II. und III.). Vor dem Hintergrund, 
dass gerade in Familienunternehmen die Einflussnahme familienfremder Dritter zu 
Konflikten führen kann, wird sodann die Entscheidung des BGH vom 13.5.2014 zur 
Kompetenzverteilung zwischen dem Testamentsvollstrecker und den Gesellschaf-
tererben näher erörtert (IV). Abschließend werden ausgewählte kautelarjuristische 
Probleme der aktuellen Rechtsprechung beleuchtet (V.). Schließlich wird in einem 
Fazit (VI.) die Ausgangsfrage beantwortet.
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Aufsätze

gen vorliegen, werden die folgen-
den zwei Fragen relevant: Erstens: 
Ist die Testamentsvollstreckung in der 
betroffenen Gesellschaftsform über-
haupt zulässig? Zweitens: Welche 
Befugnisse hat der Testamentsvoll-
strecker innerhalb der Gesellschaft? 

a)  Nachfolgegrundsätze im 
Recht der Personengesell-
schaft 

Im Recht der Personengesellschaften 
bedeutet dies, dass zunächst geprüft 
werden muss, wie sich der Tod eines 
Gesellschafters auswirkt. 

Da die GbR nach der gesetzlichen 
Regelung mit dem Tod eines Gesell-
schafters aufgelöst wird (§ 727 Abs. 1 
BGB), kommt eine Testamentsvoll-
streckung im klassischen Sinn, d.h. 
eine Mitwirkung des Testaments-
vollstreckers in der Gesellschaft, nur 
in Betracht, wenn die Satzung eine 
einfache bzw. qualifizierte Nachfolge-
regelung enthält. Eine solche Klausel 
bestimmt, dass der Anteil des ver-
storbenen Gesellschafters auf des-
sen Erben oder bestimmte, von ihm 
ausgesuchte Nachfolger, übergeht.5 
Eine Eintrittsklausel genügt hinge-
gen nicht, da in diesem Fall nur ein 
schuldrechtliches Eintrittsrecht kraft 
Gesellschaftsvertrag entsteht und 
kein Erwerb im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge erfolgt.6 

Bei der OHG ist die Fortsetzungsklau-
sel gesetzlich festgeschrieben (§ 131 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 HGB). Es kommt 
also zur Fortführung der Gesellschaft 
mit den verbleibenden Gesellschaf-
tern. Eine Übertragung des Anteils 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
setzt also auch hier voraus, dass der 
Gesellschaftsvertrag eine einfache 
oder qualifizierte Nachfolgeklausel 
enthält. 

Bei einer Kommanditistenbeteiligung 
ist indes die Nachfolgeklausel gesetz-
lich verankert (§ 177 HGB). Der Erbe 
tritt mittels Sonderrechtsnachfolge in 

5 Beck-OK-BGB/Schöne, § 727 Rn. 13 ff. m.w.N. 
6 BGH, NJW 1957, 180; Reimann, ZEV 2014, 521, 
522. 

die Gesellschafterstellung des Erblas-
sers ein.7 Die Anteile unterfallen der 
Testamentsvollstreckung.8 Anders 
stellt sich die gesetzliche Regelung 
dagegen für den Komplementär einer 
KG dar. Er scheidet gemäß §§ 161 
Abs. 2, 131 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 HGB aus 
der Gesellschaft aus mit der Folge, 
dass sein Anteil am Gesellschaftsver-
mögen den verbleibenden Gesell-
schaftern anwächst. Die Mitglied-
schaft muss also auch hier durch eine 
Nachfolgeklausel vererblich gestellt 
werden.  

b)  Nachfolgegrundsätze im 
Recht der Kapitalgesellschaft 

Die gesellschaftsrechtlichen Nachfol-
gegrundsätze im Recht der Kapital-
gesellschaften stellen sich wesentlich 
einfacher dar: Der GmbH-Anteil ist 
nach § 15 Abs. 1 GmbHG zwingend 
frei vererblich.9 Auch bei der Aktien-
gesellschaft gehen die Aktien auf die 
Erben über.10 Die Gesellschaft wird 
mit diesen fortgesetzt. Die Geschäfts-
anteile werden zum Nachlassbestand-
teil. Anders als im Recht der Perso-
nengesellschaften findet also keine 
Sondererbfolge statt. Einer Nachfol-
geklausel bedarf es somit nicht. Stirbt 
ein Gesellschafter einer GmbH, geht 
sein Geschäftsanteil vielmehr durch 
Gesamtrechtsnachfolge auf seinen 
gesetzlichen oder durch letztwillige 
Verfügung bestimmten Erben über. 
Gibt es mehrere Erben, steht die-
sen der Geschäftsanteil ungeteilt zu. 
§ 18 Abs. 1 GmbHG bestimmt i.V.m. 
§ 2032 BGB, dass in diesem Fall die 
Rechte aus dem Geschäftsanteil nur 
gemeinschaftlich ausgeübt werden 
können. 

2. Keine Zustimmung der 
GmbH-Mitgesellschafter 

Der Grundsatz der freien Vererb-
barkeit von GmbH-Anteilen kann 
gesellschaftsvertraglich nicht abbe-
dungen werden. Daher können auch 

7 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 43 m.w.N. 
8 BGH, NJW 1989, 3152; BGH, NJW 2012, 730. 
9 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 50.
10 Ausführlich zur Testamentsvollstreckung über 
Aktien, Frank, ZEV 2002, 389 ff. 

Vinkulierungsklauseln, die im Gesell-
schaftsvertrag von Familienunterneh-
men häufig anzutreffen sind,11 die 
Möglichkeit einer Testamentsvoll-
streckung nicht einschränken, indem 
sie die Abtretung der Gesellschafts-
anteile an die Zustimmung der Mit-
gesellschafter oder der Gesellschaft 
knüpfen (§ 15 Abs. 5 GmbHG).12 
Hintergrund hierfür ist, dass diese 
Regelung auf rechtsgeschäftliche 
Übertragungsakte (unter Lebenden) 
abstellt. Da beim Inhaberwechsel auf-
grund Gesamtrechtsnachfolge keine 
rechtsgeschäftliche Übertragung 
stattfindet, sind Zustimmungsvor-
behalte hier nicht einschlägig. Auch 
wenn durch solch eine Klausel der 
Gedanke zum Ausdruck gebracht 
werden soll, dass der Kreis der Gesell-
schafter auf die Familie begrenzt und 
eine Verwaltung durch Fremde nicht 
gewünscht ist.13 Hiervon ist allerdings 
die Situation zu unterscheiden, dass 
der Geschäftsanteil mehreren Erben 
ungeteilt gemeinsam zusteht (§ 18 
Abs. 1 GmbHG i.V.m. § 2032 BGB). 
Soll in diesem Fall die Erbengemein-
schaft auseinandergesetzt werden, ist 
eine Anteilsübertragung erforderlich. 
Für diese gelten dann die allgemeinen 
Vorschriften, also insbesondere auch 
etwaige Zustimmungserfordernisse 
gemäß § 15 Abs. 5 GmbHG.14

III. Zulässigkeit der  
Testamentsvollstreckung 

Um die Frage zu beantworten, ob eine 
Testamentsvollstreckung im Unter-
nehmensbereich zulässig ist, muss in 
zweierlei Hinsicht differenziert wer-
den: Zunächst ist zu klären, welche 
Erscheinungsform der Testaments-
vollstreckung angeordnet wurde. Des 
Weiteren spielt die Gesellschaftsform 
des Familienunternehmens eine Rolle. 

11 Hierzu Hennerkes/Maly, NJW 1988, 2761, 2767; 
Scherer, BB 2010, 323 ff. 
12 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 51; MüKo-
GmbHG/Reichert/Weller, § 15 Rn. 486. 
13 MüKoGmbHG/J. Mayer, § 2 Rn. 106; J. Mayer, 
ZEV 2002, 209, 210. 
14 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 50; Nieder/
Kössinger, Handbuch der Testamentsgestaltung, § 15 
Rn. 143. 
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1.  Erscheinungsformen der 
Testamentsvollstreckung 

Je nach Anordnung des Erblassers 
sind zwei Arten der Testaments-
vollstreckung zu unterscheiden: Die 
Abwicklungsvollstreckung und die 
Dauer- bzw. Verwaltungsvollstre-
ckung. 

a)  Abwicklungsvollstreckung 

Die Regelform der Testamentsvollstre-
ckung stellt die Abwicklungsvollstre-
ckung dar (§§ 2203, 2204 BGB). Der 
Testamentsvollstrecker hat in diesem 
Fall die Pflicht, den Geschäftsanteil 
im Rahmen der Erbauseinanderset-
zung an den Erben oder den hierfür 
bestimmten Vermächtnisnehmer zu 
übertragen. Bis zur Erfüllung dieser 
Pflicht stehen dem Testamentsvoll-
strecker zwar die Verwaltungsrechte 
an dem Geschäftsanteil zu. Diese sind 
jedoch immer auf die dargestellte 
Aufgabe beschränkt.15 Er hat daher 
nur eine „bewahrende Funktion“.16 
Zudem ist der Abwicklungsvollstre-
cker stets nur für einen begrenzten 
Zeitraum tätig. Beide Aspekte führen 
dazu, dass Konflikte mit den Gesell-
schaftererben aus dem Kreis der Fami-
lie eher unwahrscheinlich sind.17 

b)  Dauer- bzw. Verwaltungs-
vollstreckung 

Anders als im Fall der Abwicklungs-
vollstreckung, ist der Testaments-
vollstrecker, der zur Verwaltung des 
Nachlasses berufen ist, nicht auf die 
Auseinandersetzung des Nachlas-
ses beschränkt. Hier wird dem Tes-
tamentsvollstrecker die eigentliche 
unternehmerische Tätigkeit übertra-
gen.18 Die Verwaltungsvollstreckung 
ist in § 2209 BGB geregelt und 
unterscheidet die schlichte Verwal-
tungsvollstreckung von der Dauer-
vollstreckung. Hat der Erblasser die 
schlichte Verwaltungsvollstreckung 
angeordnet, so obliegt dem Testa-

15 MüKoGmbHG/J. Mayer, § 2 Rn. 105.
16 J. Mayer, ZEV 2002, 209, 210. 
17 Vgl. Esskandari/Franck/Künnemann, Unterneh-
mensnachfolge, S. 54.
18 Pauli, ZEV 2012, 461, 464. 

mentsvollstrecker nur die Verwaltung 
des Nachlasses. Bei der Dauervollstre-
ckung hat der Testamentsvollstrecker 
außerdem die Aufgabe, den Nachlass 
auseinanderzusetzen und die letzt-
willigen Verfügungen des Erblassers 
auszuführen (§ 2209 S. 1 Hs. 2 BGB). 

2.  Zulässigkeit im Hinblick auf 
die einzelnen Gesellschafts-
formen 

a)  Kollision der Haftungs-
grundsätze 

Der in der Praxis problematische Fall 
stellt die Dauer- bzw. Verwaltungs-
vollstreckung an Einzelunternehmen 
oder Personengesellschaftsanteilen 
eines persönlich haftenden Gesell-
schafters dar. In beiden Fällen kolli-
dieren nämlich die Haftungsgrund-
sätze des Handelsrechts mit denen 
des Erbrechts, denn diese stellen sich 
wie folgt dar: 

Die Erben können ihre Haftung 
gem. §§ 1967, 1973 ff., 1980, 1990 
BGB auf den Nachlass beschränken. 
Zudem haftet der Testamentsvollstre-
cker selbst nicht persönlich für die von 
ihm begründeten Verbindlichkeiten 
(§§ 2206, 2207 BGB). Im Handels-
recht gilt dagegen der Grundsatz 
der persönlichen Haftung des Einzel-
unternehmers, der GbR, OHG oder 
Komplementärbeteiligung (§§ 22, 
25, 27, 128, 130 HGB). Aus diesem 
Grund scheidet eine Testamentsvoll-
streckung im klassischen Sinne aus 
und die Testamentsvollstreckung ist 
auf die Vermögensrechte, die soge-
nannten Außenrechte der Beteiligung 
(z.B. die Verwaltung der Gewinnan-
sprüche oder der Ansprüche auf ein 
Auseinandersetzungs- oder Abfin-
dungsguthaben), beschränkt. Die 
übrigen Mitgliedschaftsrechte, die 
sogenannten Innenrechte (z.B. das 
Stimm-, Informations- und Kontroll-
recht) werden hingegen nicht erfasst. 
Sie verbleiben bei den Erben.19 

19 Ausführlich zu den Rechten des Testamentsvoll-
streckers bei Vererbung des Komplementäranteils, 
OLG Düsseldorf, ZEV 2008, 142.

b) Ersatzlösungen 

Um in diesem Bereich gleichwohl eine 
vollumfängliche Testamentsvollstre-
ckung zu realisieren, werden in der 
Praxis vor allem zwei Ersatzlösungen 
gewählt: Die Vollmacht- und die Treu-
handlösung.20 Beide Gestaltungen 
zielen darauf ab, den dargestellten 
Haftungskonflikt zwischen Erb- und 
Handelsrecht zu vermeiden, indem 
kautelarjuristisch eine unbeschränkte 
Haftung entweder des Testaments-
vollstreckers oder der Erben konst-
ruiert wird. 

Die Vollmachtlösung sieht vor, dass der 
Testamentsvollstrecker das Unterneh-
men als Bevollmächtigter der Erben in 
deren Namen fortführt und die Erben 
persönlich haften.21 Die Erben bleiben 
Inhaber des Handelsgeschäfts und 
sind im Handelsregister eingetragen. 
Praktische Schwierigkeiten resultieren 
daraus, dass ein Widerruf der Voll-
macht jederzeit möglich ist. 

Bei der Treuhandlösung führt der 
Testamentsvollstrecker das Unterneh-
men nach außen in eigenem Namen 
fort. Im Innenverhältnis handelt er 
auf Rechnung und Risiko der Erben 
als deren Treuhänder.22 Da der Treu-
händer im Außenverhältnis mit sei-
nem Privatvermögen haftet, kann es 
schwierig sein, einen qualifizierten 
Testamentsvollstrecker zu finden, der 
sich zu dieser Lösung bereit erklärt.23 

c) Testamentsvollstreckung im 
Recht der Kapitalgesellschaft 

Die Testamentsvollstreckung im Recht 
der Kapitalgesellschaft ist ohne Wei-
teres zulässig.24 Der BGH hat dies erst 
im letzten Jahr mit seinem Urteil vom 
13.5.201425 bestätigt. Dies gilt auch 
in einer personalistisch strukturierten 

20 Zu weiteren Ersatzlösungen vgl. Esskandari/
Franck/Künnemann, Unternehmensnachfolge, S. 59 ff.
21 Weiterführend Schmellenkamp, MittRhNotK 
1986, 181, 188 f.; Hübner/Hammes, BB 2013, 2307 ff. 
22 Esskandari/Franck/Künnemann, Unternehmens-
nachfolge, S. 57.
23 Vgl. Esskandari/Franck/Künnemann, Unterneh-
mensnachfolge, S. 59; weiterführend Schmellenkamp, 
MittRhNotK 1986, 181, 187 f.
24 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 51; Sud-
hoff/Froning, Unternehmensnachfolge, § 48 Rn. 7. 
25 BGH, ZEV 2014, 662.
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Familien-GmbH.26 Auch an Komman-
ditisten-Anteilen ist die Testaments-
vollstreckung unproblematisch mög-
lich. Hier ist jedoch Voraussetzung, 
dass die übrigen Gesellschafter der 
Wahrnehmung der Gesellschafter-
rechte durch den Testamentsvollstre-
cker zugestimmt haben. Dies wird 
aus der Personenbezogenheit der KG 
abgeleitet.27 

d) Zwischenergebnis 

Als Zwischenfazit kann somit festge-
halten werden, dass eine effektive 
Testamentsvollstreckung im Famili-
enunternehmen wesentlich leichter 
an einer Kapitalgesellschaft als an 
Einzelunternehmen oder Personen-
gesellschaftsanteilen eines persönlich 
haftenden Gesellschafters umgesetzt 
werden kann.28 

IV. Kompetenzverteilung 
zwischen Familie und 
Testamentsvollstrecker 

Hinsichtlich der Rechtsstellung des 
Testamentsvollstreckers im Familien-
unternehmen stellen sich im Wesent-
lichen zwei Problemkreise:29 Der 
eine betrifft die Frage, inwiefern das 
Gesellschaftsrecht die Befugnisse des 
Testamentsvollstreckers beschränkt 
(hierzu unter 2.), beim anderen geht 
es um die erbrechtlichen Grenzen 
seiner Verwaltungsbefugnis (hierzu 
unter 3.). 

1.  Grundsatz der vollumfängli-
chen Verwaltungsbefugnis 

In seiner Entscheidung vom 13.5.2014 
hat der BGH erneut bestätigt, dass 
die Gesellschafterbefugnisse bei 
einer unbeschränkten Testaments-
vollstreckung vollumfänglich dem 
Testamentsvollstrecker zustehen (§§ 

26 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 51; Nieder/
Kössinger, Handbuch der Testamentsgestaltung, § 15 
Rn. 144; siehe zur Testamentsvollstreckung an einem 
GmbH-Anteil eingehend J. Mayer, ZEV 2002, 209 ff.; 
Klumpp, ZEV 2006, 257. 
27 BGH, NJW 1989, 3152; BGH, NJW-RR 2012, 
730. 
28 J. Mayer, ZEV 2002, 209. 
29 Ausführlich hierzu Bengel/Reimann/Pauli, Hand-
buch der Testamentsvollstreckung, Kap. 5 Rn. 245 ff.; 
MüKoGmbHG/J. Mayer, § 2 Rn. 111 ff. 

2205, 2211, 2212 BGB).30 So obliegen 
ihm beispielsweise die Ausübung des 
Stimmrechts, einschließlich der Mit-
wirkung an Satzungsänderungen, 
die Entgegennahme der Gewinn-
ausschüttung und die gewissenhafte 
Überwachung des Geschäftsfüh-
rers.31 Der Testamentsvollstrecker ist 
bei der Ausübung der Gesellschafter-
befugnisse nicht an den Willen der 
Erben gebunden.32 Ihm steht auch 
das Recht zur Veräußerung der Gesell-
schaftsanteile zu. Die Erben dagegen 
sind grundsätzlich von der Ausübung 
der Gesellschafterbefugnisse ausge-
schlossen (§§ 2205 S. 1, 2211 BGB). 

Im Ergebnis hat dies zur Folge, dass 
es hinsichtlich der Gesellschaftsanteile 
zu einer Trennung der Rechtsinhaber-
schaft und der Rechtsausübungsbe-
fugnis kommt.33 Während die Rechts-
inhaberschaft in der Familie verbleibt, 
steht die Rechtsausübungsbefugnis 
einem Familienfremden – dem Testa-
mentsvollstrecker – zu. Allerdings wird 
diese strikte Trennung sowohl aus 
erbrechtlichen als auch gesellschafts-
rechtlichen Gründen durchbrochen.   

2. Einschränkung der Befug-
nisse kraft Gesellschaftsrecht 

a) Satzungsmäßige  
Beschränkungen 

Gerade in Familienunternehmen sieht 
die Satzung oftmals vor, dass die Aus-

30 Vgl. BGH, ZEV 2014, 662, 664; vgl. auch BGHZ 25, 
275, 279; BGHZ 108, 187, 189; BGH, ZEV 2012, 335.
31 Vgl. MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 51; J. 
Mayer, ZEV 2002, 209, 210. 
32 BGH, ZEV 2014, 662, 664. 
33 MüKoGmbHG/Reichert/Weller, § 15 Rn. 484. 

übung des Verwaltungsrechts durch 
außenstehende Dritte, und damit 
auch durch einen Testamentsvollstre-
cker, ausgeschlossen ist. Häufig findet 
sich in Satzungen von Familienunter-
nehmen auch die Bestimmung, dass 
die Vertretung der Gesellschafter auf 
Personen aus dem Kreis der Familie 
beschränkt ist. Schließlich kann die 
Satzung ausdrücklich untersagen, 
dass ein Testamentsvollstrecker die 
Gesellschaftsrechte wahrnimmt.34 In 
all diesen Fällen kann der Testaments-
vollstrecker seine Mitgliedschafts-
rechte nicht ausüben. Stattdessen 
steht das Verwaltungsrecht – sofern 
keine andere Regelung getroffen 
wurde – den Erben zu.35 Allerdings 
kann eine Auslegung des Erblasserwil-
lens ergeben, dass zumindest die Ver-
mögensrechte an der Außenseite der 
Beteiligung (Gewinn, Abfindungsan-
spruch, Verfügungsbefugnis über den 
Gesellschafteranteil) von der Testa-
mentsvollstreckung erfasst werden.36  

b) Stimmverbote und  
Einberufung der  
Gesellschafterversammlung

Aufgrund der umfassenden Befug-
nis zur Verwaltung des Nachlasses, 
verdrängt der Testamentsvollstrecker 
– wie unter IV. 1. dargestellt – die 
Erben grundsätzlich auch hinsichtlich 

34 Vgl. OLG Frankfurt, ZEV 2008, 606. 
35 J. Mayer, ZEV 2002, 209, 213. 
36 Vgl. MüKoGmbHG/Reichert/Weller, § 15 Rn. 486; 
J. Mayer, ZEV 2002, 209, 213; Reimann, ZEV 2014, 
521, 523; Bengel/Reimann/Pauli, Handbuch der Tes-
tamentsvollstreckung, Kap. 5 Rn. 248; MüKoGmbHG/ 
J. Mayer, § 2 Rn. 113a. 

Abb. 1: Abwicklungs- oder Verwaltungsvollstreckung
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ihres Stimmrechts. Wie der BGH in 
seiner Entscheidung vom 13.5.2014 
betont, gelten für ihn aber die gesell-
schaftsrechtlichen Stimmverbote in 
gleicher Weise wie für andere Ver-
treter von Gesellschaftern. Er ist also 
zum Beispiel von der Ausübung seines 
Stimmrechts ausgeschlossen, wenn 
das in § 47 Abs. 4 GmbHG normierte 
Verbot greift, Richter in eigener Sache 
zu sein.37 Sofern nichts anderes ange-
ordnet ist, fällt das Stimmrecht in 
diesem Fall den Erben zu.38 

Zu beachten ist jedoch, dass selbst 
wenn ein Stimmverbot besteht, die 
übrigen Verwaltungsbefugnisse des 
Testamentsvollstreckers hierdurch 
nicht eingeschränkt werden. Das 
ergibt sich aus der aktuellen Ent-
scheidung des BGH vom 13.5.2014. 
Die übrigen Gesellschafterrechte ste-
hen ihm also uneingeschränkt zu. 
Hierzu gehört auch, so der Senat, 
das Recht die Einberufung der Gesell-
schafterversammlung zu verlangen 
(§ 50 Abs. 1 GmbHG). Anders als das 
Stimmrecht geht dieses Recht nicht 
auf die Erben über. Die Frage, ob 
eine Einberufung der Gesellschafter-
versammlung sinnvoll ist, entscheidet 
demnach weiterhin allein der Testa-
mentsvollstrecker. Er muss insoweit 
auch nicht auf die subjektiven Inte-
ressen der Erben Rücksicht nehmen.39 
Die Erben sind somit – trotz eines 
Stimmverbots des Testamentsvollstre-
ckers – nicht berechtigt, die Gesell-
schafterversammlung einzuberufen. 
Tun sie es doch, so liegt ein Einberu-
fungsmangel vor, der zur Nichtigkeit 
der Beschlüsse führt. 

Werden die Gesellschaftererben in 
diesem Fall also schutzlos gestellt? 
Nein, so die eindeutige und zutref-
fende Aussage des BGH.40 Die Erben 
können einen Anspruch auf Einberu-
fung der Gesellschafterversammlung 
nämlich auf die Regelung des § 2216 
Abs. 1 BGB stützen. Diese verpflich-
tet den Testamentsvollstrecker zu 

37 BGH, ZEV 2014, 662, 665.
38 BGHZ 108, 21, 28; BGH, ZEV 2014, 662, 665. 
39 BGH, ZEV 2014, 662, 666.
40 BGH, ZEV 2014, 662, 666.

und eine Aufhebungs- oder Aus-
schließungsklage. Für diese Bereiche 
sollen sowohl der Testamentsvoll-
strecker als auch der Erbe zuständig 
sein (sog. Doppelzuständigkeit).44 
Eine höchstrichterliche Entscheidung 
zu diesem Problemkreis gibt es bis-
lang nicht.45 Auch in seiner jüngs-
ten Entscheidung hat sich der BGH 
hierzu nicht geäußert. Die Übertra-
gung der Kernbereichslehre auf den 
Bereich der Testamentsvollstreckung 
ist jedoch aus zwei Gründen abzu-
lehnen.46 Zum einen widerspricht sie 
dem Erblasserwillen, der eine vollum-
fängliche Verwaltungsbefugnis eines 
Familienfremden angestrebt hat. Zum 
anderen ist die Einschränkung dog-
matisch kaum überzeugend begründ-
bar. Denn wenn der Testamentsvoll-
strecker über den Geschäftsanteil 
insgesamt verfügen kann (§ 2205 
S. 2 BGB), sollte er auch zu weniger 
weitreichenden Maßnahmen befugt 
sein.47 Im Ergebnis bleibt es somit 
grundsätzlich auch im Kernbereich 
der Mitgliedschaft bei der alleinigen 

44 Vgl. Bengel/Reimann/Pauli, Handbuch der Testa-
mentsvollstreckung, Kap. 5 Rn. 250; MüKoGmbHG/J. 
Mayer, § 2 Rn. 114.
45 Lediglich das LG Berlin, ZEV 2004, 29, 30 hat 
bereits ausdrücklich festgestellt, dass aus der Kernbe-
reichslehre keine Schranken für die Befugnisse eines 
Testamentsvollstreckers abgeleitet werden können. 
46 Ablehnend auch MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 
Rn. 51; MüKoHGB/Schmidt, § 139 Rn. 51; Staudinger/
Reimann, § 2205 Rn. 129b m.w.N.; Dörrie, ZEV 1996, 
370, 376; Everts, MittBayNot 2003, 427, 429.
47 MüKoBGB/Ulmer/Schäfer, § 705, Rn 119; Mü-
KoGmbHG/Reichert/Weller, § 15 Rn. 491.

einer ordnungsgemäßen Verwaltung 
des Nachlasses. Durchsetzen können 
die Erben den Anspruch gerichtlich 
im Klage- oder einstweiligen Verfü-
gungsverfahren.41 Verletzt der Tes-
tamentsvollstrecker seine erbrechtli-
che Verpflichtung, kann den Erben 
zudem ein Schadensersatzanspruch 
zustehen, wenn ihnen dadurch ein 
Schaden entstanden ist, dass der 
Nachlass nicht pflichtgemäß verwaltet 
wurde und der Testamentsvollstre-
cker dies zu vertreten hat (§ 2219 
Abs. 1 BGB). Schließich kommt unter 
engen Voraussetzungen eine Abberu-
fung des Testamentsvollstreckers aus 
wichtigem Grund in Betracht (§ 2227 
BGB).42

c) Kernbereichslehre 

In der Literatur wird noch eine weitere 
Begrenzung der Verwaltungsbefugnis 
des Testamentsvollstreckers disku-
tiert. Danach sollen die in den Kernbe-
reich eines Gesellschafters fallenden 
Rechte nicht der Verwaltungsbefugnis 
des Testamentsvollstreckers unterlie-
gen.43 Diese zum Kernbereich zählen-
den Aspekte sollen z.B. umfassen: die 
Verringerung des Kapitalanteils, der 
Gewinnbeteiligung, die Kündigung 

41 BGH, ZEV 2014, 662, 666.
42 BGH, ZEV 2014, 662, 666.
43 Nieder/Kössinger, Handbuch der Testamentsge-
staltung, § 15 Rn. 144; Priester in FS Stimpel, 1985, 
463, 481 ff.; Bengel/Reimann/Pauli, Handbuch der 
Testamentsvollstreckung, Kap. 5 Rn. 242, 249. 

Abb. 2: Grundsatz der vollumfänglichen Verwaltungsbefugnis – Einschränkung kraft Gesell-
schaftsrecht
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Kompetenz des Testamentsvollstre-
ckers. Schranken können allerdings, 
wie nachfolgend gezeigt wird, aus 
dem Erbrecht resultieren. 

