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Gut beraten  

bei Emotionen 

Verehrte Leserinnen und Leser,

Volker Haaß
Redakteur FuS

Vor ein paar Wochen führte ich ein Gespräch mit Horst 
Garbrecht, dem Geschäftsführer des Bohrmaschinen-
herstellers Metabo. Seit 2012 ist Metabo nicht mehr in 
Familienhand. Auf meine Fragen, was ihm einerseits 
am meisten fehlt und er andererseits am wenigsten 
vermisst, antwortete Garbrecht dasselbe: die Emotio-
nalität im Gesellschafterkreis.

Genau diese Widersprüchlichkeit spüren vermutlich 
viele geschäftsführende Gesellschafter, Nachfolger 
oder Aufsichtsräte aus Unternehmerfamilien. Das Auf 
und Ab der Gefühle ist sowohl Antrieb als auch Last. 
Familienunternehmen sorgen im besten Fall für ein 
wärmendes Lagerfeuer, gerade in geschäftlich frosti-
gen Zeiten. Gleichfalls werden Konflikte so persönlich 
und gnadenlos geführt, wie es in einem fremdge-
managten Unternehmen nicht vorkommt.

Einige Beiträge dieser Ausgabe beschäftigen sich mit 
den emotionalen Reibungspunkten zwischen Familie 
und Unternehmen. Und sie geben Hinweise, wie man 
damit souverän umgehen kann.

Heiko Kleve thematisiert in seinem Aufsatz ausführlich 
den aktuellen Stand der Familienberatung. Dabei 
verwendet er den Oberbegriff des Empowerment: 
Familien sollen in die Lage versetzt werden, in einem 
strukturierten Prozess eigene Lösungen zu entwickeln. 
Die Struktur besteht aus Schritten wie der Kontextu-
alisierung, der Zielklärung bis hin zur Evaluation (ab 
S. 192). Kleve nennt Praxisbeispiele wie die Erstellung 
einer Familienverfassung. Daneben beleuchtet er die 
typischen Konflikte zwischen Gesellschaftern, etwa bei 
der Nachfolge.

Apropos Nachfolge: Brigitte Santo war gemeinsam mit 
ihrer Schwester selbst in dieser Rolle. Sie stammt aus 
einer Unternehmerfamilie und hat während des 
Nachfolgeprozesses die ganze Härte der Eskalation 

zwischen Senior und Junior zu spüren bekommen. 
In ihrem Rückblick auf diese Zeit (ab S. 202) schildert 
sie ausführlich den unterbewussten wie ungewollten 
Stellungskrieg, der sich entwickelt hatte. Ihre ehrlichen 
Schilderungen können anderen Familien helfen, offe-
ner miteinander umzugehen, statt in ihren jeweiligen 
Rollen zu verharren.

Das ist nicht nur unternehmerisch gewünscht, sondern 
sogar rechtlich geboten. Denn es ist nicht möglich, 
jemanden aus dem Familienunternehmen einfach 
auszuschließen. Das hat das Landgericht Ulm im Mai 
dieses Jahres bestätigt. In seiner Begründung fordert 
das Gericht die Gesellschafter dezidiert auf, private 
Interessen nicht mit unternehmerischen Angelegen-
heiten zu vermischen (ab S. 206).

Allen drei Beiträgen ist gemein, dass sie Familien-
unternehmern eine gesunde Distanzierung von ihren 
Emotionen empfehlen. Niemand bestreitet, dass dies 
eine Herkulesaufgabe ist. Aber in einem so besonde-
ren Konstrukt wie dem eines Familienunternehmens 
gehört das eben dazu. Wer sich bei all dem fragt, 
wofür der ganze Aufwand gut ist, dem sei der Beitrag 
„Vom Ziel der Forschung zu Familienunternehmen“ 
(ab S. 186) unbedingt empfohlen. Hier erläutern die 
beiden Autoren Rudolf Wimmer und Hermut Kormann 
sehr detailliert, warum der Typus Familienunternehmen 
die nachhaltigste Alternative zur Shareholder Value-
Doktrin ist.
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Die Sicht der nächsten Generation

