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Editorial

Qualifiziertes 
Testament ist  
unverzichtbar
Verehrte Leserinnen und Leser,

Dr. Rainer Kögel

„Mors certa, hora incerta“ – „Der Tod ist gewiss, 
allein die Stunde nicht“, hieß es bereits bei den 
alten Römern. Aus diesem Grund ist ein Testament 
für jeden Unternehmer und jede vermögende Privat-
person ein Muss. Liegt kein Testament vor, gilt die 
gesetzliche Erbfolge des anwendbaren Rechts. 

In den letzten Jahren sind Fragen des Erbrechts in 
der hitzigen Diskussion um die Reform des Erb-
schaftsteuerrechts etwas in den Hintergrund gerückt. 
Völlig zu Unrecht, denn das Inkrafttreten der Euro-
päischen Erbrechtsverordnung im August 2015 hat 
zahlreiche Veränderungen im deutschen Erbrecht 
zur Folge gehabt. Anders als das frühere deutsche 
Recht, das vor allem an die Staatsangehörigkeit 
angeknüpft hat, richtet sich das anwendbare Recht 
im Erbfall gemäß der neuen Erbrechtsverordnung 
nach dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt des 
Erblassers. Das europäische Recht lässt jedoch in 
weitem Umfang zu, dass der Erblasser in seinem 
Testament wählt, welches Recht Anwendung finden 
soll. So kann die oft ungewollte Folge, dass plötzlich 
bei Verlagerung des Lebensmittelpunktes auslän-
disches Recht Anwendung findet, zumindest im 
Geltungsbereich der Europäischen Erbrechtsverord-
nung in weitem Umfang vermieden werden – sofern 
dies rechtzeitig erkannt und entsprechend reagiert 
wird.

Bei immer mehr Unternehmerfamilien bestehen 
Auslandsberührungen in verschiedenen Ausprä-
gungen, die es in Nachfolgegestaltungen zu berück-
sichtigen gilt. So zum Beispiel bei Immobilienbesitz 
im Ausland, doppelter Staatsangehörigkeit und vor 

allem bei Wohnsitzverlagerungen ins Ausland. In all 
diesen Fällen muss rechtzeitig geprüft und geplant 
werden, welche Rechtsordnung überhaupt auf einen 
Erbfall zur Anwendung kommt und kommen soll. Dies 
gilt besonders deshalb, weil sich die nationalen 
Regelungen des Erbrechts nach wie vor stark 
unterscheiden. Gegebenenfalls ist also durch eine 
entsprechende Rechtswahl in einem Testament 
zunächst die Anwendbarkeit beispielsweise des 
deutschen Erbrechts ausdrücklich anzuordnen oder 
es sind gesonderte Auslandstestamente zu verfas-
sen. Vor allem bei komplexen Nachfolgeplänen oder 
komplexen familiären Verhältnissen müssen Aus-
landssachverhalte deshalb künftig noch intensiver 
geprüft werden.

Damit gilt in solchen Fällen noch bedeutsamer die 
gleiche Maxime wie bei reinen Inlandsnachlässen: Ein 
qualifiziertes Testament ist unverzichtbar. Dieses ist 
nicht nur einmalig zu erstellen, sondern  laufend zu 
überprüfen und veränderten Gegebenheiten, Lebens-
situationen und rechtlichen Vorgaben anzupassen. 
Ähnliches trifft übrigens auch auf Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevollmachten zu, die ebenfalls 
wiederkehrend und regelmäßig überprüft werden 
sollten. 
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Die Professionalisierung 
der Streiterledigung
Vom Wert der Schiedsgerichtsbarkeit für  
Familienunternehmen
Prof. Dr. Stefan Kröll, LL.M.

ABSTRACT
Streitigkeiten innerhalb der Unternehmerfamilie und in Beziehungen des Unternehmens zu Dritten sind unvermeidbar. Sie 
können ohne ein professionelles Konfliktmanagement zu erheblichen wirtschaftlichen wie auch persönlichen Verwerfungen 
führen. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen sich eine einvernehmliche Konfliktlösung nicht erreichen lässt und der Gang 
zum Gericht droht. Die damit verbundenen Nachteile lassen sich weitgehend durch eine entsprechend ausgestaltete Schieds-
vereinbarung und ein professionelles Management der Schiedsverfahren vermeiden.   

I. EINLEITUNG
Im Streiterledigungsrundschreiben 2007 von Siemens heißt 
es, dass „Streitigkeiten mit unseren Geschäftspartnern nicht 
immer zu vermeiden“ aber „nicht wünschenswert [sind], da sie 
Geschäftsbeziehungen belasten und Ressourcen binden, die 
anderweitig produktiver eingesetzt werden könnten“.1 „Sie 
belasten das Verhältnis zu den Kunden.“ Diese beiden trivial 
erscheinenden Aussagen gelten nicht nur für Streitigkeiten mit 
Kunden, sondern auch für unternehmensinterne Streitigkeiten 

INHALT

I. Einleitung
II. Nachteile staatlicher Gerichtsverfahren
III. Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit

1. Internationale Durchsetzung von Schiedsgerichtsbarkeit und 
Schiedsspruch
2. Einfluss der Parteien auf die Zusammensetzung des Schieds-
gerichts
3. Einfluss der Parteien auf die Verfahrensgestaltung
4. Fehlende Öffentlichkeit des Verfahrens
5. Möglichkeit von Billigkeitsentscheidungen

IV. Nutzung in der Praxis
1. Typische Fehlerquellen
2. Gestaltung der Schiedsvereinbarung
3. Auswahl der Schiedsrichter
4. Verfahrensgestaltung

V. Fazit

bzw. solche zwischen den Anteilseignern. Als Reaktion auf 
diese Feststellung haben Siemens und andere Großunterneh-
men eine Vielzahl von Schritten unternommen, um ihr Konflikt-
management zu professionalisieren. Ziel ist es dabei nicht nur, 
die Kosten für eine Streiterledigung zu reduzieren, sondern 
Streitigkeiten schon so frühzeitig anzugehen, dass die mit 
ihnen verbundenen negativen wirtschaftlichen oder persön-
lichen Folgen minimiert werden. 
Im Gegensatz dazu behandeln viele Familienunternehmen 
das Konfliktmanagement noch eher stiefmütterlich. Dabei geht 
es sowohl um die externen Streitigkeiten mit Dritten, wie z.B. 
Lieferanten oder Kunden, als auch um die internen Streitig-
keiten innerhalb des Unternehmens bzw. der Unternehmerfa-
milie. Die Konsequenz ist, dass entsprechende Streitigkeiten 
am Ende vor den staatlichen Gerichten ausgetragen werden 
müssen. Das geschieht dann häufig im Scheinwerferlicht der 
regionalen und überregionalen Presse mit teilweise gravieren-
den Folgen für das Unternehmen und die Unternehmerfamilie. 
Die Problematik ist in dieser Zeitung bereits mehrfach aus-
führlich diskutiert worden.2 Im Fokus standen dabei primär In-
strumente, mit denen bei familieninternen Streitigkeiten die 
Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Lösung gefördert 
werden kann. Eine einvernehmliche Regelung ist ohne Zweifel 
die beste Lösung. Sie wird sich in der Praxis aber nicht immer 
realisieren lassen, insbesondere wenn es um externe Streitig-
keiten mit Dritten geht. Im Folgenden sollen daher Gründe und 

1 Abgedruckt in SchiedsVZ 2007, 234. 
2 Siehe z.B. Jansen(2015), 194 ff; Großmann(2014), S. 159 ff.
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zerstört. Gerade bei unternehmensinternen Streitigkeiten wird 
eine Berichterstattung, die eine Partei als tendenziös empfin-
det, nicht selten zu einer Vertiefung der persönlichen Zer-
würfnisse führen. Hinzu kommt, dass durch entsprechende Be-
richte unrealistische Erwartungshaltungen begründet werden 
können, die eine spätere Einigung eher erschweren als 
erleichtern. 
Diese Probleme können sich in der Praxis potenzieren, wenn 
an den Streitigkeiten Parteien beteiligt sind, die ihren Sitz im 
Ausland haben. Trotz der oben skizzierten Problembereiche 
kann man bei deutschen Gerichten zumindest davon ausge-
hen, dass juristische Kompetenz vorhanden ist und das 
Verfahren fair ablaufen wird. Im Gegensatz dazu sind die 
Gerichte in einer Vielzahl anderer Staaten von einer fast ende-
mischen Korruption befallen. Gekaufte Urteile sind dort eher 
die Regel denn die Ausnahme. Das betrifft nicht nur weit ent-
fernte Staaten wie Ecuador4, sondern auch Mitgliedsstaaten 
der EU, aus denen Urteile in Deutschland nach der EuGVVO 
ohne Weiteres vollstreckbar sind.5 Hinzu kommen Verfahrens-
dauern, die zum Teil jenseits des Vorstellungsvermögens 
deutscher Parteien liegen. 
Zusätzlich kann es bei internationalen Sachverhalten im 
ungünstigsten Fall auch zu parallel laufenden Verfahren in 
unterschiedlichen Rechtsordnungen kommen, mit sich 
möglicherweise widersprechenden Urteilen, die dann im 
jeweils anderen Staat nicht durchsetzbar sind.
Aber selbst wenn es dem deutschen Unternehmen gelingen 
sollte, das Verfahren vor deutschen Gerichten zu führen und 
auch noch ein für sich günstiges Urteil zu erstreiten, ist 

4 Siehe den eklatanten Fall eines „gekauften“ Urteils gegen Chevron in Höhe 
von 9,5 Milliarden US-Dollar in dem Rechtsstreit über Umweltverschmutzun-
gen mit den Anwohnern des Lago Agrio in Ecuador. Die Fakten ergeben sich 
aus dem Urteil des amerikanischen Court of Appeal 2nd Circuit vom  
8. August 2016 http://ij.org/wp-content/uploads/2016/08/14-826-chevron-v-
donziger-2016-08-08.pdf, besucht am 16. 11.2016, 17 Uhr; zur Sicht der 
NGOs auf den Fall siehe die völlig andere Darstellung im Spiegel http://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-124554503.html, besucht am 16.11.2016, 17 Uhr.

5 Siehe nur den letzten Bericht der EU-Kommission vom 27. Januar 2016 zu 
rechtsstaatlichen Defiziten in Bulgarien, verfügbar unter http://europa.eu/ra-
pid/press-release_IP-16-153_de.htm besucht am 16.11.2016, 17 Uhr.

Möglichkeiten skizziert werden, auch in Familienunternehmen 
im Rahmen einer Professionalisierung des Konfliktmanage-
ments stärker auf Schiedsverfahren zu setzen. Dabei wird 
sowohl auf die Streitigkeiten mit externen Geschäftspartnern 
als auch auf die Streiterledigung innerhalb der Familie abge-
stellt.

II. NACHTEILE STAATLICHER GERICHTSVER-
FAHREN 
Treffen die Parteien keine Regelung für den Fall, dass Streitig-
keiten nicht einvernehmlich beigelegt werden können, sind 
diese vor den staatlichen Gerichten auszutragen. Deren Zu-
ständigkeit ergibt sich aus den einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen und besteht unabhängig vom Willen der Parteien. 
Für interne Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern wird dafür 
in der Regel eine Zuständigkeit am Sitz des Unternehmens be-
stehen.3 Bei Streitigkeiten mit Dritten werden hingegen häufig 
mehrere Gerichte potentiell zuständig sein. Das bietet dem 
Kläger die Möglichkeit, Verfahren vor dem für ihn günstigsten 
Gericht einzuleiten, d.h. ein Forum Shopping zu betreiben. 
Unabhängig von allen Zuständigkeitsfragen ist das Verfahren 
vor den staatlichen Gerichten häufig eine suboptimale Lösung 
für die Entscheidung der Streitigkeiten. Beispielsweise haben 
die Parteien keinen Einfluss auf die Auswahl und damit die 
Kompetenz der zuständigen Richter. Ein tieferes Verständnis 
für wirtschaftliche Zusammenhänge oder die notwendigen 
gesellschafts- und steuerrechtlichen Spezialkenntnisse kann 
man auch bei einem deutschen Prädikatsjuristen keineswegs 
immer voraussetzen. Hinzu kommt, dass entsprechende Ver-
fahren in der Regel öffentlich geführt werden, d.h. Presse und 
Wettbewerber ohne Weiteres an der mündlichen Verhandlung 
teilnehmen können. Das kann zum einen dazu führen, dass 
relevante geschäftliche Interna nach außen dringen. Zum 
Zweiten werden mit der öffentlichen Berichterstattung über den 
Streit häufig auch noch bestehende Einigungsmöglichkeiten 

3 § 17 ZPO; international Artikel 7, 24 Nr. 2 EuGVVO (Verordnung  
Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen).
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dessen Durchsetzung keineswegs gesichert. Weigert sich die 
ausländische Partei, das Urteil freiwillig zu erfüllen, hat eine 
zwangsweise Durchsetzung häufig im Ausland zu erfolgen, da 
kein inländisches Vermögen besteht. Während innerhalb der 
EU eine weitgehende Verpflichtung zur Durchsetzung deut-
scher Urteile besteht, fehlt es an einer solchen Verpflichtung in 
einer Vielzahl ausländischer Rechtsordnungen. Die fehlende 
Vollstreckbarkeit des Urteils mindert seinen wirtschaftlichen 
Wert erheblich. 

III. VORTEILE DER SCHIEDSGERICHTSBARKEIT
Zur Vermeidung dieser Probleme sieht Siemens in seinem 
Streitbeilegungsrundschreiben 2007 vor, dass in Verträgen 
mit allen ausländischen Vertragspartnern grundsätzlich ein 
Schiedsverfahren vereinbart werden soll.6 Die Gründe dafür 
sind mannigfaltig und lassen sich sowohl auf externe als auch 
auf interne Streitigkeiten von Familienunternehmen übertragen.

1. Internationale Durchsetzbarkeit von Schiedsverein-
barung und Schiedsspruch
Zum Ersten lässt sich durch eine Schiedsvereinbarung sicher-
stellen, dass Streitigkeiten nicht im Heimatland der anderen 
Partei vor Gerichten mit zweifelhaftem Ruf ausgetragen wer-
den müssen. Nach der New Yorker Konvention, die inzwischen 
mehr als 150 Mitgliedsstaaten hat7, führt die Existenz einer 
wirksamen Schiedsvereinbarung dazu, dass sich die Gerichte 
der Vertragsstaaten bei einer Klageerhebung für unzuständig 
zu erklären haben. Damit schließt die Schiedsvereinbarung in 
der Sache ein Forum Shopping aus, da sie verbindlich festlegt, 
dass Streitigkeiten von einem Schiedsgericht entschieden 
werden und nicht vor staatlichen Gerichten. 
Hinzu kommt, dass die New Yorker Konvention zugleich jeden 
Vertragsstaat verpflichtet, die in einem anderen Vertragsstaat 
ergangenen Schiedssprüche anzuerkennen und zu voll -
strecken. Insbesondere bei externen Streitigkeiten mit aus-
ländischen Parteien lassen sich Schiedssprüche somit inter-
national deutlich einfacher durchsetzen als staatliche Urteile. 
Beide Aspekte können aufgrund des sich immer stärker inter-
nationalisierten Gesellschafterstamms von Familienunterneh-
men auch für interne Streitigkeiten eine wichtige Rolle spielen.

2. Einfluss der Parteien auf die Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts 
Der zweite große Vorteil eines Schiedsverfahrens für externe 
wie interne Streitigkeiten ist, dass die Parteien die Schiedsrich-
ter selber auswählen können. Ihnen wird nicht aufgrund eines 

6 Wörtlich heißt es: „Die Vereinbarung einer Klausel mit internationaler 
Schiedsgerichtsbarkeit in Verträgen mit ausländischen Partnern ist in der  
Regel weiterhin als ein ‚Muss‘ anzusehen“, SchiedsVZ 2007, 234, 235.

7 UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche vom 10. Juni 1958. Für eine aktuelle Liste der Vertragsstaa-
ten siehe http://www.newyorkconvention.org/countries, besucht am 
16.11.2016, 17 Uhr. 

gerichtlichen Geschäftsverteilungsplans ein unter Um-
ständen ungeeigneter Richter zugewiesen. Bei der Auswahl 
sollten insbesondere die für die konkrete Streitigkeit erforder-
lichen Rechtskenntnisse eine wichtige Rolle spielen. Geht es 
bei der Streitigkeit primär um immobilienrechtliche oder 
steuerrechtliche Fragen, so empfiehlt es sich, Schiedsrichter 
mit entsprechenden Spezialkenntnissen im Immobilien- oder 
Steuerrecht zu benennen. Stehen hingegen erb- oder gesell-
schaftsrechtliche Themen im Vordergrund, kann und sollte ein 
Erb- oder Gesellschaftsrechtler ernannt werden. 
Aufgrund der Wahlmöglichkeit und der besonderen Sachkun-
de des Schiedsgerichts wird dieses bei den Parteien auch eine 
höhere Akzeptanz haben als ein staatliches Gericht. Das kann 
gegebenenfalls auch zu einer erhöhten Vergleichsbereitschaft 
der Parteien führen, wenn das Schiedsgericht erst einmal die 
grobe Richtung für die Entscheidungsfindung vorgegeben hat.

3. Einfluss der Parteien auf die Verfahrensgestaltung 
Hinzu kommt, dass die Parteien auch das Verfahren an sich 
nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Das deutsche 
Schiedsrecht, wie auch das Schiedsrecht der meisten ande-
ren akzeptablen Schiedsorte, sieht insoweit eine weitgehende 
Gestaltungsfreiheit vor. So heißt es beispielsweise in § 1042 
Abs. 3, 4 ZPO explizit, dass die Parteien „das Verfahren selbst 
oder durch Bezugnahme auf eine schiedsrichterliche Verfah-
rensordnung regeln“ können und ansonsten „die Verfahrens-
regeln vom Schiedsgericht nach freiem Ermessen bestimmt“ 
werden. Bei der Ausübung seines Ermessens wird sich das 
Schiedsgericht an den Erfordernissen des jeweiligen Falls 
orientieren. Insbesondere muss bei internationalen Streitig-
keiten, bei denen eine Vielzahl der Dokumente häufig in 
englischer Sprache verfasst sind, das Verfahren nicht auf 
Deutsch geführt werden. Es gibt insofern keine „Gerichtsspra-
che“ i.S.v. § 184 GVG, in die alle Dokumente übersetzt wer-
den müssen. Vielmehr kann das Verfahren auf Englisch oder 
gegebenenfalls auch in mehreren Sprachen geführt werden. 
Letzteres bietet sich auch bei Zeugenbefragungen an, wenn 
Zeugen des Englischen nicht hinreichend mächtig sind, das 
Schiedsgericht aber ihre Muttersprache spricht. Zudem kön-
nen Schiedsgericht und Parteien frei vereinbaren, wo sie die 
mündlichen Verhandlungen durchführen. Insofern sind sie 
keineswegs an den Schiedsort gebunden, sondern können an 
jedem für die Parteien gut erreichbaren Ort tagen.

4. Fehlende Öffentlichkeit des Verfahrens
Gerade für interne Streitigkeiten ist von Bedeutung, dass 
Schiedsverfahren grundsätzlich lediglich parteiöffentlich sind. 
Außer den direkt betroffenen Parteien können keine Dritten, 
insbesondere keine Pressevertreter, am Verfahren teilnehmen. 
Zudem können die Parteien noch weitergehend eine gene relle 
Vertraulichkeit des Verfahrens vereinbaren, sodass überhaupt 
keine Informationen über den Rechtsstreit nach außen dringen. 
Dabei handelt es sich um einen nicht zu unterschätzenden 
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Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit.8 Bestes Indiz dafür ist, dass 
auch einige NGOs, die die Schiedsgerichtsbarkeit ansonsten 
wegen ihrer vermeintlichen Intransparenz verdammen, auf 
Schiedsverfahren zurückgreifen, wenn es um interne, der ei-
genen Reputation gegebenenfalls abträgliche Streitigkeiten 
geht. 

5. Möglichkeit von Billigkeitsentscheidungen
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil von Schiedsver-
fahren, insbesondere für unternehmensinterne Streitigkeiten, 
ist die Möglichkeit, das Schiedsgericht zu einer Entscheidung 
nach Billigkeit zu ermächtigen. Grundsätzlich sind Schieds-
gerichte ebenso wie die staatlichen Gerichte verpflichtet, 
Streitigkeiten unter Anwendung des gewählten Rechts zu 
entscheiden. Im Gegensatz zum staatlichen Richter können die 
Parteien das Schiedsgericht aber ausdrücklich zu einer Billig-
keitsentscheidung ermächtigen. Gerade bei familieninternen 
Streitigkeiten können bei einer strikten Bindung an das Recht 
andere, unter Umständen in die Zukunft gerichtete Aspekte 
nicht mitberücksichtigt werden. Insbesondere die Abweisung 
materiell berechtigter Ansprüche wegen formeller Fehler, wie 
z.B. der verspäteten Geltendmachung, mag zwar rechtlich zu-
lässig sein, kann aber das Verhältnis der einzelnen Gesellschaf-
ter eines Familienunternehmens in erheblicher Weise belasten. 
Solche Erwägungen kann ein nach Billigkeit entscheidender 
Schiedsrichter ohne Weiteres in Erwägung ziehen. Das dürfte 
einer der Gründe sein, warum nach Kenntnis des Verfassers 
zumindest ein größeres Familienunternehmen in seiner 
Verfassung für interne Konflikte explizit eine Streiterledigung 
ex aequo et bono, d.h. nach Billigkeit, vorgesehen hat.
Zusätzlich geht mit einer solchen Ermächtigung die Möglich-
keit einher, Verfahren erheblich zu beschleunigen. Weder 
müssen die Parteien auf hunderten von Seiten den Fall in allen 
seinen Verästelungen darstellen und bewerten noch muss das 
Schiedsgericht im Wege umfangreicher Beweisaufnahmen je-
des Detail aufklären. Entsprechend können kurze Schriftsatz-
fristen und eine auf das Wesentliche beschränkte mündliche 
Verhandlung vereinbart werden. Auch in ihren Streitigkeiten mit 
Dritten werden Familienunternehmen häufig eher an einer 
schnellen, aber unter Umständen holzschnittartigen Erledigung 
ihres Streites interessiert sein als an einer juristisch perfekten 
Lösung nach langer Verhandlungszeit. Geld wird in der Regel 
nicht mit der Aufarbeitung vergangener Verträge, sondern mit 
zukünftigem Geschäft verdient. Je länger sich ein Streit hin-
zieht, desto belastender ist er für das Verhältnis zwischen den 
Parteien. 

8 In einer Studie aus 2015 „Improvements and Innovations in International  
Arbitration“ der School of International Arbitration (Queen Mary/University of 
London) und White & Case Studie, verfügbar unter http://www.arbitration.
qmul.ac.uk/docs/164761.pdf, besucht am 16.11.2016, 17 Uhr, wurde von 
den befragten Unternehmensjuristen die Vertraulichkeit des Schiedsverfah-
rens als einer der wichtigsten Vorteile angegeben (S.6).