3. Einschränkung der  
Befugnisse kraft Erbrecht 

Aus erbrechtlicher Sicht wird die Kom-
petenz des Testamentsvollstreckers 
in zweierlei Hinsicht begrenzt. Zum 
einen darf er nur Verbindlichkeiten 
„für den Nachlass“ eingehen; er ist 
also in seiner Verpflichtungsbefugnis 
beschränkt (§§ 2206, 2207 BGB). 
Zum anderen ist er nicht zu unent-
geltlichen Verfügungen berechtigt 
(§ 2205 S. 3 BGB).

a) Kapitalerhöhung 

Dem Testamentsvollstrecker ist nicht 
gestattet, Verpflichtungen einzu-
gehen, die zu einer persönlichen 
Haftung der Erben führen. Er kann 
also z.B. keine neuen persönlichen 
Nebenleistungspflichten (§ 3 Abs. 2 
GmbHG) und Geldleistungspflichten 
des Gesellschaftererben begründen.48 
Diese Beschränkung ist vor allem im 
Hinblick auf die Beteiligung des Tes-
tamentsvollstreckers an einer Kapital-
erhöhung von erheblicher praktischer 
Relevanz. Bei der Frage, ob der Erbe 
durch die Kapitalerhöhung über die 
Mittel des Nachlasses hinaus persön-
lich verpflichtet wird, ist zwischen 
einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln (§ 57c GmbHG) und 
einer solchen gegen Einlagen zu dif-
ferenzieren.49 Wird eine Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln vorge-
nommen, so resultieren hieraus keine 
Einzahlungspflichten der betroffenen 
Gesellschafter. Ein Haftungsrisiko für 
die Erben besteht nicht.50 Bei einer 
Kapitalerhöhung gegen Bar- oder 
Sacheinlage (§§ 55 ff. GmbHG) darf 
der Testamentsvollstrecker dem Kapi-
talerhöhungsbeschluss nur zustim-
men und die Übernahmeerklärung 

48 J. Mayer, ZEV 2002, 209, 211.
49 Vgl. MüKoGmbHG/Reichert/Weller, § 15 Rn. 492; 
eingehend J. Mayer, ZEV 2002, 209, 211. 
50 Bengel/Reimann/Pauli, Handbuch der Testa-
mentsvollstreckung, Kap. 5 Rn. 245; Scherer/Lorz, 
Anwaltshandbuch Erbrecht, § 19 Rn. 270. 

nur abgeben, wenn die neue Einlage 
sofort in voller Höhe zur Zahlung fällig 
ist und in voller Höhe aus Mitteln des 
Nachlasses eingezahlt werden kann. 
Zudem ist Voraussetzung, dass alle 
neuen Einlagepflichten sofort erfüllt 
werden.51 Anderenfalls besteht die 
Gefahr der kollektiven Ausfallhaftung 
nach § 24 GmbHG und damit einer 
Eigenhaftung der Erben. In diesen 
Fällen muss der Gesellschaftererbe 
der Übernahmeerklärung zustimmen. 

b) Stimmausübung als  
unentgeltliche Verfügung 

Eine weitere erbrechtliche Beschrän-
kung der Befugnisse des Testa-
mentsvollstreckers ergibt sich aus 
dem Schenkungsverbot (§ 2205 S. 3 
BGB). In diesem Zusammenhang ist 
fraglich, ob bereits die Ausübung 
des Stimmrechts eine unentgeltliche 
Verfügung im Sinne dieser Vorschrift 
darstellen kann. Dies ist zu bejahen.52 
Daher ist darauf zu achten, dass der 
Anwendungsbereich des § 2205 S. 3 
BGB dann eröffnet sein kann, wenn 
durch eine Beschlussfassung über 
Satzungsänderungen Eingriffe in die 
Vermögensposition verbunden sind, 
wie beispielsweise die Änderung des 
Gewinnverteilungsschlüssels oder 
der Verzicht auf bestehende Sonder-
rechte.53 Auch eine Stimmrechtsaus-
übung, mit der die Kündigung der 

51 Vgl. Bengel/Reimann/Pauli, Handbuch der Tes-
tamentsvollstreckung, Kap. 5 Rn. 245; Scherer/Lorz, 
Anwaltshandbuch Erbrecht, § 19 Rn. 271. 
52 Vgl. J. Mayer, ZEV 2002, 209, 212. 
53 Bengel/Reimann/Pauli, Handbuch der Testa-
mentsvollstreckung, Kap. 5 Rn. 246; MüKoGmbHG/J. 
Mayer, § 2 Rn. 111; J. Mayer, ZEV 2002, 209, 212. 

Mitgliedschaft ohne angemessene 
Abfindung erfolgt, wäre demnach 
unwirksam.54 

V. Kautelarjuristische  
Folgeprobleme 

Wie unter III. 2. dargestellt wurde, 
ist die Testamentsvollstreckung an 
einer Kapitalgesellschaft wesentlich 
einfacher umzusetzen als in einem 
Einzelunternehmen oder an Perso-
nengesellschaftsanteilen eines per-
sönlich haftenden Gesellschafters. 
Vor diesem Hintergrund sollte geprüft 
werden, ob es sinnvoll ist, das Unter-
nehmen bereits vor dem Erbfall im 
Wege eines Formwechsels in eine 
Kapitalgesellschaft umzuwandeln 
bzw. den Betrieb eines Einzelkauf-
manns durch Ausgliederung in eine 
GmbH zu überführen (§ 152 S. 1 
UmwG).55 

Aus kautelarjuristischer Sicht ist 
zudem darauf zu achten, dass gesell-
schaftsrechtliche Regelungen der 
damit kollidierenden Verfügung von 
Todes wegen grundsätzlich vorgehen. 
Daher ist der Gesellschaftsvertrag 
daraufhin zu prüfen, ob er der Anord-
nung einer Testamentsvollstreckung 
entgegensteht, weil beispielsweise 
die Vertretung der Gesellschafter auf 
Personen beschränkt ist, die der Fami-
lie angehören. 

54 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205, Rn. 52; Frank, 
ZEV 2002, 389, 390; J. Mayer, ZEV 2002, 209, 212. 
55 J. Mayer, ZEV 2002, 209; zur umstrittenen 
Rechtslage bei Neugründung von und Umwandlung 
auf eine Kapitalgesellschaft durch den Testaments-
vollstrecker, vgl. nur Scherer/Lorz, Anwaltshandbuch 
Erbrecht, § 19 Rn. 273 ff. 

Abb. 3: Grundsatz der vollumfänglichen Verwaltungsbefugnis – Einschränkung kraft Erbrecht
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Sofern der Testamentsvollstrecker 
zum Geschäftsführer bestellt werden 
soll, ist in der letztwilligen Verfügung 
eine Befreiung von § 181 BGB aufzu-
nehmen. Der Testamentsvollstrecker 
darf bei seiner Wahl sein Stimmrecht 
in analoger Anwendung des § 181 
BGB nämlich nur ausüben, wenn ihm 
das vom Erblasser oder den Erben 
gestattet wurde.56 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Rechtsprechung zum Ausschluss des 
Stimmrechts des Testamentsvollstre-
ckers gem. § 47 Abs. 4 GmbHG kann 
es bei der Entlastung des Testaments-
vollstreckers, der zum Geschäftsführer 
bestellt wurde, zu Konflikten kommen. 
Denn es kann die Situation auftreten, 
dass der Erbe, der nach dem Willen 
des Erblassers nicht verwalten soll, 
zum Richter über denjenigen berufen 
ist, der vom Erblasser mit der Verwal-
tung beauftragt wurde.57 Daher sollte 
die Satzung regeln, dass im Falle eines 
Stimmverbotes, welches in der Person 
des Testamentsvollstreckers begrün-
det liegt, auch das Stimmrecht des 
Gesellschaftererben ruht.58 

VI. Fazit

Die aktuelle Rechtsprechung zeigt, 
dass Kompetenzkonflikte zwischen 
den Gesellschaftererben und einem 
Testamentsvollstrecker selbst bei vor-
ausschauender Planung der Unter-
nehmensnachfolge nicht gänzlich aus-
geschlossen werden können. Zudem 
ist zu beachten, dass die Anordnung 
einer Testamentsvollstreckung zur 
Erbausschlagung und Geltendma-
chung des Pflichtteils nach § 2306 
BGB berechtigen kann.59 Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage: Ist 
das Institut der Testamentsvollstre-
ckung tatsächlich ein geeignetes 
Gestaltungsinstrument zur Regelung 
der Nachfolge in Familienunterneh-
men? M.E. kann diese Frage mit „ja“ 

56 BGHZ 51, 209, 217; MüKoGmbHG/Reichert/Wel-
ler, § 15 Rn. 488; MüKoGmbHG/J. Mayer, § 2 Rn. 112; 
J. Mayer, ZEV 2002, 209, 212.
57 Reimann, ZEV 2014, 666, 667. 
58 Reimann, ZEV 2014, 521, 523; Reimann, ZEV 
2014, 666, 667.
59 Reimann, ZEV 2014, 521, 523. 

beantwortet werden und zwar aus 
folgenden Gründen: 

Erstens: Gerade in Familienunterneh-
men tritt häufig die Situation auf, 
dass der gewünschte Nachfolger aus 
der Familie noch nicht über die erfor-
derliche Berufserfahrung verfügt, um 
das Unternehmen zu führen oder zum 
Zeitpunkt des Erbfalls minderjährig 
ist. Manchmal ist der Inhaber auch 
der Ansicht, der Erbe müsse sich erst 
noch eine Zeit lang unter der Auf-
sicht eines Familienfremden bewäh-
ren.60 Die Testamentsvollstreckung 
kann hier als Brücke dienen, bis ein 
geschäftsunerfahrener Erbe aus der 
Familie die Unternehmensnachfolge 
antreten kann.61 

Zweitens: Der BGH hat durch seine 
jüngste Rechtsprechung die Stellung 
des Testamentsvollstreckers und 
die Bedeutung des Erblasserwillens 
gestärkt.62 Die Gesellschaftererben 
werden zur Verfolgung ihrer Rechte 
auf das Erbrecht verwiesen. Konflikte 
zwischen dem Testamentsvollstrecker 
und den Erben werden so außerhalb 
des Familienunternehmens ausgetra-
gen, sodass dieses nicht mit Streitig-
keiten und Prozessen belastet wird. 

Drittens: Familienunternehmen stel-
len meist langfristigere Überlegun-
gen über die wirtschaftliche Zukunft 

60 Esskandari/Franck/Künnemann, Unternehmens-
nachfolge, S. 54. 
61 Vgl. Pauli, ZEV 2012, 461, 463. 
62 Vgl. Heckschen/Strnad, NZG 2014, 1201, 1205; 
Reimann, ZEV 2014, 666, 667.

ihres Unternehmens an. Dem tragen 
die Regelungen der Testamentsvoll-
streckung Rechnung. Sie kann für 
die Dauer von 30 Jahren angeordnet 
(§ 2210 BGB) werden.63 Während die-
ser Zeit kann der Erbe im Bereich der 
Verfügungsbefugnis des Testaments-
vollstreckers über Nachlassgegen-
stände nicht verfügen.64 Zudem wird 
der Zugriff der Privatgläubiger der 
Erben auf den Nachlass verhindert. 65 
Viertens: Dem Attribut der „Ver-
schwiegenheit“, das sich Famili-
enunternehmen oft auf die Fahne 
schreiben, wird dadurch Rechnung 
getragen, dass die Anordnung der 
Testamentsvollstreckung über einen 
GmbH-Anteil nicht aus der Gesell-
schafterliste ersichtlich ist. Die Ein-
tragung einer solchen „Zusatzin-
formation“ hat der BGH in seiner 
Entscheidung vom 24.2.2015 aus-
drücklich für unzulässig erklärt. 
Gelingt es schließlich, dass die Fami-
lienangehörigen die Testamentsvoll-
streckung als „fürsorgliche Anord-
nung“ des Erblassers verstehen, die 
dem Wohl des Familienunternehmens 
dienen soll und nicht als „Hineinre-
gieren Dritter“66 betrachten, so steht 
einer erfolgreichen Unternehmens-
nachfolge mit Hilfe einer Testaments-
vollstreckung nichts mehr im Wege.

63 MüKoBGB/Zimmermann, § 2210 Rn. 1. 
64 MüKoBGB/Zimmermann, § 2205 Rn. 59.
65 Gutbell, ZEV 2001, 260, 261; Pauli, ZEV 2012, 
461, 464; Heckschen/Strnad, NZG 2014, 1201, 1203.
66 Däubler, Die Vererbung des Geschäftsanteils bei 
der GmbH, 1965, S. 40.

Abb. 4: Fazit: Testamentsvollstreckung als geeignete Nachfolgeregelung für Familienunter-
nehmen
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FuS: 
Sehr geehrter Herr Image, wir sit-
zen hier in Cambridge und werfen 
den Blick auf eine Stiftung, die sich 
mittlerweile in England etabliert hat, 
deren Wurzeln aber nicht in diesem 
Land liegen. Wie kam das?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Ich studierte in den 1960er Jahren in 
Cambridge, wo ich heute noch lebe. 
Während dieser Zeit verbrachte ich 
drei Monate in der Gründungsge-
meinde der Stiftung in Paris. 30 Jahre 
später nahm ich die ersten Obdach-
losen in den Straßen von Cambridge 
wahr und engagierte mich spon-
tan in einer Suppenküche, die von 
einer lokalen Initiative gegründet 
worden war, um obdachlosen Mit-
bürgern zu helfen. Ich war der einzige 
Geschäftsmann in dieser Gruppe, 
weshalb man mich mit der Aufgabe 
betraute, für die finanzielle Unterstüt-
zung des Projekts „Unterkunft für die 
Nacht“ Sorge zu tragen. Eine erste 
Wohnungsmarktanalyse ließ mich 
schnell zu der Erkenntnis kommen, 
dass dieses Unterfangen falsch ange-
gangen wurde – ich konnte keinen 
geeigneten Wohnraum finden und 

eine andere Lösung war dringend 
erforderlich. 

Schlüsselerlebnis war dann aber der 
Kontakt zu einem Obdachlosen, der 
alle meine Ideen, wie man diese Sache 
angehen könne verwarf, weshalb ich 
ihn direkt ansprach: „Ich weiß jetzt 
alles, was Sie nicht mögen, habe aber 
immer noch keine Vorstellung, was 
Ihnen helfen kann.“ Daraufhin sah er 
mir direkt in die Augen und antwor-
tete: „Das sollte aber jemandem, der 
so gebildet ist wie Sie es sind, nicht so 
schwer fallen. Alles was ich möchte ist 
eine sinnbringende Arbeitsstätte, ein 
Platz an dem ich mich geborgen füh-
len kann und etwas, aus dem ich mein 
Selbstbewusstsein ableiten kann.“

Dieses Suchen nach „Selbstbewusst-
sein“ weckte unmittelbar die Erinne-
rung an die Erfahrungen bei Emmaus 
in Frankreich in mir und mir war sofort 
klar, dass dies der Schlüssel zu einem 
tragenden Konzept in der Obdach-
losenhilfe in Cambridge sein würde, 
weshalb ich Abbé Pierre anrief und 
seinen Rat einholte.

FuS: 
Was für ein Mann war dieser Abbé 
Pierre, kannten Sie ihn persönlich?

Selwyn D. Image im Gespräch  
über die Emmaus-Stiftung
Obdachlosigkeit durch soziales Engagement bekämpfen – 
ein französisches Konzept bewährt sich in England

Die Emmaus-Stiftung wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
in Paris von dem charismatischen Priester und ehemaligen Widerstands-
kämpfer Abbé Pierre gegründet. Sein Anliegen war es, dem massiven 
Problem der Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit zu begegnen. Im Laufe 
ihrer Entwicklung konnte die Emmaus-Stiftung zu einer internationalen 
Bewegung mit 350 Gemeinschaften und mehr als 440 Partnerorganisa-

tionen in 37 Ländern ausgebaut werden. Jede Gemeinschaft ist bestrebt, nicht nur 
wirtschaftlich autark zu agieren und ihren Bedarf selbst zu erarbeiten, sondern ein 
erzielter Überschuss wird an bedürftige Partnergemeinschaften weitergegeben. 
Gründer und lebenslanger Schirmherr der Emmaus-Stiftung in England ist Dr. h.c. 
Selwyn D. Image, mit dem Holger Menk das folgende Gespräch für die FuS führte.

Dr. h.c. Selwyn D. Image:
Nachdem wir einen ersten gangbaren 
Weg zur Lösung des Problems gefun-
den hatten, kam er selbst nach Cam-
bridge und hinterfragte mit großer 
Hartnäckigkeit den Business-Plan, den 
ich aufgestellt hatte. Er sprach selbst 
kein Englisch, hatte aber eine große 
Affinität zu meinem Heimatland, er 
verkörperte einen französischen Pries-
ter, den auch ein sekulär eingestellter 
Franzose gerne als Freund gehabt 
hätte: Er verabscheute jede Form der 
Bürokratie (die er mit „Vatikanisie-
rung“ gleichsetzte), war sehr mit-
fühlend, nach eigenem Bekunden 
ein „entsetzlicher Manager“, aber ein 
„ganz brauchbarer Stratege“. Alles 
in allem könnte man ihn als eine 
Mischung zwischen Robin Hood und 
einem Missionar bezeichnen.

FuS: 
Welche Schwierigkeiten hatten Sie, 
Unterstützer für Ihr Anliegen zu fin-
den und welche bürokratischen Regu-
larien mussten Sie beachten?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Zu der Zeit, als das Emmaus-Konzept 
für die britischen Planungsbehörden 
noch unbekannt war, wurde unser 
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Anliegen als eine Mischung von 
Hippie-Camp und Kommune einge-
schätzt, was eine Menge an Über-
redungskunst benötigte, um an die 
nötigen Bewilligungen zu kommen. 
Ich hatte eine Steuerungsgruppe ins 
Leben gerufen, in die jeder aufge-
nommen wurde, von dem ich mir eine 
Förderung des Vorhabens erhoffte. 
Durch den großen persönlichen Ein-
satz, den Enthusiasmus, die Arbeit 
in einem Netzwerk und der strikten 
Umsetzung des Businessplans gelang 
es uns endlich eine örtliche Genehmi-
gung erteilt zu bekommen, und das 
mit einem denkbar knappen Ergeb-
nis von 8 gegen 7 Stimmen. Danach 
jedoch wurde vieles leichter und wir 
haben nunmehr 28 Gemeinschaften 
im Vereinigten Königreich.

FuS: 
Was ist das Hauptanliegen der Stif-
tung, stimmt es, dass der Schwer-
punkt auf der Vermittlung von 
Obdach und Arbeit liegt und wie 
arbeiten Sie mit den bereits bestehen-
den sozialen Diensten im Vereinigten 
Königreich zusammen?

Dr. h.c. Selwyn D. Image:
Ja, in der Tat. Unsere Schlüssel zum 
Erfolg, wie Sie vielleicht sagen wür-
den sind: Sinnvolle Arbeit, eine unter-
stützende Umgebung, die Möglich-
keit das Selbstwertgefühl wieder 
zurückzugewinnen (Hilfe dazu, sich 
vom missgünstigen Empfänger staat-
licher Beihilfe zu einem gemäßigten 
Menschenfreund zu entwickeln) und, 
besonders wichtig – dem Bedürfti-
gen die Zeit zu geben damit er/sie 
sich seiner Süchte und persönlichen 
Probleme bewusst wird. Man darf 
nicht vergessen, dass 75 % unserer 
Klientel entweder Alkoholprobleme 
haben und/oder Drogen nehmen, 
psychische Auffälligkeiten zeigen, was 
manchmal bis zu 10 Jahre braucht, 
um dieses abzuarbeiten. Nach einer 
schleppenden Anlaufzeit beginnt der 
öffentliche Gesundheitsdienst nun 
eng mit uns zusammenzuarbeiten, 
und manchmal können wir unsere 
Kräfte bündeln, ebenso entwickelt 

sich allmählich der Kontakt mit den 
Strafverfolgungsbehörden und den 
Gerichten.
FuS: 
Lassen Sie uns einen Blick auf die 
aktuelle Flüchtlingsdebatte in Europa 
werfen, kann Ihre Institution hier hel-
fen und was kann sie tun? Ist die 
Hilfsbereitschaft in England vergleich-
bar mit der in Deutschland und hat 
England hier vielleicht den Vorteil, 
dass es aufgrund seiner kolonialen 
Vergangenheit mehr Wissen um die 
Integration von Flüchtlingen hat?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Sie sprechen da ein sehr aktuelles 
Thema an, auch die Europäische 
Konferenz hat diese Problematik 
auf die Tagesordnung gesetzt. Wir 
als Emmaus sind aktuell dabei, Nah-
rungsmittel und Unterstützung für 
ein Zeltlager in Calais zu liefern und 
in beinahe allen Gemeinschaften von 
Emmaus in Europa werden 10 % 
aller verfügbaren Unterkünfte für 
Flüchtlinge und Menschen ohne gül-
tige Ausweispapiere bereitgestellt. 
Diese Menschen bekommen durch 
staatliche Stellen der EU keinerlei 
Unterstützung, genau wie damals die 
Obdachlosen. Unsere Hilfe kann nur 
der sprichwörtliche Tropfen auf den 
heißen Stein sein und es ist auch ganz 
offensichtlich, dass dieses drängende 
Problem nur in einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung bewältigt werden 
kann. Man sollte sich auch vor Augen 
halten, dass Emmaus in Frankreich 
die zweitgrößte Non-Profit-Organisa-
tion ist, nach dem Roten Kreuz und 
Emmaus-International Beraterstatus 
bei den Vereinten Nationen hat.

In Großbritannien haben mehr als 
20 % der Bevölkerung einen ande-
ren ethnischen Hintergrund und 
13 % (oder 8,8 Millionen) sind im 
Ausland geboren, sodass wir eine 
sehr gemischte Gesellschaftsstruk-
tur aufweisen. Sehr viele Flüchtlinge 
aus den ehemaligen Kolonien leben 
jetzt hier und leisten einen wichtigen 
Beitrag für unser Gemeinwesen und 
ich persönlich bin davon überzeugt, 
dass es gelingen muss, Kirchen und 

Moscheen dafür zu gewinnen, Ver-
antwortung und Sorge für Flücht-
lingsfamilien in der Gemeinde zu tra-
gen. Wir müssen alle mehr tun, um 
die Schrecken des Bürgerkriegs und 
der Vertreibung abzumildern. Was 
auf jeden Fall zu vermeiden ist sind 
kurzfristige, undurchdachte Lösun-
gen, die zu einer Ghettoisierung der 
Flüchtlinge führen. Die Folge wäre 
eine zweite Welle von Hilfsbedürfti-
gen, die auf die Bedürftigen im Inland 
treffen würde, die bereits jetzt schon 
Wohnraum und Hilfe benötigen. 
Anpassung muss die Lösung sein. Es 
wird aber sicherlich keine einfache 
Antwort zu finden sein in Anbetracht 
der Wohnraumnot und einem Fach-
kräftemangel von 250.000 alleine im 
Bauwesen, fürchte ich.

FuS: 
Wie beschafft sich Ihre Stiftung das 
Kapital, mit dem es die Bedürftigen 
unterstützt – gerade im Zuge der 
Krise an den Finanzmärkten hat sich 
in Deutschland die Form der Finan-
zierung über Aktien und Zinsanleihen 
als problematisch erwiesen – gibt es 
hier einen englischen Weg, ich denke 
hier insbesondere an das fundraising?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Damit liegen Sie richtig. Eine neue 
Gemeinschaft zu gründen kostet uns 
etwa 1,5 Mio. Englische Pfund und 
wir beziehen kein Geld aus staatli-
cher Förderung. Die nationale Lot-
togesellschaft, die 7.500 karitativen 
Einrichtungen und spendenwillige 
Unternehmen waren und sind sehr 
generös wenn es darum geht, unse-
ren finanziellen Bedarf zu decken. Sie 
alle nehmen ihre soziale Verantwor-
tung sehr ernst. Eine konkrete Kapi-
talanlage für eine soziale Unterneh-
mung ist leichter zu verkaufen als eine 
unkonkrete Bitte um eine Geldspende 
für eine Wohltätigkeitsorganisation, 
die sich womöglich mit endlosen Pro-
blemen beschäftigt. Wir schätzen 
uns sehr glücklich, dass es viele Men-
schen gibt, die sich im Sammeln von 
Spenden engagieren, da sie an unser 
Konzept glauben und die dadurch 
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Verbindungen aufbauen zu poten-
ziellen Spendern. Diese Tätigkeiten 
führen zu einem beachtlichen Spen-
denaufkommen durch Vermächtnisse, 
die extrem wichtig sind, zugleich aber 
auch unvorhersehbar, sodass man sie 
nicht einkalkulieren kann.

FuS: 
Wir kennen uns schon geraume Zeit 
und ich weiß, dass Sie selbst niemals 
darauf zu sprechen kommen würden, 
dass die Queen Sie für Ihre Verdienste 
um die Stiftung vor noch garnicht 
langer Zeit zum C.B.E. (Commander 
of the British Empire) ernannt hat, in 
einer persönlichen, sehr eindrucks-
vollen Zeremonie. Was haben Sie 
dabei empfunden? Hat die Queen ein 
Interesse an dieser Form von bürger-
lichem Engagement für die Bedürfti-
gen, weiß sie den freiwilligen Einsatz 
ihrer Landsleute zu schätzen?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Die Queen ist eine bemerkenswert 
gut informierte Person, mit einem 
erstaunlichen Gedächtnis. Bei der 
Verleihung der Auszeichnung im 
Buckingham Palace knüpfte sie an 
eine kurze Konversation an, die sie 
15 Jahre zuvor bei ihrer ersten Kon-
taktaufnahmen mit Emmaus hatte. 
Ich war sehr überrascht und gleich-
zeitig erfreut, dass unsere Königin 
sich wirklich eingehend mit diesem 
Dingen befasst. Darüber hinaus schät-
zen wir uns sehr glücklich, dass wir 
mit Camilla eine sehr aktive und ein-
flussreiche königliche Patronin haben.

FuS: 
Wie funktioniert eine Stiftung, die ihre 
Wurzeln in Frankreich hat in England, 
musste hier das Rad des Helfens neu 
erfunden werden oder konnten Sie 
einige Aspekte übernehmen und den 
englischen Verhältnissen anpassen?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Emmaus-International ist ein Verband 
mit einer verbindlichen Satzung, aber 
es gibt sicherlich viele Spielarten, wie 
man ein solches „Unternehmen“ 
erfolgreich führt.

Ich glaube es trifft den Kern wenn 
man sagt, wir haben mehr unter-
nehmerisches Handeln und Denken 
in die klassische Stiftungsarbeit ein-
gebracht. Da unser Gründer Abbé 
Pierre hier ziemlich unbekannt ist, 
hatten wir andere Wege zu finden, 
um unser Anliegen transparent zu 
machen. Für uns waren das Überzeu-
gungsarbeit und praktische Ansätze 
in der Problemlösung.

FuS: 
Sie waren zu Ihren beruflich aktiven 
Zeiten ein sehr erfolgreicher Berater 
großer multinationaler Unternehmen, 
war diese Tätigkeit von Vorteil für den 
Aufbau einer caritativen Organisation 
oder haben Sie gelegentlich auch 
Dinge vermisst, die der wirtschaftliche 
Druck erfordert, die in caritativen 
Einrichtungen aber nicht so im Vor-
dergrund stehen?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Managementqualitäten, Konzentra-
tion auf das Wesentliche und Disziplin 
sind sehr oft Probleme, mit denen 
sich Wohltätigkeitsorganisationen 
plagen müssen, denn manche Frei-
willige bringen ihre eigenen Probleme 
mit, die sie innerhalb der Organisation 
lösen möchten, was natürlich der 
völlig kontraproduktive Ansatzpunkt 
ist. Das kann stellenweise darin gip-
feln, dass die freiwilligen Mitarbeiter 
mehr Rechte und Ressourcen einfor-
dern, als sie bereit sind den eigentlich 
Bedürftigen zugeben. Wir sind sehr 
froh darüber, dass es uns gelungen 
ist, mehr geschäftsorientiert den-

kende Verwalter für unser soziales 
Anliegen zu finden und wir die eben 
geschilderten Problemlagen dadurch 
ausblenden können, was uns die 
Konzentration auf unser eigentliches 
Betätigungsfeld, nämlich die Sorge 
um die Obdachlosen, ermöglicht.

Ich persönlich hatte das Glück als 
Berater für große multinationale 
Unternehmen wie Schering, McKin-
sey und Unilever tätig zu sein, die 
durchweg hohe moralische Ansprü-
che hatten und auch soziale Anlie-
gen damit verbanden. Der herzlose 
multinationale Konzern ist in mei-
nen Augen nicht der Standard, er 
entspringt einer einseitigen Betrach-
tungsweise.