Von Dinah Spitzley und Prof. Dr. Reinhard Prügl

I. Einleitung

Die Digitalisierung ist in aller Munde und betrifft alle Bereiche 
im Unternehmen sowie im täglichen Privatleben. Digitalisierung 
hat sich zu einem Schlagwort entwickelt, das man teilweise 
nicht mehr hören kann. Dennoch hat sie größte Relevanz für 
Unternehmen. Blättert man durch die einschlägigen Wirt-
schaftszeitungen, so ist die Digitalisierung oft mit Bewertun-
gen kollokiert, die auf die äußerste Dringlichkeit der Digitalisie-
rungskompetenz für die Überlebensfähigkeit von Unternehmen 
hinweisen.
Sucht man bei Google nach Familienunternehmen und Digi-
talisierung, so scheint die Lage auf den ersten Blick fatal zu 
sein. So beschreiben die meisten Artikel, dass die Familien-
unternehmen in Deutschland zwar die Dringlichkeit erkannt ha-
ben, sich aber nicht in der Lage sehen oder auch nicht bereit 

ABSTRACT

Der vorliegende Beitrag greift auf die Datenbasis einer langfristig angelegten Studie zur Sichtweise der nächsten Unternehmer-
generation in deutschen Unternehmerfamilien zurück. Im Fokus steht die Digitalisierung aus der Perspektive der nach-
rückenden Generation. Insgesamt wurden 357 angehende Unternehmer und Unternehmerinnen der nächsten Generation zu 
ihrer Einstellung, ihren Herangehensweisen und Zukunftsplänen im Hinblick auf die Digitalisierung befragt. 

INHALT
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III. Methodik
IV. Ergebnisse

1. Bereitschaft zu Innovationen
2. Wahrnehmung der Digitalisierung
3. Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung
4. Persönliches Vorgehen 
5. Anforderungen an das Management
6. Wünsche an die Seniorgeneration

V.  Fazit

Digitalisierung in  

Familienunternehmen

sind, den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen. 
Oftmals wird Familienunternehmen unterstellt, dass beson-
ders das Thema Digitalisierung für Zoff in Familienunterneh-
men sorge – sozusagen einen Generationenkonflikt hervor-
rufe. So soll die Digitalisierung die Generationen oftmals spal-
ten. Jedoch könnte man besonders die Generationenunter-
schiede in der Geschäftsführung als besonderes Potenzial von 
Familienunternehmen im Zuge der Digitalisierung betrachten. 
Daher wird im Rahmen dieses Beitrags folgenden Fragen 
nachgegangen: Was ist die Sichtweise der nächsten Gene-
ration auf die digitale Transformation? Welche Herangehens-
weisen und welche Zukunftspläne haben die nachrückenden 
Führungskräfte und Gesellschafter in deutschen Familienun-
ternehmen in Bezug auf die Digitalisierung? 

II. Theoretischer Rahmen

Bisher haben sich in internationalen Fachzeitschriften kaum 
Artikel mit dem Thema Digitalisierung und Familienunterneh-
men auseinandergesetzt. Auch in der Managementliteratur ist 
das Thema Digitalisierung noch in den Kinderschuhen.1 Jedoch 
zeigt das Thema eine enge Verwandtschaft mit dem Feld der 
Innovation in Familienunternehmen. So wird die Digitalisierung 
als Innovationsfaktor betrachtet, der in allen Bereichen ein-
setzbar ist, die Leistungen im betriebswirtschaftlichen Zu-
sammenhang erbringen.2 Aus dem übergeordneten Ziel der 

1  Nadkarni/Prügl (2018).
2  Wolf/Strohschen (2018).



Aufsätze

181FUS I 06/2018

17 % Handel, 8 % Handwerk, 1 % keine Angabe; Generation9 
[Familienbesitz]: 30 % erste Generation, 32 % zweite Genera-
tion, 54 % dritte Generation und höher; Mitarbeiter10: 60 % bis 
zu 250 Mitarbeiter, 18 % zwischen 251 und 1.000 Mitarbeiter, 
16 % mehr als 1.000 Mitarbeiter).  
Im ersten Analyseschritt wurden die Daten aller 357 befragten 
Vertreter der nächsten Unternehmergeneration ausgewertet. 
Im zweiten Analyseschritt wurde das Antwortverhalten der 
Befragten gruppenweise untersucht, d.h., der gesamte Da-
tensatz wurde jeweils anhand mehrerer individueller und un-
ternehmensbezogener Variablen in zwei Gruppen eingeteilt. 
Die Mittelwerte der Gruppen wurden dann wiederum mittels 
t-Tests mit unabhängigen Stichproben auf statistisch signifi-
kante Unterschiede geprüft. Es wurden stets die im Folgenden 
aufgelisteten Variablen verwendet, um die Stichprobe zu 
gruppieren.
Auf individueller Ebene wurde die Stichprobe in Gruppen un-
terteilt, und zwar auf Basis von:
• Nachfolgewillen („nachfolgewillig“/„[noch] nicht nachfolge-

willig“), 
• Geschlecht (weiblich/männlich) und 
• Alter (Mediansplit: 16 bis 26 Jahre/27 bis 40 Jahre).