Aus diesem Grund gibt es im Schiedsverfahren in der Regel 
auch nur eine Instanz. Die Entscheidung des Schiedsgerichts 
mag dann zwar juristisch fehlerhaft sein, schafft aber klare 
rechtliche Verhältnisse. Dem liegt letztlich die Überlegung 
zugrunde, dass die Parteien sich die Schiedsrichter selber 
auswählen können und es daher gerechtfertigt ist, sie an die 
Entscheidung der Schiedsrichter zu binden.  

IV. NUTZUNG IN DER PRAXIS
Die Praxis zeigt leider, dass viele der oben genannten poten-
tiellen Vorteile von Schiedsverfahren Familienunternehmen 
bzw. ihren Beratern nicht bekannt sind oder zumindest nicht 
genutzt werden. Die intensive Debatte über Investitionsschieds-
verfahren im Rahmen von CETA und TTIP dürfte daran wenig 
ändern. Genau wie viele andere Debatten im postfaktischen 
Zeitalter war die Diskussion mehr von Emotionen als von Sach-
kenntnis geprägt. Auf dem Nährboden einer globalisierungs-
kritischen Sicht ersetzen subjektive „Wahrheiten“ häufig jede 
Auseinandersetzung mit Fakten und Argumenten. 

1. Typische Fehlerquellen
Selbst wenn im Streitfall eine Schiedsvereinbarung existiert, 
ist nur die bessere internationale Durchsetzbarkeit von Schieds-
vereinbarung und Schiedsspruch quasi gesetzlich garantiert. 
Alle anderen Vorteile bedürfen einer entsprechenden Vertrags-
gestaltung bzw. eines Verfahrensmanagements. Es ist ein weit 
verbreiteter Irrglaube bei vielen Anwälten, dass ihre Prozess-
erfahrung vor staatlichen Gerichten in Deutschland sie zu-
gleich auch ohne Weiteres dazu befähigt, internationale 
Schiedsverfahren zu führen. Letztere sind nicht bloß teure 
erstinstanzliche Verfahren in englischer Sprache im Hotel, 
sondern unterscheiden sich substantiell vom staatlichen Ge-
richtsverfahren. Insofern empfiehlt es sich bereits bei der 
Vertragsgestaltung, spätestens aber bei der Einleitung eines 
Verfahrens, auf Spezialisten zurückzugreifen. Ansonsten wer-
den aus den Vorteilen des Schiedsverfahrens schnell Nach-
teile. Wie in anderen Bereichen auch, ist eine größere Freiheit 
auch immer mit mehr Eigenverantwortung und Risiken ver-
bunden. 
Insbesondere bei internationalen Sachverhalten gibt es ein 
schon fast klassisches Fehlerszenario, das leider regelmäßig 
auch schlecht beratene Familienunternehmen trifft. Im Vertrag 
wird auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen der an-
deren Partei einem Schiedsverfahren nach den Regeln einer 
unbekannten Institution am Sitz der anderen Partei zugestimmt. 
Das dann später von der anderen Partei dort eingeleitete Ver-
fahren wird nicht hinreichend ernst genommen, da in dem Land 
kein Vermögen liegt, man kein Vertrauen in das Verfahren hat 
und man davon ausgeht, sich bei Vollstreckungsversuchen in 
Deutschland angemessen verteidigen zu können. Letzteres ist 
jedoch aufgrund der New Yorker Konvention gerade nicht der 
Fall. Ist der ausländische Schiedsspruch einmal ergangen, 
bestehen nur noch wenige Verteidigungsmöglichkeiten 
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gegen ihn. Er ist grundsätzlich gem. § 1061 ZPO in einem 
vereinfachten Verfahren in Deutschland anzuerkennen und zu 
vollstrecken, selbst wenn er inhaltlich gänzlich falsch sein soll-
te. Erst wenn der Schiedsspruch gegen den sehr eng gefass-
ten Ordre Public, d.h. gegen Grundlagen der Rechtsordnung, 
verstößt oder das Verfahren nicht den Parteivereinbarungen 
entsprach, kann die Vollstreckung verweigert werden. 

2. Gestaltung der Schiedsvereinbarung
Insofern ist es bereits bei der Einigung auf eine Schiedsklau-
sel wichtig, die Regeln einer vertrauenswürdigen Institution zu 
vereinbaren, die eine ausgewogene Konstituierung des 
Schiedsgerichts sicherstellt. Insbesondere sollte bei der Aus-
wahl der Regeln sichergestellt sein, dass das Verfahren nicht 
in der Landessprache geführt werden muss, wenn keine 
Einigung auf Englisch oder eine sonstige geläufige Sprache 
möglich ist. Zudem sollte der rechtliche Sitz des Schiedsver-
fahrens in einem Land gewählt werden, dessen Justiz vertrau-
enswürdig ist und weder das Verfahren torpediert noch ihm die 
notwendige Unterstützung verweigert. Dabei ist zu beachten, 
dass die Wahl des Schiedsortes völlig unabhängig davon ist, 
wo die Verhandlungen des Schiedsgerichts nachher statt finden. 
Um in den Genuss der Vorteile der New Yorker Kon vention zu 
kommen, sollte der Schiedsort in einem der Vertragsstaaten 
liegen.

3. Auswahl der Schiedsrichter
Die Auswahl der Schiedsrichter ist häufig die wohl wichtigste 
Einzelentscheidung während eines Schiedsverfahrens. Ein 
führender amerikanischer Schiedsrichter hat zu Recht festge-
stellt: „The [arbitral] process cannot rise about the quality of 
the arbitrator“ 9. Entsprechend akribisch wird die Schiedsrich-
terauswahl von spezialisierten Kanzleien betrieben. Neben der 
eigenen Marktkenntnis und Erfahrung verfügen sie häufig über 
umfangreiche Datenbanken zu potentiellen Schiedsrichtern. 
Zu der üblichen Due Dilligence bei der Schiedsrichterauswahl 
gehört auch eine Überprüfung etwaiger Publikationen der 
Schiedsrichter. Diese lassen häufig einen Rückschluss auf die 
generelle Sicht der einzelnen Schiedsrichter auf bestimmte Pro-
bleme zu. Letztlich versucht jede Partei einen Schiedsrichter 
zu finden, der von seiner Grundhaltung, seiner Ausbildung und 
seiner beruflichen Vita der eigenen Position möglichst positiv 
gegenübersteht, ohne aber parteiisch zu sein. So sollte bei-
spielsweise in einem Streit mit einem ausländischen Handels-
vertreter kein Schiedsrichter benannt werden, der ansonsten 
überwiegend Handelsvertreter vertritt. Durch seine sonstige 
Tätigkeit wird er den Fall eher durch die Brille des Handelsver-
treters sehen als durch die des Unternehmens. Jenseits sol-
cher unvermeidbarer Prädispositionen sollte möglichst darauf 
geachtet werden, einen neutralen Schiedsrichter zu ernennen. 
Anders als häufig angenommen, sind verdeckte „Parteiver-
treter“ innerhalb des Schiedsgerichts eher kontraproduktiv für 

9 Von Mehren (1996), S. 129

den eigenen Fall. Bei einem typischen Schiedsgerichtsverfah-
ren mit drei Schiedsrichtern führen tendenziöse Argumente 
eher zu Gegenreaktionen bei den beiden anderen Schiedsrich-
tern, die allen Äußerungen des parteiischen Schiedsrichters 
mit Misstrauen begegnen. Das gilt dann selbst für berechtigte 
Argumente. 

4. Verfahrensgestaltung
Der wichtigste Ratschlag, den man jedem Familienunterneh-
men geben kann, das sich mit einem Schiedsverfahren kon-
frontiert sieht, ist die Teilnahme an dem Verfahren – und sei es 
nur, um die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu bestreiten. 
Andernfalls droht der Verlust von Rechten. Ohne einen ent-
sprechenden Vortrag des Unternehmens wird das Schiedsge-
richt seine Entscheidung allein auf den Tatsachenvortrag der 
anderen Seite stützen können. In aller Regel wird das zu einem 
Schiedsspruch zugunsten der anderen Partei führen. War das 
Schiedsgericht aufgrund einer Einigung der Parteien zustän-
dig, ist der entsprechende Schiedsspruch grundsätzlich auch 
in Deutschland vollstreckbar. Eine inhaltliche Überprüfung des 
Schiedsspruchs ist im deutschen Vollstreckungsverfahren 
nicht mehr möglich. Das gilt auch dann, wenn das Verfahren 
in einem für seine Korruption bekannten Land in der dortigen 
Landessprache durchgeführt worden ist, der das Familien-
unternehmen nicht mächtig ist. Einwendungen, die im aus-
ländischen Schiedsverfahren hätten vorgebracht werden 
können, sind danach in der Regel präkludiert und können 
keine Vollstreckung verhindern. 
Die Verfahrensführung, insbesondere wenn es sich um 
internationale Schiedsverfahren handelt, sollte einer darauf 
spezialisierten Kanzlei übertragen werden. Solche Verfahren 
unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von nationalen Gerichts-
verfahren. Ihre Gestaltung liegt in so erheblichem Maß im Er-
messen der Parteien und des Schiedsgerichts, dass fehlende 
Erfahrung zu einer deutlichen Verschlechterung der eigenen 
Position führen kann. Aus diesem Grund sollten am Anfang des 
Verfahrens auch genaue Verfahrensregeln mit dem Schieds-
gericht diskutiert werden. Wichtig sind dabei insbesondere 
Fragen des Beweisverfahrens, d.h. in welchem Umfang, falls 
überhaupt, eine Document Production vorgesehen ist oder wie 
Zeugen präsentiert werden. 

V. FAZIT
Ein professionelles Management interner wie externer Kon-
flikte ist für Familienunternehmen mindestens so essentiell wie 
für Großunternehmen. Ohne Zweifel ist unter wirtschaftlichen 
wie auch familiären Gesichtspunkten das Best-Case-Szenario 
immer eine einvernehmliche Streitbeilegung. Daneben ist je-
doch auch für den Fall vorzusorgen, dass sich eine einvernehm-
liche Lösung nicht erzielen lässt. Dafür steht den Unterneh-
men, insbesondere im internationalen Rechtsverkehr mit dem 
Schiedsverfahren, eine Option zur Verfügung, die aus den hier 
dargelegten Gründen in der Regel besser geeignet ist als Ver-
fahren vor staatlichen Gerichten. Die Erfahrung zeigt, dass vie-
le Familienunternehmen das Potential von Schiedsverfahren 
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bei Weitem nicht ausschöpfen. Letztlich sollten die dem sons-
tigen Geschäft zugrunde geltenden Standards auch für die 
Streiterledigung gelten: höchstmögliche Professionalität unter 
Ausnutzung der bestehenden Flexibilität. Dazu gehört es, im 
Vorfeld bei der Zeichnung von Verträgen passende Streitbei-
legungsverfahren zu vereinbaren und sich im tatsächlichen 
Konfliktfall qualifiziert, insbesondere bezüglich des Prozess-
rechts, beraten zu lassen. Unternehmen, die dies tun und 
aktiv bestehende Gestaltungsspielräume nutzen, da sie die 
Streiterledigung letztlich denselben Standards unterwerfen, wie 
sie für sonstige Produkte gelten, werden gemeinhin in der 
einschlägigen Literatur als dispute wise10 beschrieben.   

10 Kloweit (2012), S. 38 ff. 
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„Ich will kein Unter-
neh  men leiten, das viel 
Geld auf der Bank hat“
Gespräch mit Hartmut Jenner
Vorsitzender der Geschäftsführung der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Interview: Prof. Dr. Hermut Kormann und Laura Seibold

Der Marketing-Erfolg eines Unternehmens zeigt sich darin, dass die Marke in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht. Die 
Produkte des Unternehmens Kärcher gehören dazu. Hartmut Jenner ist seit 15 Jahren Vorsitzender der Geschäftsführung. 
Seine Strategie leitet sich bewusst nicht von einfachen Prinzipien ab. Vielmehr singt Jenner ein Loblied auf Vielfalt und 
Komplexität. 

FuS: Herr Jenner, bei meinem letzten Besuch in China habe 
ich eine Show mit vielen gelben Männchen beobach-
ten dürfen, und dann hat Kärcher China gereinigt. Erzäh-
len Sie mir etwas über Kärcher in China.
Hartmut Jenner: Unser Unternehmen ist nun schon über 
20 Jahre in China tätig. Die Erschließung des chinesischen 
Marktes begann 1992 mit einem Joint Venture in Hongkong, 
das bis zum Jahr 2002 bestand. Hierbei handelte es sich um 
eine Vertriebsgesellschaft. Bei einem zweiten Joint Venture 
ging es um die Produktion, es wurde 1995 zusammen mit 
CATIC in Peking geschlossen. Kärcher produzierte in China 
Großkehrmaschinen und CATIC hatte große Radfahrzeuge im 
Programm. 2004 beendeten wir die Kooperation.
2002 haben wir dann unsere erste vollständig eigene Vertriebs-
gesellschaft in Schanghai gegründet, die bis heute existiert. 
Und im Jahre 2004 haben wir unsere erste eigene Produk-

ZUR PERSON

Hartmut Jenner

Das Familienunternehmen Kärcher wurde 
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mit familienexternen Mitgliedern – die Governance aus dem 

Aufsichtsrat heraus wahr. 

tionsgesellschaft in Ningbo gegründet, die 2011 in eine Frei-
handelszone nach Zhangzhou verlegt wurde. 
Heute beschäftigen wir dort 700 Mitarbeiter. 2012 haben wir 
die Strategie für China angepasst: Mit unserer Classic-Reihe 
entwickeln wir seither Geräte, die speziell auf diesen Markt zu-
geschnitten sind. 
Die Strategie basiert auf Eckpfeilern, für die das Wort SMART 
steht: für Produkte, die eine Technologie mit wenig Elektronik 
aufweisen, keine Spezialwerkzeuge erfordern, bezahlbar und 
extrem qualitätssicher sind.

FuS: Lassen Sie uns das gesamte Geschäft in den Blick 
nehmen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigen Erfolgs-
faktoren bei Kärcher?
Jenner: Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist unser Vertrieb. Kärcher-
Produkte finden Sie in 60 Ländern, die alle über eigene Gesell-
schaften vermarktet werden. Unser Auslandsgeschäft steuert 
mittlerweile 85 % zum Gesamtumsatz bei. Ich kenne keine 
Firma, die einen solchen Multi-Channel-Ansatz hat wie wir. Es 
gibt keine Vertriebsform, die wir nicht abbilden. Unser größter 
Kunde in Japan ist beispielsweise ein TV-Shoppingkanal, über 
den wir direkt vertreiben. Lediglich der klassische Door-to-
Door-Vertrieb wird über einen Dritten angeboten.

FuS: Das klingt komplex und aufwendig. Geht es nicht 
ein facher?
Jenner: Mein Ansatz dahinter ist folgender: Das oberste Ziel 
eines Unternehmens ist es, am Markt dauerhaft zu existieren. 
Alles andere ist nachrangig. Die Komplexität raubt vielleicht 
ein halbes oder ganzes Prozent beim Umsatz. Aber dafür habe 
ich durch diese Komplexität eine maximale Absicherung. Das 
Krisenjahr 2009 hat dies gezeigt. Wir hatten damals nur einen 
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minimalen Umsatzrückgang. Das heißt, langfristig ist das 
sogar rentabler.

FuS: Welche betrieblichen Faktoren sind denn das 
Fundament von Kärcher?
Jenner: Wichtig ist auch hier unser Vertriebsmodell. Unser 
Geschäft besteht jeweils zur Hälfte aus B2B und zur anderen 
Hälfte aus B2C. Das ist ungewöhnlich und hat den großen 
Vorteil, dass die Konjunkturzyklen von Investitions- und Kon-
sumgütergeschäft in der Regel phasenverschoben sind. Die 
Aufteilung bedeutet, dass wir immer eine gute Kapazitätsaus-
lastung und eine Wachstumsoption haben. 
Auch unser Netzwerk hilft uns extrem weiter. Die Heteroge-
nität unserer Produkte hat zur Konsequenz, dass wir viele 
Technologien beherrschen müssen. Wir haben daher sehr 
früh begonnen, definierte Schnittstellen zu Dienstleistern und 

Partnern zu setzen, die uns unterstützen. Hierzu gehören die 
langjährigen Kooperationen mit dem Max-Planck-Institut, dem 
Fraunhofer-Institut und der Technischen Universität Darmstadt, 
die uns schon über 30 Jahre begleiten. Es gibt auch zahlrei-
che internationale Kooperationen. 
Auch unsere M&A-Strategie hat sich bewährt. In den USA sind 
wir beispielsweise Marktführer in den Bereichen Hochdruck 
und Bodenreinigung, weil wir dort zwei Akquisitionen mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt haben. In der Regel tätigen wir jedoch 
eher kleine Firmenkäufe, um zum Beispiel Händler zu über-
nehmen, die ihren Geschäftsbetrieb einstellen wollen, oder 
um Spezialtechnologien zu erwerben. 
Allgemein sollte jede Firma wissen, warum sie erfolgreich ist. 
Man sollte natürlich auch wissen, wo die Schwächen liegen, 
aber vor allem die „Stärken stärken“. 

Das Firmengelände der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG in Winnenden
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FuS: Welche Innovationen sind in Ihrer Branche zu er-
warten? 
Jenner: Viele Reinigungsaufgaben werden heute noch manu-
ell gelöst, denken Sie nur an das Abstauben von Büchern oder 
Lampenschirmen. Einen Innovationsschub erwarten wir uns 
künftig von der Robotik. Dabei ist die Rechnerleistung heute 
nicht mehr das Problem. Vielmehr geht es darum, diese mit 
einer guten Mechanik zu kombinieren.
Viel innovatorisches Potenzial steckt auch in den Energie-
speichermedien. Heutzutage sind Batterien von Scheuersaug-
maschinen fast so schwer wie der Rest der Maschine. Das 
heißt, ein großer Anteil der Batterieleistung wird benötigt, um 
Batterien umherzufahren – eine absurde Vorstellung. Stellen 
Sie sich vor, man könnte die gleiche Leistung auf 10 % des 
Bauraums bringen. Diese Technologie wird kommen und uns 
große Innovationsschübe bescheren. Ich gehe davon aus, dass 
es in zehn Jahren im Haushaltsbereich kein Gerät mehr ohne 
Akku geben wird. 
Ähnliche Innovationspotentiale sehe ich auch in der Sensorik. 
Dabei geht es um die Reaktionsgeschwindigkeit, also die 
Übersetzung der Messung in eine Reaktion. Wir haben heute 
beispielsweise ein sehr großes Problem mit der Krankenhaus-
hygiene. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Maschine, die au-
tomatisch den Putzlappen fallen ließe, wenn sie aus einem 
Raum herausgeschoben wird, um im nächsten weiterzuar-
beiten.

FuS: Innovationen verlangen Investitionen. Wie wichtig 
ist dieses Thema für Kärcher?
Jenner: Ich will kein Unternehmen leiten, das sehr viel Geld 
auf der Bank hat. Ich glaube, wenn einer zu viel Geld auf der 
Bank hat, ist ihm die unternehmerische Idee abhanden ge-
kommen. Mein Ziel ist, das Unternehmen weiterzubringen, 

KEYWORDS
Family Business Governance • Geschäftsmodell • Strategie • 
Wertegerüst

allerdings ohne dabei Schulden zu haben. Verschuldung 
macht abhängig.

FuS: Welche Wachstumsziele verfolgen Sie?
Jenner: Wir wollen unser Umsatzplus noch weiter beschleu-
nigen. Ich erachte 10 % durchschnittliches Wachstum im 
Jahr – ohne Akquisitionen – als eine gute Zielgröße. 

FuS: Wie beurteilen Sie die aktuelle Wettbewerbssituation?
Jenner: Wir haben vier Typen von Wettbewerbern: Wir haben 
den klassischen Wettbewerber, der schon immer da war. Er 
versucht häufig, unsere Konzepte zu kopieren. 
Hinzu kommen als neue Wettbewerber die klassischen Mar-
kenhersteller, die eine weitere Produktgattung aufnehmen, die 
gut zu ihren Vertriebswegen passt. 
Die dritte Kategorie sind sogenannte OEMs, die an alle ver-
kaufen. Da muss man aufpassen, dass diese keine Marke 
aufbauen. 
Der vierte Typ, das sind die disruptiven Geschäftsmodelle. 
Dabei schieben sich Unternehmen zwischen Kunden und 
Anbieter. Der Hersteller läuft dadurch Gefahr, in Abhängigkeit 
von diesen Unternehmen zu geraten. 

FuS: Wie fassen Sie die Verantwortung des Nicht-Famili-
engeschäftsführers im Familienunternehmen zusammen?
Jenner: Die Aufgabe des Nicht-Familiengeschäftsführers ist 
es, die Wertvorstellungen der Familiengesellschafter nach Kräf-
ten umzusetzen. Unsere Gesellschafter wünschen, dass sie an 
einem nachhaltig guten Unternehmen beteiligt sind: gut für 
die Kunden als kreativer, leistungsfähiger und fairer Lieferant; 
gut für die Mitarbeiter als vertrauenswürdiger Arbeitgeber, der 
sich um langfristig sichere Arbeitsplätze bemüht; und gut für 
die Gesellschafter, damit das Unternehmen sich mit eigenen 
Erträgen positiv entwickelt. 

B2B: Kehrfahrzeug für kommunale Flächen

B2C: Hochdruckreiniger für den privaten Innen- und Außenbereich
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Governance der  
Innovation

ABSTRACT
Der Familienunternehmer verfolgt ein dynastisches Projekt: Die Fortführung seiner Aktivitäten als selbständiges Unternehmen 
im Eigentum der Familienmitglieder über die Generationenfolge hinaus. Ein solch weitreichendes Projekt ist nur dann aussichts-
reich, wenn das Unternehmen sich selbst durch Innovationsarbeit in allen Bereichen an sich ändernde Umweltbedingungen 
anpasst. Im Zielekatalog von Familienunternehmen wird daher oft formuliert, dass der langfristige Bestand des Unternehmens 
durch Marktführerschaft und Innovationsarbeit zu sichern sei. Diese wichtigen Ziele müssen im Governance-Prozess des Unter-
nehmens beachtet werden. 