FuS: 
Noch eine abschließende Frage, die 
sich in einer globalen, digitalen Welt 
beinahe zwangsläufig stellen muss: 
Welche Werte sind es, die den Gedan-
ken der Emmaus-Stiftung prägen 
und wie können diese Werte in eine 
moderne Zeit transportiert werden?

Dr. h.c. Selwyn D. Image: 
Manchmal frage ich mich schon, 
woher die Banalitäten und Vorurteile 
kommen, die auf Twitter, Facebook 
und den sozialen Medien gepostet 
werden, und ob das alles sinnvoll ist. 
Da gibt es doch eine ganze Vielfalt von 
Mitmenschlichkeit und Gutherzigkeit 
in der Welt. „Das Gute, Edle, Schöne“ 
(Selwyn D. Image in Deutsch) verdient 
es, dass es über die Medien verbrei-
tet wird. Man sollte immer darauf 
hoffen, dass man die Welt in einem 
besseren Zustand verlässt als man sie 
vorgefunden hat.

FuS: 
Sehr geehr ter Herr Image, ich 
darf mich ganz herzlich für dieses 
Gespräch bedanken.
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I. Einleitung

Die Bedeutung von Familienunter-
nehmen wurde in der Öffentlichkeit 
lange Zeit unterschätzt. Galten sie in 
Wirtschaft, Forschung und Politik bis 
zu Beginn der Neunzigerjahre als Aus-
laufmodell (Zingales 2000, S. 1629), 
bekommen familiengeführte Unter-
nehmen seitdem zunehmend mehr 
Aufmerksamkeit (Rossaro 2007, 
S. 19). Vor allem ihre Beständigkeit 
während konjunktureller Schwankun-
gen1 hat gezeigt, dass sie gegenüber 
Entwicklungen wie der Globalisierung 
oder dem technologischen Fortschritt 
gewappnet sind. Höhere Leistungsfä-

1 Dies zeigte sich sowohl in der New-Economy-
Krise im Jahr 2000, als auch in der Finanzkrise im 
Jahr 2008. Familienunternehmen überstanden diese 
Verwerfungen durchschnittlich besser als Publikums-
firmen (Wimmer 2005; Wimmer und Gebauer 2009).

higkeit (Barontini und Caprio 2006) 
sowie höhere Nachhaltigkeit (Mendel 
2004) im Vergleich zur nicht-familien-
geführten Konkurrenz, bilden weitere 
Wettbewerbsvorteile in einer dynami-
schen Umwelt. 

Worin begründet sich der Erfolg 
dieser besonderen Organisations-
form? Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei die Fähigkeit, dem Markt stetig 
neue Produkte oder Dienstleistungen 
anzubieten und unternehmensinterne 
Prozesse fortlaufend zu optimieren 
(Vahs und Burmester 2005). Gerade 
in wettbewerbsintensiven Umge-
bungen sind solche Innovationen die 
Grundlage für Wettbewerbsvorteile 
und unternehmerischen Erfolg (van 
der Panne et al. 2003).

Die Frage, ob und wie es Famili-
enunternehmen schaffen können 
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Wie prägen nicht-ökonomische 
Faktoren die unternehmerische  
Orientierung von Familienunter-
nehmen?

Severin Weiler, Wien

Familienunternehmen (FU) bewähren sich seit Jahrhunderten als Erfolgsmodell 
des Wirtschaftens. Von Öffentlichkeit und Forschung werden sie zwar hin und 
wieder als rückwärtsgewandt, stagnierend und risikoavers beschrieben – in der 
Unternehmenslandschaft findet man jedoch zahlreiche hochinnovative, dyna-

mische und dadurch über Generationen hinweg sehr erfolgreiche Familienunternehmen. 
Sie besitzen die Fähigkeit, dem Markt stetig neue Produkte oder Dienstleistungen anzu-
bieten und gleichzeitig interne Prozesse fortlaufend zu optimieren. Sie zeichnen sich also 
durch eine hohe unternehmerische Orientierung (EO) bzw. Innovationskraft aus. Welchen 
Einfluss hat hierbei die Familie als das Besondere an Familienunternehmen? Unternehmer-
familien messen dem Unternehmen nicht nur einen rein finanziellen oder ökonomischen 
Wert bei. Für sie zählen auch sogenannte sozioemotionale (also nicht-ökonomische) Werte, 
die der Besitz des Familienunternehmens mit sich bringt – zum Beispiel die Identifikation 
mit dem Unternehmen, die Reputation der Unternehmerfamilie, enge und langlebige 
Beziehungen zum Umfeld oder der Wunsch das Unternehmen an die nächste Generation 
weiterzugeben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Familienunternehmer möglicher-
weise beim Treffen von Entscheidungen nicht nur ökonomische Faktoren, sondern auch 
sozioemotionale Faktoren berücksichtigen. Aufgrund dessen eignet sich die Theorie des 
sozioemotionalen Werts (SEW) besonders gut, um das Verhalten von Familienunterneh-
mern näher zu beleuchten und besser zu verstehen.

innovativ zu sein, ist in der Litera-
tur bisher nur teilweise und mitunter 
widersprüchlich diskutiert. So hat 
der Zusammenfall von Eigentum 
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und Verfügungsgewalt laut Zahra 
(2005, S. 23) positive Effekte auf die 
Innovativität von Familienunterneh-
men, wohingegen Chen-Lung et al. 
(2009) darin ein Hemmnis sehen. 
Diese Widersprüchlichkeit begründet 
sich zwar teilweise in Unterschieden 
zwischen den verwendeten Innova-
tionskonzepten, entscheidender ist 
jedoch das Fehlen einer universellen 
Definition von Familienunternehmen. 
Vor allem Arbeiten, welche die Eigen-
tümerstruktur von Unternehmen als 
Abgrenzungsmerkmal nutzen, zie-
hen aufgrund der großen kulturellen, 
organisatorischen und wirtschaft-
lichen Diskrepanzen innerhalb der 
Gesamtheit der Familienunternehmen 
oftmals voneinander abweichende 
Resümees (s. Kapitel 2.1.3.3). 

Anstatt Familienunternehmen pri-
mär über Formalitäten2 von den 
Publikumsgesellschaften abzugren-
zen, stellen alternative Konzepte die 
sozialen und emotionalen – d.h. die 
menschlichen Aspekte von Familien-
unternehmen in den Mittelpunkt. Für 
Berrone et al. (2012) besteht das zen-
trale Unterscheidungsmerkmal darin, 
dass Familienunternehmer kein rein 
ökonomisches Verhältnis zu ihrem 
Eigentum (i.e. das Familienunterneh-
men) aufweisen, sondern diesem 
darüber hinaus einen zusätzlichen 
Wert beimessen als rein ökonomisch 
zu rechtfertigen wäre. Die Autoren 
bezeichnen diesen als Socioemotional 
Wealth, also den sozioemotionalen 
Wert (SEW). Dem zugrunde liegt der 
psychologische Effekt der Aufwands-
begründung (Effort justification) – 
eine Form kognitiver Dissonanz (Fes-
tinger 1962). Er besagt im Kern: „Wer 
viel Energie in eine Sache steckt, wird 
das Ergebnis überbewerten“ (Dobelli 
2012, S. 42). 

Komplexe emotionale Strukturen 
innerhalb von Familienunternehmen 
implizieren auch, dass strategische 
Entscheidungen oftmals nicht aus 

2 Zu den formalen Abgrenzungsmöglichkeiten 
zählen bspw. die Eigentümerstruktur, die Zusammen-
setzung der Geschäftsleitung oder die Investitionsprä-
ferenzen des FU.

rein wirtschaftlichen Überlegungen 
heraus getroffen werden. Dies zeigt 
beispielsweise die Entscheidung der 
Beiersdorf AG aus dem Jahr 2010, 
ihr Produktsortiment entscheidend zu 
verkleinern (Läsker 2010). Wie ein Fol-
gebericht der Süddeutschen Zeitung 
(Läsker 2011) vermuten lässt, spielten 
bei diesem Entschluss auch Schwie-
rigkeiten der Eigentümerfamilie bei 
der Ausübung der Kontrolle über den 
Konzern eine wichtige Rolle. Die Fami-
lie entschied sich zu entdiversifizieren 
und damit ihren Einfluss innerhalb des 
Unternehmens zu sichern, obwohl 
portfoliotheoretische Überlegungen 
gegen diesen Schritt sprachen.

Inwieweit sich diese teils stark emotio-
nal aufgeladenen Entscheidungen auf 
die Innovationskraft von Familienun-
ternehmen auswirken können, ist bis-
her kaum erforscht. Dieser Umstand 
ist zum einen der Aktualität des Kon-
zeptes des SEW geschuldet und zum 
anderen auf die stete Vernachlässi-
gung des Einflusses von Emotionen 
auf die Prozesse in Familienunterneh-
men zurückzuführen (Brundin und 
Härtel 2014, S. 529). Die vorliegende 
Arbeit versucht die Schnittstelle von 
„Innovation“ und „Familienunter-
nehmen“ mit Hilfe einer Betrachtung 
der sozioemotionalen Strukturen zu 
beleuchten und damit die von Heck, 
et al. (2008, S. 326) aufgeworfene 
Frage zu beantworten: „Are creativitiy 
and innovativeness inherent in entre-
preneurial families, or do they disrupt 
family traditions and relationships?“. 

II. Der Sozioemotionale 
Wert von Familien-
unternehmen

Geschäftsführer/innen von Familien-
unternehmen treffen Entscheidungen 
nicht allein nach dem Paradigma der 
Gewinnmaximierung, sondern sie 
berücksichtigen auch die spezifischen 
Interessen der Eigentümerfamilie – 
den Sozioemotionalen Wert. Dieses 
Konzept ist der Behavioral Agency 
Theory entlehnt und wurde von 
Gómez-Mejía et al. (2007) postu-
liert. In ihrer Studie beleuchteten sie 

die Tatsache, warum sich spanische 
Olivenölproduzenten ökonomischen 
Logiken widersetzten und sich nicht 
in Kooperativen zusammenschlos-
sen. Die Autoren begründeten dies 
damit, dass der Erhalt des SEW für 
Familienunternehmen im Allgemei-
nen wichtiger ist, als ökonomische 
Überlegungen. Im Fall der spanischen 
Familienunternehmen sei es also der 
Wunsch nach Unabhängigkeit sowie 
der Wunsch nach Aufrechterhaltung 
des Einflusses der Familie im Unter-
nehmen, die sie zu ihrem Handeln 
bewegte. Weitere Belege für den 
Einfluss des SEW auf die Prozesse 
in Familienunternehmen wurden im 
Bereich der Gestaltung von Personal-
verträgen (Gomez-Mejia et al. 2001; 
Stockmans et al. 2010), beim Verkauf 
von Unternehmensanteilen (Salvato et 
al. 2010) sowie beim Umweltschutz 
(Berrone et al. 2010) untersucht. 
Zusammengefasst besagt das Kon-
zept des SEW, dass strategische Ent-
scheidungen in Familienunternehmen 
primär unter der Maxime des Erhalts 
bzw. der Erhöhung des Grades an 
SEW getroffen werden. Erst sekundär 
spielen ökonomische Gesichtspunkte 
eine Rolle. 

Welchen sozioemotionalen Wert die 
Akteure ihrem Unternehmen bei-
messen, hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren ab. Berrone et al. (2012) 
proklamieren ein multidimensionales 
Modell zur Erfassung dieser Faktoren. 
Dieses umfasst fünf Dimensionen: 
(1) Die Kontrolle der Familie über 
die Firma, (2) die Identifikation der 
Familienmitglieder mit der Firma, (3) 
die sozialen Bindungen der Famili-
enmitglieder durch die Firma, (4) die 
emotionalen Bindungen der Familien-
mitglieder untereinander sowie (5) die 
transgenerationalen Bestrebungen 
der Familienmitglieder. Zusammenge-
nommen werden sie als „FIBER“-Skala 
bezeichnet.3

3 Engl.: Family Control and Influence, Identification 
of Family Members With the Firm, Binding Social Ties, 
Emotional Attachment of Family Members, Renewal of 
Family Bonds Through Dynastic Succesion.
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(1) Die erste Dimension versucht den 
Einfluss bzw. die Kontrolle der Fami-
lienmitglieder auf die strategischen 
Entscheidungen in Familienunterneh-
men zu betrachten. Diese stellen eines 
der wesentlichen Abgrenzungsmerk-
male zu Publikumsfirmen dar, da die 
Familie direkt (beispielsweise als CEO) 
sowie indirekt (beispielsweise über 
die Ernennung des Aufsichtsrates) 
Einfluss auf die Firma ausübt, um 
ihre Interessen zu vertreten (Chua et 
al. 1999).

(2) Die zweite Dimension zielt auf eine 
weitere Besonderheit von Familienun-
ternehmen ab: Die Vermischung von 
Familiärem und Geschäftlichem. Dies 
bringt eine besondere Identität inner-
halb von Familienunternehmen hervor 
(Berrone et al. 2010). Diese Identität 
beeinflusst zum einen den Umgang 
mit Angestellten, zum anderen die 
Qualität der Produkte und Dienstleis-
tungen (Carrigan und Buckley 2008). 
Nach außen hin führt diese Identität 
dazu, dass sich die Familienmitglieder 
dahingehend sehr sensibel verhalten, 
welchen Ruf sie bei Kunden, Zuliefe-
rern und anderen Stakeholdern genie-
ßen (Micelotta und Raynard 2011).

(3) Die dritte Dimension bezieht sich 
auf die durch das Familienunterneh-
men bedingten sozialen Bindungen. 
Cruz et al. (2012) argumentieren, 
dass der SEW familienähnliche Ver-
bindungen zwischen den Mitgliedern 
einer Organisation ermöglicht. Dieses 
Zusammengehörigkeits- bzw. Solida-
ritätsgefühl (Uzzi 1997) beschränkt 
sich dabei nicht nur auf die Famili-
enmitglieder, sondern auch auf sozi-
ale Kreise, welche mit der Familie in 
Beziehung stehen (Miller et al. 2009). 
Dies können zum Beispiel Angestellte 
(Miller und Le Breton-Miller 2005), 
Zulieferer (Uhlaner 2006) oder die 
Ortsgemeinschaft sein (Berrone et 
al. 2010).

(4) Die vierte Dimension betrachtet 
emotionale Bindungen, welche ein 
integraler Bestandteil von organisa-
tionaler Arbeit sind (Ashforth und 
Humphrey 1995). Familienmitglie-
der, die durch ihre meist lebenslange 

Bekanntschaft deutlich enger mitei-
nander verbunden sind als normale 
Arbeitsgruppen, weisen auch im 
geschäftlichen Kontext besondere 
Merkmale bzw. Emotionen auf. Viele 
dieser Emotionen, wie zum Beispiel 
Liebe oder Stolz, wirken sich positiv 
auf die Unternehmung aus. Andere, 
wie beispielsweise Enttäuschung 
oder Angst, können der Unterneh-
mung jedoch schaden (Epstein et 
al. 1993). Die emotionalen Zustände 
in Familienunternehmen sind dabei 
keinesfalls als statisch anzusehen, 
sondern können sich durch Ereignisse 
wie beispielsweise Scheidungen oder 
Geburten drastisch verändern.

(5) Die fünfte Dimension berücksich-
tigt das Interesse der Familienmitglie-
der, das Unternehmen an zukünftige 
Generationen weiterzugeben. Diese 
transgenerationale Nachhaltigkeit 
rührt in den meisten Fällen daher, 
dass die Firma in den Augen der 
Anteilsinhaber nicht nur eine Anlage 
bzw. einen Vermögensgegenstand 
darstellt, sondern vielmehr das kultu-
relle Erbe der eigenen Familie reprä-
sentiert (Tagiuri und Davis 1992). 
Diese Sichtweise führt dazu, dass die 
meisten Familienunternehmer/innen 
ihren strategischen Horizont über 
die eigene Lebenserwartung hinaus 
anlegen (Zellweger et al. 2012) und 
damit das Ziel des Vererbens mit auf 
die Agenda nehmen (Berrone et al. 
2010). 

Das Konzept des SEW ist ein relativ 
junges theoretisches Gerüst. Es eignet 
sich dazu, die bisher aus theoretischer 
Sicht zum Teil nur schwer zu verein-
barenden empirischen Erkenntnisse 
der Forschung zu Familienunterneh-
men, in einem integrierten System 
nuanciert abbildbar zu machen und 
birgt das Potenzial sich zu einem 
universellen Ansatz im Bereich der 
empirischen Familienunternehmens-
forschung zu entwickeln (Berrone et 
al. 2012; Gomez-Mejia et al. 2011; 
Zellweger et al. 2012).

III. Entrepreneurial  
Orientation von  
Familienunternehmen

Innovationskompetenz ist für markt-
wirtschaftliche Akteure eine Schlüs-
selkompetenz zur Ausbildung eines 
komparativen Konkurrenzvorteils 
(Porter, 1990). Als besonders zugäng-
lich für Innovationen werden in der 
Literatur häufig Familienunternehmen 
beschrieben (Zahra et al. 2000; Craig 
und Moores 2006). Ebenso finden 
sich jedoch auch Belege, welche die 
Innovatorenrolle der Familie kritisch 
darstellen (Litz und Kleysen 2001; 
Zahra 2005; Chen-Lung et al. 2009). 
Ein Grund für die unterschiedliche 
Wertung des Einflusses familiärer 
Strukturen für Innovationen ist der 
Umstand, dass das Thema „Innovati-
onen in Familienunternehmen“ bisher 
von den meisten Autoren vernach-

Dimension Beschreibung

Die Kontrolle der Familie über 
die Firma

Welchen Einfluss/welche Kontrolle haben die 
Familienmitglieder über die strategischen Ent-
scheidungen im Unternehmen?

Die Identifikation der Familien-
mitglieder mit der Firma

Welchen Anteil hat das Familienunternehmen an 
der Identität der Familienmitglieder?

Die sozialen Beziehungen der 
Firma

Wie stark ist das Familienunternehmen in gesell-
schaftliche Strukturen eingebettet?

Die emotionalen Bindungen 
der Familienmitglieder

Welchen Stellenwert haben Emotionen in der 
internen, organisationalen Arbeit im Familienun-
ternehmen?

Transgenerationale Bestrebun-
gen der Familienmitglieder

Besteht ein Interesse der Familienmitglieder, 
das Unternehmen an zukünftige Generationen 
weiterzugeben?

Tab. 1: Die SEW Dimensionen
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lässigt wurde (Spiegel 2012). Und 
das ungeachtet der Tatsache, dass 
Autoren wie beispielsweise Hoy und 
Verser, S. 19–20) bereits 1994 auf 
die Notwendigkeit von eingehender 
Forschung in diesem Themenbereich 
hinwiesen. Des Weiteren wird die 
Diskrepanz innerhalb der Forschung 
auch vor allem dadurch genährt, dass 
es keine universelle Definition von 
Familienunternehmen gibt. Die Viel-
zahl der verbreiteten Definitionen 
(Leenen 2005, S. 41) führen dazu, 
dass Untersuchungen vor allem bei 
der Betrachtung des Verhältnisses 
Eigentümerstruktur – Innovationsver-
halten, zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen führen.

Zur Operationalisierung dieser Inno-
vationskraft bietet die Forschung eine 
reichhaltige Modellvielfalt an. Das 
Konstrukt der unternehmerischen 
Orientierung (Entrepreneurial Orien-
tation) ist eines der passendsten von 
ihnen. Nordqvist et al. (2008) begrün-
den dies damit, dass die drei Dimensi-
onen des EO-Konstrukts (Risikofreu-
digkeit, Proaktivität & Innovativität) 
analog zu den drei Kernherausforde-
rungen familienunternehmerischer 
Praxis konzipiert sind. Aus ihrer Sicht 
sehen sich Familienunternehmen mit 
drei widersprüchlichen strategischen 
Fragen konfrontiert: (1) „historische 
Evolution“ oder „Neue Wege“? (2) 
Abhängigkeit oder Primat der Unab-
hängigkeit? (3) Förmlichkeit oder 
Formlosigkeit? Dieses Framework 
(i.e. unternehmerische Orientierung) 
konnte sich durch große empirische 
sowie theoretische Aufmerksamkeit 
in der Literatur behaupten (Covin et 
al. 2006) und es versucht Corporate 
Entrepreneurship auf organisationaler 
Ebene zu erklären. In welche Dimen-
sionen sich diese strategische Orien-
tierung aufspaltet, bzw. was genau 
den Unternehmergeist ausmacht, hat 
dabei im Verlauf des wissenschaft-
lichen Diskurses Veränderungen 
erfahren. Millers dreidimensionale 
Konzeptualisierung (Innovativität, 
Risikofreudigkeit und Proaktivität) 
aus dem Jahr 1983 bildet dabei die 

Grundlage für die Mehrzahl (Rauch 
et al. 2009, S. 763) der empirisch 
angewandten Skalen von EO (e.g. 
Covin et al. 1994; Barrett und Wein-
stein 1998; Kemelgor 2002), so auch 
für die vorliegende Forschungsarbeit. 

Unter Innovativität versteht sich in 
diesem Zusammenhang die Neigung, 
neue Ideen zu entwickeln und das 
Experimentieren mit potenziellen 
neuen Produkten, Prozessen und 
Geschäftsmodellen zu fördern (Lump-
kin und Dess 1996, S. 142–144). 
Innovativität bedeutet in jedem Fall 
die Abkehr von bestehenden Orga-
nisationsstrukturen und Denkmus-
tern (Damanpour 1991, S. 560–561). 
Des Weiteren impliziert sie einen 
hohen Stellenwert von Forschung 
und Entwicklung im Unternehmen. 
Risikofreudig zu sein, heißt für ein 
Unternehmen einen großen Anteil der 
Investitionen in unsicheren Bereichen 
zu tätigen und damit den Wunsch 
nach Sicherheit untergeordnet zu 
betrachten (Lumpkin und Dess 1996). 
Risikofreudigkeit wurde außerdem 
mit dem Wunsch nach hohen Erträ-
gen in Verbindung gebracht, im 
Gegensatz zu einer eher sicheren, 
aber unrentableren Erlösstrategie 
(Slevin und Covin 1990). Proaktivität 
ist vorhanden, wenn sich das Unter-
nehmen der Konkurrenz gegenüber 
antizipatorisch verhält und es stets um 
Erweiterung der eigenen Geschäfts-
grundlage bemüht ist (Venkatraman 
1989; Lumpkin und Dess 1996).

Welchen Einfluss die unternehme-
rische Orientierung auf den Erfolg 
des Familienunternehmens hat, ist in 
der Literatur eingehend betrachtet 
worden. Rauch et al. (2009, S. 764) 
schlussfolgern aus ihrer Analyse von 
51 Studien zu EO: “In an environment 
of rapid change and shortened pro-
duct and business model lifecycles, 
the future profit streams from existing 
operations are uncertain and busines-
ses need to constantly seek out new 
opportunities. Therefore, firms may 
benefit from adopting an EO.”  Das 
bedeutet jedoch nicht, dass EO per se 
positive Auswirkungen haben kann, 

sondern dass eine unternehmerische 
Orientierung annehmen auch immer 
heißt, das Risiko einzugehen, Res-
sourcen falsch im Unternehmen zu 
verteilen (Wiklund et al. 2006).

IV. Der Einfluss des Sozio-
emotionalen Wertes auf 
die unternehmerische 
Orientierung

Die erhobenen Daten wurden mithilfe 
einer hierarchischen Regressionsana-
lyse näher untersucht: Die Auswer-
tung zeigte, dass die Dimension „Die 
sozialen Beziehungen der Firma“ 
einen signifikanten und positiven Ein-
fluss (  =0,204) auf das Niveau der 
unternehmerischen Orientierung hat. 
Dies zeigt sich auch an der Verände-
rung des R²-Wertes für die Miteinbe-
ziehung der Dimensionen des SEW 
in das Gesamtmodell. Zwar ist die 
zusätzlich erklärte Varianz mit einem 
Wert von 5,4% recht gering, jedoch 
ist sie signifikant. Nicht signifikante, 
positive Einflüsse auf das Niveau der 
unternehmerischen Orientierung 
konnten für die Dimensionen „Die 
Identifikation der Familienmitglieder 
mit der Firma“ und „Die emotionalen 
Bindungen der Familienmitglieder“ 
eruiert werden. Die Dimensionen 
„Kontrolle der Familie über die Firma“ 
sowie „Transgenerationale Bestrebun-
gen“ zeigten hingegen einen nicht 
signifikanten, negativen Einfluss. 

V. Fazit

Diese Forschungsarbeit widmet sich 
der bisher unbeantworteten For-
schungsfrage, wie sich nicht-öko-
nomische Faktoren (Socioemotional 
Wealth und Reziproker Altruismus) 
auf die unternehmerische Orientie-
rung (Entrepreneurial Orientation) 
von Familienunternehmen auswir-
ken. Dazu wurde eine standardisierte 
Online-Befragung mit 169 Familien-
unternehmen aus dem deutschspra-
chigen Raum durchgeführt, deren 
Ergebnisse in eine Regressionsanalyse 
eingingen. Die Ergebnisse liefern kei-
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nen messbaren Einfluss des rezipro-
ken Altruismus auf die Entrepreneurial 
Orientation in Familienunternehmen. 
Die Socioemotional Wealth-Teildi-
mension ‚Binding Social Ties‘, also 
die engen Beziehungen von Fami-
lienunternehmen zu ihrem Umfeld 
hingegen, weist eine signifikante Kor-
relation auf. Dadurch wird deutlich, 
dass die sozialen Beziehungen von 
Familienunternehmen den Unterneh-
mergeist positiv beeinflussen. 

Implikationen für die Praxis

Zentrales Ergebnis der Studie ist es, 
dass ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen den sozialen Beziehun-
gen der Firma zu ihrer Umwelt und 
dem Unternehmergeist besteht. 
Der Unternehmergeist von Fami-
lienunternehmen scheint also in 
hohem Maße davon abzuhängen, 
wie gut das Unternehmen in sei-
ner Umwelt verankert ist. Zum 
einen fällt darunter die Förderung 
von sozialen Aktivitäten auf der 
Gemeindeebene (z.B. öffentliche 
Firmenfeiern, Sportsponsoring 
etc.). Die gesellschaftliche Verwur-
zelung äußert sich zum anderen in 
der Behandlung von Mitarbeiter/
innen im Unternehmen – haben 
sie (insbesondere Schlüsselarbeits-
kräfte) einen vergleichbaren Stel-
lenwert wie Familienmitglieder, 
so ist dies ebenso förderlich für 
die unternehmerische Orientie-
rung. Ein dritter und vierter Aspekt 
dieses Verhaltens von Familienun-
ternehmen findet sich in der Art 
und der durchschnittlichen Dauer 
von geschäftlichen Beziehungen: 
Diese müssen auf Vertrauen sowie 
Gegenseitigkeit basieren und sich 
durch ihre Dauerhaftigkeit aus-
zeichnen. So kann das Unterneh-
men zusätzliche Sicherheiten zu 
gesetzlichen und vertraglichen 
Rahmenbedingungen aufbauen 
und unternehmerisch agil sein. 
Solch starke Beziehungen mit 
anderen Organisationen (z.B. Fir-
men, Verbände, Behörden etc.) 

wirken förderlich auf die Dimen-
sionen der unternehmerischen 
Orientierung: Risikofreudigkeit, 
Innovativität und Proaktivität.