In Sachen unternehmensbezogene Variablen wurde die Stich-
probe in Gruppen unterteilt, und zwar auf Basis von: 
• Unternehmensgröße (bis 50 Mitarbeiter/51 bis 250 Mitar-

beiter/251 bis 1.000 Mitarbeiter/ab 1.001 Mitarbeiter),
• Unternehmensalter (Mediansplit: bis 58 Jahre/ab 59 Jahren) 

und
• Hauptsitz des Unternehmens (Großstadt/Kleinstadt/länd-

licher Raum).

IV. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der 
Studie zu der Bereitschaft zu Innovationen, Wahrnehmung, 
den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung so-
wie zum persönlichen Vorgehen im Rahmen der Digitalisierung 
und den Anforderungen an das Management dargestellt. 
Außerdem werden Wünsche der Nachfolger an die Senior-
generation in Bezug auf die Digitalisierung beschrieben. 

1. Bereitschaft zu Innovationen
Wie bereits im theoretischen Rahmen erläutert, ist die Digita-
lisierung eng mit dem Feld der Innovation verknüpft. Sie geht 
etwa mit den Geschäftsprozessen, der Produktion oder auch 
dem gesamten Geschäftsmodell einher. Dies umfasst auch eine 
gewisse Bereitschaft und Fähigkeit zu Innovationen. Aus 
diesem Grund wurde die nächste Generation in Familienunter-
nehmen zu der wahrgenommenen Bereitschaft und der 
Fähigkeit ihres Familienunternehmens befragt, Innovationen 
zu entwickeln. Es zeigt sich, dass die Familienunternehmen in 
der Wahrnehmung der Nachfolger dazu bereit sind, Innova-
tionen zu entwickeln. Allerdings werden ihre Fähigkeiten 

9 Mehrfachnennungen waren möglich, deshalb ergibt die Summe hier mehr 
als 100 %. 

10 Keine Angabe: 6 %.

Zukunftssicherung ergibt sich für Familienunternehmen3 die 
Notwendigkeit, kontinuierlich Veränderungen und Innovation 
im Unternehmen voranzutreiben.4 So wird Innovation im 
wissenschaftlichen Diskurs als zentraler Faktor für den Erfolg 
eines Unternehmens hinsichtlich Performance, Wachstum 
und Überleben erachtet.5 
In immer kürzeren Zyklen werden neue Technologien verfüg-
bar, die Unternehmen die Möglichkeit bieten, anders mit ihren 
Kunden zu interagieren6, mit neuen Produkten und Dienstleis-
tungen ihre Geschäftsmodelle zu erweitern und die internen 
Prozesse der Wertschöpfung zu optimieren.7 Allerdings gehen 
Unternehmen unterschiedlich mit neuen Technologien um. So 
reagieren beispielsweise länger etablierte Firmen im Gegen-
satz zu jüngeren Unternehmen (Start-ups) häufig langsamer 
und weniger disruptiv. In diesem Zusammenhang gewinnt der 
Themenschwerpunkt der Studie zur Digitalisierung in Fami-
lienunternehmen aus Sicht der nächsten Generation an 
Relevanz. Die jungen Mitglieder einer Unternehmerfamilie 
können gerade im Rahmen der Digitalisierung als Quelle für 
neue und alternative Ideen und Ansätze agieren. So wurde in 
früheren Studien schon häufiger festgestellt, dass die Nach-
folgephase in Familienunternehmen als Katalysator für Ver än-
derungen und Neuerungen wirken kann.8 Dementsprechend 
erscheint es sinnvoll, die Einschätzung der nachfolgenden 
Generation hinsichtlich der Digitalisierung ihres Familie n-
unternehmens zu untersuchen. An dieser Forschungslücke 
setzt die vorliegende Studie an.