Funktion von Geschäftsführung und Beirat bei der  
Innovationsarbeit in Familienunternehmen
Prof. Dr. Hermut Kormann

I. DIE BEDEUTUNG DER INNOVATION IM  
FAMILIENUNTERNEHMEN
Innovation ist die Voraussetzung für organisches Wachstum. 
Organisches Wachstum ist der Königsweg für Familienunter-
nehmen, die eine langfristige Strategie verfolgen können. Die 
Führungsgruppe eines Börsenunternehmens hat dagegen in 
der Regel selten die Möglichkeit, einen so langfristigen Pla-
nungshorizont zu verfolgen und ein Jahrzehnt für organische 
Entwicklungsprojekte zu investieren. Der Planungshorizont 
endet spätestens mit dem Ausscheiden aus der Führungsgrup-
pe. Börsenunternehmen bevorzugen die Erneuerung ihres 
Portfolios von Geschäftsaktivitäten dadurch, dass sie aus-
sichtsreiche, neue Aktivitäten durch Akquisitionen erwerben 
und dafür angestammte Geschäfte verkaufen. Mittelständische 
Familienunternehmen scheuen wegen der damit verbundenen 
großen Risiken den radikalen Umbau oder die Erweiterung 
ihres Geschäftes durch große Akquisitionen.1 Insbesondere 
Geschäftsführende Gesellschafter, deren Amtszeiten über 
Jahrzehnte andauern, wissen aus eigenen Erfahrungen, wie 
lang die Entwicklung neuer Geschäftsideen dauert und wie viel 
Energie in diese Vorhaben investiert werden muss. Sie zögern 
daher und wägen ab – vielleicht auch aus emotionalen Grün-
den –, bevor sie Geschäftszweige einfach aufgeben. Der ers-
te Impuls zielt darauf, aus diesen gefährdeten Geschäften 
noch etwas zu entwickeln. Dies ist ein durchaus aussichts-
reicher Ansatz für die Innovationsarbeit.

1 Wo solche Erweiterungsstrategien in den letzten Jahren zu beobachten  
waren (z.B. Schäffler, Porsche), handelte es sich durchweg um die extrem 
ambitionier ten Strategien von Nicht-Familien-Geschäftsführern (also ohne 
Verlustgefahr für das eigene Vermögen), die in einer Entscheidungskoalition 
mit einem Eigentümer oder wenigen Vertretern der Eigentümerfamilien eine 
Strategie hohen Risikos oder – man könnte auch sagen – der Overconfi-
dence verfolgen konnten.
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Angesichts der Bedeutung der Innovationsarbeit für das 
Überleben der Familienunternehmung ist für die pragmatisch-
präskriptive Forschung die Frage interessant, wie dieser 
strategische Handlungsbereich gefördert werden kann.
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II. INNOVATION UND GOVERNANCE
Bereits bei den Klassikern der Organisationsforschung wird die 
Frage aufgegriffen, wie „The Management of Innovation“ 
gelingen kann, so der Titel eines grundlegenden Werkes von 
Tom Burns und G. M. Stalker2: Wie kann die auf Ordnung und 
Stabilität ausgerichtete Organisation das jeweils Neue, die 
Innovation, bewältigen? In der Aufbruchszeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, als diese Autoren und Kollegen wie Hermann 
A. Simon oder Joan Woodward forschten, wurde die Innova-
tion vorrangig als eine in der Umwelt entstandene Veränderung 
interpretiert, an die sich die Unternehmung anpassen müsse. 
Heute wird die Herausforderung gesehen, dass die Unterneh-
mung selbst der Treiber der Innovationsprozesse sein müsse, 
um im Wettbewerb zu bestehen.
Innovationsmanagement wird aus dieser Perspektive die grund-
legende Führungsaufgabe, um die langfristige Unternehmens-
entwicklung zu sichern. Bei dieser Bedeutung muss auch die 
Governance als Aufsicht und Beratung der Führung die Inno-
vationsarbeit in den Blick nehmen. In dieser konzeptionellen 
Reflektion wird die praktische Beobachtung der Beiratsarbeit 
daraufhin ausgewertet, welchen Beitrag die Governance zur 
Innovationsarbeit leisten kann.

III. ELEMENTE DER INNOVATIONSARBEIT
Wie bei anderen Ansätzen zur Unternehmensentwicklung 
können die Gliederungsprinzipien der Systemanalyse3 hilfreich 
sein, um komplexe, praktische Phänomene zu beschreiben und 
Ansatzpunkte zu ihrer Beeinflussung herauszuarbeiten. Diese 
Gliederungsprinzipien – z.B. für die Marketingstrategie oder die 
Diversifikationsstrategie – setzen zunächst dabei an, den 
Zielbereich der Strategie zu ordnen. Kammerlander/Prügl4 ent-
wickeln für den Bereich der Innovationsarbeit eine umfas sende 
Taxonomie der Felder der Innovation. Diese Art der Taxonomi-
en beschreibt ein Ergebnis, den Output, eines Handlungspro-
grammes. Neben – oder besser: zeitlich vor – der Gliederung 
des Outputs des Handlungsprogrammes Innovation kann 
versucht werden, die Input-Faktoren für die Innovationsarbeit 
zu erkunden. Dies sind die Anlässe und Handlungsmaximen, 
die Innovationsprozesse in Gang setzen und Richtung und 
Intensität dieser Prozesse beeinflussen. Sie können – meta-
phorisch – als Treiber für die Innovationsaktivitäten beschrie-
ben werden. Zwischen den Input-Faktoren und dem Output 
stehen die Prozesse der Innovation, die sowohl von den situ-
ativen Input-Faktoren wie vom angestrebten Output beeinflusst 
werden. Im Zusammenhang mit unserem vorliegenden Thema 
kann der Prozessaspekt nicht vertieft werden. Es mag ge-
nügen, Beispiele für Prozesse zu nennen: Kreative Einfälle, 
Transfer von Ansätzen in andere Produkt-/Marktbereiche (z.B. 
im Austausch von Open-Innovation-Projekten), systematische 
Forschungsprogramme, Experimente, Beteiligung an New 
Ventures. Hierher gehören auch die Prozesse des Design 
Thinking, die für die Erschließung von Innovationsvorhaben der 
Industrie 4.0 eine besondere Rolle spielen.5 

2 1. Aufl. 1961, 3. Aufl. 1994.
3 Hier wird auf die traditionelle Systemtheorie Bezug genommen, wie sie von 

Hans Ulrich (1970) in die deutschsprachige BWL eingeführt wurde.
4 Kammerlander/Prügl (2016), S. 4.
5 Vgl. hierzu Brown (2009).

Es ist zu vermuten, dass die Governance-Institutionen unter-
schiedliche Rollen bei den verschiedenen Phasen und Ele-
menten der Innovationsarbeit übernehmen können. Eine 
Rollendifferenzierung zeigt sich vermutlich vor allem bei den 
Elementen des Inputs zur Innovationsarbeit, weshalb diese 
nachfolgend näher zu untersuchen sind. Zur konzeptionellen 
Durchsicht der Zuordnungen wird von dem Musterfall einer 
differenzierten Governance bei einem größeren Familienunter-
nehmen mit nicht nur familieninterner Geschäftsführung (also 
Nicht-Familien-Geschäftsführung oder gemischter Geschäfts-
führung) ausgegangen.

IV. ANSATZPUNKTE FÜR DEN INPUT ZUR 
INNOVATIONSARBEIT
1. Eigenständige Innovationsidee und Erfindung
Der Bericht von der originären Innovationsidee des Unter-
nehmensgründers gehört zu den oft zu lesenden Topoi in den 
Erzählungen von der Entwicklung erfolgreicher Familienun-
ternehmen. Meist stand die bahnbrechende Idee noch nicht 
einmal am zeitlichen Beginn der Unternehmensgründung6, aber 
sie führte zu der frühen Aufschwungphase.7 Man kann dieses 
Ereignis als Innovation-Push beschreiben. Der Innovator er-
bringt meist sowohl die Entdeckerleistung, einen neuen Bedarf 
bei potenziellen Kunden zu erkennen, als auch die kreative 
Erfinderleistung, das geeignete Angebot für diesen Bedarf zu 
entwickeln. Die Quellen für diese Innovationsleistung können 
vielfältig sein: Ein glücklicher Zufall, das Vertiefen in ein bisher 
ungelöstes Problem, wobei die Kenntnis des Problems oft aus 
der besonderen Customer Intimacy des mittelständischen Un-
ternehmers erwächst8, oder die Verbesserungsmöglichkeit des 
Angebots, das der früher bei einem Wettbewerber Angestellte 
erkannt hatte und durch diese Erkenntnis selbst Unternehmer 
wurde. 
Vielfach sind der Erfinder der Problemlösung einerseits und der 
Entdecker des Marktpotenzials und der Umsetzer der erfolg-
reichen Markterschließung andererseits verschiedene Perso-
nen, die zusammenwirken.9

Es scheint eher Familienunternehmen möglich zu sein, eine 
personenübergreifende Innovationskultur zu entwickeln, in der 
die Wahrscheinlichkeit steigt, immer wieder originäre Erfin-
dungen auf den Weg zu bringen. Hierfür muss der in der Grün-
derphase ausschlaggebende Innovationsimpuls durch die 
Nachfolger in der Führung neu belebt werden.10 Damit es 
gelingt, in größeren Unternehmen nachhaltig eine Innovations-
kultur zu pflegen, bedarf es einer bewussten Strategie, deren 
Ansatzpunkte nachstehend ausdifferenziert werden.

2. Strategische Planung für die Innovationsarbeit 
(Push-Effekt)
Die generelle Voraussetzung für das Streben nach Innovation 
liegt in der Fähigkeit der Geschäftsführung zur strategischen 

6 So Villette/Vuillermot (2009).
7 Vgl. Seibold (2016).
8 Vgl. hierzu Nagel/Wimmer (2014), S. 29 ff.
9 Villette/Vuillermot (2014), Appendix Line 15, erfassen für die untersuchten  

32 Fälle folgende Quellen für die entscheidenden Innovationen (bei mögli-
chen mehrfachen Zuordnungen); 22 % eigene Erfindungen des Gründers,  
44 % Erfindungen durch einen Mitarbeiter sowie bei den restlichen Fällen 
des „günstigen Erwerbs“ auch die reine Kopie („stealing“).

10 Hauck/Prügl (2015).
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4. Bedarfsinduzierte Innovationen (Pull-Effekt)
Die andere Seite für den Anstoß zu Innovationsprojekten liegt 
in einem außerhalb des Unternehmens bereits vorliegenden 
Bedarf, einem Need nach Innovation. Darauf spielt der Satz 
vom „Krieg als dem Vater mancher Innovationen“ an. Auch eine 
Innovation wie die Eisenbahn ist aus einem größeren Bedarf 
an Transportleistung abzuleiten, der – vor der Erfindung der 
Eisenbahn – bereits zu Lösungsansätzen mit Holzbahnen führ-
te.13 Ähnliche Megatrends konnten bei den Innovationen für 
den Lufttransport und sicher vielen anderen Bereichen beob-
achtet werden. Mit der Industrie 4.0 wird ein solcher nachfra-
georientierter Innovationsansatz propagiert. Die generischen 
Bedarfe haben wiederum spezifische Quellen: Eine Zunahme 
an Transporten, ein höheres Volumen und höhere Schnelligkeit 
der Informationsübertragung, eine geringere Belastung der 
Umwelt. Die wirtschaftlichen Vorteile stehen dabei oft zu-
nächst nicht im Vordergrund, weil die neue Technologie – wie 
bereits ausgeführt wurde – anfänglich eine schlechtere 
Nutzen-Kosten-Relation hat.

5. Abwehr neuer Wettbewerber
Natürlich ist der Wettbewerb als ein möglicher, wichtiger 
Anstoß für Innovationsprojekte zu nennen. In der Neuzeit 
begründet die Innovation der etablierten Anbieter eine wieder-
kehrende strategische Reaktion gegen den Angriff von Low-
Cost-Anbietern (siehe etwa die Innovationsoffensive der 
deutschen Automobilindustrie in den 90er-Jahren gegen den 
Angriff der japanischen Hersteller im Luxussegment oder die 
heutige Reaktion auf den kommenden chinesischen Wettbe-
werb). Im Rahmen der Bewegung von Industrie 4.0 zeigt sich 
auch die Sorge der etablierten Anbieter vor neuen IT-basierten 
Geschäftsmodellen, denen durch eigene Entwicklungen zu 
begegnen ist. 

V. FUNKTIONEN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
Die Gesamtverantwortung für die Innovationsarbeit liegt – wie 
für jede andere Führungsaufgabe auch – bei der Geschäftsfüh-
rung.14 Nur eine Innovation, für die die Geschäftsführung die 
Initiative übernimmt und sich durch alle Prozesse bis zur voll-
ständigen Umsetzung im Markt eigenverantwortlich engagiert, 
hat Aussicht auf Erfolg. Ein direktiver Eingriff in diese Geschäfts-
führungsverantwortung – etwa als Weisung eines Aufsichtsgre-
miums (z.B. gemäß § 37 Abs. 1 GmbHG) zur Innovation – wäre 
geradezu absurd. Die übergeordneten Institutionen der Gover-
nance – Beirat, Aufsichtsrat, Gesellschaftergremien – können 
nur in einigen Elementen der Innovationsarbeit mitwirken. Dort 
ist dies sinnvoll und zum Teil auch notwendig. Hingegen liegen 
die Aufgaben der Prozesse der Innovationsarbeit und schließ-
lich die Wegstrecke, bis sie zu einem rentablen Output führen, 
ausschließlich in der Zuständigkeit der Geschäftsführung. 
Ungeachtet der umfassenden Zuständigkeit der Geschäfts-
führung muss eingestanden werden, was nicht von einem Ge-
schäftsführer in einem groß gewordenen Unternehmer erwar-
tet werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass der CEO eines 
Großunternehmens ebenso wie der Unternehmensgründer 

13 Vgl. Radkau (2008), S. 73 ff.
14 Zum Management of Innovation vgl. schon früh Burns/Stalker (1961).

Führung. Darunter kann man den Fokus der Geschäftsführung 
verstehen, relevante Entwicklungen vorauszusehen, kritisch zu 
beurteilen, zu interpretieren und darauf angepasste Aktivitäten 
zu entscheiden, umzusetzen und weiterzuentwickeln, die die 
Wahrscheinlichkeit einer langfristig tragfähigen Entwicklung 
des Unternehmens erhöhen. Der in der strategischen Führung 
zum Ausdruck kommende Wille, die Zukunft des Unterneh-
mens proaktiv zu gestalten, bedarf jedoch der Konkretisierung, 
wo und in welcher Hinsicht Initiativen der Unternehmensent-
wicklung oder – spezifisch – der Innovationsarbeit zweckmä-
ßig sein können. Der Wille zur Innovation kann allerdings 
bereits auf der konkreten Einsicht begründet sein, dass die 
Innovation im vorhandenen Geschäft eine schiere Notwen-
digkeit ist, um den Bestand des Unternehmens langfristig zu 
sichern. Der Indikator dieser Notwendigkeit kann die Stag-
nation der vorhandenen Geschäftsfelder sein.
Wenn eine solche Notwendigkeit für die Innovation (noch) nicht 
erkennbar ist, weil die vorhandene Lösungstechnologie alle be-
kannten Anforderungen abdeckt, bleibt gleichwohl sorgfältig 
zu erwägen, ob sich das Unternehmen nicht auf das Dilemma 
des erfolgreichen Innovators zubewegt: Wegen des Erfolgs der 
vorhandenen Lösung wird es versäumt, nach Substitutionslö-
sungen Ausschau zu halten.11 Die Gefahr besteht auch des-
halb, weil neue Technologien am Anfang ihrer Erfahrungskur-
ve eine schlechtere Nutzen-Kosten-Relation haben als die 
etablierten Technologien am Ende ihrer Erfahrungskurve. Neue 
Technologien erfordern regelmäßig neue Ressourcen an Know-
how und Personal, womit die Investitionen in den vorhan-
denen Ressourcen entwertet werden. Die größte strategische 
Gefahr eines Marktführers besteht nun darin, von einem neu-
en Anbieter mit einer völlig neuen Technologie überholt zu 
werden. Daher ist es als Sicherungsstrategie geboten, sich in 
allen erkennbaren Substitutionstechnologien frühzeitig zu 
engagieren, um auch in den neuen Technologien zu den Early 
Movers zu gehören.
Der in einer strategischen Stoßrichtung12 begründete Wille, eine 
Innovationsstrategie zu verfolgen, ist vermutlich der wich-
tigste Treiber für die konkrete Innovationsarbeit.

3. Ressourcen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit
Jede Innovation ist eine Investition mit einem hohen Grad an 
Unsicherheit. Die Unsicherheit liegt vor allem im hierfür erfor-
derlichen Zeit- und Personalbedarf und dem erreichbaren Nut-
zen-Kosten-Verhältnis der neuen Lösung. Um diese unsiche-
ren Investitionen leisten zu können, brauchen innovationsfähi-
ge Unternehmen überschüssige Ressourcen an kreativen Mit-
arbeitern und Finanzmitteln. Diese Ressourcen sollten außer-
halb der Zwänge von Budget-Zielen für die Rendite zur Verfü-
gung stehen (Beyond Budgeting). Ohne diese Ausklammerung 
aus den üblichen Logiken für die Zielplanung der Rentabilität 
ist die Versuchung groß, anspruchsvolle Renditeziele dadurch 
zu erreichen, dass am Aufwand für die Zukunftssicherung ge-
spart wird. Kurzfristig hat dies ja keine sichtbaren Nachteile.

11 Zu diesem „Innovator‘s Dilemma“ siehe Christensen (1997).
12 Siehe Hamel/Prahalad (1994).
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die eine erfolgsträchtige Erfindung macht. (Sollte er das Talent 
dazu haben, ist es eher wahrscheinlich, dass er sich damit 
selbstständig macht.) In einem größeren Unternehmen ist 
Innova tionsarbeit ein Ergebnis der Strategie und vielleicht 
noch einer gestalteten Innovationskultur. Der begabte Er finder 
muss gewonnen oder im vorhandenen Stab gefunden werden 
und dann muss ihm eine angemessene Wirkungs möglichkeit 
eingeräumt werden. Zudem sind komplexe Innovationspro-
jekte immer eine Teamarbeit. 
Ferner ist es unwahrscheinlich, dass eine angestellte 
Geschäftsführung, deren Karrierehorizont vielleicht nur noch 
das Jahrzehnt bis zur Pensionierung abdeckt, von sich aus 
intensiv Innovationsprojekte unterstützt, wenn dies nicht er-
wünscht wird. Diese Projekte tragen erst in einem Jahrzehnt 
Früchte, schmälern vorher aber die Ergebnisse und bringen ein 
hohes Misserfolgsrisiko mit sich. Auch eine loyale Geschäfts-
führung braucht also die Zielsetzung und Ermutigung, Innova-
tionsarbeit in Angriff zu nehmen. Es ist die grundlegende 
Aufgabe der Governance, der Geschäftsführung hierbei 
Orientierung zu geben. 
Der Geschäftsführende Gesellschafter dürfte insoweit natür-
lich die Motivation haben, durch die Innovationsarbeit die 
Zukunft seines Unternehmens zu fördern. Er mag im Gesell-
schafterkreis auch genügend Einfluss haben, sodass solche 
Innovationsprojekte langfristig unterstützt werden. Sein blinder 
Fleck in der Strategiearbeit ist, zu sehr dem – vielleicht sogar 
selbst erarbeiteten – Erfolgsrezept der vorhandenen Lösungs-
technologie zu vertrauen. Durch die oft exklusive berufliche 
Entwicklung im eigenen Unternehmen hat er zwar eine tiefe, 
im Einzugsbereich aber begrenzte Erfahrung. Insbesondere 
fehlt dem sehr erfolgreichen Unternehmer noch die Miss-
erfolgserfahrung, die Unternehmer aus Großunternehmen 
typischerweise auf der einen oder anderen Station ihres Be-
rufsweges machen mussten.

VI. FUNKTIONEN EINES BEIRATS HINSICHTLICH 
DES INPUTS ZUR INNOVATIONSARBEIT15

1. Grundsätzliche Funktionen des Beirats
Bei fast allen strategischen Themen ist es die Aufgabe eines 
Beirats, die Strategiearbeit der Geschäftsführung zu begleiten, 
aber nicht inhaltlich zu bestimmen. Diese Einschränkung gilt 
vor allem für die Suchaufgabe in unbekanntem Gelände, die 
die Innovationsarbeit verlangt. Erstens hat der Beirat darauf zu 
achten, dass Innovationsarbeit gemacht wird. Oft übernimmt 
er die Rolle, für ein Mehr an Innovationsarbeit zu plädieren, 
Großzügigkeit im Einsatz von Ressourcen zu befürworten und 
nicht auf Sparen zu dringen. Er kann hingegen nicht entschei-
den, welche Projekte richtig sind und wie sie in Angriff genom-
men werden sollen. Es ist ferner die grundsätzliche Aufgabe 
der Governance, mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolglose 
Projekte der Unternehmensführung zu verhindern. Hinsicht-
lich grundsätzlicher Innovationen kann ein Beirat aber kaum 
beanspruchen, die Erfolgschancen besser beurteilen zu kön-
nen als die Geschäftsführung. Nur bei nachweisbarer Erfolgs- 

15 Gekürzt übernommen aus Kormann (2015).

losigkeit eines Vorhabens kann es erforderlich sein, dass der 
Beirat eingreift. Schließlich kann ein Beirat gelegentlich eine 
brauchbare Empfehlung zur Durchführung eines Projektes ge-
ben oder einen nützlichen Kontakt hierzu herstellen. Hingegen 
kann ein Beirat keine Einzeltipps für aussichtsreiche Projekte 
geben. Die Innovationsarbeit ist eine Suchaufgabe, bei der oft 
gar nicht genau spezifiziert werden kann, was gesucht wird, 
und bei der in jedem Fall immer mehrere Optionen ausgelo-
tet werden müssen. Es ist naiv zu erwarten, dass ein Mitglied 
des Governance-Gremiums einen „ganz heißen Tipp“ für eine 
aussichtsreiche Innovation geben kann. Die gute Innovation ist 
ja das Unbekannte, das Unwahrscheinliche, das entdeckt wer-
den muss. Es wäre deshalb paradox, wenn man pauschal eine 
gute Idee benennen könnte. 
Diese Selbstbeschränkung gilt im Grunde auch, wenn der 
Senior und frühere Geschäftsführende Gesellschafter nach 
seinem Ausscheiden aus der aktiven Verantwortung noch der 
Geber von Zukunftsideen sein will. Wer sein ganzes Berufsle-
ben in einem Metier verbracht hat, hat ein tiefes Verständnis 
für Technologien und ihre Trends und will dieses Wissen wei-
tergeben. Allerdings veraltet diese Erfahrung in einer dynami-
schen Wirtschaft oft sehr schnell. Es ist daher die natürliche 
Aufgabe der Nachfolger, neue Ideen in die Welt zu bringen.