Von den Dimensionen des SEW 
losgelöste Ergebnisse der Unter-
suchung sind zum einen ein sig-
nifikanter positiver Zusammen-
hang von EO mit dem Erfolg des 
Unternehmens sowie mit den in 

Abb. 1: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse

Abb. 2: Deskriptive Statistik des Samples

Deskriptive Statistik und Methodik

Die Datenerhebung erfolgte mittels einer standardisierten schriftlichen Befragung 
mit 168 Teilnehmer/innen. Die Grundgesamtheit der Befragung setzt sich zusammen 
aus leitenden Angestellten und Geschäftsführer/-innen deutscher Familienunter-
nehmen. Die befragten Personen sind direkt in das Tagesgeschäft involviert und 
können daher als adäquate Probanden gesehen werden. 95 % der Probanden sind 
außerdem Mitglied der Familie des jeweiligen Familienunternehmens. 

der Branche wahrgenommenen 
Prozessveränderungen innerhalb 
der letzten drei Jahre. Des Wei-
teren konnte festgestellt werden, 
dass Firmen mit einem höheren 
Anteil von familienfremden Perso-
nen in der Geschäftsleitung eine 
niedrigere unternehmerische Ori-
entierung aufweisen (signifikantes 
Beta von –0,199). 
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I. Einleitung*

Bei Familienunternehmen handelt 
es sich um Unternehmen, die sich 
ganz oder teilweise im Eigentum 
einer Familie oder mehrerer Familien 
befinden und auf deren Geschäfts-
politik die Eigentümerfamilien einen 
maßgeblichen Einfluss ausüben.1 Mit 
ihrer häufig mittelständisch gepräg-
ten Organisation werden Familien-
unternehmen (FU) als Rückgrat der 
Wirtschaftsordnung in Deutschland 
betrachtet, mit ihrer Wertorientierung 
gelten sie sogar als das „menschliche 
Gesicht der Wirtschaft“.2 

Gerade den langlebigen Familienun-
ternehmen, den sogenannten Mehr-
Generationen-Familienunternehmen 
(MGFU), die ihre Überlebensfähigkeit 
unter Beweis gestellt haben, wird 
eine besondere Erfolgsfähigkeit zuge-

* Der vorliegende Artikel ist eine gekürzte Fas-
sung der Anfang 2016 erscheinenden Publikation 
des Autors gleichnamigen Titels in Schöning, S./
Pernsteiner, H./Sümer Gö üs (Hrsg.): Interkulturelles 
Risikomanagement, Springer, Wiesbaden 2016.  
1 Vgl. Wittener Institut für Familienunternehmen 
(2015)
2 Vgl. Schlippe et al. (2009), S. 5.

schrieben.3 Bei MGFU handelt es sich 
per Definition um Unternehmen, auf 
deren Geschäftspolitik eine Eigen-
tümerfamilie maßgeblichen Einfluss 
ausübt und die mindestens drei Gene-
rationenfolgen hinweg überdauert 
haben.4 Da die Generationenfolge 
oft schwierig zu ermitteln ist, wird 
als hinreichend angesehen, wenn 
eine Eigentümerfamilie die Unter-
nehmensentwicklung seit mindestens 
100 Jahren maßgeblich beeinflusst.5 

Eben diese MGFU werden nicht 
selten von Familienmitgliedern 
und angestellten Geschäftsführern 
gemeinsam geleitet.6 Damit in dieser 
Führungskonstellation der Familien-
einfluss gesichert bleibt, geben diese 
Familienunternehmer das operative 
Geschäft nicht völlig aus der Hand, 
sondern haben häufig eine gemischte 
Geschäftsführung als Management-
struktur institutionalisiert, bei der 

3 Vgl. Simon et al. (2012), S. 13f.; Plate et al. 
(2011), S. 507f.
4 Vgl. Simon et al. (2012), S. 13.
5 Vgl. Cravotta (2010), S. 4.
6 Vgl. die Studien bei Cravotta (2010) u. Cravotta 
(2013).
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Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer Analyse von 71 Interviews 
mit operativ tätigen Eigentümern in Mischgeschäftsführungen und hat zum 
Ziel, potenzielle Risiken durch angestellte Manager in Mischgeschäftsfüh-

rungen langlebiger Familienunternehmen zu identifizieren. Die Interviews wurden vom 
Verfasser im Rahmen einer 2012 an der Universität Witten/Herdecke angenommenen 
Dissertation durchgeführt. Dabei sollten Antworten auf die Frage, wie geschäftsfüh-
rende Gesellschafter ihre Beziehung zu den Fremdmanagern gestalten, gefunden 
werden. Detailliertere Angaben hierzu finden sich in Cravotta (2013). Für vorliegende 
Untersuchung wurden diese Interviews erneut analysiert, um gegebenenfalls Risiken 
zu erkennen, die durch familienfremde Manager in Mischgeschäftsführungen lang-
lebiger Familienunternehmen möglicherweise ins Unternehmen kommen, die trotz 
aller anderen Vorteile, die der Einsatz von zusätzlichen angestellten Managern auf 
Geschäftsführungsebene bringt, vorhanden sind.

neben Familieneignern auch familien-
externe Manager an der Firmenlei-
tung beteiligt sind. 

II. Gegenstand und  
Zielsetzung der Unter-
suchung

Familienfremde Manager auf der 
obersten Leitungsebene zu installie-
ren, stellt eine Möglichkeit dar, das 
Geschäftsführungsgremium in Fami-
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lienunternehmen fachkompetent zu 
besetzen. Es handelt sich dabei um 
sogenannte „Fremdmanager“. Damit 
werden Personen bezeichnet, die 
nicht aus der Unternehmensfamilie 
beziehungsweise den -familien oder 
dem Familienverband stammen und 
in die Geschäftsleitung des FU inte-
griert sind.7 

In der bisherigen Familienunterneh-
mensforschung wurden hinsichtlich 
der Besetzung des Managements drei 
Grundtypen identifiziert:8 

Die (reine) Inhaberführung: Die 
Geschäftsführung obliegt aus-
schließlich einem (oder mehreren) 
Mitglied(ern) der Eigentümerfa-
milie.
Die Mischgeschäftsführung und 
damit die Kombination aus Inha-
ber- und Fremdgeschäftsführung: 
Sowohl Familienmitglieder als 
auch externe Manager werden als 
Geschäftsführer bestellt. Dieser 
Management-Grundtypus wird 
häufig auch als Mischform oder 
hybride Geschäftsführung bezeich-
net. 
Die ( re ine ) Fremdgeschäf ts-
führung und damit die externe 
Führung: Ausschließlich nicht 
der Eigentümerfamilie entstam-
mende Manager werden mit der 
Geschäftsführung betraut (reines 
Fremdmanagement).

Da Unternehmerfamilien eine aus-
schließlich familienexterne Geschäfts-
führung oft undenkbar erscheint, 
kann die Mischform eine sinnvolle 
Alternative sein. Diese hat den Vorteil, 
dass die Eigentümerfamilie aktiv zur 
Steuerung und Kontrolle des Unter-
nehmens beiträgt, aber trotzdem 
externe zusätzliche Fachkompetenz 
vorhanden ist. Derzeit haben über 
30 % aller deutschen langlebigen 
Familienunternehmen (MGFU) im 
verarbeitenden Gewerbe diese 
Mischform gewählt. Damit kommt 
diesem Management-Typus eine 

7 Vgl. Becker (2007), S. 209; Schultzendorff (1984), 
S. 11.
8 Vgl. Cravotta (2010), S. 1.

große Bedeutung in der Unterneh-
menslandschaft der MGFU zu. Umso 
erstaunlicher ist es, dass die Misch-
geschäftsführung in der bisherigen 
Familienunternehmensforschung bis-
lang eher unbeachtet geblieben ist.9  

Der vorliegende Beitrag greift diese 
für MGFU also keineswegs unübli-
che Form der Unternehmensführung 
auf und versucht, potenzielle Risi-
ken zu erfassen, die solche Misch-
geschäftsführungen strukturell 
enthalten und durchaus für Famili-
enunternehmen existenzgefährdend 
sein können. In dieser Studie wird 
untersucht, welche Managementper-
sönlichkeitsmerkmale in einer solchen 
Mischgeschäftsführung für langle-
bige Familienunternehmen (MGFU 
des verarbeitenden Gewerbes) bei 
externen Geschäftsführern weniger 
geeignet beziehungsweise welche 
Konstellationen risikobehaftet sind. 
Hierzu wurden Familienunternehmer 
von mischgeführten MGFU mittels 
qualitativer, leitfadengestützter Inter-
views befragt. Die Analyse widmet 
sich vor allem dem Beziehungsver-
hältnis zwischen Familieneigner und 
Fremdmanager, wobei aufgrund des 
vorhandenen empirischen Materi-
als ausschließlich die Ansichten der 
geschäftsführenden Gesellschafter 
untersucht werden und nicht diejeni-
gen der angestellten Manager.

III. Stand der Forschung

Die oft totgesagte Unternehmensform 
„Familienunternehmen“ erfährt seit 
circa zehn Jahren in der Öffentlichkeit 
und in der Forschung zunehmende 
Aufmerksamkeit, nachdem sie zuvor 
über Jahrzehnte hinweg weitgehend 
vernachlässigt wurde.10 Gleichwohl 
gibt es noch viele Lücken in der Fami-
lienunternehmensforschung.

Besonders die MGFU, die sich durch 
ihre Langlebigkeit und Erfolgsfähig-
keit auszeichnen, wurden bislang 
wenig beachtet. Simon et al. (2012) 
haben hier Pionierarbeit geleistet 

9 Vgl. Cravotta (2010), S. 37.
10 Vgl. Simon et al. (2012), S. 15 u. 233.

und sich auf die Suche nach den 
Erfolgsmustern von MGFU begeben. 
Die Überlebensstrategien dieser 
Unternehmen wurden vorher kaum 
erforscht, weshalb diese Untersu-
chung überwiegend wissenschaftli-
ches Neuland betrat und erste Einbli-
cke ermöglichte. 

Ebenso steht der Einsatz externer 
Geschäftsführer in FU trotz seiner 
großen Bedeutung weder in der nati-
onalen noch in der internationalen 
Familienunternehmensforschung im 
Fokus.11 Insbesondere ließen sich 
kaum wissenschaftliche Veröffentli-
chungen finden, die sich thematisch 
mit der gemischten Geschäftsführung 
langlebiger Familienunternehmen 
beschäftigt haben. Der vorliegende 
Beitrag soll dabei helfen, das Thema 
der hybriden Geschäftsführung in 
langlebigen FU als Forschungsgegen-
stand weiter zu etablieren. 

IV. Grundannahmen zu  
Familienunternehmen 
und Management

Ein Familienunternehmen ist dadurch 
charakterisiert, dass sich dort drei 
soziale Systeme überlagern, die sich 
gegenseitig beeinflussen: die Familie, 
das Unternehmen und das Eigentum.12 
Aus den Variationsmöglichkeiten von 
Personenzugehörigkeiten zu den drei 
Subsystemen ergeben sich hinsichtlich 
der Besetzung des Managements 
unterschiedliche Gestaltungs- und 
Strukturierungsmöglichkeiten. Sie 
wurden bereits im vorangegangen 
Abschnitt genannt: Inhaber-, Misch- 
und Fremdgeschäftsführung. 

Inhabergeführte FU sind sehr häu-
fig kleinere und mittelständische 
Unternehmen. Die Familie bestimmt 
hier alle drei Systeme und hat einen 
starken, nahezu unbegrenzten Ein-
fluss auf die Unternehmenspolitik. 
Bei einer gemischten Führung fin-
det eine gewisse Entkopplung dieser 

11 Vgl. u.a. Chua et al. (2003), S. 102f.; Klein u. Bell 
(2007), S. 19
12 Vgl. u.a. Simon et al. (2012), S. 16–23; Schlippe 
et al. (2008), S. 22f.; Schlippe (2009), S. 53; Wimmer 
et al. (2005), S. 6f.
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drei Systeme statt. Dabei werden 
familienfremde Manager mit in die 
Geschäftsleitung aufgenommen. Bei 
der dritten Ausprägung werden aus-
schließlich externe Geschäftsführer 
ins Managementgremium bestellt. 
Die Unternehmerfamilie ist hier nur 
mit ihrem Kapital und gegebenen-
falls im Kontrollorgan vertreten. Ein 
solches reines Fremdmanagement 
ist insbesondere bei größeren und 
älteren FU vorzufinden. In der Grün-
dungsphase (und meist auch in der 
zweiten Generation) übernehmen die 
Inhaber beziehungsweise die Familie 
selbst oft die Geschäftsführung. In 
den nachfolgenden Generationen 
aber – und damit besonders bei den 
MGFU – hat die Berufung von kom-
petenten Fremdmanagern mit spezi-
ellem zusätzlichem Know-how eine 
höhere Relevanz.13 

Generell müssen Topmanager – 
unabhängig ob in Familien- oder 
Nicht-Familienunternehmen – über 
ausgeprägte unternehmerische und 
persönliche Kompetenzen verfügen. 
Fremdmanager in Familienunterneh-
men müssen zudem noch weiteren 
Anforderungen entsprechen. Durch 
die Überlagerung der drei genann-
ten Subsysteme ist die Komplexität 
hinsichtlich Situation und Beziehung 
besonders hoch. Damit Unterneh-
mensabläufe und Kommunikations-
prozesse effektiv und effizient gesteu-
ert werden können, müssen externe 
Manager entsprechende Fähigkeiten 
besitzen, um mit den komplexen 
und nicht selten als paradox emp-
fundenen Handlungsanweisungen 
umgehen zu können. Demzufolge 
müssen Fremdmanager über die Fach-
kompetenz hinaus eine ausgeprägte 
Sozialkompetenz, wie z.B. Mitge-
fühl, Einfühlungsvermögen, Kom-
promiss-, Kooperationsbereitschaft 
etc. haben.14 

Die Unternehmenspraxis zeigt, dass 
die Familieneigner oft durchaus para-
doxe Anforderungen an Fremdge-
schäftsführer stellen: Auf der einen 

13 Vgl. Becker (2007), S. 209–224.
14 Vgl. Mitchell et al. (2003), S. 533–538.

Seite sollen sie nachgiebig sein und 
in gewissem Maße „Demut“ zeigen, 
auf der anderen Seite aber wird von 
ihnen unternehmerisches Denken und 
Durchsetzungsvermögen verlangt. 
Beidem zugleich gerecht zu wer-
den, ist fast unmöglich. Angestellte 
Manager haben es vor allem dann 
besonders schwer, wenn die Fami-
lienmitglieder sehr starken Einfluss 
auf die Unternehmenspolitik nehmen 
und wichtige Entscheidungen blo-
ckieren oder aber wenn die Familie 
personenbezogen agiert und von ihr 
sachliche beziehungsweise unterneh-
mensrelevante Gesichtspunkte in den 
Hintergrund gedrängt werden.15 

Indes kann die Mischgeschäfts-
führung als Managementstruktur 
gerade deshalb so vorteilhaft sein, 
weil die Eigentümerfamilie über einen 
geschäftsführenden Gesellschafter 
die Eigentümerverantwortung ope-
rativ und direkt umsetzen kann. Die 
Installation eines reinen Fremdma-
nagements wird von der Unterneh-
merfamilie häufig als Kontroll- und 
Identitätsverlust empfunden.16 Eine 
gemischte Geschäftsführung ist auch 
dann sinnvoll, wenn entweder keine, 
zu wenige oder nicht entsprechend 
qualifizierte Nachkömmlinge aus der 
Unternehmerfamilie vorhanden sind, 
oder aber wenn ein familienfremder 
Manager eine gewisse Ausgleichsrolle 
zwischen den Familiengeschäftsfüh-
rern einnehmen soll.17 

Die Mischform könnte zudem als 
Übergang bei der Entwicklung vom 
rein familien- zum rein fremdgeführ-
ten Familienunternehmen gesehen 
werden. Denn der radikale Bruch 
von Inhaber- zu Fremdführung ist 
die Ausnahme.18 Allerdings zeigt die 
Unternehmenspraxis, dass gerade die 
gemischte Geschäftsführungsform 
kein zeitlich befristetes Interimsphä-
nomen ist. Denn in vielen FU hat sich 
diese Konstellation aufgrund ihrer 
Vorzüge so gut bewährt, dass sie als 

15 Vgl. Cravotta (2013), S. 53f.
16 Vgl. Cravotta (2014), S. 59.
17 Vgl. Hennerkes (1998), S. 181.
18 Vgl. Grotz (2007), S. 11.

dauerhafte Institution eingerichtet 
wurde.19 

V. Forschungsdesign und 
Datenbasis 

Zur Untersuchung der potenziellen 
Risiken durch die Berufung von Fremd-
managern in Mischgeschäftsführun-
gen langlebiger Familienunternehmen 
wurde (wie einleitend erwähnt) auf 
früher durchgeführte Interviews und 
vorliegende Transkripte zurückge-
griffen, die vor dem Hintergrund der 
neuen Forschungsfrage nochmals 
aufbereitet und analysiert wurden. 

Für die Datenerhebung wurden Famili-
enunternehmer von deutschen MGFU 
des verarbeitenden Gewerbes mit 
einer Mischgeschäftsführung in qua-
litativen leitfadengestützten Einzelin-
terviews nach relevanten Beziehungs-
dimensionen im Umgang mit ihren 
externen Geschäftsführern befragt. 
Da es bei den Gesprächen auch um 
erwünschte und unerwünschte Merk-
male von Führungspersönlichkeiten in 
hybriden MGFU ging, konnten diese 
ebenso für hiesigen Untersuchungs-
gegenstand ausgewertet werden. 

Für die Auswahl der Unternehmen 
wurde auf Cravotta (2010) zurück-
gegriffen. Hierbei handelt es sich 
um eine bundesweit durchgeführte 
Studie zu Managementstrukturen 
von langlebigen Familienunterneh-
men in Deutschland, in der insgesamt 
146 MGFU ermittelt wurden, die im 
Management eine Mischgeschäfts-
führung installiert haben.20 

Aus dem Kreis der so ermittelten 
Unternehmen fanden sich in 71 
MFGU jeweils Familienunternehmer 
dazu bereit, für ein Interview zur Ver-
fügung zu stehen, was einer Rück-
laufquote von 48,6 % entspricht. Der 
Untersuchung lagen damit 71 quali-
tative leitfadengestützte Interviews 
von operativ tätigen Unternehmens-
eigentümern zugrunde.  Auf Basis 
der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

19 Vgl. Cravotta (2010), S. 37.
20 Für eine ausführliche Beschreibung der Filter-
kriterien zur Auswahl betreffender Unternehmen vgl. 
Cravotta (2010), S. 6–9.
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Mayring (2002, 2008a, 2008b) wurde 
das Textmaterial erneut ausgewertet. 

VI. Untersuchungs- 
ergebnisse

Zur Beantwortung der Frage nach 
möglichen Risiken, die die Berufung 
von externen Managern in hyb-
rid geführte MGFU mit sich brin-
gen könnte, wurden die einzelnen 
Gesprächsprotokolle beziehungs-
weise Transkripte erneut heran-
gezogen. Dabei wurden die Text-
stellen markiert und entsprechend 
einem Leitfaden nach der Dimension 
„Risiko“ durch Einsatz von Fremdma-
nagern mit ihren Ausprägungsformen 
kodiert.

Anhand der Inhaltsanalyse aller 
Gespräche kristallisierten sich zehn 
Persönlichkeitsmerkmale von Fremd-
geschäftsführern heraus, die von den 
Familieneigentümern als potenzielles 
Risiko empfunden werden:  

1. Der „nonkonforme“ Manager
2. Der „unsensible“ Manager
3. Der „illoyale“ Manager
4. Der „Boss“-Manager
5. Der „Großkonzern“-Manager 
6. Der „Tafelsilber“-Manager
7. Der „nicht unternehmerische“ 

Manager
8. Der „Berufsmanager“ auf Zeit 
9. Der „abgelehnte“ Manager
10. Der „intrigante“ Manager

Nachfolgende Auswertungstabelle 
listet alle identifizierten Risikomerk-
male externer Geschäftsführer in den 
untersuchten MGFU nach Häufigkeit 
und Rang auf.21 Die einzelnen Risi-
kotypen werden anschließend näher 
erläutert.

Risikotyp 1:  
Der „nonkonforme“ Manager 

Angestellte Manager in MGFU kön-
nen sich länger halten, wenn ihre Ziel- 
und Wertevorstellungen mit denen 

21 Dieser Auswertung wurde einer Intercoderrelia-
bilitätsprüfung unterzogen. Die letzte Tabellenspalte 
gibt Auskunft über den zu jeder Merkmalsausprägung 
errechneten Reliabilitätskoeffizienten „R“.

der Familienunternehmer überein-
stimmen. Familienfremde Geschäfts-
führer, die nach finanzieller Unabhän-
gigkeit streben und dabei versuchen, 
ihr eigenes Vermögen zu maximieren, 
indem sie zum Beispiel die unterneh-
merischen Ziele kurzfristig ausrichten 
und nicht etwa wie die Eigentümer in 
Generationen denken, sind in diesen 
Unternehmen gänzlich unerwünscht. 
Ein nicht konformes Handeln des 
externen Geschäftsführers würde 
nicht nur die Beziehung zwischen ihm 
und der Eigentümerfamilie zerrütten, 
sondern wird von 41 der 71 befrag-
ten Familienunternehmer (57,7 %) 
und damit von der überwiegenden 
Mehrheit als ein wesentlicher Risiko-
faktor für den Fortbestand des Mehr-
Generationen-Familienunternehmens 
erachtet. 

Risikotyp 2:  
Der „unsensible“ Manager 

Wie zuvor erwähnt, handelt es sich 
bei einem Familienunternehmen um 
einen Unternehmenstypus, der durch 
die Verzahnung von drei Subsystemen 
(Familie, Unternehmen und Eigentum) 
besonders komplex ist. Der Einsatz 
familienfremder Manager in diesen 
Unternehmen kann zu zusätzlicher 
Komplexität bei der Bewältigung von 
Unternehmensprozessen führen. Nur 
durch entsprechendes Wissen über 

die Interdependenzen lassen sich die 
Spannungsfelder reduzieren. Daher 
müssen Fremdgeschäftsführer zusätz-
liche Fähigkeiten besitzen, die über 
die Fachkompetenz hinausgehen, wie 
zum Beispiel die Fähigkeit, Kompro-
misse einzugehen, paradoxe Hand-
lungsaufforderungen auszuhalten 
oder tolerant und einfühlsam gegen-
über Familienmitgliedern und Mit-
arbeitern zu sein.22 Trifft der Fremd-
manager unternehmensrelevante 
Entscheidungen, so sollte er diese 
zuvor mit den Interessen der Eigen-
tümerfamilie abgleichen. Ihm kommt 
damit eine wichtige Balancierungs-
funktion zu. Erfüllt er diese Funktion 
nicht, weil er sich beispielweise nur 
an sachlichen Gesichtspunkten bei 
Unternehmensentscheidungen ori-
entiert, ohne die Familie und deren 
Einstellungen und Werteprägungen 
zu berücksichtigen, kann er ein Fami-
lienunternehmen nicht zielführend 
leiten, wie dies 38 der 71 befragten 
Familieneigner (53,5 %) und damit 
über die Hälfte bestätigen. 

Risikotyp 3:  
Der „illoyale“ Manager 

Einige der Familienunternehmen 
bevorzugen einen Fremdmanagertyp, 

22 Vgl. Mitchell et al. (2003), S. 537–540.

Abb.: Potenzielle Risikotypen familienfremder Manager in hybrid geführten MGFU (Quelle: 
Eigene Darstellung)
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der sich dem Eigentümer persönlich 
verbunden fühlt. Treue und gegen-
seitige Achtung beschreiben wich-
tige Beziehungsattribute. 30 MGFU 
aus der Stichprobe (42,3 %) emp-
finden es als sehr bedenklich, wenn 
Managerpersönlichkeiten eben diese 
für Familienunternehmen wichtigen 
Eigenschaften nicht besitzen, was 
eine Zusammenarbeit mit solchen 
Führungskräften im Geschäftsfüh-
rungsgremium für sie gar unmöglich 
macht. 

Risikotyp 4:  
Der „Boss“-Manager

„Es gibt etwas, das wir ›primus inter 
pares‹ nennen und das geht gar nicht, 
damit sind wir doch zum Scheitern 
verurteilt.“ (Aus einem Gesprächs-
protokoll mit einem Familieneigner.) 
Etwa ein Drittel der betreffenden 
MGFU (32,4 %) gaben ausdrück-
lich an, dass Führungskräfte, die 
sich besonders in den Vordergrund 
rücken, nicht erwünscht sind. Dies gilt 
gleichermaßen in der Öffentlichkeit 
wie auch bei der Innendarstellung im 
Unternehmen. Ein familienfremder 
Manager, der dieselben Rechte wie 
die Familieneigner hat, aber trotzdem 
aufgrund seiner Leistung eine höhere 
Reputation verlangt, wird von der 
Eigentümerfamilie als Risikofaktor 
betrachtet. Vielmehr sollten die exter-
nen Kollegen bescheiden sein und 
eher den Familienchefs den Vortritt 
lassen. 

Risikotyp 5:  
Der „Großkonzern“-Manager 

Auf Basis der von den Eignern 
gemachten Angaben konnte festge-
stellt werden, dass rund die Hälfte 
aller derzeitigen Fremdmanager in 
den untersuchten MGFU aus mittel-
ständischen Unternehmen kommen. 
Bei 17 MGFU (23,9 %) werden sogar 
ausschließlich (bewusst) solche Füh-
rungskräfte auf der Top-Manage-
ment ebene eingestellt.  Zudem 
werden in 40 MGFU (56,3 %) im Ein-
stellungsprozess Manager mit „mit-
telständischem Background“ leicht 

bevorzugt. Führungsverantwortliche 
aus Großkonzernen werden hingegen 
oft abgelehnt. Es stellt sich die Frage, 
warum externe Führungskräfte, die 
zuvor ihren Weg bei größeren Kon-
zernen gesucht haben, bei den Fami-
lienunternehmern oft nicht erwünscht 
sind und als Gefahr für das Manage-
ment empfunden werden. Die 17 
MGFU, die angaben, ausschließlich 
Führungspersönlichkeiten aus dem 
Mittelstand zu rekrutieren, sind der 
Meinung, dass Manager aus Groß-
unternehmen mit den Strukturen, die 
in mittelständischen Firmen vorherr-
schen, nicht zurechtkommen. Sie sind 
eher Spezialisten, die in ihrem jewei-
ligen Fachgebiet sicherlich Experten 
sind. In den hybriden MGFU sind aber 
vielmehr Generalisten mit zusätzli-
chen Sozialkompetenzen gefragt. 

Risikotyp 6:  
Der „Tafelsilber“-Manager 

Kurzfristig die Rendite nach oben 
zu treiben zulasten einer beständi-
gen Unternehmensentwicklung, ist 
nicht das, wonach die MGFU streben. 
Sogenannte „Tafelsilber“-Manager, 
die es vielleicht in Publikumsgesell-
schaften gibt und die ihr Handeln an 
monetären maximalen Gewinngrö-
ßen ausrichten, sind in den untersu-
chen MGFU gänzlich unerwünscht. 
Entsprechend sehen 15 dieser Fir-
men (21,1 %) den Einsatz solcher 
Führungskräfte im Management als 
äußerst gefährlich für ihr Unterneh-
men an. 

Risikotyp 7: Der „nicht  
unternehmerische“ Manager

Die betreffenden MGFU erachten 
es als wesentlich, dass angestellte 
Manager auch die Rolle eines Unter-
nehmers einnehmen. Unternehmer 
handeln in ihren Augen vorausschau-
end und gehen mit dem eingesetzten 
eigenen Kapital verantwortungsvoll 
um, vielleicht auch deswegen, weil sie 
– zumindest in Personengesellschaf-
ten – persönlich und unbeschränkt 
dafür haften. Angestellte Manager 
haben dagegen in der Regel kein Haf-

tungsrisiko zu tragen, sofern sie nicht 
gegen ihre Treuepflichten verstoßen. 
Dies kann dazu führen, dass sie risi-
kobereiter und unvorsichtiger han-
deln als die Eigentümer selbst. Nicht 
unternehmerisch verantwortungsvoll 
agierende Manager stellen für 14 
der 71 befragten MGFU (19,7 %) ein 
Risiko dar. 

Risikotyp 8: Der  
„Berufsmanager“ auf Zeit

11 MGFU (15,5 %) sehen eine Gefahr 
darin, wenn ein Fremdmanager sei-
nen Einsatz von vornherein zeitlich 
als befristet betrachtet (auch wenn er 
einen unbefristeten Vertrag hat). Sie 
befürchten, dass diese Führungskraft 
nicht im Sinne der Eigentümerfami-
lie handelt und keine langfristigen 
Ziele verfolgt, sondern „viel Porzellan 
zerschlägt“, weil sie davon ausgeht, 
dass sie die „Scherben nicht selbst 
aufsammeln“ muss. 

Risikotyp 9:  
Der „abgelehnte“ Manager

Von den befragten Eigentümern sind 
neun (12,7 %) der Meinung, dass es 
für angestellte Manager schwierig 
werden kann, ein Familienunterneh-
men zu leiten, wenn die Mitarbeiter 
sie ablehnen. Auch wenn die Beweg-
gründe der Mitarbeiter zum Teil sehr 
vielschichtig und nicht immer ganz 
nachvollziehbar sind, kann allein die 
Tatsache, dass sie die Fremdmanager 
nicht akzeptieren, zum Stillstand des 
Unternehmens führen. Dies sehen 
die betreffenden Eigner durchaus als 
wichtigen Faktor an, der zum Risiko 
für das Unternehmen werden kann. 