III. Methodik

Im Rahmen der Studie wurden 357 Nachfolger und Nach-
folgerinnen zu ihrer Sicht auf die Digitalisierung im Familien-
unternehmen befragt. Die Haupterhebung fand im Zeitraum 
von April bis September 2017 statt. Der Fragebogen wurde 
sowohl online in Form eines internetbasierten Fragebogens 
(97 %) als auch offline in Form eines papierbasierten Frage-
bogens zur Verfügung gestellt. 
Die vorliegende Analyse basiert auf insgesamt 357 vollständig 
ausgefüllten Fragebögen, die von der in dieser Analyse fokus-
sierten Altersgruppe der 16- bis 40-Jährigen stammen. Hier 
die wichtigsten Daten zu den Befragten: 61 % männlich, 39 % 
weiblich, Durchschnittsalter: 28 Jahre, 76 % Bachelor- oder 
Masterabschluss, 67 % wollen die Führungsnachfolge antre-
ten oder haben dies bereits getan (21 %). Die Stichproben-
größe beträgt somit (sofern nicht explizit anders angegeben) 
n=357 Teilnehmer aus deutschen Familienunternehmen 
(Wirtschaftszweige: 49 % Industrie, 25 % Dienstleistung, 

3 Im Rahmen dieser Studie wird ein Familienunternehmen als eine Organisati-
on begriffen, die durch eine oder mehrere Familien wesentlich beeinflusst 
wird. Dieser Familieneinfluss kann sich dabei auf unterschiedliche Weise  
manifestieren – ob durch die Ausübung einer operativen Managementpositi-
on im Unternehmen oder durch Eigentums- und Stimmrechte sowie durch 
die Mehrheit in einem Aufsichtsgremium oder durch bestimmte Werte, die 
die Familie im Unternehmen verankert (Kammerlander/Prügl, 2016).

4  Kammerlander/Prügl (2016).
5  Craig/Moores (2006).
6  Barua/Konana/Whinston/Yin (2004).
7  Loebbecke/Picot (2015).
8  Hauck/Prügl, (2015); Kammerlander/Prügl (2016); Kotlar/De Massis (2013).
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dazu nicht in gleichem Ausmaß eingestuft. Interessante Un-
terschiede in der Innovationsfähigkeit und Innovationsbereit-
schaft lassen sich in den jeweiligen Wirtschaftszweigen finden. 
So sieht der unternehmerische Nachwuchs aus Handelsunter-
nehmen die Fähigkeit und Bereitschaft ihres Unternehmens, 
Innovationen zu entwickeln, als geringer an als Teilnehmer aus 
anderen Branchen. Geht man nach der Selbsteinschätzung der 
Befragten, scheint dies auch von der Unternehmensgröße und 
dem Zeitpunkt der Übergabe abhängig zu sein. So wird diese 
Fähigkeit größeren Unternehmen (ab 1.001 Mitarbeitern) 
stärker zugesprochen. Dies könnte vor allem an den wesent-
lich größeren Ressourcen und Kapazitäten liegen. Außerdem 
ist ein signifikanter Unterschied in Bezug auf den Zeitpunkt 
der Übergabe festzustellen. Familienunternehmen, bei denen 
die Übergabe noch nicht so lange her ist (null bis 18 Jahre seit 
der letzten Übergabe), wird eine höhere Innovationsfähigkeit 
zugesprochen. Dies verdeutlicht die Relevanz der nächsten 
Generation, das Familienunternehmen weiterzuentwickeln und 
die Zukunftsfähigkeit zu bewahren. 

2. Wahrnehmung der Digitalisierung 
Weiter wurde die nächste Generation danach gefragt, wie sie 
den Fortschritt der Digitalisierung in ihrem Familienunterneh-
men wahrnimmt. Dabei wird deutlich, dass der Großteil der 
Befragten sein Familienunternehmen in der Umsetzungs-
phase sieht. Das heißt, dass bereits erste Projekte initiiert 
wurden und die Digitalisierung in einzelnen Projekten begon-