2. Innovationsgeneigtes Strategieklima schaffen
Das Governance-Gremium muss deutlich machen, dass es 
Innovationen als entscheidend für die langfristige Sicherung 
des Unternehmens erachtet. Es muss gegenüber jeder kurz-
fristigen Orientierung für die Gründe werben, die das lang-
fristige Ertragspotenzial in allen Wettbewerbsmärkten unter-
streichen (weil die Umsatzgewinnrate durch den Wettbewerb 
begrenzt ist). Ohne Überzeugung von der Notwendigkeit des 
Wachstums werden die Unternehmensführung und die Gesell-
schafter kaum bereit sein, die erheblichen Leistungen für die 
Innovationen aufzubringen. Es gilt die Faustregel: Will man in 
x Jahren zusätzlich ein Umsatzpotenzial von y % des Um-
satzes im bisherigen Geschäft aus Innovationsvorhaben gene-
rieren, dann muss man in der groben Annäherung mit einem 
Aufwand über die Zeitachse in Höhe des angestrebten 
Umsatzniveaus leisten. Wenn also 10 % Umsatzvolumen 
innerhalb eines Jahrzehnts entwickelt werden sollen, dann 
muss hierfür jährlich bis zu einem Prozentpunkt Umsatz-
rendite investiert werden.

3. Innovationen in die Zielfunktion und das  
Honorierungssystem einbeziehen
Die vorstehenden Überschlagsrechnungen machen deutlich, 
dass diese Größenordnungen des Aufwandes für die Inno-
vationsarbeit im Honorierungskonzept für die Nicht-Familien-
geschäftsführung und die oberen Führungsebenen berück-
sichtigt werden müssen. Wenn nur Renditeziele gesetzt 
werden, muss erwartet werden, dass das Management das 
tut, was erwartet und belohnt wird. Will man verhindern, dass 
insbesondere in schlechteren Zeiten an der falschen Stelle, 
nämlich bei den Innovationsprojekten, gespart wird, ist es das 
Beste, den Aufwand für die spezifischen Innovationsprojekte 
aus der Bemessungsbasis für die variable Erfolgsvergütung 
auszuklammern. Es gibt auch andere Konzepte, die Inno-
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Entwicklung der Innovationsarbeit über eine längere Zeit hin-
weg veranschaulichen. Eine eingängige Darstellung besteht 
darin, den schematischen Verlauf des Entwicklungs- und 
Produkt lebenszyklus als Grundlage zu nehmen und den Stand 
der Produkte und der Neuentwicklungen darin einzutragen. Die 
Größenordnung von Umsatz und Gewinn der aktiven Program-
me kann durch Kreisgrößen oder Farben illustriert werden. Für 
die Neuentwicklungen ist abzuschätzen, wie weit die jewei-
ligen Projekte von einer denkbaren Markteinführung zeitlich 
entfernt sind. Es geht hier nicht um exakte Prognosen. Daher 
sollte eine solche Bestandsaufnahme auch nicht als Gegen-
stand der Aufsicht behandelt werden, sondern als Input für eine 
freie Diskussion. Das Ziel einer solchen Inventur sollte es sein, 
die Prioritäten für die Projekte festzulegen. 

VII. FUNKTIONEN EINES BEIRATS HINSICHTLICH 
DER PROZESSE DER INNOVATIONSARBEIT17

Gegenüber den Beiträgen, Innovationserfordernisse zu iden-
tifizieren, sind die Möglichkeiten eines Beirats, zu den Pro-
zessen der Innovationsarbeit beizutragen, tendenziell weniger 
ausgeprägt. Sie können im Einzelfall aber gleichwohl großes 
Gewicht haben.

1. Erfahrungen über Markteinführungsstrategien 
austauschen
In reifen Märkten dürfte einem Unternehmen eine große Inno-
vation nur einmal pro Jahrzehnt gelingen. Das bedeutet auch, 
dass eine Führungskraft vielleicht nur ein- oder zweimal in 
ihrer Laufbahn an einer großen Innovation mitwirkt. Umso 
wichtiger ist es, die Erfahrung von Beiratsmitgliedern zu nut-
zen, die aufgrund ihres Alters, der Größe ihres Verantwortungs-
bereichs oder der Vielzahl ihrer Mandate bereits eine größere 
Anzahl von Innovationsprojekten begleitet haben. Die Ge-
schäftsführung sollte den Beirat aktiv nach solchen Erfahrun-
gen fragen.
Einer der typischen Transferleistungen der Erfahrung kann es 
sein, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, rechtzeitig Koope-
rationspartner für eine neue Technologie zu gewinnen. Dazu 
gehört auch, dafür zu sorgen, dass es weitere Anbieter gibt. 
Insbesondere im B2B-Geschäft sind Single-Source-Angebote 
heute nicht mehr erfolgreich.18

Ein weiterer Bereich, in dem regelmäßig ein Erfahrungstrans-
fer aussichtsreich ist, ist die Erschließung neuer, regionaler 
Märkte zu unterstützen.

2. Experimente zulassen
Längerfristige Zukunftsprojekte unterliegen letztlich immer der 
Gefahr, von den dringlichen Tagesaufgaben im Entwicklungs-
bereich verdrängt zu werden. Der Beirat kann dem Manage-
ment helfen, diese Prioritäten auch in schwierigen Zeiten durch-
zuhalten, indem die unter der langfristigen Perspektive erar-
beitete Prioritätenliste „zu Protokoll“ genommen wird. 
Der Beirat muss sich aber auch selbst dieser Gefahr bewusst 
sein: Wenn die entsprechenden Projekte viel länger dauern 

17 Teilweise übernommen aus Kormann (2015).
18 Die Probleme von VW durch den Lieferstopp eines Single-Source-Zulieferan-

ten haben dies erneut belegt.

vationserfolge in die Bemessungsbasis für die variable Hono-
rierung mit einzubeziehen, die zu erörtern aber über den 
Rahmen dieser Ausführungen hinausgeht. Entscheidend ist 
zunächst, nicht die falschen Anreize zu setzten.
Natürlich muss auch bedacht werden, dass ein zu starker 
Akzent auf Innovation zu Aktionismus führen kann. Insbeson-
dere besteht die Gefahr, dass mit ständig wechselnden Schwer-
punkten dem jeweils aktuellsten Megatrend gefolgt wird: 
Schwerpunktprojekte für neue Kundenservices hatten fast 
immer Konjunktur. Auch Sensorik war schon immer attraktiv; 
ferner waren es lange Zeit die Projekte zur Ressourcenscho-
nung (Wasser); dann waren es die Projekte der Alternativ-
energien; nun drängt sich Industrie 4.0 in den Vordergrund. 
Wie immer bei der Strategie genügen für den Erfolg nicht 
ge ne relle Ziele, sondern entscheidend sind die spezifischen 
Projekte, die auch die Umsetzungswahrscheinlichkeit bestim-
men. 

4. Agenda-Setting
Das wichtigste Instrument eines Governance-Gremiums, um 
die Bedeutung eines Themas zu unterstreichen, besteht darin, 
dieses Thema auf die Tagesordnung des Gremiums zu setzen, 
und zwar: anlassunabhängig und regelmäßig. In jeder Sitzung 
sollte zum Lagebericht ein TOP „Neues aus Markt, Wettbewerb 
und Technologie“ gehören. Das kann und soll aber nur ein Kurz-
bericht sein, der darüber informiert, ob eine überraschende 
Entwicklung in einer der darauffolgenden Sitzungen erörtert 
werden muss. 
Außerdem sollte es in regelmäßigen Abständen eine Beirats-
sitzung geben, in der – mit ausreichender Zeit – der Stand und 
die Pläne zur Innovationsarbeit vorgetragen und diskutiert 
werden. Die Sommer-Sitzung ist für solche Themen, die keine 
besondere Terminierung am Jahresanfang (Jahresabschluss) 
oder Jahresende (Budget) haben, ein günstiger Zeitpunkt. Hier 
sollten in möglichst immer gleicher Systematik alle Aspekte der 
Innovationsarbeit – darunter auch die nachfolgend hervorge-
hobenen – Punkte durchgesprochen werden.

a) Nach Frühwarnsignalen zu den Innovationserforder-
nissen suchen
Wenn man einen branchenspezifischen Schub in der Techno-
logie-Entwicklung versäumt hat, ist dieser Rückstand kaum 
mehr aufzuholen. Es ist daher unbedingt erforderlich, darauf 
hinzuwirken, dass die Geschäftsführung – nicht der Beirat – 
alle sinnvollen Möglichkeiten heranzieht, um Early Warning 
Signals16 zu sich anbahnenden technologischen oder wirt-
schaftlichen Trendveränderungen zu erkennen. Dazu gehört als 
erster Schritt eine sorgfältige Verfolgung der Marktanteilsent-
wicklung – vergleichbar (!) – über die Jahre hinweg. Ergänzend 
dazu müssen die Patentanmeldungen der wichtigsten Wett-
bewerber beobachtet und ausgewertet werden.

b) Projektpipeline verfolgen und Schlüsselprojekte festlegen
Zum Monitoring der Innovationsarbeit durch den Beirat ge-
hören einige Auswertungsschemata, die den Stand und die 

16 Siehe Ansoff (1975).
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und mehr kosten, als ursprünglich angenommen wurde, oder 
wenn gar das erhoffte Ergebnis nicht erreicht wird, dann 
verfällt das Gremium leicht in den „Modus der Aufsicht“ und 
vermerkt in seiner gedanklichen Liste der guten und schlech-
ten Taten der Führung einen dicken Minuspunkt. Eine solche 
Reaktion ist ein sicherer Weg, um den Mut der Geschäfts-
führung für eine intensive Innovationsarbeit zu schwächen. 

3. Aussichtslose Markteinführungen konsequent 
beenden
Erst nach der Markteinführung zeigt sich, ob eine Innovation 
auch ein wirtschaftlicher Erfolg wird. Auch hier bedarf es 
vielleicht mehrerer Versuche, um mit verschiedenen Geschäfts-
modellen zu experimentieren. Stellt sich aber nach ange-

messener Zeit heraus, dass man kein erträgliches Geschäft 
entwickeln kann, dann muss das Experiment auch konsequent 
beendet werden. Nicht selten tun sich die Promotoren, die 
über Jahre viel Engagement in die Entwicklung gesteckt ha-
ben, schwer mit der Beendigung dieses Hoffnungsprojektes. 
Der Beirat ist aus seiner distanzierten Perspektive besser in 
der Lage, zu einer kritischen Beurteilung zu kommen.

VIII. FUNKTIONEN DER GESELLSCHAFTER
Die Gesellschafter sind die einzigen Stakeholder, die tatsäch-
lich einen so langfristigen Zeithorizont für ihre Interessen ha-
ben, der über die eigene Amtszeit hinausgeht. An den Gesell-
schaftern liegt es, diese Interessen zu artikulieren und ihre 
Bereitschaft zur Unterstützung einer langfristigen Strategie 
zum Ausdruck zu bringen. Nur wenn die Gesellschafter zum 
Risiko einer Innovationsstrategie bereit sind, sind auch die 
Beauftragten in Geschäftsführung und Beirat motiviert, die 
Herausforderungen einer solchen Strategie zu tragen. Schließ-
lich müssen die Gesellschafter ihren Beitrag zur Innovations-
strategie leisten, indem sie den Gewinnverzicht bzw. die Ge-
winnthesaurierung im Unternehmen für die Innovationsarbeit 
unterstützen. Dergleichen riskante Investitionen können nur 
aus Eigenmitteln finanziert werden. 

IX. ZUSAMMENFASSUNG
 Da Innovationen entscheidend für das langfristige Überleben 
eines Unternehmens sind, müssen sie Gegenstand der Gover-
nance sein. Die Governance der Innovationsarbeit eines Un-
ternehmens weist gegenüber anderen Themen der Governance 
– wie insbesondere die Verfolgung der Ertragsentwicklung oder 
der Investitionstätigkeit – bestimmte Besonderheiten und 
Schwierigkeiten auf. Es beginnt bei der Schwierigkeit, das 
Niveau der Innovationsarbeit zu messen und mit dem Wett-
bewerb und den Anforderungen des Marktes zu vergleichen. 
Oft werden die Governance-Gremien eher für ein „Mehr“ an 
Informationen plädieren. Sollen Innovationen gefördert wer den, 
muss allerdings der Fehlschlag eines Vorhabens mit einkalku-
liert werden und kann in der Aufsicht nicht als kritikwürdige 
Fehlleistung der Geschäftsführung bewertet werden. Die Be-
lohnung für diese Geduld zeigt sich nicht selten in dem Neben-
effekt, dass zwar nicht das angestrebte Ergebnis herauskommt, 
aber dennoch eine nützliche Erkenntnis. Oder es fällt ein 
Produkt ab, das man noch gut brauchen kann. Denn: Arbeit – 
so auch Innovationsarbeit – bringt einen immer weiter.  
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Faktoren der Rechts-
formwahl 
Unter besonderer Berücksichtigung von  
Familienunternehmen
von Prof. Dr. Michael Nietsch

ABSTRACT
Die Rechtsformwahl ist für Unternehmer von zentraler und oft unterschätzter Bedeutung. Der nachfolgende Beitrag gibt einen 
Überblick über die dafür ausschlaggebenden Faktoren. Berücksichtigung finden auch typischerweise bei Familienunternehmen 
gegebene Regelungsanliegen. Neben den relevanten Problemen werden auch für die Praxis wichtige Gestaltungshilfen aufge-
zeigt. Dabei werden insbesondere auch die typengemischten Rechtsformen wie KGaA und GmbH & Co. KG sowie Stiftungen 
als Unternehmensträger betrachtet. 

I. EINFÜHRUNG
Die Wahl der zweckmäßigen Rechtsform beinhaltet zahl-
reiche unternehmerische Grundsatzentscheidungen. Dabei 
geht es nicht nur um die Wahl des „juristischen Kleids“, son-
dern um Fragen, die in engem Zusammenhang mit der Verwirk-
lichung der unternehmerischen Zielsetzung stehen. Sie stellen 
sich vornehmlich bei der Gründung, allerdings auch, wenn sich 
wegen geänderter Verhältnisse Anpassungs- und Optimie-
rungsbedarf ergibt. Der nachfolgende Beitrag gibt einen 
Überblick über die Faktoren der Rechtsformwahl und berück-
sichtigt typischerweise bei Familienunternehmen gegebene 
Regelungsanliegen. Zunächst werden ausgehend von den 
wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen im Gesellschafts-
recht die zur Verfügung stehenden Rechtsformen aufgezeigt 
(II. 1.) und das Prinzip des Formzwangs erläutert (II. 2.). Es folgt 
eine Darstellung der wesentlichen Faktoren der Rechtsform-
wahl (II. 3.). Abschließend werden Überlegungen zu Gestal-
tungsmöglichkeiten bei Familiengesellschaften aufgezeigt. 
Hierbei erfolgt zugleich ein Überblick über typengemischte 
Rechtsformen, insbesondere die GmbH&Co.KG und die in 
der Praxis zunehmend Beachtung findende KGaA (III.).

II. FAKTOREN DER RECHTSFORMWAHL
1. Grundlegende Einteilungsmerkmale und zur  
Verfügung stehende Rechtsformen
Private Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Zweckverfol-
gung lassen sich zunächst hinsichtlich Art und Umfang ihrer 
Verselbstständigung unterscheiden. Personengesellschaften 
sind in Bestand und Führung von ihren Gesellschaftern als 
Träger des Geschehens abhängig. Diese Abhängigkeit drückt 
sich vor allem darin aus, dass es nach zutreffender Ansicht kei-
ne Einpersonen-Gesellschaft geben kann. Dementsprechend 
erlischt eine Personengesellschaft, die, z.B. durch das Aus-
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IV. Fazit

scheiden eines Gesellschafters, nur über ein einziges Mitglied 
verfügen würde, liquidationslos. Neben diesem Umstand lässt 
sich die Abhängigkeit der Personengesellschaft von ihren 
Trägern an der Verbindung von Leistungsbefugnissen und Ver-
bandszugehörigkeit ablesen. Geschäftsführungsbefugnisse 
und die organschaftliche Vertretungsbefugnis können nur Mit-
gliedern zustehen. Umgekehrt dürfen die Geschicke der Ge-
sellschaft nicht verbandsfremden Dritten überlassen werden 
(Prinzip der Selbstorganschaft). An dem Verständnis der 
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Trägerschaft der Personengesellschaft durch ihre Mitglieder 
hat sich auch durch die zwischenzeitlich erfolgte Anerkennung 
der Rechtsfähigkeit der nach außen im Rechtsverkehr auf-
tretenden BGB-Gesellschaft nichts geändert.1 
Die Grundform der Personengesellschaften bildet die BGB- 
Gesellschaft (§§ 705 ff. BGB). Systematisch darauf aufbauend 
sieht das Gesetz als Personenhandelsgesellschaft weiter die 
offene Handelsgesellschaft in §§ 105 ff. HGB und die Kom-
manditgesellschaft in §§ 161 ff. HGB vor.2 Eine Personen-
gesellschaft nicht gewerblicher Prägung, also für freie Berufe, 
bildet die Partnerschaftsgesellschaft nach dem PartGG. Die 
stille Gesellschaft i.S.d. §§ 230 ff. HGB stellt eine Form der 
Personengesellschaft als Innengesellschaft dar. Nach außen, 
d.h. im Rechtsverkehr, tritt nur der Kaufmann auf, an dessen 
Handelsgeschäft sich der stille Gesellschafter beteiligt hat.
Den Personengesellschaften stehen als zweite Grundform 
privatrechtlicher Zusammenschlüsse die Körperschaften 
gegenüber. Bei diesen handelt es sich um Verbände, die – 
selbständig verfasst – von ihren Mitgliedern unabhängige 
juristische Personen bilden. Aufgrund ihrer Verselbstständi-
gung erlauben sie im Grundsatz von vornherein den Wechsel 
ihrer Mitglieder, die vollständige Trennung der Vermögensmas-
sen der Beteiligten und eine von der Mitgliedschaft losgelöste 
Führung des Verbands (sog. Fremdorganschaft). Geschäfts-
führer und Vorstand müssen daher nicht zugleich Gesell-
schafter sein. 
Die Grundform der Körperschaft bildet der nicht-wirtschaft-
liche Verein des bürgerlichen Rechts (§§ 31 ff. BGB). Spezifi-
sche Ausprägungen sind Genossenschaft, GmbH, AG, 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), der in §§ 171 ff. VAG 
geregelte Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und die in 
der Praxis immer bedeutsamer werdende supranationale 
Rechtsform der Societas Europaea (S.E.).3

Eine weitere wichtige Unterteilung von Rechtsformen erfolgt 
durch die Art der Finanzierung. So lassen sich den von den 
Beiträgen ihrer Gesellschafter abhängigen Personengesell-
schaften die Kapitalgesellschaften gegenüberstellen, welche 
als juristische Personen nicht nur über eigenes Vermögen ver-
fügen können, sondern bei denen zugleich besondere Regeln 
zur Aufbringung und Erhaltung der Finanzverfassung gelten. 
Trotz ihrer Verselbständigung sind dabei nicht alle Körper-
schaften Kapitalgesellschaften (so z.B. nicht der BGB-Verein 
oder die Genossenschaft).
Neben den über Mitglieder verfügenden Verbänden gibt es 
noch die Stiftungen. Bei ihnen handelt es sich um verselbstän-
digte Vermögensmassen, die einem bestimmten Zweck ge-
widmet, ohne einen Mitgliederbestand gleichsam sich selbst 
gehören. Zur in den §§ 80 ff. BGB geregelten rechtsfähigen 
Stiftung deutschen Rechts schien bis unlängst die europäische 

1 BGHZ 146, 341 = NJW 2001, 1056.
2 Daneben gehört zu den handelsrechtlichen Personengesellschaften noch die 

Reederei (§§ 489 ff. HGB) und die stille Gesellschaft (§§ 230 ff. HGB) als  
Innengesellschaft.

3 Vgl. zu den supranationalen Rechtsformen auch die Societas Cooperativa  
Europea (S.C.E.), VO 1435/2003/EG vom 22.07.2003; trotz zahlreicher politi-
scher Anläufe fehlt es nach wir vor an einem europäischen Gegenstück zur 
GmbH. Überblick zum Regelungsvorhaben einer Societas Privata Europea 
(S.P.E.) bei Servatius in Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., Intern. 
Gesellschaftsrecht Rn. 340.

Fundation Europaea als Instrument grenzüberschreitender 
gemeinnütziger Zusammenschlüsse hinzuzutreten. Allerdings 
zog die EU-Kommission ihren dahingehenden Vorschlag 2015 
zurück.4 Das ändert allerdings nichts daran, dass sich Stif-
tungen in den letzten Jahrzehnten aus ihrem Schattendasein 
gelöst haben und als Unternehmerstiftung auch zur Gestaltung 
von Familienunternehmen in Betracht kommen.5 
Der Einzelkaufmann kommt zwar als Unternehmensträger in 
Betracht, bildet aber – trotz typischerweise getrennter Ver-
mögensmassen – keine Gesellschaft, sondern bleibt in dieser 
Eigenschaft individuelle Privatperson. Über ein Alter Ego 
verfügt er allein in Form der Firma als eine von seinem bür-
gerlichen Namen in zulässiger Weise abweichenden Bezeich-
nung (vgl. zum Begriff der Firma § 17 HGB).

2. Grundsatz der Wahlfreiheit und Rechtsformzwang
Die Wahl der Rechtsform können die Gesellschafter grund-
sätzlich als privatautonome Entscheidung, d.h. frei nach ih-
rem Willen, treffen. Der den Beteiligten mit der Rechtswahl-
freiheit eröffnete Spielraum besteht nicht nur im Rahmen der 
Gründung, sondern auch während des Bestehens des 
Verbands. Veränderungen sind durch den Formwechsel 
nach §§ 190 ff. UmwG möglich. Ausnahmen vom Prinzip der 
Rechts form wahlfreiheit gelten insbesondere in zweifacher 
Form: (1) hinsichtlich der Abhängigkeit von Rechtsform und 
verfolgter Zielsetzung: So steht der bürgerlich-rechtliche Ver-
ein grundsätzlich nur als Idealverein, d.h. zur Verfolgung nicht-
wirtschaftlicher Zielsetzung zur Verfügung (§§ 21, 22 BGB). 
Auf einen nicht eingetragenen wirtschaftlichen Verein finden 
die Vorschriften über die (Personen-)Gesellschaft Anwendung 
(§ 54 BGB). Nach § 7 I VAG darf die Erlaubnis zum Versiche-
rungsgeschäft nur Aktiengesellschaften einschließlich der 
S.E. und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit sowie 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts erteilt 
werden. (2) Ähnlich wie in anderen Rechtsgebieten stehen den 
Parteien im Gesellschaftsrecht sodann ausschließlich die von 
der Rechtsordnung vorgesehenen Gestaltungsformen zur Ver-
fügung (sog. numerus clausus der Rechtsformen). Hintergrund 
ist die im Interesse des Verkehrsschutzes bestehende Rechts-
klarheit.6 Die Beteiligten des Rechtsverkehrs sollen hierdurch 
– insbesondere im Rahmen des Vertragsschlusses – davor be-
wahrt werden, individuelle oder sogar atypische Gestaltungen 
vorzufinden und überprüfen zu müssen. So soll sich beispiels-
weise der Vertragspartner einer KG darauf verlassen dürfen, 
zumindest einen Gesellschafter in der Rolle des persönlich 
unbeschränkt haftenden Komplementärs vorzufinden. Dem-
gemäß wird eine nur aus Kommanditisten bestehende Gesell-
schaft als solche nicht anerkannt,7 ebenso wenig z.B. eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts „mit beschränkter Haf-
tung“.8 Zumindest in Verbindung mit der zwingenden Geltung 
der gesetzlichen Regelungen (vgl. zum Grundsatz der Sat-
zungsstrenge § 23 V AktG) dient der numerus clausus der 

4 Vgl. Verordnungsentwurf vom 08.02.2012 über das Statut einer  
Europäischen Stiftung; Weitemeyer, MüKoBGB, 7. Aufl., § 80 Rn. 236.