Risikotyp 10:  
Der „intrigante“ Manager

Des Weiteren berichten insgesamt 
fünf Familieneigner (7,0 %) von 
Managerpersönlichkeiten, die in der 
Anfangsphase ihres Einsatzes dem 
Anschein nach sehr transparent han-
delten, jedoch später festgestellt wer-
den musste, dass eben diese Füh-
rungskräfte viele Aktivitäten geheim 
hielten, die dann nach und nach zum 
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Vorschein kamen. Derartige Intrigan-
ten haben im Geschäftsführungsgre-
mium eines MGFU keinen Platz, da 
hier die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in der Regel ein wesentliches 
Kriterium der Unternehmenskultur ist. 

VII.   Zusammenfassung

Grundsätzliches Ziel der diesem Bei-
trag zugrunde liegenden Studie ist 
es, Risikomerkmale von angestellten 
Managern in Mischgeschäftsführun-
gen langlebiger Familienunternehmen 
zu ermitteln. Hierzu wurden Famili-
enunternehmer von hybrid geführ-
ten MGFU mittels qualitativer, leit-
fadengestützter Interviews befragt. 
Zur Analyse potenzieller Risikotypen 
wurde dabei das Beziehungsverhältnis 
zwischen Familieneigner und Fremd-
manager betrachtet, woraus sich 
Rückschlüsse auf die Forschungsfrage 
ergaben. 

Anhand der Inhaltsanalyse der 
Gesprächsprotokolle können insge-
samt zehn mögliche Fremdmanager-
typen identifiziert werden, die bei 
einem Einsatz in den betreffenden 
MGFU einen Risikofaktor darstellen 
und den Unternehmensfortbestand 
gefährden können. Diese Risikotypen 
wurden nach der Häufigkeit ihrer Nen-
nung entsprechend in eine Rangfolge 
gebracht. Besonders häufig beschrei-
ben die befragten Familienunterneh-
mer den „nonkonformen“ Manager 
als einen beachtlichen Risikofaktor, 
der sich dadurch auszeichnet, dass 
er ein völlig anderes Ziel- und Wer-
tegefüge besitzt als die Eigner. An 
zweiter Stelle in der Häufigkeitsvertei-
lung folgt der „unsensible“ Manager. 
Diesem Risikotypus fehlt die Fähigkeit, 
Paradoxien auszubalancieren, also die 
Unternehmensentscheidungen mit 
den Interessen der Eigentümerfamilie 
in Einklang zu bringen.
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I. Einleitung12

Schätzungen zufolge lag der Anteil 
des IP an der Marktkapitalisierung 
von US-Unternehmen bereits im Jahr 
2005 bei etwa 80 %.3 Hierzulande 
entfallen nach einer Studie aus 2013 
durchschnittlich 50 % des Gesamt-
wertes befragter Unternehmen allein 
auf Marken.4 Diese Entwicklung zeigt 
sich besonders deutlich bei innovati-
ven Mittelständlern oder bei techno-
logieorientierten Start-Ups. Hier tra-
gen primär die in den Unternehmen 
geschaffenen Technologien, Marken, 
Designs sowie das mitarbeitergebun-
dene Know-how zur Wertschöpfung 
und Marktkapitalisierung bei.5

1 Kamiyama/Sheehan/Martinez, Valuation and 
Exploitation of Intellectual Property, STI Working 
Paper 2006/5, S. 6 und 22, http://oecd.org/da-
taoecd/62/52/37031481.pdf (17.09.2010); Berens/
Brauner u.a. (Hrsg.), Due Diligence bei Unterneh-
mensakquisitionen, 7. Aufl. 2013, IP Due Diligence, 
Bearbeiter Brenner/Knauer u.a., S. 735
2 WIPO Intellectual Property Handbook, Policy, 
Law and Use, 2. Aufl. 2004, Seite 3; Berens/Brauner 
u.a. (Hrsg.), a.a.O, S. 736
3 Cardoza/Basara /Cooper /Conroy, The Power of 
Intangible Assets, in: Les Nouvelles, 1/2006, S. 3–7; 
Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), a.a.O, S. 751
4 Markenstudie 2012, PWC (Hrsg.), S. 11
5 Siehe z.B.: Übernahme Facebook/Instagram, April 
2012: Facebook zahlte 740 Mio. USD Kaufpreis, ob-
wohl Instagram weder gewinn- noch geschäftsmodell-
bedingten Umsatz erzielte: www.handelsblatt.com/
unternehmen/it-medien/millionen-deal-facebook-
kauft-endgueltig-fotodienst-instagram/7104578.htm 

Vor diesem wirtschaftlichen Hinter-
grund beschreibt die in diesem Bei-
trag behandelte Fallstudie beispielhaft 
einen Verkaufsvorgang, der mit den 
bekannten und bewährten Mitteln 
der Rechts- und Unternehmensbera-
tung strukturiert und in seinen Risi-
ken minimiert werden kann. Häufig 
kommt jedoch die Betrachtung der 
IP-Assets (Bestand, Wert) und der 
genutzten IT-Infrastrukturen (Soft-
ware, Hardware, Netze), welche in 
Zeiten der Digitalisierung sowohl für 
die Produktion als auch das tägliche 
Unternehmensmanagement von zen-
traler Bedeutung sind, zu kurz. Der 
Fokus der IP Due Diligence liegt tradi-
tionell im Wesentlichen auf „Zählen, 
Messen, Wiegen“. Je nach Bedeutung 
der IP-Assets für das Unternehmen 
sollte er aber auch auf der Frage 
der strategischen Bedeutung dieser 
Assets und ihrer Bewertung liegen. 

II. Fallstudie

Familienunternehmer U., Inhaber 
eines mittelständischen Spezialma-
schinenbaukonzerns, trennt sich im 
Rahmen einer strategischen Neu-
ausrichtung und vor dem Hinter-
grund einer mittelfristig anstehen-
den Unternehmensnachfolge von 
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Die Bedeutung immaterieller Rechtsgüter nimmt in der Unter-
nehmensrealität ständig zu. Dieser Bedeutungszuwachs hat ei-
nen festen betriebswirtschaftlichen Hintergrund: Zunehmend 
bestimmen nicht mehr Sachanlagevermögen, Geschäftsbe-

ziehungen oder die Mitarbeiter den Unternehmenswert, sondern überwiegend das 
Intellectual Property (kurz auch: IP).1 Der Begriff Intellectual Property meint im Fol-
genden das durch Schutzrechte kodifizierte Wissen, also Patente, Gebrauchsmuster, 
Marken, Geschmacksmuster und sonstige Schutzrechte (gewerbliche Schutzrechte) 
sowie Urheberrechte.2 Diese Schutzrechte vermitteln absolute Verwertungsrechte 
und damit Monopolrechte, die es den Inhabern ermöglicht, das geschützte IP für 
eine bestimmte Schutzdauer allein und unter Ausschluss unbefugter Dritter zu ver-
werten. Auch die Bedeutung von IT nimmt in der Unternehmenspraxis ständig zu.

einem Geschäftsbereich, der u.a. aus 
Gebäuden, Maschinen, F&E-Know-
how, Verfahren, einzelnen Patenten 
und Marken sowie einem Teil des Mit-
arbeiterstamms besteht. Das Geschäft 
ist stark international ausgerichtet, 
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durch seine Innovationskraft wettbe-
werbsfähig und in den letzten Jahren 
stark digitalisiert worden. Teile dieses 
Geschäftsbereichs sind vor Jahren in 
eine Tochtergesellschaft eingebracht 
worden, andere Teile liegen in den 
übrigen Konzerngesellschaften. Die 
U. beratende Investmentbank spricht 
mit mehreren Kaufinteressenten und 
wählt schließlich nach einem kur-
zen Bieterverfahren einen Käufer für 
den Verkaufsprozess aus, der in der 
Gesamtbetrachtung das beste Ange-
bot unterbreitet hat. 

Der Käufer möchte den Geschäfts-
bereich möglichst als Asset Deal 
erwerben, um finanzielle Risiken zu 
minimieren. Der Kaufvertragsent-
wurf sieht ausdrückliche Zusagen 
bezüglich Bestand und Ertragskraft 
des für ihn strategischen wichtigen 
Pakets der Produktionsverfahren aber 
auch bezüglich der dem Geschäfts-
betrieb zugehörigen Assets und der 
IT-Infrastruktur vor. Da der Käufer 
den Geschäftsbetrieb erst sukzessive 
integrieren will, verlangt er, dass die-
ser für eine Übergangszeit von sechs 
Monaten noch Unterstützung in Form 
von Infrastruktur- und Management-
leistungen aus der Verkäufereinheit 
erhält. Falls bestimmte Zusagen sich 
als unrichtig erweisen sollten, sieht 
der Vertragsentwurf eine Reduzie-
rung des Kaufpreises und bei Män-
geln an strategischen Assets sogar 
Rücktrittsrechte und empfindliche 
Schadensersatzregeln vor. Familien-
unternehmer U. fragt sich, ob er die 
geforderten Zusagen guten Gewis-
sens geben kann.

III. Bedeutung von IT und 
IP in der Unternehmens-
transaktion

Die Umstrukturierung der betriebli-
chen Informationstechnologie infolge 
oder in Vorbereitung von Unterneh-
menstransaktionen wird meist den 
IT-Bereichen überlassen. Eine vertiefte 
Befassung mit den rechtlichen Aspek-
ten erfolgt im Rahmen von Unter-
nehmenstransaktionen häufig erst ex 

post. Für eine IT Due Diligence hat sich 
jedenfalls noch keine Standardvorge-
hensweise wie z.B. im Bereich Steuern 
oder Finanzen etabliert.

Da M&A-Transaktionen fast immer 
unter Zeitdruck stattfinden, kommt 
es häufig vor, dass nach der Unter-
zeichnung der Verträge oder sogar 
erst nach Vollzug der Transaktion 
teure Aufräumarbeiten stattfinden 
müssen, weil die Rechtslage bezüglich 
bestimmter wertbildender Unterneh-
mensbestandteile nicht vorab klar 
analysiert wurde. Dies führt zu Min-
derungen des Kaufpreises, die mitun-
ter vom Erwerber sogar beabsichtigt 
und regelmäßig im Kaufvertrag ange-
legt sind („price adjustments“ oder 
„true-up“).

Zusagen zu IP und IT fallen umso 
schwerer, als sich Verkäufer häu-
fig vorab wenig Gedanken über 
die Belastbarkeit ihrer Aussagen 
gemacht haben. Während der Ver-
tragsverhandlungen selbst ist es dann 
ungünstig, unsichere Einschätzungen 
zu korrigieren oder im Nachhinein 
noch offenzulegen. Falls diese Lücken 
offenbar werden, führt dies teilweise 
bereits in den Vertragsverhandlungen 
zu Preiszugeständnissen. Überprüft 
ein Käufer nach Vertragsschluss die 
gegebenen Zusagen und findet er 
dabei Abweichungen oder Lücken, 
wird er den Kaufpreis mindern oder 
schlimmstenfalls sogar vom Kauf 
zurücktreten. Umgekehrt vergibt sich 
ein Verkäufer, der die zu verkaufende 
Einheit nicht vorab genau analysiert, 
die Chance auf einen besseren Preis, 
sei es, weil er um den Wert seiner IP/
IT-Assets nicht weiß, sei es, weil er 
sich bestimmte Zusagen im Vertrag 
nicht zutraut und deshalb am Kauf-
preis „Federn lassen“ muss.

Daher ist es angezeigt, sich recht-
zeitig vor Beginn der heißen Phase 
eines Verkaufsprozesses über die 
Bedeutung von IT- und IP-Assets für 
das Unternehmen, deren Bestand, 
Verkehrsfähigkeit und Wert sowie 
die Belastbarkeit von vertraglichen 
Zusagen in Bezug auf diese Assets ein 

detailliertes Bild zu machen. Die Prüf-
liste hierfür kann im Prinzip für beide 
Parteien identisch sein, denn es spielt 
bei professioneller Vorgehensweise 
bezüglich der zu einzelnen Prüfberei-
che keine Rolle, ob sich der Verkäufer 
zunächst ein eigenes Bild macht, um 
sich darüber klar zu werden, wie sein 
Unternehmen ausgestattet ist und 
welche Zusagen er im Kaufvertrag 
überhaupt guten Gewissens geben 
kann („Vendor Due Diligence“6) oder 
ob der Käufer Bereiche, die ihm wich-
tig sind, vorab überprüft und Risiken 
im Vertrag mit Zusagen abdeckt („Buy 
side Due Diligence“). Welche Bereiche 
dann im Einzelfall vertieft, eher ober-
flächlich oder ggf. gar nicht geprüft 
werden, entscheidet die Einschätzung 
der den jeweiligen Verkaufsvorgang 
steuernden Akteure. 

Eine Pflicht, eine Unternehmensprü-
fung durchzuführen, besteht grund-
sätzlich nicht, sie ist aber üblich. Vor 
dem Hintergrund der Tendenz der 
Rechtsprechung zur Geschäftsleiter-
haftung, die Maßstäbe an ordnungs-
gemäße Geschäftsführung sukzessive 
nach oben7 zu schrauben, sollten 
Unternehmensprüfungen nur dann 
guten Gewissens unterbleiben, wenn 
alle Risiken bereits offengelegt sind 
oder eine sehr einfache oder unbe-
deutende Unternehmenstransaktion 
ansteht. 

Werden dem Käufer im Rahmen der 
Due Diligence Risiken offengelegt, 
liegt beim Käufer Kenntnis im Sinne 
von § 442 BGB vor, mit der Folge, 
dass der Verkäufer nur dann für Män-
gel haftet, wenn dies ausdrücklich im 
Vertrag vorgesehen ist oder Garan-
tien abgegeben wurden, die auch 
bei Kenntnis des Käufers Ansprüche 
zugestehen.

6 „Gehörige oder gebotene Sorgfalt“, allgemein 
akzeptierter Begriff für Unternehmensprüfungen so-
wohl durch Verkäufer bezüglich des zu veräußernden 
Unternehmens(-bereichs) wie auch Käufer.
7 Das LG München I hat in seinem Urteil vom 
10.12.2013 (Az. 5 HK O 1387/10) in der Sache Sie-
mens/ Neubürger die zivilrechtliche Verantwortlichkeit 
von Geschäftsleitern für Rechtsverstöße an eine Ge-
fährdungshaftung angenähert. Zu den Geschäftslei-
terpflichten bei M&A-Transaktionen vgl. nur Fleischer 
in Spindler/Stilz, AktG, 3. Aufl. 2015, § 93 Rn. 87 f.
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Die schlechteste aller Lösungen ist 
meist, eine oberflächliche oder all-
gemeine Prüfung durchzuführen. 
Risiken bleiben verborgen oder wer-
den unangemessen behandelt, z.B. 
durch zu hohe Abschläge am Kauf-
preis oder durch das Verlangen nach 
flächendeckenden Garantien, z.B. 
auch an Stellen wo diese keine Rolle 
spielen. Unsorgfältige Prüfungen die-
nen keiner Partei. Weil das Verschul-
den seiner Berater dem Unterneh-
men zugerechnet wird, sollten für 
alle wichtigen Bereiche fachkundige 
Anwälte eingeschaltet werden, falls 
IP und IT zu den wichtigen Bereichen 
der zu verkaufenden Einheit gehö-
ren (was z.B. bei einem ERP-System8 
und dem Kernportfolio an Marken 
und Patenten stets der Fall sein wird). 
Daher sollten nur solche Kanzleien 
beauftragt werden, welche die hier 
nötigen Kompetenzen selbst oder 
durch Partner darstellen können. 

Nicht in allen M&A-Transaktionen 
spielen Informationstechnologie, 
Marken, Patente, sonstige Schutz-
rechte und Software eine gleicher-
maßen wichtige Rolle. Es ist also eine 
wesentliche Aufgabe aller Beteiligten 
an einer Transaktion, sich über die 
strategische und wertmäßige Bedeu-
tung der diesbezüglichen Unterneh-
mensgegen- und -zustände klar zu 
werden. Ein häufiger Fehler in der 
Due Diligence besteht darin, diese 
nach Prüfroutinen durchzuführen, die 
keinen Bezug zu den Annahmen über 
die wertbildenden Faktoren haben 
und insoweit auch nicht in Zusam-
menhang mit den strategischen Zielen 
von Verkäufer und Käufer stehen. 
Wenn das Unternehmen seine Wett-
bewerbsstellung durch oder wesent-
lich mithilfe von Marken, Patenten, 
IT und Software behauptet, ist es 
von zentraler Bedeutung, sich diese 
Bereiche vorab genau anzusehen.

8 „Enterprise Resource Planning“ also Unterneh-
menssteuerungssoftware, bekanntester Anbieter ist 
die SAP SE.

IV. Fokusbereich IP 

1. Bedeutung immaterieller 
Unternehmens-Assets (IP) 
als wert- und preisbildender 
Faktor

Gerade wenn die IP-Rechte einen 
beträchtlichen Anteil zum Wert des 
Unternehmens /Geschäftsanteils 
beitragen, liegt es im Interesse des 
Verkäufers, den Wert dieser Rechte 
möglichst bereits bei der Verkaufs-
anbahnung präzise zu bestimmen, 
um auf dieser Basis dann einen ent-
sprechend angemessenen Kaufpreis 
durchsetzen zu können.

Mit Blick auf getroffene Zusagen und 
Garantien sollte sich der Verkäufer 
frühzeitig auch darüber klar werden, 
welche IP-Rechte er überhaupt veräu-
ßern bzw. dem Käufer zur Nutzung 
zugänglich machen kann.9 Dabei ist 
auch an eine für die Geschäftsfort-
führung des Verkäufers gegebenen-
falls erforderliche Weiternutzung von 
Know-how zu denken. 

Bei der Übertragung von Immate-
rialgüterrechten durch Einzelüber-
tragung (Asset Deal) ist zudem zu 
beachten, dass die einzelnen IP-
Rechte nicht automatisch mit dem 
zu erwerbenden Unternehmen oder 
Geschäftsbereich auf den Erwerber 
übergehen. Ohne wirksame vertrag-
liche Vereinbarung verbleiben diese 
Rechte beim Verkäufer.10

Auch unter Haftungsaspekten sollte 
der Bestand und die Verwertbarkeit 
relevanter IP-Rechte deshalb schon im 
Vorfeld der Transaktion erfasst wer-
den. Bei dieser Ausgangslage emp-
fiehlt es sich für den Verkäufer, vorab 
eine eigene IP Due Diligence durch-
zuführen, also eine Bestands- und 
Risikoanalyse des zu übertragenden 
IP nebst hieran anknüpfender Prüfung 
der Werthaltigkeit.

9 Hartmann, Gewerbliche Schutzrechte, in: 
Beck’sches Mandatshandbuch – Due Diligence, 
2. Aufl. 2010, S. 158; Andreas, Due Diligence im Un-
ternehmenskauf, in: Beck’sches Mandatshandbuch 
a.a.O., S. 23; Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), a.a.O, S. 735
10 Donle, Gewerbliche Schutzrechte im Unterneh-
menskauf, DStR 1997, S. 76

2. Prüfungselemente einer IP 
Due Diligence durch den 
Verkäufer

Bestandsaufnahme aller Schutz- 
und Nutzungsrechte

Erster Anknüpfungspunkt der IP Due 
Diligence ist stets die Bestandsauf-
nahme der IP-Rechte, die im Rahmen 
eines geplanten Asset Deals (einzeln) 
auf den Verkäufer übertragen werden 
sollen.11

Dabei sind zunächst alle IP-Rechte zu 
ermitteln, die für den zu veräußernden 
Geschäftsbereich bzw. das Zielunter-
nehmen (nachfolgend einheitlich: 
Zielunternehmen) bestehen. Hierzu 
gehören zunächst Registerrechte, wie 
Patente, Gebrauchsmuster, Marken, 
Designs etc. Zu erfassen sind aber 
auch nicht eingetragene Rechtspo-
sitionen, wie etwa urheberrechtliche 
Nutzungsrechte (insb. an Software), 
Know-how, Titelrechte etc.

Zudem sollten alle Lizenzverträge des 
Zielunternehmens, sei es als Lizenz-
nehmer oder als Lizenzgeber, voll-
ständig erfasst und dokumentiert 
werden. Zu achten ist auch auf solche 
IP-Rechte, die für unternehmensnahe 
Dritte, etwa den Unternehmensinha-
ber oder Gesellschafter eingetragen 
sind, und die vom Zielunternehmen, 
oft aufgrund formloser Gestattung, 
genutzt werden.12

Schließlich ist für etwa laufende 
Forschungs- und Entwicklungsver-
einbarungen festzustellen, welche 
Vertragspartner hinsichtlich der For-
schungsergebnisse zuweisungsbe-
rechtigt sind. Vorhandene oder noch 
zu erwartende Entwicklungsergeb-
nisse sind zudem nach ihrer techni-
schen und wirtschaftlichen Bedeu-
tung zu bewerten.13

11 Donle, a.a.O, S. 74; Valoir/Dai, Effective Global In-
tellectual Property Due Diligence, in: Intellectual Pro-
perty & Technology Law Journal, 4/2008, S. 2; Berens/
Brauner u.a. (Hrsg.), a.a.O, S. 738
12 Martinez de Andino/Tate/Maddry, Conducting 
an Intellectual Property Due Diligence Investigation, 
in: Intellectual Property & Technology Law Journal, 
8/2004, S. 2 f.; Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), a.a.O, 
S. 740
13 Donle, o.a.O., S. 75
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Status und Wirksamkeit  
der IP-Rechte

Nach Bestandsaufnahme ist der Sta-
tus der einzelnen IP-Rechte zu klären. 
Festzustellen ist, ob und gegebe-
nenfalls mit welcher verbleibenden 
Laufzeit die IP-Rechte in Kraft sind. 
Bedeutung hat zudem der Zeitpunkt 
des Rechtserwerbs (Priorität), da bei 
Kollision mit dritten Schutzrechten 
der Grundsatz des Vorrangs prio-
ritätsälterer vor prioritätsjüngeren 
IP-Rechten gilt.14

Bei selbstgeschaffenen technischen 
Schutzrechten dürfen die arbeitneh-
mererfinderrechtlichen Erfordernisse 
(Meldung, Inanspruchnahme, Erfin-
dervergütung) nicht außer Betracht 
bleiben. Hier drohen unter Umstän-
den erhebliche Verpflichtungen des 
Erwerbers gegenüber dem Arbeit-
nehmererfinder.15

Generell gibt die Statusprüfung auch 
Hinweise darauf, ob ein Erwerber das 
Zielunternehmen mit den zu über-
tragenden IP-Rechten ohne Risiken 
weiterführen kann und welche Haf-
tungsrisiken hier wiederum für den 
Verkäufer zu beachten sind.16 

Verletzung von Drittrechten

Im Weiteren ist die Ermittlung etwa 
streitiger Auseinandersetzungen über 
die IP-Rechte des Zielunternehmens 
wichtig. Vorprozessuale Abmahnun-
gen, Unterlassungserklärungen oder 
Vorrechts- und Abgrenzungsvereinba-
rungen sind hier ebenso von Bedeu-
tung wie Gerichtsverfahren. Die Due 
Diligence soll über Verfahrensstand, 
betroffene Schutzrechte, erhobene 
Ansprüche, sowie das Kosten- und 
Prozessrisiko informieren sowie eine 
Einschätzung zu Erfolgsaussichten 

14 Valoir/Dai a.a.O., S. 3; Ahrens, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Tübingen, Mohr Siebeck 2008, S. 85; 
Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 739
15 Gaul, Die Arbeitnehmererfindung nach dem Be-
triebsübergang, GRUR 1994, S. 1 ff.
16 Huebner, Patent Due Diligence in Emerging Tech-
nology Businesses, in: Journal of Private Equity (JPE), 
3/2005, S. 73 und 75; Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), 
a.a.O., S. 739

und möglichen Konsequenzen der 
jeweiligen Verfahren ermöglichen.17

Vertrags- und Lizenzbeziehungen

Alle dokumentierten Lizenzbeziehun-
gen, die in Zusammenhang mit den 
zu übertragenden IP-Rechten stehen, 
sind sodann auf ihre Wirksamkeit 
auch nach Veräußerung sowie auf 
Kündigungsmöglichkeiten hin zu 
überprüfen. In diese Betrachtung sind 
auch Nutzungsbefugnisse einzube-
ziehen, die aufgrund von Vertriebs-, 
Kooperations- und Handelsverträgen 
eingeräumt worden sind.18

Bei laufenden Lizenzbeziehungen ist 
der Verkäufer gut beraten, möglichst 
vor Anbahnung der Transaktion klare 
Verhältnisse zu schaffen. Er sollte 
versuchen, die Lizenzverträge, even-
tuell in Absprache mit dem Erwer-
ber, entweder zu kündigen, sonst 
auf deren Beendigung hinzuwirken, 
etwa durch Abfindung, oder aber 
dem Käufer den Inhalt der laufenden 
Lizenzverträge offenzulegen. Bei Ver-
säumnissen drohen dem Verkäufer 
an dieser Stelle sonst empfindliche 
Schadensersatzansprüche.19

3. Wertermittlung des IP

Grundsätzlich steht der Wert eines 
IP-Rechts in unmittelbarem Zusam-
menhang mit seinem Schutzumfang 
bzw. der dadurch vermittelten Stärke 
des Schutzes. Grundsätzlich impli-
ziert ein weiter Schutzumfang auch 
entsprechend starken Schutz. Mittels 
einer Analyse des Schutzumfangs 
ist deshalb zunächst festzustellen, 
inwieweit das IP-Recht bzw. das IP-
Portfolio geeignet ist, gegenüber 
potenziellen Nachahmern und Wett-
bewerbern exklusiv abzuschirmen, 
sodass Monopolgewinne generiert 
werden können.20

17 Hartmann, a.a.O., S. 160 f.; Berens/Brauner u.a. 
(Hrsg.), a.a.O., S. 740
18 Martinez, a.a.O., S. 2 f.; Berens/Brauner u.a. 
(Hrsg.), a.a.O., S. 740
19 Donle, a.a.O., S. 79 
20 Razgaitis, Valuation and Pricing of Technology-
Based Intellectual Property, New York, Wiley 2003, S. 
34 und 67 f.; Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 
741

Daneben ist für die Wertermittlung 
der Nutzungsgrad des geschützten 
IP von Bedeutung. Der Wert des IP-
Portfolios ist umso höher, je mehr 
und intensiver Schutzrechte vom Ziel-
unternehmen genutzt werden und je 
mehr Umsatz mit den IP-geschützten 
Produkten erzielt wird.21 Auf Grund-
lage dieser Parameter lässt sich die 
weitere wirtschaftliche Bewertung 
des IP aufbauen. 

Die weitere wirtschaftliche und mone-
täre Bewertung des IP ist im Übrigen 
sehr komplex. Je nach den einzelnen 
Besonderheiten des Schutzrechtes 
eignen sich unterschiedliche Verfah-
ren.22 Eine gängige Berechnung und 
Bewertungsmethode ist die Bewer-
tung nach der Lizenzanalogie. Hierbei 
wird eine angemessene Lizenzgebühr 
eines Schutzrechtes kapitalisiert und 
davon ausgehend bewertet. Für die 
Höhe einer angemessenen Lizenzge-
bühr liegen je nach Art des Schutz-
rechts und Branche häufig durchaus 
aussagekräftige Erfahrungswerte vor, 
die eine monetäre Bewertung erleich-
tern.23

V. Sonderfall:  
Software als Asset

Software ist in den meisten Unter-
nehmen ein integraler Bestandteil 
der Wertschöpfungskette, sie gehört 
meist zur geschäftskritischen Infra-
struktur. Neben standardisierter Soft-
ware für die Unterstützung der gängi-
gen Unternehmensprozesse existieren 
häufig Individuallösungen, welche für 
viele Unternehmen über die Jahre hin-

21 Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 741
22 Im Einzelnen muss an dieser Stelle auf die 
Spezialliteratur zur Bewertung von Immaterialgüter-
rechten verwiesen werden, z.B. Menninger/Wurzer, 
Bewertungsstandards für Patente und Marken, 2014; 
Repenn, Handbuch der Markenbewertung und -ver-
wertung, 1998; Reitzig, Die Bewertung von Patent-
rechten – Eine theoretische und empirische Analyse 
aus Unternehmenssicht, 2002, jeweils m.w.N.
23 Donle, o.a.O., S. 75; Groß, Aktuelle Lizenzgebüh-
ren in Patentlizenz-, Know-how- und Computerpro-
grammlizenz-Verträgen, BB, 1995, 885, Rn. 9; Livne: 
Valuing and Monetizing Intellectual Property Based 
on Using Existing Organizational Structures; in: Les 
Nouvelles, 1/2004, S. 12; Berens/Brauner u.a. (Hrsg.), 
a.a.O., S. 747
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weg für einen Teil des Wettbewerbs-
vorsprungs ursächlich geworden sind. 
Sie sind häufig durch eigene Mitar-
beiter (oder freie Mitarbeiter/Berater) 
hergestellt und auf die Bedürfnisse 
des Unternehmens angepasst wor-
den und nur mit Spezial-Know-how 
instand zu halten. Die erste Frage 
ist, ob das Unternehmen hieran alle 
notwendigen Rechte erworben hat, 
insbesondere ob seitens der Ersteller 
auf die Geltendmachung von Urhe-
berpersönlichkeitsrechten verzichtet 
wurde. Dies vor allem dann, wenn 
freie Mitarbeiter, Subunternehmer 
oder Leiharbeitnehmer am Erstel-
lungsprozess beteiligt waren, denn 
§ 69b UrhG24 gilt bei nicht-angestell-
ten Programmierern nicht. Weiter 
müssen die explizit25 oder implizit26 
eingeräumten Nutzungsrechte darauf 
überprüft werden, ob sie auch das 
Szenario einer Veräußerung abdecken 
(insb. Übertragbarkeit). 