nen hat. Ein Viertel der Unternehmenssprösslinge sieht sein 
eigenes Familienunternehmen noch in der Anfangsphase. Hier 
wurde also mit der Ausarbeitung von Digitalisierungsideen 
erst begonnen. 7 % der Familienunternehmen befinden sich in 
der Wachstumsphase. In die Findungsphase ordnen 22 % der 
Teilnehmer ihr eigenes Familienunternehmen ein. 
Ergo ist der Großteil der nachrückenden Generation mit dem 
aktuellen Stand der Digitalisierung im eigenen Familienunter-
nehmen nicht ganz zufrieden: Nur 28 % haben dieser Aus-
sage zugestimmt. Nichtsdestotrotz sind 64 % der Befragten 
mit der allgemeinen Entwicklung des Familienunternehmens 
zufrieden. Die Unzufriedenheit bezieht sich also verstärkt auf 
die Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Transformation in-
nerhalb des Familienunternehmens. Zudem zeigen die Ergeb-
nisse, dass diejenigen, die gewillt sind, das Unternehmen zu 
übernehmen, oder es bereits übernommen haben, mit dem 
Stand der Digitalisierung im Familienunternehmen deutlich 
unzufriedener sind als diejenigen, die zum Zeitpunkt der 
Befragung nicht planen, das Familienunternehmen zu über-
nehmen.

3. Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung
Die nächste Unternehmergeneration wurde nach bestimmten 
Chancen der Digitalisierung in ihrem Familienunternehmen 
gefragt (siehe Abb. 1). Am häufigsten nannten die Teilnehmer 
die Prozessoptimierung (22 %): „Digitalisierung spielt bisher 
bei uns keine Rolle. In Zukunft wird sie aber eines der wichtigs-

Abbildung 1, Quelle: Eigene Darstellung

Die fünf größten Chancen der Digitalisierung (nach Häufigkeit der Nennung)

EffizienzsteigerungInnovationspotenzialWettbewerbsvorteileVerbesserter KundenzugangProzessoptimierung

10%10%

11%

13%

22%
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ten Ziele für den Betrieb sein. Digitalisierung bietet die 
Chance, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und zu beschleuni-
gen. Gerade für die jüngere Generation gehört sie zum alltäg-
lichen Gebrauch.“ So können durch die Digitalisierung auch 
Entscheidungsprozesse effizienter gestaltet werden, da 
datengetriebene Entscheidungen aus Sicht der nachrücken-
den Generation strategisches Handeln vereinfachen. Außer-
dem entsteht Prozessoptimierung laut den Befragten auch 
durch eine Verbesserung der Kommunikation (4 %) und der 
damit einhergehenden Konnektivität zwischen den Mitarbei-
tern. Eine weitere Chance neben der Prozessoptimierung liegt 
für den Unternehmernachwuchs in einem verbesserten 
Kundenzugang (13 %). „Digitalisierung ist in der Branche ein 
Thema, um am Kunden zu bleiben. Es ist überlebensnotwen-
dig und auch wichtig, hier proaktiv tätig zu sein. Leider fehlen 
kleinen Unternehmen die Finanzmittel. Somit ist es schwer, mit 
den ‚Großen‘ Schritt zu halten.“ Begründet wird diese Meinung 
mit einer größeren Reichweite und einem besseren und schnel-
leren Erreichen von jüngeren Zielgruppen, besserer Identifika-
tion von Kundenbedürfnissen und einer größeren Nähe zum 
Kunden, u.a. durch eine persönlichere Ansprache über digita-
le Kanäle. Rund 10 % der Befragten sehen in der Digitalisie-
rung vor allem auch Chancen für das Innovationspotenzial. 
Besonders hervorgehoben werden hier von den Teilnehmern 
auch Innovationen im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich. 
Außerdem bietet die Digitalisierung aus Sicht der Befragten 
viele Möglichkeiten, das Geschäftsmodell zu innovieren. 

Aus der Sicht der Studienteilnehmer liegt die größte Hürde 
der Digitalisierung für ihr Familienunternehmen in den hohen 
Investitionskosten (15 %) (Abb. 2). „Herausforderung: vor 
allem die Kosten. Kosten, da die Margen in unserer Branche 
äußerst knapp und somit Investitionen erschwert sind bzw. 
sich in vielen Vertragsverhältnissen nicht rechnen.“ Dieser In-
vestitionsbedarf schlägt sich besonders in der Erstellung und/
oder Beschaffung benötigter Hardware- und Softwarelösun-
gen nieder. Diese wiederum setzen ein hohes Know-how der 
Mitarbeiter voraus, was ebenfalls als große Herausforderung 
im Rahmen der Digitalisierung gesehen wird (10 %). Daher sieht 
der unternehmerische Nachwuchs es als notwendig an, jünge-
re und technikaffine Mitarbeiter einzustellen, die einen leichte-
ren Zugang zur Digitalisierung besitzen. Nicht nur der Faktor 
Kosten spielt also bei den Herausforderungen eine Rolle, 
sondern auch der Faktor Zeit, da die Umstellung der Prozes-
se oder die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells immer 
eine längerfristige zeitliche Planung mit sich bringt. Weitere 
Herausforderungen sieht der unternehmerische Nachwuchs 
darin, Datenschutzrichtlinien zu erfüllen und Datensicherheit 
zu garantieren. Auch das Thema unternehmerische Verant-
wortung ist den Teilnehmern wichtig. So haben 6 % der 
Befragten den Wegfall von Arbeitsplätzen durch die Digitali-
sierung als herausfordernd benannt: „Darüber hinaus fürchte 
ich die möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen der Digi-
talisierung, da sie ein Wegfallen von einer Bandbreite an Be-
rufen und ganzen Berufsgruppen bedeuten kann. Meines 