5 S. u. III.3.
6 Vgl. Wiedemann(1980), § 1 III 1.
7 Vgl. zu diesem Beispiel Wiedemann/Frey(2012), S. 3.
8 BGHZ 142, 315 = ZIP 1999, 1755.
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Rechtsformen auch dem Schutz der Beteiligten im Innenver-
hältnis, also der Gesellschafter untereinander. Neben dem 
Erhalt bestimmter Individual- und Minderheitenrechte sollen 
auch die Befugnisse untereinander festgelegt und überschau-
bar gemacht werden. Ausgeschlossen ist jenseits der inzwi-
schen gewohnheitsrechtlich anerkannten KG ohne eine na-
türliche Person als Gesellschafter (i.d.R. als GmbH&Co.KG) 
damit insbesondere die Zusammensetzung eines Verbands 
durch Regelungselemente verschiedener Rechtsformen, also 
die sog. Typenvermischung. Das Gleiche gilt erst recht für die 
Schaffung solcher Zusammenschlüsse, für die es keinerlei 
Regelungsvorbild gibt. 
Kommt es im Rahmen des Gesellschaftsvertrags zu einer 
Typenverfehlung, d.h. scheitern die Beteiligten an der Schaf-
fung des von ihnen gewollten Rechtsträgers, so ist hinsichtlich 
der Rechtsfolgen zu unterscheiden: Genügt der Vertrag den 
Anforderungen keiner Rechtsform, so ist er nichtig. Im Übrigen 
ist unter Berücksichtigung des Parteiwillens davon auszuge-
hen, dass eine zulässige Rechtsform zustande kommt. Der 
fehlgeschlagene Versuch, beispielsweise eine GmbH zu grün-
den, hat daher nicht zwangsläufig das Scheitern des Gesell-
schaftsvertrags zur Folge, sondern kann je nach Sachlage die 
Errichtung einer BGB-Gesellschaft oder OHG beinhalten.9

3. Wichtigste Faktoren der Rechtsformwahl
Angesichts der Vielgestaltigkeit unternehmerischer Betäti-
gung und der individuellen Verhältnisse der Beteiligten sind 
allgemeine Aussagen im Sinne einer „idealen“ oder „richtigen 
Rechtsform“ nicht möglich. Die zur Verfügung stehenden 
Gestaltungen zeichnen sich also weniger durch eine einzige 
sinnvolle Lösung aus. Vielmehr müssen die mit den Eigen-
schaften der jeweiligen Rechtsform verbundenen Vor- und 
Nachteile erkannt und in jedem Einzelfall gegeneinander 
abgewogen werden. Die wichtigsten Faktoren sind dabei 
regelmäßig die folgenden:

a) Ausschluss der persönlichen Haftung
Zu den zentralen Anliegen gehört typischerweise der Aus-
schluss der persönlichen Haftung10, d.h. der Einstandspflicht 
für im Rahmen der unternehmerischen Betätigung entstan-
denen Verbindlichkeiten mit dem Privatvermögen der Gesell-
schafter. Sie tritt außer bei einzelkaufmännischem Handeln 
grundsätzlich bei allen Personenaußengesellschaften ein.11 
Diese ist zugleich eines ihrer Wesensmerkmale, weswegen 
Beschränkungen die begründungsbedürftige Ausnahme 
bilden. Das einzelne Mitglied der Personengesellschaft kann 
aufgrund des Grundsatzes der persönlichen Haftung primär, 
unmittelbar und in voller Höhe mit seinem gesamten Privat-
vermögen von Gesellschaftsgläubigern in Anspruch genom-
men werden (vgl. zur akzessorischen Haftung § 128 HGB, 
der mittlerweile ganz überwiegend auch auf die BGB-Gesell-
schaft entsprechend Anwendung findet). Um das zu verhin-

9 Vgl. dazu wie zu den komplexen Rechtsfragen der angemessenen Berück-
sichtigung des Parteiwillens Jahnke, ZHE 146 (1982), 595, 602 ff.

10 Wälzholz et. al.(2005), S. 36.
11 Also keine persönliche Haftung des stillen Gesellschafters im Außenverhält-

nis, sondern nur mit seiner Einlage und in Abhängigkeit von besonderen  
Gestaltungen im Innenverhältnis, z. B. einer Verlustdeckungspflicht.

dern, muss eine Beschränkung der persönlichen Haftung 
zulässig sein, in wirksamer Weise erfolgen und den Verlaut-
barungswirkungen des Handelsregisters Rechnung tragen. 
Innerhalb der Personengesellschaften ist das nur bei der KG 
und nur für die Kommanditisten in Form der Beschränkung 
ihrer persönlichen Haftung auf die Einlage (§§ 171, 172 HGB) 
zulässig, nicht dagegen bei OHG und BGB-Gesellschaft. 
Bei der Wahl einer Körperschaft, insbesondere der GmbH und 
der AG, tritt nicht die allgemeinsprachlich geläufige „Beschrän-
kung“ der Haftung ein. Vielmehr sind Ansprüche der Ge-
sellschaftsgläubiger wegen der Selbstständigkeit der Rechts-
subjekte von vornherein nur gegen den Verband begründet 
(es tritt also eine Haftungstrennung ein). Das gilt auch für den 
bürgerlich-rechtlichen Verein und die S.E. Die KGaA sieht – 
obwohl Körperschaft (§ 278 I AktG) – dagegen (zumindest) 
einen persönlich haftenden Gesellschafter vor. Bei der Ge-
nossenschaft muss – was schon so manchen Genossen über-
rascht hat – die persönliche Haftung ausgeschlossen werden 
(§ 6 Nr. 3 GenG). Anderenfalls droht im Insolvenzfall eine 
Nachschusspflicht (§ 105 I GenG). Von vornherein ausschlie-
ßen lässt sich die persönliche Inanspruchnahme auch bei Ver-
bänden mit Haftungstrennung nicht mit absoluter Sicherheit. 
Es besteht in bestimmten Situationen die Möglichkeit einer sog. 
„Durchgriffshaftung“. Die einschlägigen Fallgruppen haben 
nach verschiedentlichen, aufsehenerregenden Ansätzen in der 
Rechtsprechung – zuletzt in Form des sog. existenzvernichten-
den Eingriffs – jedoch eher wieder an Bedeutung eingebüßt.12 
Größere Risiken drohen den Beteiligten in der Praxis weniger 
durch die Durchgriffshaftung als durch eine vertraglich ver-
einbarte Mithaftung (i.d.R. Bürgschaft oder Schuldbeitritt) 
und die Insolvenzanfechtung und daraus entstehende Leis-
tungspflichten in die Insolvenzmasse.

b) Steuerrechtliche Gesichtspunkte
Zur steuerlichen Optimierung war es bis 2001 vielfach günstig, 
die Rechtsform der Kapitalgesellschaft zu wählen. Die 
Kör perschaft ist als solche Steuerschuldnerin (§§ 1, 23 KStG). 
Gewinnausschüttungen sind von den Gesellschaftern zu 
versteuern13. Aufgrund der Abschaffung des Anrechnungs-
ver fahrens haben sich die steuerliche Belastung der Körper-
schaften und der Personengesellschaften, der Gleichbehand-
lungsabsicht des Gesetzgebers entsprechend, nivelliert. Die 
Personengesellschaft unterliegt zwar weder der Einkommens- 
noch der Körperschaftssteuer, allerdings werden die Gewinne 
den Gesellschaftern anteilig zugerechnet und anhand deren 
persönlicher Steuersätze behandelt. Auch die Gewerbesteuer 
setzt rechtsformunabhängig an. Hier ist die Personengesell-
schaft jedoch aufgrund von Freibeträgen teilweise privilegiert 
(vgl. § 11 I Nr. 1 GewStG). Insgesamt ist die steuerliche Be-
trachtung weniger durch die Wahl der Rechtsform als durch 
kautelarische Gestaltungsmaßnahmen geprägt.14 Diese wer-
den häufig Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzung 

12 BGHZ 173, 246 = NJW 2007, 2689 („Trihotel“); jüngst BGH, NJW-RR 2013, 
1321.

13 mindestens als Abgeltungssteuer nach § 32d EStG (25 %) oder als Einkom-
men (zum persönlichen Steuersatz).

14 So auch Wiedemann/Frey(2012), S. 5.
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und sind bis zu einer Klärung mit Rechtsunsicherheit behaf-
tet. Immerhin lässt sich Rechtsprechung vielfach durchaus 
auf steuersenkende Konstruktionen ein.15 Für Familiengesell-
schaften erweist sich neben dem Einkommensteuerrecht 
noch das Erbschaftsteuerrecht als bedeutsam. Bei beiden 
Steuerarten lässt alleine schon der schnelle Wandel des 
Steuerrechts16 davor warnen, die Entscheidung vom steuerli-
chen Belastungsvergleich abhängig zu machen.17 Auf jeden 
Fall bedarf es der sorgfältigen Beratung im Einzelfall.18

c) Gestaltungsfreiheit von Gesellschaftsvertrag und  
Satzung
Die Nachteile des Rechtsformzwangs lassen sich durch 
einen breiten Gestaltungsspielraum im Rahmen der rechts-
geschäftlichen Grundlagen des Verbandes teilweise kompen-
sieren.19 Die Möglichkeit hierzu ist bei der Personengesell-
schaft und der GmbH grundsätzlich eröffnet, bei der AG 
aufgrund des Grundsatzes der Satzungsstrenge (§ 23 V AktG) 
dagegen weitgehend ausgeschlossen. Immerhin hat die 
Rechtsprechung aber satzungsbegleitende Nebenabreden als 
Substitut in entscheidendem Umfang akzeptiert.20 Dadurch 
können die Gesellschafter untereinander ihre Rechtsverhält-
nisse außerhalb des eigentlichen Gesellschaftsverhältnisses 
regeln. Hintergrund des Verlusts der Bedeutung der Satzungs-
strenge ist u.a., dass die damit verbundenen Regelungsan-
liegen heute teilweise in anderer Form, z.B. durch das Kapi-
talmarktrecht, wahrgenommen werden.

d) Geschäftsführung und unternehmerischer Einfluss der 
Eigentümer
Geschäftsführung und Vertretung obliegen bei den Personen-
gesellschaften zwingend den Mitgliedern, und zwar in der 
Grundform der BGB-Gesellschaft und ohne abweichende 
Vereinbarung nur allen gemeinsam (§§ 709, 714 BGB). Bei 
den Handelsgesellschaften besteht Gesamtgeschäftsfüh-
rungsbefugnis bzw. Einzelvertretungsberechtigung (§§ 115, 
125 HGB). Wegen des Grundsatzes der Selbstorganschaft ist 
der Einsatz eines Fremdgeschäftsführers verwehrt. Dem-
entsprechend muss bei der Wahl einer Personengesellschaft 
als Rechtsform die Bereitschaft und die Fähigkeit zu unter-
nehmerischem Handeln und zur Eingehung der damit verbun-
denen Risiken (persönliche Haftung!) vorhanden sein. Da es 
hieran häufig fehlt und auch die Gestaltung als KG den Betei-
ligten wegen der unterschiedlich stark ausgeprägten Stellung 
der Mitgliedschaft des Komplementärs und der Kommandi-
tisten nicht zusagt, bietet sich die der Fremdgeschäftsführung 
aufgeschlossene Körperschaft, typischerweise die GmbH, an.

15 So hat der BFH z.B. die Gewerbesteuerpflicht einer KG, bei der der Komman-
ditist seinen Geschäftsanteil treuhänderisch für den Komplementär hält, ver-
neint, weil es dadurch an einer Mitunternehmerschaft von mindestens zwei 
Personen fehlt (s. BFHE 228, 365 = BB 2010, 1452).

16 Vgl. zur Neuregelung des Erbschaftsteuerrechts und dem epischen Streit um 
betriebliche Verschonungsregeln BVerfG DStR 2015, 31; Reich, DStR 2016, 
1460.

17 Wälzholz et. al. (2005), S. 36.
18 Umfassend dazu Jacobs/Scheffler/Spengel(2015).
19 Zum Zusammenhang zwischen Rechtsformwahl und Vertragsgestaltung 

schon Hennerkes/May, DB 1988, 463.
20 Umfassend dazu Noack (1994): Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalge-

sellschaften.

Der Einfluss der Gesellschafter als Eigentümer ist dabei unter-
schiedlich. Während bei der AG der Vorstand das Unterneh-
men in eigener Verantwortung leitet (§ 76 I AktG) und die 
Aktionäre neben der Wahrnehmung ihrer Rechte in der 
Hauptversammlung auf die Interessenwahrnehmung durch 
den Aufsichtsrat vertrauen müssen (§§ 95 ff. AktG), ist bei der 
GmbH die Gesellschafterversammlung potentiell allzuständig. 
Damit geht einher, dass sie dem Geschäftsführer Weisungen 
erteilen kann, die dieser zu befolgen hat. Bei der AG lässt sich 
ein der Weisungsbefugnis ähnlicher Effekt nur in ungleich 
schwächerer Form, nämlich durch Zustimmungsvorbehalte 
des Aufsichtsrats (§ 111 IV 2 u. 3 AktG), erreichen.21

e) Finanzierung
Der Zusammenhang zwischen Rechtsformwahl und Finan-
zierung zeigt sich an der unterschiedlichen Eignung des 
Verbands zur Ansprache eines breiten Publikums. So war die 
Funktion einer Kapitalpumpe ursprünglich vorwiegend der AG 
zugedacht. Die Gestaltungspraxis hat jedoch über die Publi-
kums-KG auch Formen der Personengesellschaft der Beteili-
gung größerer Anlegerkreise zugänglich gemacht. Jüngstes 
Beispiel für die Verwendung einer Personengesellschaft im 
Rahmen öffentlicher Finanzierung ist auch die Investment-KG 
nach §§ 124 ff. KAGB. Insoweit können Rechtsformen das 
für sie vorgesehene Vorbild durch ihren Realtypus durchaus 
erweitern. Daneben sind geschlossene Gesellschaften vom 
Zugang zum Kapitalmarkt auch nicht von vornherein ausge-
schlossen. Anders als in anderen Ländern tut sich der Mittel-
stand in Deutschland aber vergleichsweise schwer, etwa im 
Rahmen von Mittelstandsanleihen.22 Alternative Instrumente 
wie Schuldscheindarlehen können allerdings sinnvolle Er-
gänzungen der Innenfinanzierung sein. Ein Going-Public zu 
Finanzierungszwecken ist bei der Gründung auch zumindest 
solange eher zu vernachlässigen, als die vorhandenen Mittel 
und die Investitionsbereitschaft der Beteiligten den Finan-
zierungsbedarf decken. Größerer Beliebtheit erfreuen sich 
in diesem Stadium zunehmend Finanzierungen über Internet-
Plattformen (Crowd-Investing). Eine kapitalmarktfähige 
Rechtsform muss deswegen nicht gewählt werden.23 Sofern 
sich ein Schritt an die Börse im Rahmen späteren Wachstums 
zu Finanzierungszwecken anbietet, besteht ferner die Mög-
lichkeit, dem durch Formwechsel in eine AG Rechnung zu 
tragen. Zu beachten sind dabei allerdings Vorlauffristen nach 
den einzelnen BörsenO, die i.d.R. einen mehrjährigen Bestand 
in dieser Rechtsform gebieten, bevor die Börsenzulassung 
erfolgen darf.

f) Mindestkapital, Gründungsaufwand und -dauer
Der Gründungsaufwand besteht neben den damit verbunde-
nen Rechtsberatungs- und Verfahrenskosten vor allem in der 
Erfüllung von Mindestkapitalanforderungen. Schon deswegen 
erweist sich die AG regelmäßig nicht als erste Gründungs-

21 Dazu Brouwer, Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats im Aktien- und 
GmbH-Recht (2008).

22 Näher dazu Kessler, Unternehmensfinanzierung Mittelstand, § 1 Rn. 50, § 5 
Rn. 283 ff.; Schmitt, BB 2012, 1079.

23 Dazu etwa Nietsch/Eberle, DB 2014, 1788.
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Rechtsform (Grundkapital mindestens 50.000 Euro, vgl. § 7 
AktG). Gleichermaßen stellt auch das Stammkapital der GmbH 
mit 25.000 Euro vielfach eine Hürde dar (vgl. § 5 I GmbHG); 
dies, obwohl davon nur ein Viertel bei Eintragung eingezahlt 
sein muss (§ 7 II GmbHG). Hinzu kommen durch das Kapital-
erhaltungsrecht entstehende Entnahmebeschränkungen 
(§§ 30 GmbHG, 57 AktG). Um den Trend zur Gründung von 
britischen Private Limited Companies in Deutschland zu 
stoppen, hat der Gesetzgeber mit Einführung der sog. Unter-
nehmergesellschaft nach § 5a GmbHG als einer auf ein 
Mindeststammkapital verzichtenden, gleichwohl haftungsbe-
schränkten Rechtsform reagiert (UG). Auch das Gründungs-
verfahren ist bei ihr durch die Möglichkeit zur Verwendung von 
Mustersatzungen vereinfacht. Der Preis der Haftungsbeschrän-
kung besteht in der Bildung einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Rücklage in Höhe von 25 % des durch den Verlustvortrag aus 
dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses (§ 5a III GmbHG), 
die solange erfolgen muss, bis die Gesellschafter eine Kapital-
erhöhung auf das Niveau der ordentlichen GmbH vornehmen 
(§ 5a IV GmbHG). Anders als die – in ihrem Bestand von der 
hoheitlich veranlassten Eintragung in ein Register abhängigen 
– Körperschaften können die Personengesellschaften mit 
Abschluss des Gesellschaftsvertrags und dem Geschäftsbe-
ginn wirksam gegründet werden. Eines Mindestkapitals bedarf 
es nicht. An seine Stelle tritt die persönliche Haftung der 
Gesellschafter.

g) Publizität und Mitbestimmung
Die Publizität ist bei den am Kapitalmarkt notierten Aktienge-
sellschaften am weitesten ausgeprägt. Hier bestehen über 
rechtsformspezifischen Offenlegungspflichten hinaus Trans-
parenzregeln wie bspw. die im Rahmen des VW-Dieselab gas-
Skandals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gewor dene 
Ad-hoc-Publizität nach § 15 WpHG. GmbH und haftungs-
beschränkte Mischformen wie die GmbH&Co.KG sind neben 
einer Grundpublizität im Handelsregister je nach Größe von 
Umsatz und Beschäftigtenzahl in weitem Umfang rechnungs-
legungs- und offenlegungspflichtig. Bei Personenhandelsge-
sellschaften sind dagegen neben der Gesellschaft als solcher 
vor allem lediglich die Vertretungsregeln zu verlautbaren. Der 
Gesellschaftsvertrag (einschließlich der sich daraus ergeben-
den Gewinnverteilungsregelung) wird nicht in das Handels-
register eingetragen. Der Vertraulichkeitsgesichtspunkt bildet 
vor allem für Familiengesellschaften ein wichtiges Entschei-
dungskriterium.24

Gleichermaßen bedeutsam ist bei diesen regelmäßig die un-
ternehmerische Mitbestimmung, die in Gestalt des Mitbestim-
mungsG und des DrittelbeteiligungsG allerdings nur teilweise 
an die Rechtsform, jedoch weitestgehend an die Beschäftig-
tenzahl im Unternehmen anknüpft. Dem kann sich auch die bei 
Familienunternehmen häufig als Ideallösung angesehene 
GmbH &Co.KG nicht vollständig entziehen, weil die dafür 
maßgeblichen Schwellenwerte durch Zurechnung unter Be-
rücksichtigung der bei der KG tätigen Mitarbeiter zu ermitteln 
sind (§ 4 I MitbestG). Allerdings steht die Zurechnung unter 

24 Wälzholz et. al. (2005), S. 39.

dem Vorbehalt gleicher mehrheitlicher Beteiligungsverhältnis-
se in KG und Komplementärgesellschaft, also einem Umstand, 
der sich durch entsprechende Gestaltung vermeiden lässt, und 
aufgrund dessen in Deutschland nur sehr wenige paritätisch 
mitbestimmte Unternehmen in der Rechtsform der GmbH&Co.
KG bekannt sind.25 Zudem bietet die KGaA&Co.KG eine 
Alternative: So hat die Rechtsprechung zuletzt bestätigt, dass 
die Arbeitnehmer der KGaA der Komplementärgesellschaft 
nicht nach §§ 4 I oder 5 I MitbestG zuzurechnen seien.26 Eine 
weitere Gestaltungsalternative liegt in der Wahl einer S.E. als 
Komplementärgesellschaft. Für sie kann nicht nur durch die 
sog. Verhandlungslösung von den ansonsten für die rein 
deutschen Rechtsformen zwingende Mitbestimmung abge-
wichen,27 sondern vor allem die auf Seiten der Komplementär-
gesellschaft bestehende Form der Mitbestimmung eingefroren 
werden. Es bleibt dann beim entsprechenden Mitbestimmungs-
statut, ohne dass bei einem zukünftigen Beschäftigtenzuwachs 
Anpassungen erforderlich wären.28

III. RECHTSFORMWAHL BEI FAMILIENUNTER-
NEHMEN
1. Typische Regelungsanliegen
Familienunternehmen bilden eine besondere Erscheinungsform 
in nahezu jeder Wirtschaftsordnung. Eine begriffliche Ein-
ordnung fällt angesichts der realtypischen Vielfalt schwer, 
insbesondere lässt sich das Familienunternehmen angesichts 
bedeutender Unternehmen, wie in Deutschland Henkel, Lidl, 
Aldi oder Metro, nicht ausschließlich auf den Mittelstand und 
schon gar nicht, wie es vielfach geschieht, auf Kleinbetriebe 
reduzieren. Prägendes Merkmal ist zunächst, dass der Inhab-
erkreis sich entweder ausschließlich oder jedenfalls maßgeb-
lich (also hinsichtlich der Mehrheit) aus Personen zusammen-
setzt, die in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen. Sodann 
schöpfen Familienunternehmen in besonderer Weise ihre Kraft 
aus der Persönlichkeit der leitenden Familienmitglieder und 
der durch sie vermittelten betrieblichen Identifikation.29 Als 
Spiegel innerfamiliärer Konflikte und menschlicher Schicksale 
sind Familienunternehmen damit zugleich in besonderer 
Weise gefährdet. Vor allem die Ordnung der Nachfolge des In-
habers hält regelmäßig erhebliche Herausforderungen bereit. 
Neben der Gestaltung des Gesellschaftsvertrags hat die 
Rechtsformwahl daher zugleich das Anliegen, das Unterneh-
men in seinem Bestand zu bewahren. 
Teil der Rechtsformwahl ist bei Familienunternehmen eine 
Bestandsaufnahme des Gesellschafterkreises. Zu klären ist 
dabei, wie viele Gesellschafter und Gesellschafterstämme es 
gibt, wie deren Verhältnis aussieht und welche Bindungen 
innerhalb der Gesellschafterstämme bestehen. Von Bedeu-
tung ist auch, ob und wie viele Familienmitglieder selbst im 
Betrieb tätig sind, qualifizierte Nachfolger vorhanden oder 

25 Sorg, in FS Binz (2014), S. 684, 687.
26 OLG Celle, BeckRS 2014, 21703; dazu Eiff/Otte, GWR 2015, 246, 248.
27 Richtlinie 2001/86/EG vom 8.10.2001 über die Beteiligung der Arbeitnehmer 

in der SE; umgesetzt durch das deutsche SEBG.
28 vgl. Ziegler/Gey, BB 2009, 1750; Haider-Giangreco/Polte, BB 2014, 2947; 

Louven/Ernst, BB 2014, 323.
29 Vgl. Hennerkes/May, DB 1988, 483; zur Charakterisierung auch Stückemann, 

in Sudhoff, Familienunternehmen, 2. Aufl., S. 1 ff.
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absehbar sind, und welche Interessenlage aus Sicht der nicht 
un mittelbar im Unternehmen tätigen Gesellschafter besteht.30 
Daneben muss die Unternehmensgröße ins Kalkül gezogen 
werden. Zu berücksichtigen ist weiter das typische Bestre-
ben, die Geschicke des Unternehmens gegen Fremdeinfluss 
abzusichern und dem Inhaber die Verwirklichung seiner (per-
sönlichen) Zielvorstellungen zu ermöglichen. Gleichzeitig be-
steht – nicht zuletzt zwischen der Assoziation der Familie mit 
dem Unternehmen – ein Bedürfnis nach Vertraulichkeit und 
Privatsphäre. Vor dem Hintergrund dieser Bedürfnisse ha-
ben sich seit Längerem typengemischte Rechtsformen, allen 
voran die GmbH&Co.KG etabliert. Nachdem im Folgenden 
einige der dafür ausschlaggebenden Gründe erläutert wer-
den, richtet sich der Blick auf die Gestaltungsspielräume, 
die unter Verwendung der KGaA und dem Einsatz von Stif-
tungen als Komplementäre bestehen.