Die Lückenlosigkeit der Rechtekette 
(chain-of-title) muss also überprüft 
werden, die Weiterübertragbarkeit 
eingeräumter Rechte27 gesichert 
sowie die Frage, wie diese Sonder-
lösungen nach der Übertragung 
tatsächlich und rechtlich instandge-
halten werden können, beantwortet 
sein. Fehlen Rechteeinräumungen 
oder sind diese unklar, muss der 
Bereich ausgespart, im Vertrag mit 
Vorbehalten versehen oder durch 
Drittzustimmungen und Verzichte 
abgedeckt werden, um teure Über-
raschungen zu vermeiden.

24 „(1) Wird ein Computerprogramm von einem 
Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder 
nach den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaf-
fen, so ist ausschließlich der Arbeitgeber zur Aus-
übung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an dem 
Computerprogramm berechtigt, sofern nichts anderes 
vereinbart ist“.
25 Idealerweise gibt es Erstellungsverträge, welche 
die Lizenzierung sauber abbilden oder zumindest Ar-
beitsverträge, die den Bereich IP adressieren.
26 Falls der Umfang der Rechteübertragung unklar 
geblieben ist, wird nur übertragen, was für die Durch-
führung des Vertrags unbedingt erforderlich ist („sog. 
Zweckübertragungsgrundsatz, § 31 Abs. 5 UrhG).
27 Explizit oder nach Zweckübertragungslehre i.S.v. 
§ 31 Abs. 5 UrhG.

VI. IT-Infrastrukturen

Häufig werden zentrale Dienste eines 
Konzerns oder einer Unternehmens-
gruppe von einer Management-
Gesellschaft erbracht, die auch für die 
Verwaltung des geistigen Eigentums 
und die Informationstechnologie des 
Konzerns zuständig ist. In den Ver-
kaufsunterlagen wird der Geschäfts-
betrieb in Zahlen und Fakten dar-
gestellt, die Leistungsbeziehungen 
werden jedoch häufig eher in allge-
meiner Form beschrieben.

Neben den zentralen Hardware- und 
Netzwerkstrukturen sind auf der 
Ebene betrieblicher Software meist 
vor allem das ERP-System und das 
CRM-System (Customer Relationship 
Management) von Bedeutung. Neben 
ERP- und Datenbanksoftware sollte 
auch erkennbar sein, welche spezi-
fische produktionsbezogene Spezi-
alsoftware und welche Individuallö-
sungen im Einsatz sind. Wenn die 
Betreuung der Hardware ausgelagert 
ist (Fremdhosting), beschränkt dieser 
Vertrag die Nutzung meist auf die 
Zugehörigkeit zum Konzern bzw. die 
Stellung des Unternehmens als ver-
bundenes Unternehmen im Sinne der 
§§ 15 ff. AktG. Werden Betriebsteile 
in Form von Assets oder auch die 
betreffenden Gesellschaften veräu-
ßert, ist die Nutzung dieser zentra-
len Infrastrukturen durch den neuen 
Eigentümer in aller Regel nicht mehr 
von den Lizenz- und Dienstleistungs-
verträgen gedeckt. 

Beispielhaft sei dies an einem SAP-
Softwaresystem erläutert: SAP lizen-
ziert in Form von Client-Server-Sys-
temen mit sog. Volumenlizenzen, 
bei der eine gewisse Anzahl von 
„Usern“ erworben wird. Mit dem 
Lizenzerwerb muss ein Pflegevertrag 
abgeschlossen werden, der nach 
Auffassung von SAP nur ganz (d.h. 
bezüglich aller Nutzer) gekündigt 
werden kann. Zudem ist der Zugriff 
auf das ERP-System nur Nutzern im 
Konzern und sehr eingeschränkt – 
soweit vereinbart – auch Geschäfts-
partnern erlaubt (sog. „indirekte 

Nutzung“). Wenn Betriebsteile ver-
äußert werden, verlangen die meis-
ten Anbieter den Abschluss neuer 
Lizenz- und Pflegeverträge, obschon 
der verbleibende Geschäftsbetrieb 
die Nutzer nicht mehr benötigt und 
der neue ohne diese Nutzungsmög-
lichkeit betrieblich nicht mehr zu 
steuern ist.28

Haben sich die Lizenznehmer im 
anfänglichen Lizenzvertrag die Ver-
äußerungsmöglichkeit nicht vor-
behalten oder in Vorbereitung der 
Veräußerung einen sog. „carve-out“ 
vereinbart bzw. sich die Gestattung 
eingeholt, wird dies teuer: Das Soft-
wareunternehmen kann die Zah-
lung von Listenpreisen, die Unter-
lassung der Nutzung der Software 
und Schadensersatz verlangen, was 
nicht zuletzt auch aus Sicht eines 
persönlichen Risikomanagements 
der Geschäftsleitung ungünstig ist, 
weil es u.U. auch zur persönlichen 
Haftung von Geschäftsleitern führen 
kann. 

Seit 2013 ist die Rechtslandschaft 
in Bezug auf die Veräußerbarkeit 
„gebrauchter“ Software und bezüg-
lich der Aufteilbarkeit von Volumen-
lizenzen durch Urteile des EuGH,29 
des BGH30 und des LG Hamburg31 
gehörig in Bewegung gekommen. Es 
lohnt sich also für einen Veräußerer, 
Lizenz- und Hardwareverträge vor 
Erstellung eines Verkaufsprospekts im 
Detail auf ihre Teilbarkeit und Über-
tragbarkeit einzelner Assets sowie 
ihrer Wartungs- und Pflegeverträge 
zu überprüfen.

28 Weil Software in den allermeisten Fällen stark 
rabattiert oder mit Einführungsprojekten gebündelt 
erworben wird, ist die Nachlizenzierung zu Listenprei-
sen besonders teuer, weil keine Zeit für Einkaufsver-
handlungen besteht und eine Verhandlungsposition 
insoweit meist nicht mehr besteht. Zur Überprüfung 
der Lizenzierung durch Audits: Strittmatter/Har-
nos, Softwareaudits in Computer und Recht, 2013, 
S. 621 ff.
29 EuGH v. 3.7.2012 – Rs. C 128/11, CR 2012, 498.
30 Sog. „Used-Soft”-Urteile: BGH v. 17.7.2013 – I 
ZR 129/08 – UsedSoft II, CR 2014, 168 ff. und BGH v. 
11.12.2014, I ZR 8/ 13III, CR 2015, 429 ff. – UsedSoft 
III.
31 LG Hamburg 15. Zivilkammer, Urteil vom 
25.10.2013, Az. 315 O 449/12, CR 2014, 15.
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Meist ist es in der kurzen zur Verfü-
gung stehenden Zeit32 nicht möglich, 
bestehende Konzernverflechtungen 
faktischer Art wie die beschriebe-
nen Leistungsbeziehungen zwischen 
Konzerngesellschaften oder die Nut-
zung gemeinsamer Infrastrukturen zu 
lösen. Die häufigste Lösung besteht 
im Abschluss eines sog. „Transitional 
Services Agreement“ (TSA) mit der 
Verkäuferin, dessen Integration in 
den Veräußerungsvertrag rechtzeitig 
und sorgfältig vorbereitet werden 
muss. In faktischer Hinsicht müssen 
z.B. Netzwerke geteilt oder neu ein-
gerichtet werden, Lizenzen mit den 
Softwareherstellern neu verhandelt 
und die Situation der IT-Sicherheit 
daraufhin überprüft werden, ob die 
Interessen der Verkäuferin wie auch 
der zu verkaufenden Einheit gewahrt 
sind. Risiken aus auftretenden Lücken 
oder fehlenden Zustimmungen kön-
nen durch entsprechende Gestaltung 
minimiert werden.

VII.  Datenschutz, insbeson-
dere bei Kundendaten

In den letzten Jahren, insbesondere 
seit den Enthüllungen von Edward 
Snowden im „Guardian“ im Juni 2013, 
aber auch durch die Möglichkeiten 
von sog. „Big Data“-Anwendungen 
ist die Sensibilität von Unternehmen 
und Öffentlichkeit für Datenschutz 
stark angestiegen. Die EU hat mit 
dem Entwurf einer europaweit ein-
heitlichen Datenschutzgrundverord-
nung, welche das europäische Daten-
schutzrecht vereinheitlichen wird, 
neue Standards gesetzt, die das BDSG 
abändern und teilweise verschärfen.33 

32 Der Zeitdruck besteht zum einen, weil längere 
Überlegungs-und Verhandlungszeiträume Instabilität 
und Störpotential in die geplanten Transaktionen brin-
gen und die daher vereinbarte Vertraulichkeit sich nur 
bedingt aufrechterhalten lässt, zum anderen weil ein 
längerer Verkaufsprozess hohe Kosten verursacht.
33 Am 15.6.2015 hatte der Rat der Europäischen 
Union den aktuellen Entwurf für die Datenschutz-
GVO (Stand: 11.6.2015) veröffentlicht http://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-
INIT/de/pdf und damit das sog. „Trilog-Verfahren“ mit 
Parlament und Kommission begonnen. Zum Stand des 
Verfahrens www.cr-online.de/26378.htm#materialien 
(abgerufen zuletzt am 19.10.2015)

Neu eingeführt werden beispielsweise 
ein „Recht auf Vergessenwerden“,34 
ein „Recht auf Datenportabilität“ und 
Grundsätze wie „Privacy by design“, 
die mit den derzeit geltenden Grund-
sätzen des BDSG wie Datenvermei-
dung und Datensparsamkeit erst noch 
in Übereinstimmung gebracht werden 
müssen. 

Zunächst sollte sich ein Verkäufer 
fragen, ob er überhaupt belastbare 
Zusagen zum Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten in seinem 
Unternehmen geben kann. Diese 
werden üblicherweise in Form von 
Compliance-Zusagen abgefragt. Je 
nach Struktur und „Datenintensität“ 
des zu erwerbenden Unternehmens 
(ein Technologie-Unternehmen hat 
weniger personenbezogene Daten im 
Bestand als ein E-Commerce-Anbieter 
oder ein Marktforschungsunterneh-
men), sollte dieser Bereich separat 
behandelt werden. Zunehmend wer-
den im Kaufvertrag jedoch eigene 
Regelungen zum Datenschutz vorge-
sehen. Insbesondere die Übertragung 
von personenbezogenen Daten in 
Nicht-EU-Länder sind zunehmend 
problematisch,35 sodass eine genaue 
Analyse vorab zwingend ist, wenn 
zu erwarten ist, dass sich der Käufer 
zum Datenschutz Zusagen geben 
lassen wird.

Je nach Branche sind Kundenda-
ten von hoher Bedeutung. Falls ein 
Unternehmen nicht vorwiegend oder 
ausschließlich aus Gründen der Tech-
nologieführerschaft erworben wird, 
spielt der zu übertragende Kunden-
stamm eine zentrale Rolle. Liegt der 
Kundenstamm in der zu erwerbenden 
Gesellschaft, muss er nicht geson-
dert übertragen werden. Bei einem 

34 Vom EuGH schon in der Rechtssache C 131-12 
Google Spain/Mario Costeja Gonzalez eingeführt 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/
pdf/2014-05/cp140070de.pdf
35 Der EuGH hat im Verfahren C 362-14 Schrems/ 
Facebook Ireland Inc. entschieden, dass eine Daten-
übertragung in die USA, die auf einer Zertifizierung 
der datenempfangenden Unternehmen nach dem US 
„Safe Harbor Abkommen“ beruht, kein angemesse-
nes Datenschutzniveau aufweist, Pressemitteilung des 
EuGH vom 6.10.2015 http://curia.europa.eu/jcms/up-
load/docs/application/pdf/2015-10/cp150117de.pdf.

Asset Deal ist die Frage umstritten, 
wie er wirksam übertragen werden 
kann.36 Allerdings ist Vorsicht gebo-
ten, wenn der Erwerber beabsichtigt, 
die Kundendaten des erworbenen 
Unternehmens auch für seine übrigen 
Produkte und Dienstleistungen zu 
Werbezwecken zu nutzen. Die Bayeri-
sche Datenschutzbehörde hat kürzlich 
ein empfindliches Bußgeld für einen 
Verstoß verhängt, der auch wettbe-
werbsrechtlich sanktioniert ist.37 Auch 
soweit die Datenübertragung durch 
Vereinbarungen zur Auftragsdaten-
verarbeitung organisiert ist, zeigt sich 
häufig, dass diese Vereinbarungen 
sehr pauschal abgeschlossen werden; 
insbesondere wird die Datenverarbei-
tung nicht im Detail abgebildet. Auch 
insoweit besteht ein Bußgeldrisiko, 
das vertraglich üblicherweise auf den 
Käufer abgewälzt wird.38 Schließlich 
ist anzumerken, dass auch die Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten 
keine Garantie für Datenschutz-Com-
pliance im Unternehmen ist, denn die-
ser hat zwar auf die Regelbefolgung 
hinzuwirken, trägt aber zumindest 
nach dem BDSG keine Ergebnisver-
antwortung für die Wirksamkeit des 
Datenschutzes im Unternehmen.39

VIII. Fazit

Zur Vorbereitung einer Transaktion 
wie im vorliegenden Fallbeispiel ist 
der Verkäufer gut beraten, sich mittels 
eigener Due Diligence rechtzeitig ein 
klares Bild über das zu übertragende 
IP-Portfolio sowie seine IT-Assets und 
Infrastrukturen zu verschaffen. 

36 Zech, Information als Schutzgegenstand, Tübin-
gen 2012, ders., Daten als Wirtschaftsgut – Überle-
gungen zu einem „Recht des Datenerzeugers“, CR 
2015, 137–146.
37 https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzauf-
sicht/lda_daten/150730%20-%20PM%20Unterneh-
menskauf.pdf (abgerufen zuletzt am 26.9.2015)
38 Zu einer Bußgeldentscheidung im Falle eines feh-
lerhaften und unvollständigen Vertrags über Auftrags-
datenverarbeitung https://www.lda.bayern.de/lda/
datenschutzaufsicht/lda_daten/150820%20-%20
PM%20Bu%C3%9Fgeld%20Auftragsdatenverarbei-
tung.pdf (zuletzt abgerufen am 26.9.2015).
39 Vgl. § 4g BDSG: „Der Beauftragte für den Daten-
schutz wirkt auf die Einhaltung dieses Gesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz hin.“
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Die IP Due Diligence ermöglicht dem 
Verkäufer zunächst die Bestimmung, 
welche IP-Rechte in den „Verkäufer-
korb“ kommen bzw. mit Blick auf 
die eigenen Geschäftsinteressen 
überhaupt kommen dürfen. Wei-
ter vermittelt die IP Due Diligence 
einen Überblick über den konkre-
ten Bestand und Wirksamkeit des 
IP-Portfolios einschließlich der hieraus 
resultierenden Werthaltigkeit auch 
einzelner Rechtspositionen. Hieran 
knüpft spiegelbildlich eine Risiko-
analyse hinsichtlich getroffener Zusa-
gen und Garantien an, insbesondere 
zu laufenden Lizenzvereinbarungen 
(Kündigung, Übertragung von Nut-
zungsrechten etc.). Schließlich lässt 
sich auf Basis der ermittelten Infor-
mationen regelmäßig eine monetäre 
Bewertung durchführen, welche den 
Wert des IP zur Veräußerung des Ziel-
unternehmens präziser bestimmt. 
Dadurch erhält der Verkäufer tragfä-
hige Anhaltspunkte für die Bestim-
mung des maximalen Preises.

Im Ergebnis sind bei der Bewertung 
zwar regelmäßig wertmindernde Fak-
toren, etwa aufgrund quantitativ oder 
qualitativ eingeschränkter Möglichkei-
ten zur Übertragung von IP-Rechten, 
zu berücksichtigen. Erfahrungsgemäß 
führt die bei Verkaufstransaktionen 
häufig zu wenig berücksichtigte 
Bewertung des IP aufgrund einer 
rechtlichen, wirtschaftlichen und 
monetären Gesamtbetrachtung zu 
einer höheren Unternehmensbewer-
tung und damit zu einem höheren 
Kaufpreis. 

Eine sorgfältige Analyse der IT-Assets 
ergänzt die IP Due Diligence und för-
dert Potenziale und Risiken digitali-
sierter, softwaregestützter Produktion 
zutage. Die sorgfältige Überprüfung 
der Transaktionsfähigkeit der zentra-

len IT-Systeme, insbesondere des ERP-
Systems führt zu einem reibungslosen 
Verkaufsvorgang ohne Abschläge. 
Nachlizenzierungen können durch ein 
entsprechend gestaltetes „Transitio-
nal Services Agreement“ vermieden 
werden.

IX. Checkliste

In der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Transaktion treten u.a. fol-
gende Fragen auf:

• Bestandsaufnahme aller trans-
aktionsrelevanter Schutz- und 
Nutzungsrechte: Welcher Ein-
heit beim Verkäufer stehen 
welche IP/ IT-Assets zu (insb. 
Patente, Marken Gebrauchs-
muster, Designschutzrechte, 
Software, IT-Infrastruktur)?

• Was ist der Status einzelnen 
IP Assets (Laufzeit, Priorität)? 
Gibt es Rechtseinschränkungen 
oder Bestandsrisiken, z.B. durch 
Abgrenzungs-/Vorrechtsverein-
barungen, arbeitnehmererfin-
derrechtliche Verpflichtungen, 
Unterlassungserklärungen, lau-
fende Einspruchs- oder Verlet-
zungsverfahren etc.?

• Bei laufenden F&E-Vereinba-
rungen: Wer ist hinsichtlich der 
Forschungs- und Entwicklungs-
ergebnisse zuweisungsberech-
tigt? 

• Bleiben Lizenzabreden und 
Nutzungsbefugnisse (z.B. aus 
Vertriebs- oder Kooperations-
verträgen) bei Veräußerung der 
IP/IT-Assets wirksam? Bedarf es 
Zusatzvereinbarungen? Gibt es 
Kündigungsmöglichkeiten?

• Welche IP-Assets möchte/muss 
der Verkäufer im Rahmen des 
eigenen Geschäftsbetriebs wei-
ternutzen? Liegt in dem zu ver-
kaufenden Unternehmensteil 
(insb. bei übergehenden Mitar-
beitern) kritisches Know-how? 

• Welche IP-Assets darf/muss 
der verkaufte Bereich künftig 
nutzen? Bestehen Risiken aus 
diesen Assets, die dem Käufer 
gegenüber offengelegt oder 
ausgeschlossen werden müss-
ten?

• Welchen (monetären) Wert 
haben die IP/IT-Assets?

• Welche IT-Systeme nutzt der 
Konzern und welche IT-Infra-
struktur soll übergehen bzw. 
verbleiben und sind die Sys-
teme zum Stichtag ausreichend 
lizenziert?

• Benötigt die verkaufte Einheit 
eine (übergangsweise) Fort-
nutzung der informationstech-
nischen Systeme und ist dies 
lizenztechnisch sowie vertrags-
rechtlich mit den IT Providern 
der Verkäuferin möglich?

• Wie wird die Aufteilung der 
kritischen Infrastruktur vor dem 
Hintergrund der Vertraulichkeit 
und des Know-how-Schutzes 
beider Unternehmensteile vor-
genommen?

• Ist der Datenschutz (Mitarbeiter-
daten, Kundendaten, Geschäfts-
partnerdaten) vor und nach der 
Transaktion sichergestellt?

• Benötigt der Käufer weitere 
Daten z.B. zum Kundenstamm 
der verkauften Einheit um den 
Kaufpreis amortisieren zu kön-
nen?
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I. Einleitung

In der freien Wirtschaft gilt ein Unter-
nehmen dann als erfolgreich, wenn 
Umsatz und Gewinne stimmen. Bezo-
gen auf Stiftungen hingegen spricht 
man dann von einem Erfolg, wenn ein 
Förderprojekt gesellschaftliche Wir-
kungen erzielt – sei es, weil sich die 
Kinderarmut im Stadtteil verringert 
hat oder Langzeitarbeitslose in Jobs 
vermittelt werden konnten. 

Und so, wie ein solides Unternehmen 
konkrete Gewinne anpeilt, kann auch 
eine Stiftung ihre Wirkung und ihren 
gesellschaftlichen Mehrwert planen. 
Vorausgesetzt, die Ziele und das Pro-
jektmanagement stimmen. Denn im 
Stiftungssektor gilt wie in der Wirt-
schaft: Wer sein Ziel erreichen will, 
muss solide planen und regelmäßig 
justieren. 

Doch zunächst zur entscheidenden 
Frage:

II. Wie bemisst sich eigent-
lich „gesellschaftliche 
Wirkung“?

Bezogen auf gemeinnützige Arbeit, 
spricht man immer dann von Wir-
kung, wenn …

• die Zielgruppe neues Wissen 
erwirbt, Handlungsweisen ver-
ändert oder sozial aufsteigt; sich 
also ihr Lebensumfeld ändert und 

• dies zu positiven Auswirkungen in 
der gesamten Gesellschaft führt. 

Wirkungen lassen sich nicht immer 
sofort erreichen. Gerade Verän-

derungen auf gesellschaftlicher 
Ebene sind häufig nur schwer 
durchzusetzen, manchmal auch 
gar nicht.

Es gibt unterschiedliche Ebenen, wie 
sich Wirkungen zeigen können, ver-
anschaulicht in der untenstehenden 
Abbildung. 

Damit überhaupt eine Wirkung erzielt 
wird, braucht es Angebote, die die 
Zielgruppe erreichen. Diese erbrach-
ten Angebote sind sogenannte „Out-
puts“ (= Leistungen).

Wenn die Zielgruppe aufgrund dieser 
Angebote neue Fähigkeiten erwirbt, 
ihr Verhalten positiv verändert oder 
gar sozial aufsteigt, sind das „Outco-
mes“ (= Ergebnis). 

Führen diese Veränderungen der Ziel-
gruppe auch zu positiven Auswirkun-
gen in der Gesellschaft – wird also 
eine gesellschaftliche Wirkung erzielt 
– ist das ein sogenannter „Impact“ 
(= Effekt). 

Ein Beispiel: Möchte ein Projekt 
Jugendlichen helfen, einen Ausbil-
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„gesellschaftliche Wirkung“?

III.  Wirkung – eine Frage der  
Haltung!

IV.  Zielrichtung: Wirkung

V.  Wirkung planen und umsetzen – 
so geht’s!

VI.  Vier Methoden, um die Wirkung 
eines Förderprojekts zu ermitteln

VII.  Alles Wirkung, oder was?

Keywords
Evaluation; Projektmanagment;  
Stiftung; Wirkungsanalyse

Wirkt? Wirkt nicht? Wie überprüfe 
ich den Erfolg meiner Stiftung?

Dr. Andreas Rickert ist Vorstandsvorsitzender des gemeinnützigen Analyse- und Beratungshauses PHINEO, Berlin

Sie wollen Gutes für das Gemeinwesen tun. Sie stecken viel Herzblut und 
Energie in Ihre Stiftung und arbeiten daran, dass sich Dinge zum Positiven 
verändern. Aber wie überprüfen Sie eigentlich den Erfolg Ihrer Arbeit? 
Wie stellen Sie deren Wirkung fest? – Eine Anleitung.

dungsplatz zu finden, könnten seine 
Leistungen darin bestehen, Nachhil-
festunden und Bewerbungstrainings 
anzubieten (= Outputs). Die bloße 
Durchführung dieser Maßnahmen 
allein oder eine hohe Teilnehmerzahl 
sagen jedoch nichts über die Wir-
kung aus. Schließlich bedeutet die 
Teilnahme an einem Bewerbungs-
training nicht automatisch, dass die 
Jugendlichen auch einen Job finden. 

Abb.: Die Wirkungstreppe
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Die Wirkung ergibt sich erst, wenn 
Jugendliche durch das Training rele-
vante Fähigkeiten und Kenntnisse 
erwerben, Selbstvertrauen aufbauen 
und in Eigenregie überzeugende 
Bewerbungsunterlagen erstellen kön-
nen (= Outcomes). Finden die Jugend-
lichen infolgedessen einen Ausbil-
dungsplatz und führt dies zu einem 
Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit 
im Stadtteil, ist das eine Wirkung auf 
gesellschaftlicher Ebene (= Impact).

III. Wirkung – eine Frage 
der Haltung! 

Wirkung erzielen, einen gesellschaft-
lichen Unterschied ausmachen – das 
liegt im Eigeninteresse jeder Stiftung, 
unabhängig von deren Größe oder 
Fördervolumen. Entsprechend ent-
spannt sollten Stiftungen sich dem 
Wirkungs-Hype nähern und das 
Thema vor allem als Chance betrach-
ten. Denn welche Wirkung man erzie-
len möchte, wie man sie feststellt und 
welche Schlüsse man daraus zieht, hat 
jede Stiftung selbst in der Hand. Im 
Sinne eines guten Förderns kommt 
es vor allem darauf an, Wirkung mit-
zudenken.

Wirkungsorientier tes Arbeiten 
ermöglicht es festzustellen, ob die 
angestrebten Ziele erreicht wurden. 
Damit weist wirkungsorientiertes 
Arbeiten auf Fehlentwicklungen hin 
und ermöglicht ein frühes Gegen-
steuern. Die kritische Auseinander-
setzung mit den erzielten Ergebnissen 
führt dazu, dass sich eine Stiftung 
weiterentwickelt. Auch kann die 
Ausrichtung auf Wirkungsziele dazu 
beitragen, dass Mitarbeitende und 
Projektpartner deutlich motivierter 
zu Werke gehen. 

Verschwiegen werden soll nicht, dass 
Wirkungen und Erfolge gemeinnüt-
ziger Arbeit sich häufig nur schwer 
erfassen lassen. Weil das so ist, erlie-
gen manche Stiftungen der Versu-
chung, Scheinindikatoren zu entwer-
fen, die sich leicht überprüfen lassen 
und zu schnell sichtbaren Ergebnissen 
führen. Das wiederum ist fatal, denn 
falsche Indikatoren erzeugen falsche 

Anreize. Im Extremfall geht es in der 
Stiftungsarbeit dann nur noch um 
Öffentlichkeits- und Reputationsef-
fekte. Oder es kommt zu einem Kon-
kurrenzdenken gegenüber anderen 
Stiftungen. 

Um das zu vermeiden, muss Wir-
kungsorientierung in das gesamte 
Projektmanagement integriert sein. 
Im Fall einer Förderpartnerschaft 
heißt das bspw., dass sich Stiftung 
und Förderpartner zu Beginn einer 
Partnerschaft auf konkrete Ziele eini-
gen – Was soll wann wie wo erreicht 
werden und mit welchem Aufwand? 
– und gemeinsam Meilensteine für 
jede einzelne Projektphase festlegen. 

Ob und in welchem Grad (Zwischen-)
Ziele erreicht sind und wie etwai-
gen Problemen begegnet wird, diese 
Informationen liefert die geförderte 
Organisation. Wichtig ist, dass beide 
Seiten regelmäßig miteinander kom-
munizieren und nicht nur punktu-
ell oder erst nach Projektabschluss. 
Soweit die Theorie.