2. GmbH&Co.KG
Die GmbH&Co.KG ist eine Kommanditgesellschaft i.S.d. 
§§ 161 ff. HGB, bei der die Rolle des persönlich haftenden 
Gesellschafters nicht durch eine unbeschränkt mit ihrem 
Privatvermögen haftende natürliche Person, sondern eine 
GmbH ausgeübt wird. Sie galt lange Zeit als nahezu ideale 
Rechtsform für traditionsreiche, substanzstarke Familien-
unternehmen, weil sie – in ihrer Zulässigkeit gewohnheitsrecht-
lich anerkannt31 – in weitgehender Form die Vorteile der Kapi-
talgesellschaft mit denen der Personengesellschaft verbindet. 
Neben der Sicherung von Vertraulichkeit durch eingeschränk-
te Publizität, begrenzte Mitbestimmung, vorteilhafte Be-
steuerung und Haftungsbeschränkung gehört dazu auch die 
Möglichkeit des Einsatzes von Fremdgeschäftsführern. Zu-
dem unterlag die GmbH&Co.KG zunächst nicht den für die 
Komplementär-Gesellschaft geltenden, in Krise und Insolvenz 
für die Gesellschafter riskanten, Eigenkapitalaufbringungs- und 
Erhaltungsvorschriften des GmbHG und den zu seiner 
Ergänzung geschaffenen Rechtsprechungsregeln.32 
Im Schrifttum ist schon vor Längerem zu Recht darauf hinge-
wiesen worden, dass die einst herausragenden Vorteile der 
GmbH&Co.KG zwischenzeitlich kontinuierlich nivelliert worden 
seien.33 In der Tat gilt das sowohl für die analoge Geltung der 
Kapitalerhaltungsvorschriften der §§ 30, 31 GmbHG auf die 
KG34 wie für die Firmen- und Geschäftsbriefpublizität (§§ 125a, 
177a HGB) und die Bilanztransparenz bei großen Gesellschaf-
ten (§ 264a HGB).35 Zu beachten ist nichtsdestotrotz, dass der 
Gesetzgeber des MoMiG36 die strenge Auffassung der höchst-
richterlichen Rechtsprechung37 zum Kapitalerhaltungsrecht 
(§ 30 I GmbHG) zugunsten einer bilanziellen Betrachtungswei-
se entschärft und auch die sog. Eigenkapitalersatzregeln in für 

30 Vgl. Hennerkes/May, DB 1988, 483, 484.
31 Vgl. schon RGZ 105, 101; BayObLG OLGE 27 (1912), 331; Anerkennung heu-

te gesetzlich mittelbar aus §§ 19 II, 130a I, 172 VI, 264a HGB, 15 III, 39 IV In-
sO abzuleiten.

32 Überblick zu den früheren und nach wie vor gegebenen Vorteilen der 
GmbH&Co.KG bei Sorg, in FS Binz (2014), S. 684, 687 f.

33 Hennerkes/May, DB 1988, 483, 487
34  Vgl. BGHZ 60, 324; 110, 342, 355.
35 Düll in Reichert, GmbH & Co. KG, 7. Aufl., § 23 Rn. 1 ff.
36 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 

Missbräuchen v. 23.10.2008 (BGBl. I S. 2026). 
37 BGHZ 157, 72 = NZG 2004, 233; BGHZ 193, 96 = NZG 2012, 667.

die GmbH-Gesellschafter insgesamt deutlich mildere Rechts-
folgen eingebettet hat (vgl. insbesondere § 135 IV InsO). Hin-
zu kommen die Vorteile der im Rahmen dieser legislatorischen 
Gegenbewegung geschaffenen Unternehmergesellschaft (UG). 
Diese erlaubt insbesondere kleinen Familienunternehmen die 
Haftungsbeschränkung bei mindestkapitalloser Gründung. 
Nach in der Literatur vertretener Auffassung ermöglicht sie 
zudem, durch das Anfallenlassen der Gewinne auf Seiten der 
KG die Pflicht zur Rücklagenbildung in der UG als Komplemen-
tärgesellschaft (§ 5a IV GmbHG)38 leerlaufen zu lassen.39 Dies 
beruht auf dem – schon für die GmbH – anerkannten Umstand, 
dass die Komplementärin keinen Kapitalanteil an der KG über-
nehmen muss. Die Gewinne fallen dann im Ergebnis vollstän-
dig den Kommanditisten zu. Rechtsprechung existiert dazu, 
soweit ersichtlich, bislang nicht. Insgesamt zeigt sich anhand 
dieser Beispiele, dass die GmbH&Co.KG aber die bereits 
verloren geglaubte Attraktivität im Zuge der Reform des 
GmbH-Rechts in Teilen durchaus wiedergewonnen hat.

3. KGaA
Die in den §§ 278 ff. AktG geregelte KGaA verfügt bereits auf 
ihrer gesetzlichen (Normal-)Struktur über einige für Familien-
unternehmen beachtliche Vorzüge. So verbindet sie auf nahe-
zu einzigartige Weise den Zugang zum Kapitalmarkt mit der 
Möglichkeit zur Sicherung der Familienherrschaft und einer fle-
xiblen Gestaltung der Rechtsverhältnisse.40 Grund dafür ist zum 
einen die weitgehende Gestaltungsfreiheit der Satzung hin-
sichtlich der Rechtsbeziehung des Komplementärs zu den 
Kommanditisten. Sie beruht auf § 278 II AktG, der dafür die 
Vorschriften des HGB über die KG für anwendbar erklärt. Die 
aktienrechtliche Satzungsstrenge gilt demgegenüber nur 
insoweit, als es den Anwendungsbereich des Aktienrechts 
betrifft (§ 278 III AktG), also hauptsächlich für das Verhältnis 
der Kommanditaktionäre untereinander. Deren Stellung kann 
durch abweichende Gestaltung gegenüber dem Komplemen-
tär einerseits verstärkt werden, z.B. durch Einräumung von 
Weisungsrechten an den Verwaltungsrat einer KGaA gegen-
über diesem.41 Umgekehrt können Zustimmungserfordernisse 
zugunsten des Komplementärs durch die Satzung abbedun-
gen werden,42 was sich ggf. noch mit aktienrechtlichen Instru-
menten zugunsten der Familienherrschaft verbinden lässt 
(namentlich der Ausgabe von Vorzugsaktien an die 
Kommanditaktionäre).43 Per se reduziert ist über die für den 
Aufsichtsrat im Vergleich zur AG geltenden Besonderheiten 
zum anderen auch der Einfluss der Mitbestimmung. Wegen der 
Geltung des Personengesellschaftsrechts ist der Aufsichtsrat 
nach h.M. nicht zum Erlass von Zustimmungsvorbehalten 
befugt (§ 111 IV 2 AktG), das Zustimmungsrecht bei außer-

38 Dazu o. II.3.lit.f.
39 So auch Wiedemann/Frey(2012), S. 248.
40 Vgl. Reichert, 2014, 1957, 1960.
41 Dazu Eiff/Otte, GWR 2015, 246, 247; zum Verhältnis zur eigenverantwortli-

chen Wahrnehmung der Vorstandspflichten (§ 283 AktG) Perlitt, in MüKo 
AktG, 4. Aufl., § 278 Rn. 225; aus der Rechtsprechung BGHZ 75, 96, 106.

42 Teilweise str., vgl. Eiff/Otte, GWR 2015, 246, 247; Reichert, 2014, 1957, 
1960.

43 Hennerkes/May, DB 1988, 527, 540; denkbar ist insbesondere bei Streube-
sitz auch eine Mediatisierung der Mitgliedschaftsrechte durch Einrichtung ei-
nes Vertretungs- bzw. Sonderorgans der Kommanditaktionäre, vgl. Eiff/Otte, 
GWR 201, 246, 247.
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gewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen steht nicht 
ihm, sondern der Gesamtheit der Kommanditaktionäre zu, und 
es fehlt die Personalkompetenz, d.h. der Aufsichtsrat bestellt 
und beruft nicht den Vorstand.44 Insgesamt ist der Auf-
sichtsrat damit auf eine Beratungsfunktion (unter Einschluss 
von Informations- und Prüfungsrechten) verwiesen.
Noch erweitern lassen sich diese Vorteile bei Verwendung 
der KGaA im Rahmen einer Typenvermischung durch eine 
Kapitalgesellschaft&Co.KGaA. Nachdem in früheren Zeiten 
Zweifel an der Zulässigkeit einer solchen Gestaltung 
bestanden,45 ist der Weg durch die höchstrichterliche Recht-
sprechung zwischenzeitlich frei geworden.46 Der Einsatz einer 
Kapitalgesellschaft als Komplementärin beseitigt zunächst 
die für die natürliche Person in dieser Funktion bestehenden 
Haftungsgefahren. Sodann lässt sich der Familieneinfluss in 
der vom Generationswechsel nicht berührten juristischen 
Person dauerhaft sicherstellen und deren laufende Führung im 
Bedarfsfall auch durch Fremdgeschäftsführung regeln. Die 
Mitbestimmung schwächt sich, wie bereits erwähnt, weiter 
dadurch ab, dass die Arbeitnehmer der KGaA der Komple-
mentärgesellschaft nicht zugerechnet werden.47 
Noch darüber hinausreichenden Spielraum eröffnet der Ein-
satz einer S.E. als Komplementärin.48 Damit verbindet sich 
bezüglich der Führungsstruktur die Schaffung eines dem 
deutschen Aktienrecht nicht bekannten einheitlichen Verwal-
tungsrats (sog. monistische Struktur).49 Das anwendbare 
Mitbestimmungsstatut kann nach überwiegender Auffassung 
eingefroren und damit der Übergang zur paritätischen Arbeit-
nehmerbeteiligung vermieden werden.50 Zudem erlaubt die 
sog. „Verhandlungslösung“ effizientere Ausgestaltungen der 
Zusammenarbeit von Anteilseignern und Arbeitnehmerver-
tretern im Aufsichts- bzw. Verwaltungsrat.51

4. Einsatz von Stiftungen als Komplementäre
Der Einsatz der Stiftung&Co.KG ist in der Vergangenheit vor 
allem aus Gründen einer für Familiengesellschaften wünschens-
werten geringen Publizität, wie der Freiheit von der Mitbestim-
mung auf Ebene der Komplementärgesellschaft, diskutiert wor-
den. Als problematisch wurde dabei neben der Verstetigung 
des Stifterwillens und der Unterstellung unter die Stiftungs-
aufsicht vor allem die zweifelhafte Zulässigkeit des Kon-
strukts, also des Einsatzes der Stiftung als Beteiligungsträger, 
angesehen.52 Obwohl bestimmte Argumente überwunden 
wurden, sind nach wie vor nicht alle Bedenken gegen die 
wirtschaftliche Betätigung der Stiftung als Beteiligungsträger 
ausgeräumt. Die wohl h.M. geht aber davon aus, dass der

44 Zusammenfassend Hennerkes/May, DB 1988, 527, 540.
45 Dazu noch Hennerkes/May, DB 1988, 527, 540.
46 BGHZ 134, 392; dazu auch Eiff/Otte, GWR 2015, 246.
47 Vgl. OLG Celle BeckRS 2014, 21703; Eiff/Otte, GWR 2015, 246, 248; Kessler, 

GWR 2014, 527; S. bereits o. II.3.lit.g.
48 Überblick bei Eiff/Otte, GWR 2015, 246, 248 f
49 Einzelheiten bei Eberspächer in Spindler/Stitz, AktG, 3. Aufl., Art. 38 SE-VO 

Rn. 3 ff.
50 Dazu Austmann in MünchHdb GesR Bd. 4, 4. Aufl, § 86 Rn. 50 ff., kritisch 

Bayer, NJW 2016, 1930.
51 Dazu ausführlich Teichmann, ZIP 2016, 899 (903 f.).
52 Zusammenfassend noch Hennerkes/May, DB 1988, 483, 488 f.
53 Ausführlich u. mit weiteren Nachweisen Ihle, RNotZ 2009, 621, 622.
54 Auch dazu und zu weiteren Einzelfragen Ihle, RNotZ 2009, 621, 622.

Gesetzgeber mit der Modernisierung des Stiftungsrechts zu 
verstehen gegeben habe, dass keine durchgreifenden Ein-
wände gegen eine solche Verwendung bestünden.53 Im Detail 
klärungsbedürftig bleibt vor allem der Umgang mit dem Verbot 
der Selbstzweckstiftung, doch lässt sich auch dem wohl 
prinzipiell durch eine auf die Verwendung der Erträge der 
Unternehmensbeteiligung zu gemeinnützigen Zwecken oder 
im Interesse der Familie gerichtete Festlegung in der Stiftungs-
satzung bewerkstelligen.54

IV. FAZIT
Die Wahl der zweckmäßigen Rechtsform ist aus Sicht des an-
waltlichen Beraters nicht nur eine besonders reizvolle, sondern 
auch eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Sie setzt voraus, 
die wirtschaftlichen und persönlichen Bedürfnisse des Man-
danten zu erfassen, und erfordert, diese in zulässige Gestal-
tungsvarianten überzuleiten. Dabei muss auch vermittelt 
werden, dass die zur Verfügung stehenden Rechtsformen 
selten eine Ideallösung bieten. Folglich ist auszuloten, in wel-
chem Bereich Raum für Kompromisse bestehen. Nach wie 
vor bieten die typengemischten Gestaltungen eine deutlich 
erhöhte Flexibilität. Der Wettbewerb der Rechtsordnungen 
und die damit einhergehende Fortentwicklung des Gesell-
schaftsrechts sowie die Überwindung dogmatischer Vorbe-
halte haben dazu beigetragen, dass bereits verloren ge-
glaubter Glanz wieder hervortritt. Die mit der Typenvermischung 
einhergehende Komplexität muss und kann durch sorgfältig 
vorausschauende Vertragsgestaltung weitgehend beherrscht 
werden. Bei alledem bleibt dem Unternehmer nicht erspart, 
im Bedarfsfall über Anpassungen nachzudenken und diese – 
aufgrund notwendigen Konsenses im Gesellschafterkreis – 
mithilfe des Umwandlungsrechts zu verwirklichen. 
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Was können wir heute  
von Eugen Schmalenbach 
lernen
Der Erfinder des betrieblichen Rechnungswesens
Von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth 

ABSTRACT
Eugen Schmalenbach gilt als Begründer der modernen Betriebswirtschaftslehre im deutschen Sprachraum. Im Zentrum seiner 
Konzepte stand das betriebliche Rechnungswesen, das auch heute noch von diesen Erkenntnissen geprägt ist. Der Beitrag 
stellt die wichtigsten Grundsätze in Thesenform zusammen. Diese sollen auch Entscheidern, die nicht Rechnungswesens-
experten sind, Handreichungen zur Beurteilung des Rechnungswesens liefern.

I. DIE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE ALS 
„KUNSTLEHRE“
Wir neigen in Unternehmensführung und Management dazu, 
immer die neuesten Erkenntnisse, die Professoren und 
Berater offerieren, als besonders hilfreich und wirkungsvoll an-
zusehen, und merken oft gar nicht, dass es sich hier vielfach 
um alten Wein in neuen Schläuchen handelt. Ein besonders 
eindrucksvolles Beispiel dazu liefert das betriebliche Rech-
nungswesen. 
Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass hier die allermeis-
ten wesentlichen Ideen und Konzepte bereits vor ca. 100 Jah-
ren entstanden sind – und noch heute Gültigkeit haben. 
Sie waren die Erfindung eines Mannes, der zu Recht als der 
wichtigste deutsche Betriebswirt angesehen und verehrt wird: 
Eugen Schmalenbach (1873-1955). Im Gegensatz zu vielen 
seiner Kollegen – auch in der heutigen Zeit – hat er die 
Betriebswirtschaftslehre als „Kunstlehre“ und nicht als „reine 
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Wissenschaft“ aufgefasst: „Die ‚Kunstlehre‘ gibt Verfahrensre-
geln, die ‚Wissenschaft‘ gibt sie nicht.“1 Die Auseinanderset-
zung über die Ausrichtung der Betriebswirtschaftslehre dauert 
bis heute an. Leider kommt die Anwendungsorientierung in der 
Hochschul- und Universitätsausbildung häufig zu kurz. Wissen-
schaftler wollen sich eher mit theoretischen Arbeiten profilie-
ren, weil dies als förderlich für die Reputation angesehen wird.

II. DAS WERK EUGEN SCHMALENBACHS
Der Schwerpunkt der Schmalenbach‘schen Arbeit lag auf dem 
Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens: Bilanz, Kosten-
rechnung, Verrechnungspreise, Kontenrahmen. Seine konzep-
tionellen Überlegungen hat er immer mit der konkreten Frage 
nach der praktischen Umsetzbarkeit verbunden. Er war zeit-
weilig selbst als Unternehmer tätig und wurde auch als Bera-
ter in der Wirtschaft geschätzt. Seinen Lehrstuhl an der Uni-
versität zu Köln musste er während der nationalsozialistischen 
Zeit aufgeben. Sein Werk besteht aus einer großen Anzahl von 
Fachartikeln und einigen Büchern. Er hat jedoch nie die Zeit 
gefunden, in einem umfassenden Buch seine Erkenntnisse als 
Konzept zusammenzufassen. Die wichtigste deutschsprachi-
ge Vereinigung der Betriebswirte aus Theorie und Praxis trägt 
seinen Namen: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirt-
schaft e.V.2 Über Leben und Werk von Schmalenbach infor-
miert umfassend ein von Wolfgang Cordes herausgegebener 

1 Schmalenbach, E. (1911/1912): Die Privatwirtschaftsebene als Kunstlehre. In: 
Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung, (6), S. 304-316; S. 30.

2 Vgl. http://www.schmalenbach.org/, besucht am 2.12.2016, 10 Uhr. 
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Sammelband.3 Seine Praxisorientierung  wurde auch durch die 
Anschaulichkeit der Darstellung seiner Ideen und Vorschläge 
deutlich. Bei allen Themen, mit denen er sich befasst hat, war 
die praktische Umsetzbarkeit im Mittelpunkt. Die betriebswirt-
schaftliche Denkschulung und nicht die Fülle des Detailwis-
sens war für ihn das Wesentliche. „Der wichtigste Bestandteil 
dieser Denkschulung ist ein stark ausgeprägtes Störungsge-
fühl gegen Unwirtschaftlichkeiten, wie sie in jedem Betrieb 
vorkommen und immer wieder sich von Neuem einnisten.“4 
Die wichtigste Aufgabe des Betriebswirtes ist es nach 
Schmalenbach, die Verschwendung zu erkennen und die 
nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit anzustreben.

III. DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE  
EUGEN SCHMALENBACHS 
1. Wirtschaftlichkeit als Hauptthema
Schmalenbachs Werk ist eine Fundgrube betriebswirtschaft-
licher Erkenntnisse, die eigentlich zeitlos gültig sind. Er hat sich 
mit allen wichtigen Fragen von Organisation und Führung aus-
einandergesetzt, doch das betriebliche Rechnungswesen war 
für ihn das Wesentliche für die Wirksamkeit der Führung.
Das alles beherrschende Prinzip des Rechnungswesens ist 
für ihn die „Zweckorientierung“: Der Entscheidungszweck 

3 Cordes(Hrsg, 1984).
4 Zit. bei Cordes, a.a.O., S. 288.

bestimmt, welche Zahlen mit welchem Bewertungsansatz 
herangezogen werden müssen. Ein typisches Beispiel: Bei 
einer Entscheidung dürfen nur diejenigen Kosten und Erlöse 
herangezogen werden, die sich durch diese Entscheidung ver-
ändern (Prinzip der relevanten Kosten). Die fünf nachfolgenden 
Themenkomplexe des Rechnungswesens sind für Schmalen-
bach von besonderer Bedeutung:

2. Die dynamische Bilanz
Vor Schmalenbach dominierte die statische Bilanzauffassung. 
Nach dieser hat die Bilanz die vorrangige Aufgabe, das Ver-
mögen eines Kaufmanns und das im Betrieb arbeitende 
Kapital zu ermitteln. Die von Schmalenbach vertretene sog. 
dynamische Bilanzauffassung fokussiert auf die periodische 
Erfolgsrechnung zum Zwecke der Unternehmenssteuerung. 
Also gebührt der Gewinn- und Verlustrechnung der Vorrang 
gegenüber der Bilanz. Die Bilanz ist nach Schmalenbach ledig-
lich die Darstellung von Sachverhalten, die noch nicht zu 
Aufwand bzw. zu Ertrag geworden sind. Schmalenbach sieht 
den Gewinn als Maß der Wirtschaftlichkeit. Insofern ist Wirt-
schaftlichkeitsmessung bei ihm der wichtigste Bilanzzweck 
(vgl. Abbildung 1). Diese Sicht ist durchaus kontrovers in der 
Fachliteratur diskutiert worden. Auch das Handelsgesetzbuch 
ist eher statisch orientiert. Dennoch eröffnet die Analyse der 
Bilanz und der GuV-Rechnung aus der Schmalenbach‘schen 
Perspektive wichtige Einsichten. 