In der Realität bleibt eine angemes-
sene Evaluation der Wirkungen oft 
aus. Entweder, weil im Vorfeld keine 
Wirkungsindikatoren entwickelt wur-
den, weil es schlicht an Kompetenzen 
mangelt oder weil wissenschaftliche 
Evaluationen zu aufwändig erschei-
nen. Aus welchen Gründen auch 
immer sie ausbleibt: Ohne ange-
messene Evaluation von Projekten 
gehen wertvolle Erkenntnisse über 
Verbesserungspotenziale verloren. 
Denkbare Lösung: Statt komplett auf 
eine Evaluation zu verzichten, könnte 
die Stiftung die zu erhebenden Daten 
gewichten. Ist das Projekt groß und 
das Budget klein, kann es sinnvoll 
sein, lieber einen kleinen, aber rele-
vanten Teil eines Förderprojekts gut 
zu evaluieren, als Daten für das kom-
plette Projekt zu erheben und dabei 
qualitative Abstriche in Kauf nehmen 
zu müssen. Schließlich geht es nicht 
darum, jede einzelne Wirkung bis aufs 
Komma genau zu berechnen. 

In kleineren Projekten lassen sich auch 
mit wenig Aufwand erste Erkennt-
nisse zur erzielten Wirkung gewin-

nen – etwa durch die regelmäßige 
Befragung von Projektbeteiligten und 
Teilnehmenden. Großangelegte, wis-
senschaftliche Studien sind also kei-
neswegs immer vonnöten. Gemein-
sames Reflektieren in Lernrunden 
darüber, welche Ziele erreicht wurden 
und welche nicht, ist bereits ein erster 
Schritt, den auch kleine Stiftungen 
gehen können.

IV. Zielrichtung: Wirkung 

Für eine besonders wirkungsvolle 
Stiftungsarbeit sind stets drei Schritte 
nötig:

1. Richtig Planen: Am Anfang steht 
die Überlegung, welche Ziele (Wir-
kungen) erreicht werden sollen. 
Um diese Ziele herum wird das 
Projekt konzipiert. Nicht umge-
kehrt!

2. Regelmäßig Prüfen: Mit Blick auf 
die geplanten Wirkungen sollte 
regelmäßig geprüft werden, ob 
man sich noch auf dem richtigen 
Weg befindet oder ob der Kom-
pass justiert werden muss. 

3. Lernen: Das Wissen um Erfolge 
und Misserfolge wird eingesetzt, 
um das Projekt kontinuierlich wei-
terzuentwickeln.

Und im Detail?

V. Wirkung planen und 
umsetzen – so geht’s!

Um die größtmögliche Wirkung zu 
erzielen, müssen bereits in der Pla-
nungsphase eines Förderprojekts 
Antworten auf die folgenden Fragen 
gefunden werden: 

• Situation vor Ort: Welches spezifi-
sche gesellschaftliche Problem soll 
gelöst werden? Welche Ursachen 
führen zu dem Problem? Welche 
Folgen ergeben sich daraus? 

• Die eigene Vision: Welche lang-
fristigen gesellschaftlichen Ver-
änderungen sollen konkret und 
in Bezug auf das Problem erreicht 
werden? Welcher ideale gesell-
schaftliche Zustand wird ange-
strebt? – Übrigens: erstaunlich 
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viele Stiftungen haben Schwie-
rigkeiten darin, ihre Vision klar zu 
benennen.

Auf Grundlage der Vor-Ort-Situation 
und der Vision lassen sich nun die 
weiteren Bausteine beschreiben: 

Outcome/Impact: Welche Verände-
rungen bei welchen Zielgruppen sind 
erforderlich, um die angestrebten 
gesellschaftlichen Wirkungen zu errei-
chen?

Output: Mit welchen Aktivitäten 
sollen welche Veränderungen bei 
welcher Zielgruppe bewirkt werden? 
– Achtung: Um ein gesellschaftliches 
Problem zu lösen, gibt es häufig viele 
Wege. An welcher konkreten Stelle 
setzen die Aktivitäten an?

Input: Welche Ressourcen (finanzielle, 
personelle etc.) sind erforderlich?

Erfolgsmessung: Wie lassen sich ein-
zelne Wirkungen feststellen? Welche 
Erhebungsmethoden sind sinnvoll? – 
Die Erhebungsmethoden sind abhän-
gig von der Projektgröße. Ein paar 
Methoden finden Sie weiter unten.

Kennzahlen

Kennzahlen sind kein alleiniger 
Maßstab für den Wert gemeinnüt-
ziger Arbeit! Ein sinnvolles Gesamt-
bild ergibt sich erst, wenn sie mit 
qualitativen Aussagen verknüpft 
werden.

Sämtliche Bausteine sind schließlich in 
eine klare und schlüssige Kausalkette 
zu setzen: „Weil wir die Zielgruppe A 
erreichen wollen, bieten wir die Maß-
nahmen B und C an, deren Wirksam-
keit wir durch Methode D regelmäßig 
überprüfen. So ist sichergestellt, dass 
wir die Wirkungen E und F erreichen 
…“

Zugegeben, eine solche Kausalkette 
zu entwickeln, ist eine Herausfor-
derung. Aber: Wer sich die Mühe 
macht, besitzt hinterher eine solides 
Stiftungs- und Projektfundament. 
Parallel ergeben sich immer auch 
Hinweise darauf, welche Prozesse 
optimierungsbedürftig sind, warum 
manche Maßnahmen nur schwer 
umsetzbar sein könnten. 

VI. Vier Methoden, um die 
Wirkung eines Förder-
projekts zu ermitteln

Die folgenden niedrigschwelligen 
Methoden sind für den Einstieg in 
die Wirkungsanalyse geeignet:

• Zählen: Zählen kann man zum 
Beispiel die Teilnehmenden einer 
Maßnahme, deren regelmäßiges 
Erscheinen und ob und wie häu-
fig über die Maßnahme berichtet 
wurde (Presseartikel, Social Media 
etc.). Auch wenn diese Dinge ledig-
lich erbrachte Leistungen und eben 
keine Wirkung abbilden, geben sie 
zunächst wichtige Hinweise darauf, 
inwieweit ein Angebot angenom-
men wurde oder ob sich innerhalb 
einer bestimmten Zeitspanne die 
Nachfrage geändert hat. 

• Anekdoten: Anekdoten sind infor-
melle Gespräche oder unsystema-
tische Feedbacks, die Sie von den 
Zielgruppen bekommen. Oftmals 
ergeben sich aus Gesprächen, die 
ganz nebenbei laufen, bereits Hin-
weise, was gut ankommt und was 
nicht, ohne dass Sie dafür eine 
künstliche Befragungssituation 
schaffen müssen. Anekdoten las-
sen sich zwar nicht verallgemei-
nern, aber sehr wohl systematisch 
sammeln und auswerten. Wichtig 
ist, sie zu erfassen, niederzuschrei-
ben und allen Mitarbeitenden 
zugänglich zu machen.

• Fragebögen: Die Befragung mittels 
Fragebogen ist eine häufig ver-
wendete Art der Datenerhebung. 
Sie erreichen viele Menschen und 
können die Bögen standardisiert 
auswerten. Sie erhalten so regel-
mäßig Feedback, dass vor allem 
über den Zeitverlauf wertvolle Hin-
weise darauf liefert, ob Sie Ihre 
Ziele erreicht haben.

• Interviews: Das Pendant zur schrift-
lichen Befragung ist die mündliche 
Befragung, etwa per Interview. Sie 
können die Zielgruppen selbst oder 
aber Experten aus dem jeweiligen 
Bereich befragen, einzeln oder in 
der Gruppe, persönlich oder telefo-

nisch, eher frei oder anhand eines 
festgelegten Leitfadens. 
Im Vergleich zu einer schriftlichen 
Befragung ist zwar der Aufwand 
eines Interviews höher, dafür ist 
jedoch auch der Erkenntnisgewinn 
größer.

Diese vier Möglichkeiten können 
Wirkungseinsteiger kostengünstig in 
Eigenregie durchführen. Weiterge-
hende Optionen wie standardisierte 
Tests oder Längsschnittstudien benö-
tigen meistens eine wissenschaftliche 
Begleitung und erfordern außerdem 
einen gewissen finanziellen Aufwand. 
In jedem Fall aber gilt das eingangs 
Gesagte: Bevor Sie sich damit 
beschäftigen, wie Sie die Wirkung 
des Förderprojekts überprüfen, muss 
vor allem klar sein: Wie will Ihr Projekt 
wirken? Welche konkreten Verände-
rungen sollen also etwa im Handeln, 
Verhalten oder der Lebenslage der 
Zielgruppen erreicht werden? Welche 
auf Ebene der Gesellschaft? 
Formulieren Sie klare Wirkungsziele, 
denn diese Ziele bilden die Grundlage 
für die jeweilige Erhebungsmethode. 
Nur, wenn Sie wissen, was Sie errei-
chen möchten, können Sie auch über-
prüfen, ob Sie Ihr Ziel getroffen haben. 
Das mag banal klingen – aber im oft 
hektischen Stiftungsalltag geraten die 
Wirkungsziele häufig aus dem Blick. 

VII.  Alles Wirkung,  
oder was?

So wichtig wie der Gewinn für das 
Unternehmen, ist für eine Stiftung die 
Wirkung, die sie erzielt. Keineswegs 
kann, darf und soll sich Stiftungsar-
beit nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ausrichten! Aber der 
Sinn und Zweck gemeinnütziger 
Arbeit besteht nun mal darin, dass sie 
„wirkt“ und einen gesellschaftlichen 
Mehrwert erbringt. Entsprechend 
zielstrebig sollte sie geplant und aus-
geführt werden!

Weiterführende Literatur: 
Kursbuch Wirkung – Der Ratgeber 
für Stiftungen, die Gutes noch bes-
ser tun wollen. Kostenlos als Print 
und eBook unter www.kursbuch-
wirkung.de.
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I. Seine Bedeutung

Peter Drucker wird oft als der „Vater 
des modernen Managements“ 
bezeichnet. Er prägt das Denken von 
Unternehmen und Führungskräften 
seit einem halben Jahrhundert welt-
weit. Viele seiner Gedanken, Ideen 
und Vorschläge sind Management-
Standards geworden. In einer von 
Thomas Davenport durchgeführten 
Befragung von Managementexperten 
steht Peter Drucker unangefochten 
an der Spitze der „200 wichtigsten 
Managementgurus“ (vgl. Davenport, 
Prusak, Harvard Business Manager 
März 2004, S. 10–13). Seine einzigar-
tige Leistung besteht darin, dass er die 
Grundlagen für den Beruf des Mana-
gers als Führungsperson geschaffen 
hat. Sein Buch „The effective Execu-
tive“ (1966, deutsch: München 2014) 
ist das Grundlagenwerk hierzu unter 
den mehr als 30 Büchern, die er in 
seinem langen produktiven Leben 
schrieb. Druckers Grundthesen lau-
ten:

„1. Die vorrangige Aufgabe einer 
Führungskraft besteht darin, 
effektiv zu sein; und 

2. Effektivität kann erlernt wer-
den.“ (Drucker 2014, S. 155)

Diese Thesen sind nicht auf eine 
Ansammlung von Verhaltensrezepten 
zu reduzieren. Druckers innovative 

Einsicht bestand darin, „dass er als 
erster die volle Bedeutung erkannte, 
die ein funktionierendes Manage-
ment für die Gesellschaft und ihre 
Organisationen und durch ihre Men-
schen hat“ (F. Malik in dem Vorwort 
zu Drucker 2014, S.VII). 

Drucker hat wichtige Entwicklungen 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
in ihren Auswirkungen auf die Unter-
nehmensführung vorausgesehen (z.B. 
„Landmarks of tomorrow“ 1959, 
„The age of discontinuity“ 1969, 
„Managing in turbulent times“ 1980, 
„Management Challenges for the 
21st Century“, 1999). So hat er z.B. 
bereits 1959 in seinem Buch „Land-
marks of tomorrow“ die Aufgaben 
des Managers als „knowledge wor-
ker“ (Ausdruck von Drucker geprägt) 
herausgearbeitet; ein Konzept, das 
heute im Zeitalter der Digitalisierung 
die Grundlagen der Führungstätigkeit 
verkörpert.

Einen wesentlichen Anteil zur welt-
weiten Bedeutung von Drucker 
hat seine Fähigkeit geliefert, seine 
Erkenntnisse in einer klaren, einfachen 
und verständlichen Sprache zu kom-
munizieren. Seine Bücher sind immer 
ein Lesevergnügen. 

Er war auch ein faszinierender Vor-
tragsredner, dessen lebenslanger 
österreichischer Akzent zu seinem 
Charme beitrug. 

II. Sein Leben

Peter Ferdinand Drucker wurde am 
19. November 1909 in Wien als Sohn 
eines hochrangigen jüdischen Juris-
ten im Staatsdienst geboren. Er kam 
1927 nach Deutschland und hat nach 
einer kurzen beruflichen Tätigkeit 
bei einer Handelsfirma in Hamburg 
in Frankfurt/M Jura studiert. Nach 
seiner Promotion in Frankfurt/M war 
er Redakteur des Frankfurter General-
Anzeigers. 1933 hat er Deutschland 
verlassen und war zunächst in London 
beruflich tätig. 1937 emigrierte er mit 
seiner Frau in die USA, wo er 1943 
die amerikanische Staatsbürgerschaft 
erhielt. In den USA begann er seine 
Karriere als Professor, Autor und Bera-
ter. Über zwanzig Jahre (1950–1971) 
war er Professor für Management 
an der New York University. 1971 
ging er nach Kalifornien, wo er bis zu 

Managementvordenker 
Peter F. Drucker (1909–2005)
Was können wir von ihm lernen?

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Horváth & Partner GmbH, Stuttgart

Peter Drucker war der wichtigste Vordenker für Management im 20. Jahr-
hundert. Dieser Beitrag will seine wichtigsten Ideen herausarbeiten und 
Hinweise für eine vertiefende Lektüre anbieten. Insbesondere seine 
Vorschläge für den „effective Executive“ sind für jede Führungskraft von 
großem Nutzen.
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seinem Tode Professor für Sozialwis-
senschaften und Management an der 
Claremont Graduate School war. Bis 
2002 unterrichtete er aktiv. Drucker 
starb am 11. November 2005 in Clare-
mont. New York Times widmete ihm 
einen umfangreichen Nachruf, der ihn 
als „Pioneer in Social and Manage-
ment Theory“ bezeichnete (New York 
Times, 12.11.2005). Harvard Busi-
ness Review schloss seinen Nachruf: 
„He helped us all think broadly and 
deeply“ (Harvard Business Review, 
Editors´ Note, Februar 2006, S. 145). 
Drucker wurde durch eine große 
Anzahl von Auszeichnungen welt-
weit geehrt. So war er z.B. 25-maliger 
Ehrendoktor von Universitäten. 

III. Sein Werk

Druckers Werk ist immens umfang-
reich und vielseitig. Er hat nicht nur 
über Ökonomie und Management 
geschrieben, sondern über sehr 
unterschiedliche andere Themen, so 
z.B. über „Die Judenfrage in Deutsch-
land“ (1936) oder über japanische 
Kunst (1979). Er hat in Claremont 
jahrelang auch Vorlesungen über ori-
entalische Kunst gehalten.

Wir können an dieser Stelle nicht das 
gesamte Werk (über 30 Bücher und 
unzählige Artikel; nur in Harvard Busi-
ness Review 35 große Aufsätze) im 
Detail referieren. (Hinzu käme noch 
die unübersehbar große Sekundär-
literatur).

Versucht man sein Werk – ausgehend 
in erster Linie von seinen Büchern – 
zu strukturieren, so lassen sich fünf 
große interdependente Themenkreise 
erkennen. Diese sind, gekennzeichnet 
mit Veröffentlichungstiteln von ihm:

• Entwicklungstrends in Gesell-
schaft und Wirtschaft: „The 
New Society“ (1950).

• Gestaltung der Unternehmen: 
„Concept of the corporation“ 
(1946).

• Aufgaben des Managements: 
„Management: Tasks, Respon-
sibilities, Practices” (1973).

• Aufgabengestaltung des Mana-
gers: „The effective Executive“ 
(1966).

• Persönliche Lebensführung: 
„Managing Oneself“ (1999).

1. „The New Society“ (1950)

Peter Drucker hat sich lebenslang mit 
Wirtschaft und Gesellschaft als Gan-
zes beschäftigt. Ihn umtrieb die Frage 
nach der Gestaltbarkeit der Zukunft in 
Richtung einer humanen und gerech-
ten Welt. Bereits sein erstes Buch 
„The End of Economic Man“ (1939) 
setzte sich mit der Herausforderung 
auseinander, die freie Welt zu gestal-
ten, um Faschismus und anderen ext-
remen Systemen erfolgreich Wider-
stand leisten zu können. Sein Ideal als 
konservativer Humanist war eine Art 
„soziale Marktwirtschaft“ („The New 
Society“ 1950). In späteren Jahren 
war insbesondere die zunehmende 
Volatilität und Diskontinuität in der 
Wirtschaft sein Hauptthema (z.B. 
„The Age of Discontinuity“ 1969). In 
„Post-Capitalist Society“ (1993) hat er 
die gewagte Vermutung ausgespro-
chen, dass zukünftig das Eigentum 
an Kapital nicht Einzelpersonen son-
dern großen Organisationen gehören 
wird und hierdurch auch „normal 
citizens“ Kapitaleigner werden. Er sah 
die „Gesellschaft der Organisationen“ 
kommen. Natürlich waren solchen 
Thesen von ihm immer auch umstrit-
ten und Gegenstand von Diskussio-
nen (vgl. z.B. Beatty, J., „The world 
according to Peter Drucker“, deutsch: 
„Die Welt des Peter Drucker“, 1998). 
Bei aller Kritik wird aber die visionäre 
Kraft seiner Analysen und Prognosen 
gesehen. 

2. „Concept of the  
corporation“ (1946)

Im Zentrum von „Druckers Welt“ 
stand schon sehr früh das Unterneh-
men und das Management als gestal-
tende Kraft. General Motors hat ihn 
1942 eingeladen, im Rahmen einer 
umfassenden Fallstudie das Unter-
nehmen zu analysieren. Das Ergebnis 

hat er 1946 als „Concept of the Cor-
poration“ publiziert. Drucker legte 
hier die Grundlage seiner Sicht über 
Unternehmen und Management. Er 
sah Unternehmen nicht als „Com-
mand and control“-Mechanismen, 
sondern als eine soziale Institution, 
in der Informationsfluss und Entschei-
dungsprozesse durch ein autonomes 
und schöpferisches Management 
gelenkt werden. Hier sei die Quelle 
des Unternehmenserfolges. 

Er verfolgte die Entwicklung von 
General Motors weiter und stellte in 
den späteren Jahren fest, dass Gene-
ral Motors einen zentralen Aspekt 
vernachlässigt hat: Die Annahmen 
über Markt und Kundenwünsche 
waren unzureichend. Die Folgen sind 
bekannt. 

Druckers zentrale Einsicht ist hier, 
dass ein Unternehmen eine laufend 
überprüfte und gegebenenfalls wei-
terentwickelte „Theory of the busi-
ness“ benötigt, um erfolgreich zu 
sein und zu bleiben. Das, was wir 
heute „Geschäftsmodell“ nennen, ist 
auf Drucker zurückzuführen. Für ihn 
sind im Zentrum des Geschäftsmo-
dells die Annahmen über mögliche 
Kunden, Kundenwünsche und den 
Markt. Erfolgreiches Management sei 
kein Zauberwerk, sondern das konse-
quente Befolgen der Anforderungen 
aus dem Geschäftsmodell.

Unternehmen haben nach Drucker 
eine gesellschaftliche Verpflichtung, 
sich mit Kundenbedürfnissen zu 
befassen und Mitarbeitern eine sinn-
volle Beschäftigung unter humanen 
Bedingungen zu bieten. Das Thema 
der Nachhaltigkeit hat ihn frühzeitig 
beschäftigt („The Ecological Vision, 
1993).

Die Rolle von Nonprofit-Organisatio-
nen für die Gesellschaft hat Drucker 
ebenfalls erkannt („Managing the 
Nonprofit Organization“ 1990). Er 
war der Auffassung, dass Unterneh-
men von Nonprofit-Organisationen 
deren Ausrichtung an einer Mission 
lernen sollten und in diesem Zusam-
menhang die Leistungsmessung 
anhand nichtfinanzieller Indikatoren. 
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Gerade Nonprofit-Organisationen 
seien „best practices“ für die gesell-
schaftliche Orientierung eines Unter-
nehmens.

Peter Drucker war auch ein Vordenker 
des Outsourcing: „Do what you do 
best and outsource the rest“. Diese 
Forderung lässt sich unmittelbar aus 
seiner Maxime zur Konzentration auf 
die Stärken ableiten.

3. „Management: Tasks, 
Responsibilities, Practices“ 
(1973)

Es ist sicherlich eine Übertreibung, 
Peter Drucker als den Erfinder des 
Managements zu bezeichnen. Den-
noch: er war derjenige, der die Rolle 
der Führungskraft als personale 
Aufgabe im Unternehmen als Erster 
umfassend analysierte und die Anfor-
derungen an sie formulierte. Im Mit-
telpunkt steht für ihn nicht eine abs-
trakte Funktion, sondern eine reale 
Person. Diese sei kein Magier, dessen 
Geheimnisse wir nicht ergründen kön-
nen. Management sei Handwerk; 
seine Erfolgsprinzipien seien einfach. 
Die Herausforderung bestünde in 
der konsequenten Befolgung dieser 
Grundsätze.

Für Drucker ist die Kernaufgabe und 
-verantwortung des Managers, das 
beste ökonomische Ergebnis mit den 
vorhandenen Ressourcen zu erreichen 
(„Effektivität“). Dahinter stehen drei 
ganz einfache Prinzipien:

• Der Manager hat die Ressour-
cen in Richtung der signifikan-
ten Chancen zu lenken. Nicht 
die „Probleme“ sondern die 
Chancen sollten im Fokus sein.

• Im Mittelpunkt seines Tuns 
sollte die Effektivitäts- und 
nicht die Effizienzverbesserung 
stehen.

• Der Manager hat sich im Sinne 
der 80:20-Regel auf die 20 % 
der wirklich erfolgsträchtigen 
Aktivitäten zu konzentrieren.

Die reale Arbeit des Managers soll 
hierbei aus drei Schritten bestehen 
(„Three Giant Steps“):

• Analyse der Fakten,

• Allokation der Ressourcen,

• Entscheidung über die Priori-
täten.

Angesichts der Komplexität einer 
jeden Entscheidungssituation ist die 
Ausrichtung von Zielsetzungen als 
Kompass unerlässlich. Führung ist 
nur als „Management by objecti-
ves“ praktikabel. Dieses heute selbst-
verständliche Konzept hat Drucker 
bereits in den fünfziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts postuliert.

Es ist naheliegend – sagt Peter Dru-
cker – diese grundsätzlichen Postulate 
als Gemeinplätze zu diskreditieren. 
Aber die Realität zeige, dass sie sehr 
häufig nicht konsequent befolgt wer-
den. Drucker bringt dazu in seinen 
zahlreichen Veröffentlichungen viele 
Konkretisierungsvorschläge aber auch 
zahlreiche negative Beispiele.

Drucker hat als Erster die Tätigkeit von 
Managern als die Umwandlung von 
Daten in Wissen gesehen. Manager 
sind für ihn „Knowledge Worker“. 
Damit hat er eine zentrale Dimen-
sion der Managertätigkeit noch vor 
Beginn des Internetzeitalters heraus-
gearbeitet.

4. „The effective Executive“ 
(1966)

„The effective Executive“ gehört zu 
den wichtigsten Büchern von Peter 
Drucker. Hier geht er der Frage nach, 
wie ein Manager die von ihm gefor-
derte Effektivität erreichen kann. 
Effektivität sei erlernbar – dies ist 
die Hauptthese. Drucker sieht acht 
Tugenden der effektiven Führungs-
kräfte: 

• Sie fragten sich: „Was muss 
getan werden?“

• Sie fragten sich: „Was ist richtig 
für das Unternehmen?“

• Sie entwickelten Aktionspläne.

• Sie übernahmen Verantwor-
tung für ihre Entscheidungen.

• Sie übernahmen Verantwor-
tung für ihre Kommunikation.

• Sie konzentrierten sich auf 
Chancen und nicht auf Prob-
leme.

• Sie sorgten für produktive 
Besprechungen.

• Sie dachten und sagten nicht 
„ich“ sondern „wir“.

D.h. sie klärten zunächst, was sie zu 
tun hatten, dann haben sie ihr Wissen 
in der Organisation kommuniziert 
und schließlich stellten sie sicher, dass 
sich die gesamte Organisation für die 
Umsetzung zuständig fühlte. 

Die Basis der Effektivität sei die Kon-
zentration auf das zu erreichende 
Ergebnis:

• Der richtige Umgang mit der 
Zeit, 

• produktive Nutzung der Stär-
ken,

• das Wichtigste zuerst.

Dies alles sei nicht eine Frage von 
Charisma, sondern erlernbare Praxis 
einfacher Prinzipien. Eine Kultur der 
Effektivität im Unternehmen kann nur 
durch ein gutes Vorbild der Führung 
entstehen. 

5. „Managing Oneself“ (1999)

Die Themen, die Drucker zur Effek-
tivität des Managers anspricht und 
vertieft, sind auf die Gestaltung der 
Organisationen gerichtet, in der der 
betreffende Manager tätig ist.

Hinter dem effektiven Manager steht 
aber ein Mensch, dessen individuelle 
Lebensgestaltung die Basis für seine 
nach außen gerichtete Effektivität 
bildet. Peter Drucker hat sich folge-
richtig auch mit der Frage auseinan-
dergesetzt, wie „a life of excellence“ 
zu gestalten sei. Zu diesem Thema 
publizierte er 1999 einen weisen 
Beitrag im Harvard Business Review 
(March, April 1999). Seine Grund-
these ist, dass Selbsterkenntnis hierzu 
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den Anfang bilden muss. Die ehrliche 
Beantwortung von fünf Fragen sei 
entscheidend: 

• Was sind meine Stärken?

• Wie ist mein Arbeitsstil?

• Was sind meine Grundwerte?

• Was ist das passende Umfeld 
für mich?

• Welchen Beitrag kann ich für 
meine Organisation leisten?

Drucker postuliert: Der Wissensar-
beiter in der „postkapitalistischen“ 
Gesellschaft muss sein eigener „chief 
executive officer“ werden und von 
der Selbsterkenntnis der eigenen Stär-
ken ausgehend sein Leben gestal-
ten. Ein besonders wichtiger Rat von 
ihm ist, frühzeitig die zweite Hälfte 
des Lebens zu planen, zumal in der 
heutigen Zeit eine lange Zeitspanne 
des Ruhestandes auf das Berufsleben 
folgt.

IV. Seine Lehren

Das immens umfangreiche und viel-
seitige Werk von Peter Drucker ist 
eine unerschöpfliche Fundgrube für 
weise Ratschläge an jeden Unter-
nehmer und Führungskraft. Eine Auf-
listung wäre geradezu unmöglich. 
Es gibt inzwischen eine umfangrei-
che Sekundärliteratur, die so etwas 
dennoch versucht. Der persönliche 
„Geschmack“ des jeweiligen Autors 
bestimmt dabei die Auswahl und die 
Schwerpunktsetzung.

Wir wollen an dieser Stelle beim 
Grundsätzlichen bleiben und an drei 
Publikationen verweisen (s. unten), 
die den Ratsuchenden je nach seinen 
individuellen Fragestellungen weiter-
helfen können. 

Will man das Werk von Peter Drucker 
in zwei Grundthesen (ein heroisches 
Unterfangen!) zusammenfassen, so 
könnten diese lauten: 

• Ein Unternehmen ist eine wand-
lungsfähige soziale Institution – 
eingebettet in die Gesellschaft 
–, deren Hauptaufgabe darin 
besteht, dem jeweiligen Kun-
den zu dienen. Der Gewinn soll 
dabei nicht als das primäre Ziel 
angesehen werden, sondern als 
eine Bedingung zur Sicherung 
der Nachhaltigkeit. 

• Der Manager als „knowledge 
worker“ ist die gestaltende Per-
sönlichkeit des Unternehmens. 
Die Effektivität – als Gegen-
stück zur Effizienz – des Mana-
gers ist der Haupteinflussfaktor 
in jeder Organisation. Effektivi-
tät ist ein erlernbares Handwerk 
und besteht im konsequenten 
Befolgen einfacher Prinzipien. 