Abbildung 1: Bilanzschema nach Schmalenbach

Aktiva Passiva

   1. Liquide Mittel    1. Kapital

   2. Ausgabe, noch nicht Aufwand
       (Gekaufte Maschinen mit mehrjähriger Nutzungsdauer)

   2. Aufwand, noch nicht Ausgabe
       (Kreditoren, Rückstellungen)

   3. Ausgabe, noch nicht Einnahme
       (Wertpapiere, Aktivdarlehen)

   3. Einnahmen, noch nicht Ausgabe
       (Passivdarlehen)

   4. Ertrag, noch nicht Aufwand
       (selbsterstellte Maschinen und Werkzeuge)

   4. Aufwand, noch nicht Ertrag
       (rückständige Instandsetzungen durch eigene Werkstatt)

   5. Ertrag, noch nicht Einnahme
       (Forderungen, Fertigfabrikate)

   5. Einnahme, noch nicht Ertrag
       (Anzahlungen von Kunden)
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3. Die Geldkapitalerhaltung
In Zeiten der Geldentwertung während der Weimarer Republik 
führte das Nominalwertprinzip („Mark=Mark“) im Rechnungs-
wesen zu einem Zerrbild des Unternehmens. Es werden 
inflationsbedingte Scheingewinne ausgewiesen.
Schmalenbach schlägt ein differenziertes Vorgehen vor. Zu-
nächst seien Sachwert-Schwankungen und Preisniveau-
Schwankungen zu unterscheiden. Dann sollen – in vereinfach-
ter Form – alle Geschäftsvorfälle einer Periode zu Geldwerten 
des Periodenanfangs oder des Periodenendes umgerechnet 
werden. In der Praxis hat sich diese Methodik zwar nicht 
durchgesetzt, sie vermittelt aber ein Problembewusstsein für 
die Gefahren der Scheingewinnentstehung (mit der Folge zu 
hoher Ausschüttungen).

4. Selbstkostenrechnung und Preispolitik
Die Abgrenzung der Kosten und ihre Beschäftigungsab-
hängigkeit sind die zentralen Themen der Überlegungen von 
Schmalenbach zur Kostenrechnung. In die Selbstkosten-
rechnung (siehe Abbildung 2) haben bei ihm ausschließlich die 
Kosten als bewerteter Verbrauch der zur Leistungserstellung 
benötigten Produktionsfaktoren Zugang. Andere Wertver-
bräuche (z.B. Spenden für einen wohltätigen Zweck) sind 
neben den Selbstkosten Gegenstand der Erfolgsrechnung, 
gehen aber nicht in die Kostenrechnung ein („neutraler“ 
Aufwand). In die Selbstkostenrechnung werden noch soge-
nannte Zusatzkosten integriert, mit denen keine unmittelbare 
Geldausgabe verbunden ist (vgl. z.B. kalkulatorische Miete für 
eigene Geschäftsräume). Im Brennpunkt der Kostenrechnung 
steht die Abhängigkeit der Kosten vom Beschäftigungsgrad. 
Hierbei sind die zunehmenden fixen Gemeinkosten und deren 
Zuordnung zu den Kalkulationseinheiten von besonderer 
Wichtigkeit. Schmalenbach schlägt ein differenziertes 
Kalkulationsverfahren vor, das den „richtigen“ Stückgewinn 
ermittelt. Die Zuordnung der (in der Regel) fixen Gemeinkos-
ten soll dabei je nach Entscheidungssituation vorgenommen 
werden. (Diese Überlegungen entsprechen dem Konzept einer 
mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung.)

5. Entscheidungsbezug
„Wirtschaften heißt Wählen.“5 Schmalenbach hat seine 
Überlegungen zur Kostenrechnung und Preisgestaltung in die 
Dienste der Entscheidungsunterstützung gestellt. Er unter-
scheidet grundsätzlich zwei Teilgebiete des betrieblichen 
Rechnungswesens: Die „Grundrechnung“ und die „Zweckrech-
nung“. Die Aufgabe der Grundrechnung ist die Sammlung und 
Aufbereitung der Zahlen. Der noch heute dazu gebräuchliche 
Kontenrahmen ist eine „Erfindung“ von Schmalenbach. Die 
Zweckrechnungen bereiten die Informationen für Entschei-
dungen vor.  Dabei spielen unter anderem folgende Fragen 
eine Rolle: Welches Produkt sollen wir bevorzugt produzieren? 
Wo sollte die Preisuntergrenze liegen? (Die Unterscheidung  
zwischen„Grundrechnung“ und „Zweckrechnung“ ist heute 
durch IT- gestützte Rechnungswesensysteme realisiert.) 
Zwei wichtige Entscheidungsregeln gehen auf Schmalen-
bach zurück: die Konzeption der Grenzkosten mit dem Prinzip 
der relevanten Kosten sowie die Engpassorientierung bei 
der Produktwahl. Die Grenzkosten sind diejenigen Kosten, 
die hinzukommen bzw. entfallen, wenn mehr oder weniger 
einer Produkteinheit produziert wird. Die Unterscheidung von 
fixen und variablen Kosten ist grundlegend bei Entscheidun-
gen. Das Prinzip der relevanten Kosten entwickelt den Gedan-
ken der Grenzbetrachtung weiter. Er besagt, dass in Entschei-
dungsrechnungen ausschließlich die Zahlen einzubeziehen 
sind, die sich durch diese Entscheidung verändern. Das heißt 
konkret, dass zum Beispiel früher bereits angefallene Kosten 
(Sunk Costs) nicht in zukunftsbezogene Entscheidungsrech-
nungen einzubeziehen sind. Gerade gegen diesen Grundsatz 
wird in der Praxis häufig verstoßen. Die Engpassorientierung 
bedeutet, dass diejenigen Produkte bevorzugt werden, de-
ren Deckungsbeitrag pro Engpasseinheit (z.B. gemessen 
in Minuten) am höchsten ist.

6. „Pretiale“ Lenkung
Schmalenbach sah die Rolle des Rechnungswesens nicht auf 
Produkt- bzw. Produktionsentscheidungen beschränkt. Er hat 

5 Schmalenbach, a.a.O., S. 12.

Abbildung 2: Kosten und Aufwand

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung nach Schmalenbach

Neutraler Aufwand Aufwand und

Kosten zugleich Zusatzkosten

Aufwand: Erfolgsrechnung

Kosten: Selbstkostenrechnung
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das Konzept der Pretialen Wirtschaftslenkung entwickelt, in 
deren Mittelpunkt die Lenkung dezentralisierter Unterneh-
menseinheiten über Verrechnungspreise (Pretium = Preis, Wert) 
steht.6 Seine Idee besteht darin, dass die Unternehmensleitung 
den nachgeordneten Organisationseinheiten weitgehende 
Entscheidungsfreiheiten und Selbstständigkeit gewährt. Deren 
Steuerung erfolgt über auf bereichsbezogene Erfolgsrechnun-
gen basierende Verrechnungspreise. Schmalenbach hat also 
das Konzept von Profit-Centern vorweggenommen.

IV. FAZIT: 7 GRUNDSÄTZE FÜR UNTERNEHMER 
UND CONTROLLER
Das bisher Gesagte lässt sich in 7 Grundsätzen zusammen-
fassen, die dem gesunden Menschenverstand adäquat sind – 
und auch von Nichtbetriebswirten zum Verständnis und zur 
Beurteilung des Rechnungswesens herangezogen werden 
sollten.

1. Nutzen Sie die GuV-Rechnung zur Wirtschaftlich-
keitsanalyse
Die Hauptaufgabe des Jahresabschlusses (Bilanz und 
GuV-Rechnung) ist die Ermittlung eines vergleichbaren Perio-
denerfolges als Maßstab der Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens. Im Vordergrund steht daher die Gewinn- und 
Verlustrechnung als Erfolgsrechnung. Die Bilanz ist ein 
Hilfsmittel der Erfolgsermittlung. Dies ist die Grundidee der 
dynamischen Bilanzauffassung.

2. Beachten Sie bei der Beurteilung des Jahresgewinns 
Veränderungen des Geldwertes
Die „richtige“ Gewinnermittlung soll verhindern, dass durch 
eine zu hohe Gewinnausschüttung das Eigenkapital gemin-
dert wird. Nach Schmalenbach liegt ein ausschüttungsfähiger 
Gewinn erst dann vor, wenn die Kaufkraft des Endkapitals 
höher ist als die Kaufkraft des Anfangskapitals („reale Geld-
kapitalerhaltung“).

3. Achten Sie auf die klare Abgrenzung der Kosten vom 
neutralen Aufwand
In die Selbstkostenrechnung ist ausschließlich derjenige be-
wertete Güterverzehr einzubeziehen, der durch die Erstellung 
einer wirtschaftlichen Leistung verursacht wurde. Dies sind die 
Kosten. Der gesamte Kapital- und Güterverzehr, inklusive der 
Kosten, ist Gegenstand der Erfolgsrechnung (GuV-Rechnung). 
Der neutrale Aufwand ist von den Kosten abzugrenzen.

4. Beachten Sie die Beschäftigungsabhängigkeit der 
Kosten
Bei der Kalkulation ist zwischen fixen und variablen Kosten zu 
unterscheiden. Hier kommt es auf den Beschäftigungsgrad an. 
Eine Durchschnittsbetrachtung der Kosten bedeutet entweder 
zu niedrige oder zu hohe Zurechnung der Fixkosten in der Kal-
kulation. Die durch die Veränderung der Beschäftigung hinzu-
kommenden bzw. wegfallenden Kosten sind die sogenannten 
Grenzkosten. Die Fixkosten bleiben in einem bestimmten Be-
schäftigungsintervall konstant. Bei Überschreiten des Intervall-
limits verändern sie sich sprunghaft (sprungfixe Kosten).

6 Schmalenbach(1948).

5. Die Engpasskapazität bestimmt die Wirtschaftlichkeit
Besteht in einem betrieblichen Ablauf an einer Stelle ein 
Engpass, so kommt es auf den Gewinnsatz je Engpasseinheit 
an. Nur die Produkte mit den höchsten Gewinnsätzen je 
Engpasseinheit sind zu produzieren und abzusetzen.

6. Ordnen Sie einer Entscheidung ausschließlich die 
hierdurch veränderten Kosten und Erlöse zu
Schmalenbachs Grundgedanke ist, dass bereits in der 
Vergangenheit gefällte Entscheidungen und deren vergan-
gene Konsequenzen nicht bei der Beurteilung zukünftiger 
neuer Entscheidungssituationen in das Kalkül einbezogen 
werden dürfen.

7. Steuern Sie die einzelnen Unternehmenseinheiten 
durch dezentrale Erfolgsrechnungen
Die Unternehmensleitung gewährt nachgeordneten Unter-
nehmenseinheiten weitgehende Selbstständigkeit und behält 
sich nur besondere Entscheidungen vor. Die Leistungen der 
Unternehmenseinheiten werden anhand spezieller Erfolgs-
rechnungen bewertet und verrechnet. Auf diesen basieren die 
Verrechnungspreise zur Bewertung des innerbetrieblichen 
Leistungsaustauschs. 
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Familienunternehmen 
interdisziplinär und 
international

Am 6. und 7. Oktober 2016 fand an der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth 
die erste Tagung der Forschungsstelle für Familienunterneh-
men statt. Die Tagung konnte mit einer Reihe hochinteressan-
ter Vorträge sowie hochkarätigen Referenten aus dem In- und 
Ausland die Aufmerksamkeit des interessierten Fachpubli-
kums auf sich ziehen. Ziel und Bedeutung der Tagung war es, 
Wissenschaftler renommierter Forschungsinstitute sowie er-
fahrene Praktiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zu einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch zusammenzu-
bringen, um anhand der verschiedenen Perspektiven aus 
Wissenschaft und Praxis sowohl Erkenntnisse für die For-
schung als auch Anreize für die Beratungspraxis im Bereich 
von Familienunternehmen zu gewinnen. Darüber hinaus tru gen 
die juristisch-ökonomische Interdisziplinarität des Symposiums 
sowie die besondere Erwähnung verdienende Internationalität 
zu einer höchst erkenntnisreichen Tagung bei.

Die Eröffnung erfolgte durch Herrn Professor Dr. Knut Werner 
Lange, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht sowie 
deutsches und europäisches Handels- und Wirtschaftsrecht 
an der Universität Bayreuth, der bereits seit 1999 über Fami-
lienunternehmen forscht. „Seinerzeit hielt man uns für die ewig 
Gestrigen“, sagte er nicht ohne Stolz, als er die Bedeutung der 
Familienunternehmen sowohl für die heutige Industrie 4.0 als 
auch für die gesellschaftsrechtliche Forschung betonte und 
die Wichtigkeit des Einflusses der Familie als Kernressource 
des Familienunternehmens unterstrich.

Nach dem Grußwort des Präsidenten der Universität Bayreuth, 
Herrn Prof. Dr. Stefan Leible, sowie einem Grußwort von Herrn 
Prof. Dr. Kay Windthorst in seiner Eigenschaft als geschäfts-
führender Direktor der Forschungsstelle bildete der Vortrag 
von Prof. Dr. Knut Werner Lange zum Thema „Sicherung des 
Familieneinflusses durch Einsatz von Stiftungen“ den Auftakt 
zu einer intensiv sowie kontrovers diskutierten Vor tragsreihe. 
Neben den Vorteilen einer Stiftung zur Sicherung des Fami-

lienunternehmens bzw. als Schutzinstrument zur Vermeidung 
einer Zersplitterung des Unternehmens aufgrund von Erb-
gängen oder fehlender Harmonie innerhalb der Familie zeigte 
Prof. Dr. Lange auf, dass eine Stiftung nicht immer der Kö-
nigsweg zur Verfolgung der Interessen der Familie bzw. des 
Unternehmens sein muss. Die Unternehmerfamilie gibt bei 
Gründung einer Stiftung ihr Eigentum an dem Unternehmen 
zugunsten der Stiftung als juristische Person auf. Die ehema-
ligen Eigentümer werden zu Destinatären der Stiftung. Wird 
aus steuerlichen Gründen eine gemeinnützige Stiftung ge-
gründet, ist die Versorgung der Familienmitglieder aus Stif-
tungserträgen gemeinnützigkeitsrechtlich stark eingeschränkt. 
Dies ist ein – mit Blick auf das geltende deutsche Stiftungs- 
bzw. Gemein nützigkeitsrecht – unumgänglicher Befund, der für 
die Sicherung des Einflusses der Familie im Familienunterneh-
men diskussionswürdige Fragen aufwirft.

Mit dem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Jens Prütting, Bucerius 
Law School Hamburg, zum Thema „Sicherung des Familien-
einflusses durch Familienverträge“ folgten ein wilder Ritt 
durch die Familienverfassung und die Frage, inwieweit sich 
bereits de lege lata aus einer familieninternen Erklärung für das 
Unternehmen rechtliche Bindungen ableiten lassen. Durch eine 
Familienverfassung sollen Leitbilder, Ideen oder spezifische 
Regeln, die die Familie prägen, als wegweisende Handlungs-
leitlinien in das Unternehmen einfließen, um z.B. eine gewisse 
Werteorientierung der Familie im Unternehmen zu sichern. Nach 
Prof. Dr. Prüttings Ansicht ist die Familienverfassung also 
als Schnittstelle zwischen Love and Law mehr als ein rechtlich 
unverbindliches Beiwerk und beeinflusst daher die Satzung 
bzw. den Gesellschaftsvertrag sowie das Verhältnis der Fami-
liengesellschafter zueinander. Anknüpfungspunkt können die 
gesetzlichen Rechte und Pflichten eines Gesellschafters oder 
seine Treuepflicht sein, ebenso wie die Familienverfassung 
auch als Auslegungshilfe zur Satzung herangezogen werden 
kann. 

Ein Bericht über die erste Tagung der Forschungsstelle 
für Familienunternehmen der Universität Bayreuth zum 
Thema „Sicherung des Einflusses der Familie in Familien-
unternehmen“
Marian Holtwiesche 
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Nach einer Pause konnte das Auditorium Frau Prof. Dr. Katha-
rina Uffmann, Ruhr-Universität Bochum, zum Thema „Siche-
rung des Familieneinflusses durch Interim-Management“ 
folgen. Sie zeigte die Voraussetzungen eines guten Interim- 
Managements sowie typische Einsatzfelder eines Interim- 
Managers auf. Namentlich in der Rolle des kommissarischen 
Geschäftsführers während einer Vakanz, als Nachfolgewegbe-
reiter oder in anderen Bereichen kommt dem Interim-Manager 
eine für Familienunternehmen hilfreiche Rolle zu, wenn das 
Unternehmen entsprechende personelle Organisationsres-
sourcen selbst nicht aufzubringen vermag. Stets ist die Ba-
lance zwischen der Eigenständigkeit des Interim-Managers 
und dem Einfluss der Familiengesellschafter zu wahren. We-
niger die Festlegung rechtlicher bzw. vertraglicher Anker als 
vielmehr sein Verhältnis zur Unternehmerfamilie sind für eine 
erfolgreiche Aufgabenbewältigung sowie den gelungenen 
Einsatz eines Interim-Managers von Bedeutung. Das Interim-
Management kann ein geeignetes Instrument zur Sicherung 
des Familieneinflusses sein, es kann aber auch dazu führen, 
dass die Interessen der Familie zugunsten der Interessen des 
Unternehmens zurückstehen. Diesem Spannungsfeld lässt 
sich durch eine sorgfältige Auswahl des Interim-Managers 
begegnen. Der Interim-Manager sollte dem Anforderungs-
profil der Unternehmerfamilie gerecht werden und in seiner 
Managementphilosophie gleiche Werte vertreten. Zur Siche-
rung des Familieneinflusses sollten Familienunternehmen also 
nicht vorschnell auf Interim-Manager ausweichen, birgt das 
Interim-Management doch auch Konfliktpotential.

Den Abschluss des ersten Tages bildete das Thema „Siche-
rung des Familieneinflusses beim Einsatz von Beiräten“, dem 
sich Prof. Dr. Hermut Kormann, Friedrichshafener Institut für 
Familienunternehmen, Zeppelin Universität Friedrichshafen, 
widmete. Er stellte heraus, dass Familienbeiräte vor allem 
als Instrument zur Schaffung von Präsenz und Kompetenz der 
Familienmitglieder zum Erhalt des Einflusses der Familie im 
Unternehmen dienen können. Die aktive Präsenz der Familien-

mitglieder im Unternehmen sei geeigneter zur Machterhaltung 
als die Schaffung von Statuten und Rechten. Der Anspruch der 
aktiven Familiengesellschafter kann durch die Schaffung einer 
Letztzuständigkeit des Familienbeirates unterstrichen werden. 
Prof. Dr. Kormann wies aber darauf hin, dass jedes zusätzliche 
Gremium die Willensbildung im Unternehmen potentiell ver-
kompliziert. Dem Spannungsverhältnis zwischen dem Einfluss 
der Familiengesellschafter und der Handlungsfähigkeit des 
Unternehmens ist mit der geeigneten Besetzung von Fami-
liengremien sowie der angemessenen Beschränkung ihrer 
Kompetenzen zu begegnen. Zu viel Einfluss der Familie auf 
das Unternehmen kann auch negative Folgen haben. In je-
dem Fall sieht Prof. Dr. Kormann die Familie als Schicksal 
des Unternehmens an, weshalb es die Voice der Familie als 
Ausdruck der familiengetragenen Willensbildung im Unter-
nehmen zu erhalten gilt.

Der zweite Tag stand im Zeichen der Internationalität des 
Symposiums. Frau Prof. Dr. Susanne Kalss, Professorin am 
Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der Wirtschafts-
universität Wien, referierte zur „Sicherung des Familienein-
flusses in österreichischen Familienunternehmen“. Neben 
einem Rechtstatsachenbericht über die Situation der Fa-
milienunternehmen in Österreich beschäftigte Frau Prof. Dr. 
Kalss sich mit der Frage, was eigentlich das Eigentum im bzw. 
am Familienunternehmen ausmacht. Sie arbeitete mit beein-
druckendem Tiefgang heraus, dass der Begriff weit über sei-
ne sachenrechtliche Dimension hinaus Bedeutung hat. Der 
Begriff der „Ökonomisierung der Macht“ schafft ein Bewusst-
sein für die Reichweite des Einflusses der Familie im Unter-
nehmen. Schließlich erläuterte sie die Möglichkeiten der gene-
rationenübergreifenden Sicherung des Familieneinflus ses 
durch die Gründung einer unternehmensverbundenen Privat-
stiftung österreichischen Rechts und durch Syndikatsvertrag, 
wobei sie sich, auch mit Blick auf den Vortrag von Prof. 
Dr. Lange, für den Syndikatsvertrag und gegen das Stif-
tungsmodell aussprach. Zwar sind ca. zwei Drittel der 
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größeren Familienunternehmen in Österreich mit einer Privat-
stiftung verbunden, die als solche auch rein eigennützige 
Zwecke haben und die begünstigte Familie in erheblichem Um-
fang versorgen darf. Gem. § 15 Abs. 2 PSG darf der Stiftungs-
vorstand allerdings nicht zum Kreis der Begünstigten gehören. 
Der österreichische OGH hat diese Einschränkung in seiner 
Rechtsprechung auf den Beirat der Privatstiftung ausgedehnt. 
Damit begibt sich die Familie nicht nur ihres Eigentums am 
Unternehmen, sondern auch ihrer Machtausübung sowie 
Kontrolle, da sie nicht einmal mehr die Stiftung als Trägerin des 
Unternehmens verwalten darf. Der Ausschluss der Unterneh-
merfamilie von Verwaltung und Kontrolle der Privatstiftung führt 
zu einer Dysfunktionalität der österreichischen Privatstiftung 
in Bezug auf die Sicherung der Interessen der Unternehmer-
familie. 

Dr. Miriam Bird, Center for Family Business (CFB), Universität 
St. Gallen, schilderte die „Sicherung des Familieneinflusses 
in Schweizer Familienunternehmen“ vor allem aus empi ri scher 
Sicht. Sie legte anhand von empirischen Daten dar, wie sich 
die Unternehmensnachfolge in kleinen und mittelständi-
schen Schweizer Familienunternehmen darstellt. Dabei wurde 
deutlich, dass der Generationenwechsel für die Mehrzahl der 
Unternehmen eine erhebliche Herausforderung und Hürde 
darstellt, insbesondere dann, wenn die Familienstruktur eine 
familieninterne Nachfolge nicht zulässt. Demnach wurden in 
der Vergangenheit mehr als die Hälfte aller kleineren und mit-
telständischen Unternehmen in der Schweiz an Familienexter-
ne übertragen bzw. verkauft. Ferner ging Frau Dr. Bird auf die 
besonders für Gesellschaftsrechtsexperten spannende Frage 
der Verteilungsprinzipien bei der Unternehmensnachfolge ein. 
Bei der Übergabe der Geschäftsleitung überwiegt das Leis-
tungsprinzip, also die Bestenauslese unter den Nachkommen, 
wohingegen bei der Übertragung des Eigentums das Gleich-
heitsprinzip in kleineren und mittelständischen Familienunter-
nehmen in der Schweiz maßgeblich ist. Das Primogenitur-
prinzip, also die Übertragung an den ältesten Nachkommen, 
wird hingegen kaum praktiziert. Verglichen mit der deutschen 
Singularsukzession in Gesellschaftsanteile, ist die Tatsache 
interessant, dass sich die Übertragung an den im unterneh-
merischen Sinne fähigsten Nachkommen regelmäßig auch in 
einer besseren Performance des Unternehmens in der nächs-
ten Generation niederschlägt.

Mit einer Reise ins Reich der Mitte endete die Vortragsreihe. 
Prof. Dr. Reinhard Meckl, Inhaber des Lehrstuhls für Inter-
nationales Management, Universität Bayreuth, führte mit 
seinem Vortrag zur „Sicherung des Familieneinflusses bei 
chinesischen Familienunternehmen“ in eine Welt ein, die sich 
mit den uns bekannten europäischen Maßstäben kaum 
messen lässt. Oftmals handelt es sich um juristisch nur schwer 
definierbare Zusammenschlüsse und Netzwerke von Familien-
mitgliedern, die mit profitabhängig wechselnden Geschäfts-
feldern das Ziel der Gewinnmaximierung zur Steigerung des 
Familienwohlstands verfolgen. Das Verständnis der Familie ist 

in der chinesischen Unternehmenskultur ein anderes. Die Macht 
über das Unternehmensnetzwerk liegt stets bei der Familie, 
regelmäßig paternalistisch geprägt durch das Familienober-
haupt. Die Familienmitglieder sind regelmäßig Eigentümer und 
aktive Unternehmer, wobei jedem Familienmitglied ein eigener 
Kompetenzbereich oder sogar ein eigenes Tochterunterneh-
men innerhalb des familiengetragenen Unternehmensnetz-
werkes zukommt. In China geht es also nicht um die Frage, 
wie sich der Einfluss der Familie sichern lässt, sondern umge-
kehrt, inwieweit die Unternehmerfamilie den Einfluss Externer 
zulässt. Die Unternehmenskultur in chinesischen Familienun-
ternehmen beruht im Wesentlichen auf Vertrauen, Freundschaft 
und gegenseitiger Unterstützung. Diese als Guanxi bezeich-
nete Handlungsmaxime ist der Ersatz für die in China immer 
noch unzureichende Rechtssicherheit und gesetzliche 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit. Das Sammeln von wich-
tigen, wettbewerbsrelevanten Informationen und Know-how ist 
ohne Guanxi kaum möglich. Guanxi wird in einem institutionell 
unsicheren Umfeld zu einer wichtigeren Handlungsnorm als 
Verträge oder Gesetze. 

Die Vortragsreihe der Tagung hat vielschichtige Einblicke in die 
Sicherung des Einflusses der Familie in Familienunternehmen 
sowohl aus juristischer als auch aus ökonomischer Sicht 
gegeben, und gezeigt, dass es eine Reihe unterschiedlicher 
Lösungsansätze für die damit verbundenen Themenkreise 
gibt. Der einmalige Vergleich, den dieses Symposium zwi-
schen Deutschland, Österreich, der Schweiz und China bieten 
konnte, machte deutlich, dass sich Familienunternehmen über-
all vielfach gleichen Problemen und Anforderungen ausgesetzt 
sehen, sie aber zum Teil sehr unterschiedlich zu lösen versu-
chen. Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der Rechtssysteme 
wurden ebenfalls deutlich. Die Vorträge der Referenten erschei-
nen unter entsprechendem Titel alsbald als Tagungsband in 
der Schriftenreihe „Bayreuther Studien zu Familienunter-
nehmen“. 
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BGH, Beschluss v. 6. Juli 2016, AZ: XII ZB 61/16

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung auf dem 
Prüfstand
Dr. Christian Klein-Wiele, Rechtsanwalt bei Hennerkes, Kirchdörfer und Lorz

Rechtliche Notfall-
vorsorge

Leitsätze (gekürzt)
1. Der Bevollmächtigte kann in eine der in § 1904 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB genannten Maßnahmen 
nur einwilligen, nicht einwilligen oder die Einwilli-
gung widerrufen, wenn der Vollmachttext hinrei-
chend klar umschreibt, dass sich die Entschei-
dungskompetenz des Bevollmächtigten auf die im 
Gesetz genannten ärztlichen Maßnahmen sowie 
darauf bezieht, sie zu unterlassen oder am Betrof-
fenen vornehmen zu lassen. Hierzu muss aus der 
Vollmacht auch deutlich werden, dass die jeweilige 
Entscheidung mit der begründeten Gefahr des 
Todes oder eines schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schadens verbunden sein kann.

2. Die schriftliche Äußerung, „keine lebenserhaltenden 
Maßnahmen“ zu wünschen, enthält für sich ge-
nommen nicht die für eine bindende Patientenver-
fügung notwendige konkrete Behandlungsent-
scheidung des Betroffenen. Die insoweit erforderli-
che Konkretisierung kann aber gegebenenfalls 
durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maß-
nahmen oder die Bezugnahme auf ausreichend 
spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituati-
onen erfolgen.

I. SACHVERHALT
Ein Beschluss des Bundesgerichtshofs zur Wirksamkeit von 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung1 hat in der Praxis 
hohe Wellen geschlagen2. Der zugrunde liegende Sachverhalt 
führt plastisch die dramatischen Lebenssituationen vor Augen, 
für die Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen regel-
mäßig errichtet werden.

1 Der Beschluss ist u.a. abgedruckt in NJW 2016, 3297.
2 Vgl. Seibl, NJW 2016, 3277.

Eine aufgrund eines Hirnschlags und nachfolgender epilepti-
scher Anfälle dauerhaft hirngeschädigte und nicht mehr zur 
Kommunikation fähige Patientin hatte einer ihrer drei Töchter 
eine General- und Vorsorgevollmacht erteilt. Diese enthielt 
ausdrücklich auch die Befugnis zur Entscheidung über den 
Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Daneben hatte sie 
in einem privatschriftlich als „Patientenverfügung“ bezeichne-
ten Schriftstück geäußert, dass sie, „solange eine realistische 
Aussicht auf Erhaltung eines erträglichen Lebens besteht, […] 
ärztlichen und pflegerischen Beistand unter Ausschöpfung der 
angemessenen Möglichkeiten“ erwarte. Hingegen wünsche 
sie, „dass lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn 
medizinisch eindeutig festgestellt ist, […] dass aufgrund von 
Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des Gehirns 
zurückbleibt“. Zum Zeitpunkt des Richterspruchs war die Pa-
tientin bereits über fünf Jahre über eine Magensonde künstlich 
ernährt worden und hatte seit über drei Jahren die Fähigkeit zu 
verbaler Kommunikation verloren. Die bevollmächtigte Tochter 
und die Hausärztin der Patientin lehnten jedoch den Abbruch 
der Behandlung ab, weil sie übereinstimmend der Auffassung 
waren, dass dies entgegen dem Wortlaut der Patientenver-
fügung dem gegenwärtigen Willen der Patientin und Mutter 
widerspreche. Die beiden anderen Töchter der Patientin 
waren hingegen vom Gegenteil überzeugt und wollten der be-
vollmächtigten Tochter gerichtlich einen sogenannten Kontroll-
betreuer zur Seite stellen. Dieser Kontrollbetreuer hätte sodann 
– so die Absicht der klagenden Töchter – dem (vermeintlichen) 
Wunsch der Patientin auf Abbruch der lebenserhaltenden 
Maßnahmen Geltung verschaffen sollen.
Man mag sich die dramatische familiäre Situation kaum 
vorstellen. Auf der einen Seite die bevollmächtigte Tochter, 
die durch die Bevollmächtigung nach außen, also gegenüber 
den behandelnden Klinikärzten, die Verantwortung trägt und 
ihre Mutter offenbar nicht „aufgeben“ möchte; auf der anderen 
Seite ihre beiden Schwestern, die durch den Kontrollbetreuer 
die „Abschaltung“ der Ernährungszufuhr durch die Magen-
sonde erreichen wollen und damit im Ergebnis auf das 
„Sterbenlassen“ ihrer Mutter klagen.
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Allgemein ist hinsichtlich Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung zu bemerken: Die Vorsorgevollmacht ist insbesondere 
– aber nicht nur – im unternehmerischen Bereich unerlässlich. 
Sie sichert dem Vollmachtgeber, dass er durch eine Person sei-
nes Vertrauens in allen gesetzlich zulässigen Angelegenheiten 
vertreten wird, wenn er selbst alters-, unfall- oder krankheits-
bedingt dazu nicht mehr in der Lage ist. Zugleich verhindert 
eine wirksame Bevollmächtigung zumeist, dass ein nicht per-
sönlich ausgewählter, sondern gerichtlich bestellter Betreuer 
über das eigene Schicksal bestimmt. Möglich ist hierbei die 
Trennung zwischen persönlichen Angelegenheiten und Ver-
mögensangelegenheiten. Der Vollmachtgeber kann also die 
beiden Bereiche in getrennte Hände geben. Er kann auch 
mehrere Bevollmächtigte einsetzen, die ihn entweder einzeln 
oder nur gemeinsam vertreten dürfen. 
Die Patientenverfügung hingegen beinhaltet Anordnungen des 
Verfügenden im Hinblick auf die in bestimmten Notfällen ge-
wünschte medizinische Behandlung. Sie bringt also insbeson-
dere Wünsche des Betroffenen in „ausweglosen“ Situationen 
bezüglich Maßnahmen zur Rettung, Behandlung oder Pflege 
zum Ausdruck, wie z.B. Wiederbelebungsmaßnahmen, Um-
fang der künstlichen Aufrechterhaltung lebenswichtiger Funk-
tionen und Besuchsrecht für die Angehörigen. Adressaten der 
Patientenverfügung sind daher vor allem die Angehörigen und 
behandelnden Ärzte. Ob die Wünsche und Vorstellungen im 
Vorhinein rechtlich bindend festgelegt werden, sollte gut über-
legt sein und bedarf einer persönlichen Entscheidung. Für die 
Angehörigen ist zumindest eine Leitlinie zumeist entlastend, da 
sie sich dann am schriftlich niedergelegten Willen des nahen 
Angehörigen orientieren können. Andererseits ändern sich 
typischerweise die Vorstellungen über die Behandlungswün-
sche im Laufe des Lebens, sodass bei Errichtung einer 
rechtlich bindenden Patientenverfügung wiederkehrend und 
regelmäßig überprüft werden sollte (Empfehlung: mindestens 
alle zwei Jahre), ob die darin enthaltenen Vorgaben die eige-
nen Wünsche noch decken und dem medizinischen Fort-
schritt entsprechen.
Der Bundesgerichtshof hatte in der vorstehenden Konstella-
tion im Schwerpunkt zwei Fragen zu klären: Zum einen war die 
Wirksamkeit der Vorsorgevollmacht zu prüfen. Dabei ging es 
um die Frage, ob die bevollmächtigte Tochter gegenüber den 
behandelnden Klinikärzten über die Aufrechterhaltung der le-
bensverlängernden Maßnahmen für ihre Mutter überhaupt 
rechtlich bindend entscheiden durfte. Zweitens kam im vorlie-
genden Fall dem Inhalt und der Wirksamkeit der Patientenver-
fügung eine eminente Bedeutung zu. Wenn die Tochter als 
(wirksam) Bevollmächtigte nämlich dem in einer wirksamen 
Patientenverfügung niedergelegten Willen nicht Ausdruck und 
Geltung verschafft hätte, hätte der Bundesgerichtshof der be-
vollmächtigten Tochter einen Kontrollbetreuer zur Seite gestellt, 
der den Willen der Patientin – sprich: aus Sicht der anderen 
beiden Töchter den Abbruch der Behandlung – durch einen 
Widerruf der Vorsorgevollmacht durchgesetzt hätte. 
Im Kern lässt sich sowohl für die Vorsorgevollmacht als auch 
für die Patientenverfügung der vom Bundesgerichtshof zu 
beurteilende Fall rechtlich auf eine wesentliche Fragestellung 

reduzieren3: Wie konkret muss ein (zunächst gesunder) Mensch 
Bevollmächtigungen und Handlungsanweisungen für poten-
tiell lebensbedrohliche Situationen durchdacht, reflektiert und 
in formellen Dokumenten niedergelegt haben? Anders gewen-
det: Welcher Abstrahierungsgrad reicht in diesen persönlich 
so schwierigen Fragestellungen rechtlich aus, dass sicher-
gestellt ist, dass das vom Patienten in der Vergangenheit 
schriftlich oder notariell Erklärte auch das in der späteren 
Situation tatsächlich Gewollte darstellt? 

II. WIRKSAMKEIT DER VORSORGEVOLLMACHT
Der Gesetzgeber hat für Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung unterschiedliche Leitlinien vorgegeben.
Im Hinblick auf die Vorsorgevollmacht bestimmt § 1904 Abs. 5 
Satz 2 BGB, dass der Vorsorgebevollmächtigte in lebensge-
fährdende Maßnahmen nur dann einwilligen, nicht einwilligen 
oder die vom zuvor noch einwilligungsfähigen Patienten erklär-
te Einwilligung widerrufen kann, wenn die Vollmacht erstens 
schriftlich erteilt ist und zweitens diese Maßnahmen ausdrück-
lich umfasst. Ein kurzes Wort zur Schriftlichkeit: Zumindest die 
Vorsorgevollmacht sollte notariell beurkundet werden, da an-
sonsten wichtige Regelungsbereiche wie z.B. der Bank- und 
der Grundstücksverkehr erheblich erschwert oder von der 
Vollmacht gar nicht formwirksam erfasst sind. Generell sollen 
die erhöhten Form- und inhaltlichen Anforderungen dem 
Vollmachtgeber die durch die Bevollmächtigung möglichen 
späteren Konsequenzen für seine Gesundheit und sein Leben 
vor Augen führen. Wie konkret genau der Vollmachtgeber das 
„Aus-der-Hand-Geben“ seiner höchstpersönlichen gesundheit-
lichen Entscheidungsbefugnis nach außen umschreiben muss, 
sagt das Gesetz nicht ausdrücklich. Der Bundesgerichtshof hat 
nun einerseits entschieden, dass der Wortlaut des Gesetzes 
nicht wiederholt werden muss. Vielmehr genüge eine hinrei-
chend klare Umschreibung, aus der erkennbar ist, dass das 
Handeln des Vorsorgebevollmächtigten Maßnahmen umfasst, 
die potentiell lebensgefährlich sind oder schwere gesund-
heitliche Schäden für den Patienten nach sich ziehen können. 
Andererseits reiche ein bloßer Verweis auf die gesetzlichen 
Vorschriften nicht aus, weil in diesem Fall nicht klar sei, ob der 
Bevollmächtigende diese tatsächlich gelesen und sich inhalt-
lich mit der damit verbundenen Lebensgefahr auseinanderge-
setzt habe. In der Praxis dürfte daher eine ausführliche Rege-
lung unter Übernahme des Gesetzeswortlauts das Mittel der 
Wahl bleiben.

III. WIRKSAMKEIT DER PATIENTENVERFÜGUNG
Während die soeben zitierten Kernaussagen des Bundesge-
richtshofs zur Vorsorgevollmacht wenig Überraschendes 
boten, ist der Beschluss hinsichtlich der Anforderungen an die 
Bestimmtheit einer Patientenverfügung Gegenstand einer kon-
troversen Debatte. Zugespitzt kommentierte der Rechtsanwalt 
der beiden nicht bevollmächtigten Töchter, Wolfgang Putz, in 
einem Interview: „Der BGH hat hunderttausende Patientenver-

3 Vgl. ähnlich Seibl, NJW 2016, 3277.
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fügungen zunichte gemacht. […] Eine fatale Fehlentscheidung.“4

Doch was sagt das Gesetz? Der Wortlaut von § 1901a Abs. 1 
Satz 1 BGB erfordert, dass in einer Patientenverfügung eine 
Einwilligung in oder eine Untersagung von bestimmten, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehen-
den Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehand-
lungen oder ärztlichen Eingriffen enthalten muss. Daraus fol-
gert der Bundesgerichtshof, dass in einer Patientenverfügung 
grundsätzlich festgelegt werden muss, welche konkreten Maß-
nahmen in einer bestimmten Situation durchgeführt bzw. nicht 
durchgeführt werden sollen. Beschrieben werden muss also 
jeweils zum einen die Situation, in der die Patientenverfügung 
gelten soll, und zum anderen eine dieser Situation zugeschrie-
bene Handlungsanweisung. Die Patientin hätte daher für den 
Fall der irreparablen Schädigung ihres Gehirns die Einstellung 
der künstlichen Ernährung als konkrete Maßnahme benennen 
müssen. Eine allgemeine Formulierung wie das „Unterbleiben 
lebensverlängernder Maßnahmen“ hat der Bundesgerichtshof 
hingegen nicht ausreichen lassen. Insbesondere dann, wenn 
sich der Patient noch bester Gesundheit erfreut, ist die kon-
krete Beschreibung sämtlicher lebensbedrohlicher Situationen 
und der für sie geltenden Handlungsanweisungen ein sehr 
schwieriges Unterfangen. Deshalb waren in der Vergangenheit 
auch zahlreiche Muster-Patientenverfügungen eher abstrakt 
gehalten. Dies galt auch im vom BGH entschiedenen Fall, dem 
ein Muster der evangelischen Kirche zugrunde lag. 
Da ein Laie nur schwer alle denkbaren pathologischen Zustän-
de und Behandlungsmethoden kennen und benennen kann, 
mag man mit Wolfgang Putz davor warnen, dass eine Patien-
tenverfügung auf diese Art zum „Medizinlexikon“ zu werden 
droht. Als Beispiel kann man die künstliche Beatmung anfüh-
ren, die nicht nur durch ein Beatmungsgerät („maschinell“), 
sondern vielmehr auch durch Masken oder Überdruck erfol-
gen kann. Müssen also auch diese unterschiedlichen Behand-
lungsmodalitäten tatsächlich alle aufgeführt werden? Die The-
matik wird noch dadurch verschärft, dass unvorhergesehene 
Ereignisse wie andere Krankheiten oder Unfälle dazwischen 
treten können. Es ist geradezu typisch, dass das Leben des 
Patienten nicht durch die ursprüngliche Erkrankung, sondern 
durch ein weiteres „Akutereignis“ wie z.B. eine Lungenentzün-
dung bedroht ist. 
Auf der anderen Seite besteht bei pauschal formulierten „Pa-
tientenverfügungen“ das Problem, dass dadurch möglicher-
weise Fälle existieren, in denen die Verfügung entweder dem 
eigentlichen Willen des Patienten in der Situation nicht gerecht 
wird oder unklar ist, ob die konkrete Situation, in der es um 
Leben und Tod geht, auch tatsächlich von der Patienten-
verfügung erfasst sein soll5. Vor dem Hintergrund dieses Span-
nungsfelds hat der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss die 
abstrakte Formulierung („Unterbleiben lebensverlängernder 

4 Das lesenswerte Interview ist abrufbar unterhttp://www.lto.de/recht/
hintergruende/h/bgh-xii-zb-6116-patientenverfuegung-anforderungen-le-
bensverlaegernde-massnahmen-bestimmtheit/, besucht am 28.11.2016, 
11.30 Uhr.

5 Vgl. Seibl, NJW 2016, 3277, 3280.

Maßnahmen“) nicht ausreichen lassen, weil er das Risiko für 
Betreuer und Vorsorgebevollmächtigten, dass sie die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation auf Basis der pauschalen 
Festlegung falsch beurteilen, als besonders hoch eingeschätzt 
hat. In der Folge hat der Bundesgerichtshof an die genaue 
Beschreibung bestimmter, zum Zeitpunkt der Errichtung der 
Patientenverfügung noch nicht unmittelbar bevorstehender 
Untersuchungen des Gesundheitszustands, Heilbehandlungen 
oder ärztlicher Eingriffe hohe Anforderungen angelegt. Da die 
Patientenverfügung in den Augen der Richter diesen Anfor-
derungen nicht genügte und daher rechtlich keine Bindungs-
wirkung entfaltete, geht der jahrelange Rechtsstreit weiter. 
Der Bundesgerichtshof verwies die Sache nämlich an die 
Vor instanz zurück, sodass das Landgericht Mosbach nun un-
ter Berücksichtigung zahlreicher Dokumente – darunter auch 
der Patientenverfügung – und Zeugen den tatsächlichen 
Willen der Patientin klären soll.

IV. PRAKTISCHE BEDEUTUNG 
Welche Schlussfolgerungen aus dem Beschluss des Bundes-
gerichtshofs zu ziehen sind, ist fast so schwierig zu beurteilen 
wie die der Entscheidung zugrunde liegende Lebenssituation. 
Einerseits weist auch der Bundesgerichtshof ausdrücklich 
darauf hin, dass eine gesunde Person weder ihre zukünftige 
Patientenbiografie noch die medizinischen Möglichkeiten voll-
ständig überblicken kann, sodass er die Anforderungen an eine 
Patientenverfügung nicht „überspannen“ möchte. Wichtig sei 
jedoch, dass „gegebenenfalls durch die Benennung bestimm-
ter ärztlicher Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausrei-
chend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituatio nen“ 
die erforderliche Konkretisierung in der Verfügung vorgenom-
men werde. Notwendig, dann aber auch ausreichend sollte es 
daher sein, mittels  eines breiten Spektrums  an konkreten 
Konstellationen beispielhaft zu erläutern, welche Maßnahmen 
in welcher Konstellation gewollt sind und welche nicht6. Im 
Zweifelsfall reicht eine juristische Beratung hierfür alleine nicht 
aus. Vielmehr sollten die Entscheidungssituationen, die in der 
Patientenverfügung geregelt werden sollen, auch mit dem 
Hausarzt besprochen werden. Durch die Entscheidung wurde 
jedenfalls deutlich, dass zahlreiche in der Vergangenheit 
erstellte Patientenverfügungen den Anforderungen des Ge-
setzes nicht genügen dürften. Im Zweifelsfall sollte daher 
jeder, der eine Patientenverfügung errichtet hat oder eine sol-
che errichten möchte, diese von einem versierten rechtlichen 
Berater überprüfen lassen. 

6 Seibl, NJW 2016, 2377, 2380.
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