(in: Management, 2009, Band I, S. 5)

Weiterführende Literatur

Alle in diesem Beitrag aufgeführten 
Publikationen gibt es auch in deut-
scher Übersetzung. Drei Bücher 
seien besonders hervorgehoben:

• Leben und Werk Peter Druckers

Jack Beatty hat 1998 ein ausge-
zeichnetes (knappes) Buch über 
Leben und Werk Peter Druckers 
veröffentlicht: „The World accor-
ding to Peter Drucker“ (New York). 
Die deutsche Übersetzung lau-
tet: „Die Welt des Peter Drucker“ 
(Frankfurt/ M., New York 1998)

• Das Grundlagenbuch über 
Effektivität

„The effective Executive“: Dieses 
grundlegende Buch von Drucker 
(1966) liegt in einer neuen deut-
schen Übersetzung vor (München 
2014). Es beantwortet gut struk-
turiert die Frage: „Was macht eine 
effektive Führungskraft aus?“

• Das umfassende Werk über 
Management

Das grundlegende Werk von 
Peter Drucker über Management 
erschien 1973: „Management: 
Tasks, Responsibilities, Practices“ 
(New York). Nach seinem Tode 
erschien 2008 „Management“. 
Revised Edition (New York). In 
dieses Buch wurden alle seine 
Erkenntnisse eingearbeitet, die er 
nach 1973 bis zu seinem Tode in 
2005 erarbeitet hat. Die deutsche 
Übersetzung liegt seit 2009 in 
zwei Bänden vor: „Management“ 
(Frankfurt/ M., New York) (Band 2 
enthält eine kommentierte Biblio-
grafie der wichtigsten Bücher von 
Peter Drucker, S. 377 ff.).
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KG Berlin, Beschluss vom 
16.10.2015 – 14 W 89/15

1.  Dem Gerichtshof der Euro-
päischen Union wird gemäß 
Art. 267 AEUV folgende Frage 
zur Vorabentscheidung vorge-
legt: Ist es mit Art. 18 AEUV 
(Diskriminierungsverbot) und 
Art. 45 AEUV (Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer) vereinbar, 
dass ein Mitgliedstaat das 
aktive und passive Wahlrecht 
für die Vertreter der Arbeit-
nehmer in das Aufsichtsor-
gan eines Unternehmens nur 
solchen Arbeitnehmern ein-
geräumt [hat], die in Betrie-
ben des Unternehmens oder 
in Konzernunternehmen im 
Inland beschäftigt sind?

2. Der Senat hält es für vor-
stellbar, dass Arbeitnehmer 
durch die deutschen Mitbe-
stimmungsregelungen aus 
Gründen der Staatsangehö-
rigkeit diskriminiert werden. 
Der Senat sieht es ferner als 
vorstellbar an, dass die Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer 
durch die deutschen Mitbe-
stimmungsregelungen ver-
letzt ist. (Leitsätze der Bear-
beiter). 

Keywords
Aufsichtsrat; Mitbestimmung;  
Wahlrecht; Diskriminierungsverbot; 
Arbeitnehmerfreizügigkeit;  
Vorlageverfahren EuGH

I. Problemstellung

Das deutsche Mitbestimmungsrecht 
steht am Scheideweg. Das Kammer-
gericht Berlin hält es für möglich, dass 

Familienunternehmen

Arbeitnehmer im Aufsichtsrat: Ausweitung oder Ende  
des deutschen Mitbestimmungsrechts?
Dr. Thomas Frohnmayer, Christian Klein-Wiele, Rechtsanwälte, Stuttgart

Teile der deutschen Mitbestimmungs-
gesetze gegen europäisches Recht 
verstoßen und hat diese daher dem 
Europäischen Gerichtshof zur Prü-
fung vorgelegt. Die weitere Entwick-
lung in der Rechtsprechung ist kaum 
vorhersehbar und könnte sowohl zu 
einer enormen Ausweitung der unter-
nehmerischen Mitbestimmung auf 
bislang mitbestimmungsfreie Fami-
lienunternehmen als auch zu einer 
Nichtanwendbarkeit der deutschen 
Mitbestimmungsgesetze bei der 
Besetzung von Aufsichtsräten führen. 

Um diesen scheinbaren Widerspruch 
zu verstehen, ist zunächst der Hinter-
grund des in der Praxis angewandten 
Mitbestimmungsrechts in Deutsch-
land zu skizzieren:

Die wichtigsten Vorschriften zur Mit-
bestimmung in Deutschland finden 
sich im Gesetz über die Drittelbeteili-
gung der Arbeitnehmer im Aufsichts-
rat (DrittelbG) und im Gesetz über die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
(MitbestG). Der Drittelbeteiligung 
unterliegen gemäß § 1 Abs. 1 Drit-
telbG Kapitalgesellschaften mit in der 
Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. 
Eine Zurechnung von Arbeitnehmern 
von Konzernunternehmen findet nach 
§ 2 Abs. 2 DrittelbG nur dann statt, 
wenn zwischen den Unternehmen 
ein Beherrschungsvertrag besteht 
oder das abhängige Unternehmen 
in das herrschende Unternehmen 
eingegliedert ist. 

Bei Überschreitung der Schwelle von 
2.000 Arbeitnehmern greift die pari-
tätische Mitbestimmung nach § 1 
Abs. 1 MitbestG. Eine Zurechnung 
findet für Konzernunternehmen nach 
§ 5 MitbestG auch ohne Beherr-
schungsvertrag statt. 

Ein drittelparitätisch zu bildender 
Aufsichtsrat ist zu einem Drittel mit 
Arbeitnehmervertretern zu besetzen, 
ein paritätischer zur Hälfte. Die abso-
lute Größe eines paritätisch besetzten 
Aufsichtsrats hängt nach § 7 Mit-
bestG von der Anzahl der Arbeitneh-
mer ab. Wahlberechtigt sind jeweils 
die Arbeitnehmer des Unternehmens. 

Der Erlass des MitbestG 1976 führte 
vor Jahrzehnten bereits zu einer kon-
troversen politischen und rechtlichen 
Debatte. Das Bundesverfassungs-
gericht verneinte schließlich einen 
Verstoß gegen die Eigentumsgarantie 
des Art. 14 GG und andere Grund-
rechte. Danach wurde es lange Jahre 
um die grundsätzlichen Eckpfeiler der 
unternehmerischen Mitbestimmung 
ruhiger.

Nun steht das deutsche Mitbestim-
mungsrecht erneut auf dem Prüf-
stand. In jüngerer Vergangenheit 
mehrten sich in der Literatur Stim-
men, die die geltende Praxis des 
deutschen Mitbestimmungsrechts für 
mit dem europäischen Recht unver-
einbar halten. Eine vorgeschlagene 
Lösung ist, die deutschen Mitbestim-
mungsgesetze europarechtskonform 
auszulegen, eine andere, Teile der 
Mitbestimmung wegen ihrer Europa-
rechtswidrigkeit bis zu einer Neure-
gelung durch den Gesetzgeber nicht 
mehr anzuwenden. 

In der rechtlichen Beurteilung ist indes 
im Einzelnen sauber zu differenzieren. 

INHALT 

I. Problemstellung

II. Sachverhalt

III. Entscheidungsgründe

IV. Praktische Bedeutung
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Die aus der Sicht des Familienun-
ternehmers wichtigste Frage ist, ob 
Arbeitnehmer ausländischer Tochter-
gesellschaften mitbestimmungsrecht-
lich zur Ermittlung der Schwellen-
werte (500 bzw. 2.000 Mitarbeiter) 
für die unternehmerische Mitbestim-
mung mitzuzählen sind. Der Wortlaut 
der Mitbestimmungsgesetze ist nicht 
eindeutig. Die Praxis orientierte sich in 
den vergangenen Jahrzehnten bei der 
Gesetzesauslegung an der Gesetzes-
begründung und dem sog. „Territo-
rialitätsprinzip“. Nach diesem Prinzip 
darf die deutsche Sozialordnung sich 
nicht auf das Hoheitsgebiet anderer 
Staaten erstrecken. Danach war lange 
Zeit weitgehend unbestritten, dass 
die Zahl der Arbeitnehmer mitbe-
stimmungsrechtlich allein nach den in 
Deutschland beschäftigten Mitarbei-
tern zu bestimmen ist. Dieser bis heute 
herrschenden Ansicht1 widersprach 
vor Kurzem das Landgericht Frankfurt 
am Main. Nach dessen Entscheidung 
sollen bei der Ermittlung der für die 
Anwendung der Regeln über die 
Unternehmensmitbestimmung maß-
geblichen Unternehmensgröße die im 
Ausland beschäftigten Mitarbeiter, 
insbesondere auch die ausländischer 
Konzernunternehmen, mit zu berück-
sichtigen sein.2 Diese Entscheidung 
wird derzeit vom Oberlandesgericht 
Frankfurt überprüft und ist daher 
noch nicht rechtskräftig. Wenn sich 
das Landgericht Frankfurt mit dieser 
Auffassung durchsetzt, hätte dies 
eine enorme Ausweitung der unter-
nehmerischen Mitbestimmung zur 
Folge: Bislang mitbestimmungsfreie 
Familienunternehmen könnten unter 
Einbeziehung der Arbeitnehmer in 
ausländischen Betrieben der drittel-
paritätischen oder sogar der paritä-
tischen Mitbestimmung unterliegen. 
Bislang nur drittelparitätisch besetzte 
Aufsichtsräte könnten paritätisch zu 
besetzen sein. Schließlich würde die 

1 Vgl. die Nachweise bei KG Berlin, Beschl. v. 
16.10.2015, 14 W 89/15; ausführlich zur Europa-
rechtskonformität in diesem Zusammenhang Hellwig/
Behme, AG 2009, 261, 276 f.
2 LG Frankfurt/M., Beschl. v. 16.2.2015, 3-16 O 
1/14.

absolute Größe zahlreicher Aufsichts-
räte steigen. 

Mit der Ermittlung der Zahl der 
Arbeitnehmer verbunden, aber nicht 
notwendigerweise einheitlich zu 
beurteilen,3 ist die Frage, ob Arbeit-
nehmern ausländischer Betriebe ein 
Wahlrecht bei den Aufsichtsratswah-
len der Arbeitnehmerseite zusteht.

Wie bei der Ermittlung der Zahl der 
Arbeitnehmer war aufgrund der 
Gesetzesbegründung und des Territo-
rialitätsprinzips lange Jahre unumstrit-
ten, dass sich das aktive und passive 
mitbestimmungsrechtliche Wahlrecht 
allein auf die in Deutschland beschäf-
tigten Arbeitnehmer bezieht. 

Dies wurde vom Schrifttum in den 
letzten Jahren zunehmend bezwei-
felt. Danach sollen in der Beschrän-
kung des Wahlrechts auf im Inland 
beschäftigte Arbeitnehmer sowohl 
ein Verstoß gegen das allgemeine 
Diskriminierungsverbot nach Art. 18 
AEUV als auch eine nicht gerechtfer-
tigte Beschränkung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit nach Art. 45 AEUV 
vorliegen.4 Im Gegensatz zur Frage 
des Nichtmitzählens von Auslandsbe-
legschaften bei den Schwellenwerten 
für die Anwendbarkeit der deutschen 
Mitbestimmungsgesetze ist die Nicht-
berücksichtigung von Arbeitnehmern 
ausländischer Betriebe beim Wahl-
recht nach herrschender Literaturauf-
fassung also europarechtswidrig. Die 
in den letzten Jahren hierzu ergan-
gene Rechtsprechung ist uneinheit-
lich. Das Landgericht Landau/Pfalz5 
und das Landgericht München I6 
verneinten einen Europarechtsver-
stoß, da der deutsche Gesetzgeber 
keine Regelungen für Wahlen durch 
Arbeitnehmer im EU-Ausland erlassen 
könne. Ähnlich sah es das Landge-
richt Berlin,7 während das OLG Zwei-

3 Ausführlich Krause, ZIP 2015, 636, 637 (Fn. 16).
4 Ausführlich Henssler, in: Ulmer/Habersack/Henss-
ler, Mitbestimmungsrecht, 3. Aufl. 2013, § 3 MitbestG 
Rn. 43ff.
5 LG Landau, Beschl. v. 18.9.2013, HKO 27/13.
6 LG München I, Beschl. v. 27.8.2015, HKO 
20285/14.
7 LG Berlin, Beschl. v. 1.8.2015, 102 O 65/14.

brücken8 davon ausgeht, dass die 
bestehenden deutschen Mitbestim-
mungsgesetze europarechtskonform 
so ausgelegt werden können, dass 
Arbeitnehmer im EU-Ausland aktiv 
und passiv wahlberechtigt sind.

II. Sachverhalt

Dem Beschluss des Kammergerichts 
Berlin liegt wie den anderen angeführ-
ten Entscheidungen ein sog. „Status-
verfahren“ nach § 98 AktG zugrunde. 
Danach kann bei einem Streit, nach 
welchen gesetzlichen Vorschriften 
der Aufsichtsrat zusammenzusetzen 
ist, eine gerichtliche Entscheidung 
herbeigeführt werden. Diesen Antrag 
kann u.a. jeder Aktionär stellen (vgl. 
§ 98 Abs. 2 AktG). Antragsgegne-
rin im Verfahren vor dem Berliner 
Kammergericht ist die TUI AG. Diese 
beschäftigt in Deutschland ca. 10.103 
Arbeitnehmer und in den Mitglied-
staaten der europäischen Union ca. 
39.536 Arbeitnehmer. Der Aufsichts-
rat der TUI AG hat 20 Mitglieder, von 
denen 10 durch die Arbeitnehmer zu 
bestimmen sind. Bei den Wahlen zum 
Aufsichtsrat waren die Arbeitnehmer 
ausländischer Betriebe entsprechend 
der gängigen Praxis bislang nicht ein-
bezogen worden. Hervorzuheben ist, 
dass der Antragsteller nicht – wie teil-
weise in der Presse suggeriert wurde9 
– beantragt hat, dass Ausländer in 
den Aufsichtsrat gewählt werden 
dürfen. Vielmehr begehrt der Antrag-
steller die Mitbestimmungsfreiheit 
des Aufsichtsrats der TUI AG. 

III. Entscheidungsgründe

Das Kammergericht Berlin hat das 
Statusverfahren nach § 98 AktG 
zunächst ausgesetzt und den Europä-
ischen Gerichtshof angerufen. Dieser 
soll in einem sog. „Vorlageverfahren“ 
nach Art. 267 AEUV die Frage der 
Europarechtswidrigkeit des fehlenden 
Wahlrechts von Mitarbeitern auslän-

8 OLG Zweibrücken, Beschl. v. 22.2.2014, 3 W 
150/13.
9 Vgl. FAZ v. 26.10.2015 (Nr. 248), Seite 17.
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discher Betriebe deutscher Konzerne 
klären. In seiner Begründung geht das 
Gericht zunächst aufgrund des deut-
schen Territorialitätsprinzips und unter 
Berufung auf die Gesetzesbegrün-
dung mit der herrschenden Meinung 
davon aus, dass als Arbeitnehmer 
im Sinne des Mitbestimmungsrechts 
nur Mitarbeiter deutscher Betriebe 
mitzuzählen sind. Daraus leitet es im 
Folgenden ab, dass auch nur diese 
Arbeitnehmer die Aufsichtsratsmit-
glieder wählen und selbst im Wahl-
verfahren Rechte haben können. 
Nach Ansicht des Kammergerichts 
ist dadurch ein Verstoß gegen Uni-
onsrecht möglich. Zum einen könn-
ten Arbeitnehmer durch die deut-
schen Mitbestimmungsregelungen 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
diskriminiert sein. Im Gegensatz zu 
den in Deutschland beschäftigten 
Arbeitnehmern könnten die in einem 
Mitgliedstaat beschäftigten Arbeit-
nehmer, die in der Regel keine Deut-
schen seien, das Aufsichtsorgan der 
Antragsgegnerin nicht wählen und 
in diesen nicht gewählt werden und 
seien mithin in ihrem Aufsichtsor-
gan nicht ausreichend repräsentiert. 
Dadurch sei es möglich, dass im Auf-
sichtsorgan einseitig die Interessen 
der im Inland beschäftigten Arbeit-
nehmer berücksichtigt werden. Eine 
ausreichende Rechtfertigung hierfür 
sei nicht erkennbar. Für möglich hält 
das Gericht zudem eine Verletzung 
der Vorschriften über die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer nach europäischem 
Recht. Die deutschen Regelungen 
seien geeignet, Arbeitnehmer wegen 
des drohenden Verlusts ihrer Mit-
gliedschaft in einem Aufsichtsorgan 
davon abzuhalten, sich um tatsächlich 
angebotene Stellen im europäischen 
Ausland zu bewerben und sich zu 
diesem Zweck im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen. 

Diese etwaigen Verstöße könnten 
auch nicht durch eine unionsrechts-

konforme Auslegung des deutschen 
Mitbestimmungsrechts beseitigt wer-
den. Für den Fall der Europarechts-
widrigkeit des deutschen Mitbestim-
mungsrechts sei der Gesetzgeber zu 
einer Änderung berufen. 

IV. Praktische Bedeutung

Die Vorlage durch das Berliner Kam-
mergericht an den Europäischen 
Gerichtshof ist wegen der zu beob-
achtenden Unsicherheiten in der 
Rechtsprechung zu begrüßen und 
kann je nach Ausgang des Verfahrens 
enorme praktische Auswirkungen 
zeitigen. Wenig vorhersehbar ist, ob 
der Europäische Gerichtshof eine Dis-
kriminierung ausländischer Arbeit-
nehmer bejaht. Zwar knüpfen die ein-
schlägigen Vorschriften des DrittelbG 
und des MitbestG nicht unmittelbar 
an die Staatsangehörigkeit an, was 
auf den ersten Blick gegen eine Dis-
kriminierung spricht. Allerdings hat 
der Europäische Gerichtshof in der 
Vergangenheit mit dem Argument 
des „Effet utile“ des Europäischen 
Rechts auch versteckte, mittelbare 
oder indirekte Diskriminierungen, bei 
denen eine Benachteiligung durch 
die überwiegende Betroffenheit von 
EU-Ausländern entsteht, ausreichen 
lassen.10 Ähnlich weit interpretiert der 
Europäische Gerichtshof die Beein-
trächtigung der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer.11

Falls der Europäische Gerichtshof die 
Europarechtswidrigkeit des mitbe-
stimmungsrechtlichen Wahlverfah-
rens in Deutschland feststellt, ist die 
Rechtsfolge dieser Verletzung zu klä-
ren. Da das Berliner Kammergericht 
eine europarechtskonforme Ausle-
gung der Mitbestimmungsgesetze im 
Vorlagebeschluss abgelehnt hat, muss 

10 Vgl. die Nachweise bei Hellwig/Behme, AG 2009, 
261, 265
11 Vgl. Hellwig/Behme, AG 2009, 268

der Anwendungsvorrang des Europa-
rechts grundsätzlich zur Unanwend-
barkeit der Mitbestimmungsgesetze 
führen. Dies würde in der Konsequenz 
(vorerst) bedeuten, dass deutsche 
Aufsichtsräte nur noch aus Vertretern 
der Anteilseigner zusammenzusetzen 
wären (vgl. § 96 Abs. 1 Variante 6 
AktG) bis der deutsche Gesetzgeber 
eine neue (europarechtskonforme) 
Regelung getroffen hat. Wegen der 
Hoheitsrechte anderer Mitgliedstaa-
ten ist jedoch der Erlass einer diskri-
minierungsfreien Regelung nicht so 
einfach möglich. Fraglich wäre z.B., 
wie ein in Deutschland normiertes 
Wahlverfahren im Ausland durchge-
setzt werden kann. 

Die Familienunternehmen insbeson-
dere mit EU-Auslandsgesellschaften 
sollten die weitere Entwicklung 
genauestens im Auge behalten. Falls 
die Mitbestimmungsgesetze europa-
rechtswidrig sind, wären bestehende 
und besetzte Aufsichtsräte erst nach 
einem wirksamen und rechtskräftigen 
Abschluss eines entsprechenden Sta-
tusverfahrens neu zu bilden und zu 
besetzen. So lange blieben die bishe-
rigen Mitglieder ordnungsgemäß im 
Amt (vgl. § 96 Abs. 4 AktG).12

Strategisch kann sich dann vor Erlass 
einer eventuellen Neuregelung durch 
den deutschen Gesetzgeber die 
Umwandlung in eine Europäische 
Aktiengesellschaft (SE) anbieten, da 
die Mitbestimmungsfreiheit im Falle 
einer Europarechtswidrigkeit der 
deutschen Mitbestimmungsgesetze 
auf diesem Wege gegebenenfalls für 
die Zukunft gesichert werden kann. 
Solche Maßnahmen sollten jedoch 
erst nach einer umfassenden rechtli-
chen Beratung im Einzelfall erwogen 
werden.

Quicklink: 151201

12 Mense/Klie, DStR 2015, 1.508, 1.511.
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Es gibt viele und auch wichtige Schrif-
ten für Familienunternehmer und Bei-
räte in diesem Jahr. Wenn man einen 
geeigneten Kandidaten für einen Bei-
rat sucht, kann man sich schon einmal 
in dem Buch von Klaus Schweinsberg 
und Carsten Laschet über „Die wich-
tigsten Aufsichtsräte in Deutschland: 
Handbuch für Aufsichtsräte und 
Beiräte in deutschen Unternehmen 
2012/2013“ darüber informieren, wer 
so als Mandatsträger in Betracht kom-
men könnte. Allerdings stehen die rei-
nen Beiratsmandate doch noch unter 
dem Mantel der Vertraulichkeit. Es 
gibt in diesem Bereich ja „Großfürs-
ten“ mit Dutzenden von Mandaten, 
worüber weder Mandatsträger noch 
Mandatsunternehmen viel Publizität 
wünschen. Will man sich aber erst 
Gedanken darüber machen, wie ein 
Beirat zu konzipieren sei, so steht mit 
dem hier zu besprechenden Buch ein 
vortreffliches Vademecum zur Ver-
fügung. Die Übernahme von INTES 
durch PWC führt zu einer Intensivie-
rung der Arbeit dieser Institutionen 
für Familienunternehmen. So wurden 
der Governance Kodex für Familien-
unternehmen mit einer erweiterten 
Bearbeitergruppe einer gründlichen 
Überarbeitung unterzogen und ist in 
vollständig überarbeiteter und erwei-
terter Form erschienen. Dieses Kon-
strukt verdient sicherlich eine eigene 
Besprechung. Da wo diese Checklist 

Prüffragen stellt und sehr behutsam 
Empfehlungen unterbreitet, gibt das 
hier zu besprechende Buch unter 
der Herausgeberschaft von Peter 
May, INTES, und Peter Bartels, PWC, 
schon sehr konkrete Wegleitungen. 
20 Autoren von PWC, der zu PWC 
gehörenden Management-Beratung 
Stragtegy&, INTES und Rochus Mum-
mert schreiben 18 Aufsätze zu Fach-
fragen der Governance in Familienun-
ternehmen. Diese Aufsätze werden 
von zwei Erfahrungsberichten aus der 
Praxis ergänzt. Und all dieses wird auf 
übersichtlichen 156 Textseiten dar-
geboten, leicht zu erschließen durch 
ein ausführliches Inhaltsverzeichnis 
und ein Stichwortverzeichnis. Es ist 
ein gewaltiger Themenkreis, der hier 
ausgelegt ist. In dem einführenden 
Kapitel werden alle Stichworte der 
grundlegenden Ordnung der Fami-
lienunternehmen angesprochen und 
damit die Institution Beirat in den 
größeren Rahmen des Kompetenz-
gefüges, der „Professional Owner-
ship“ und der Vielfalt der Gestal-
tungsoptionen für die Governance 
gestellt. In dem Drei-Dimensionen-
Modell werden typische Muster der 
Governance-Struktur als abhängige 
Variablen der Inhaber-Struktur (Allein-
inhaber, Geschwister- und Vettern-
Konsortium, Dynastie) und der Invest-
ment-Struktur exemplifiziert. Es ist ja 
eine der grundsätzlichen Herausfor-
derungen aller pragmatischer oder 
präskriptiver Schriften zu Familienun-
ternehmen, die unübersehbare Varia-
tionsvielfalt der empirisch vorzufinden 
Gestaltungen übersichtlich zu ordnen. 
In den nachfolgenden Kapiteln wer-
den die großen Fragen der Struktu-
rierung eines Beirates behandelt: Die 
Spezifizierung der Aufgaben, Größe 
des Beirats, Spezifikation der Mitglie-
der, Vergütung, Haftung. Besonders 
bemerkenswert ist, dass die Inhalte 
der Prozesse der Beiratsarbeit, die in 
der Forschung sehr wenig erschlossen 

sind, hier einen angemessenen Raum 
erhalten. Es sind dies Kapitel wie: 
Beratungsprozess der Gesellschafter, 
Beratung der Geschäftsführung in der 
Strategieentwicklung und –umset-
zung, Gewinnung und Vergütung von 
Führungskräften, Rechnungslegung, 
Systemüberwachung, Finanzierung 
und Investitionen, Kauf und Verkauf 
von Unternehmen, Nachfolge, Unter-
nehmenskrise. Hier wird ein Problem 
der Governancearbeit in der Praxis 
aber auch in der Erschließung in der 
Expertenliteratur deutlich: Wo liegt 
der Unterschied zwischen der Lehre 
von der Unternehmensführung und 
der Lehre von der guten Governance? 
In einem weiteren Abschnitt wer-
den dann die formalen Instrumente 
der guten Beiratsarbeit erörtert: 
Berichtswesen, innere Organisation 
mit den Funktionen des Vorsitzenden, 
Beschlussfassungen, Ausschussarbeit, 
Evaluierungen. Den Autoren – ausge-
wiesene Experten in den jeweiligen 
Themen – gelingt es, den Stoff straff 
darzustellen, dabei aber auch immer 
wieder einmal den Tiefgang aufschei-
nen zu lassen, der zur abschließen-
den Klärung der einzelnen Fragen 
erforderlich ist. Dieser Tiefgang kann 
– angesichts der Vielzahl der Gestal-
tungsoptionen – natürlich nicht in 
einem Kommentar und schon gleich 
gar nicht in diesem Umfang aufberei-
tet werden. Vielmehr weisen die Auf-
führungen auf den Beratungsbedarf 
hin, wenn alle Gestaltungsbereiche 
kunstgerecht bearbeitet und wenn 
sie dann mit der Entwicklung des 
Unternehmens und der Entwicklung 
der Führungskonzepte im Zeitablauf 
angepasst werden sollen.

In zwei abschließenden Beiträgen von 
Praktikern schildern ein geschäftsfüh-
render Gesellschafter, Oliver Schrei-
ter, seine Erfahrungen mit „seinem“ 
Beirat und ein Beirat, Günter von Au, 
mit „seinen“ Familienunternehmen. 
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Diese sehr offenen und lesenswer-
ten Berichte geben dann doch noch 
einmal einen Eindruck, wie urwüch-
sig, interessengeprägt und vielfältig 
die Praxis ist. So wird behutsam dar-
auf hingewiesen, dass Anteilsbesitz 
nicht per se die Kompetenzen mit 
sich bringt, die Position des Beirats-
vorsitzenden auszufüllen. Und der 
geschäftsführende Gesellschafter 
fi ndet den rein beratenden Beirat für 
sich als voll ausreichend, erkennt in 
seiner Position als Gesellschafter aber 
durchaus Vorteile eines statutarisch 
verankerten, mitwirkenden Beirats an. 

Dieses Buches gibt den interessierten 
Praktiker einen fachlich fundierten 
Zugang zu einer Fülle von Themen. 
Die Spannbreite der Themen wirft 
mehrere Fragen auf. Können in der 
praktischen Beratungsarbeit – aber 
auch in der wissenschaftlichen Beglei-
tung auf diesem Metier – unter der 
Thematik der Governance alle Fragen 
der Unternehmensführung behan-
delt werden? Oder geraten wir alle 
– vom Gesetzgeber angefangen – in 
die Falle, dass wir immer intensiver 
darüber nachdenken und schreiben, 
wie die Governance verbessert werden 

kann, statt darauf hin zu arbeiten, dass 
die Arbeit der Geschäftsführung von 
Anfang an von beherrschter Qualität 
ist. Sodann kann bezweifelt werden, 
ob ein mittelständisches Unterneh-
men, alle Gestaltungsfragen guter 
Governance in einem Projekt in Angriff 
nehmen kann oder ob hier nicht ein 
längerer, evolutorischer Weg zu gehen 
ist, wie es das Drei-D-Modell bereits 
nahelegt? Es wird den Gestaltern in 
den Unternehmungen und deren Bera-
tern die Arbeit nicht ausgehen, um 
sowohl die Führung wie deren Gover-
nance ständig weiter zu entwickeln.
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