Abbildung 2, Quelle: Eigene Darstellung

Die fünf größten Herausforderungen der Digitalisierung (nach Häufigkeit der Nennung)
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Erachtens gibt es zu wenige Lösungsansätze und vor allem 
zu wenig Auseinandersetzung mit diesem Aspekt der Digitali-
sierung.“

4. Persönliches Vorgehen 
Auch die strategischen Prioritäten im Zuge der Digitalisierung 
wurden abgefragt. Dazu wurde die nachfolgende Generation 
gebeten, zwischen verschiedenen Maßnahmen zu wählen, 
die sie durchführen würde, um die Digitalisierung ihres Fa-
milienunternehmens voranzutreiben. Die folgenden drei 
Maßnahmen wurden am häufigsten von den Befragten ausge-
wählt: „Schnelle Reaktion auf Anforderungen von Kunden oder 
Branchentrends“ (44 %), „Intensiver Dialog mit Marktpartnern 
und Kunden“ (44 %) sowie „Beobachtung der Branchenent-
wicklung und des Wettbewerbsumfelds“ (34 %). Dabei wird 
sichtbar, dass der unternehmerische Nachwuchs derzeit 
weniger stark auf die Kooperation mit externen Partnern setzt. 
So wurden die Maßnahmen „Kooperationen mit Forschungs-
einrichtungen“ (15 %), „Kooperation mit Start-ups“ (15 %) und 
„Investition in Start-ups“ (6 %) am seltensten genannt.
Interessanterweise ziehen die Unternehmensnachfolger einige 
Maßnahmen nur in Kombination mit bestimmten anderen 
Maßnahmen in Betracht. So wird beispielsweise die Maß-
nahme „Investition in Start-ups“ im Zuge der Digitalisierung 
nur mit „Beratung durch externe Spezialisten“, „Schaffung von 
kreativen Freiräumen und Entwicklung visionärer Szenarien“, 
„Anstellung technischer Spezialisten“ und „Definition von 
Meilensteinen und Budgets“ ausgewählt. Dies zeigt, dass eine 
interne Investition in personelle Ressourcen unabdinglich ist 
sowie eine externe Beratung herangezogen wird, wenn man 
sich für die Investition in Start-ups entscheidet. Außerdem wird 
die Maßnahme „Kooperation mit Forschungseinrichtungen“ 
nur in Kombination mit „Initiierung von Pilotprojekten“, „Schaf-
fung von kreativen Freiräumen und Entwicklung visionärer 
Szenarien“ und „Durchführung eigener Marktanalysen zu 
neuen Produkten und Angeboten“ ausgewählt. Hier wird deut-
lich, dass nur dann mit externen Partnern im Rahmen der 
Digitalisierung zusammengearbeitet wird, wenn man auch 
intern die Freiräume für ein solches Projekt schafft und sich 
die Zeit nimmt, diese Kooperation im Rahmen eines Pilot-
projekts zu testen. Dies kann erklären, warum der Fokus der 
Mehrheit der nachrückenden Generation derzeit noch weniger 
auf der Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Start-
ups liegt – offenbar sollen im Sinne der internen Aufnahme-
kapazität externer Impulse (in der Managementforschung als 
Absorptive Capacity bezeichnet) zuerst die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Kooperation mit externen Partnern im 
eigenen Unternehmen geschaffen werden.

5. Anforderungen an das Management
Ein weiterer Punkt waren die Anforderungen an das Manage-
ment. Was müssen Manager also im Zuge der Digitalisierung 
für Fähigkeiten haben, um den Herausforderungen entgegen-
zutreten? Diese Frage gibt sicherlich auch Aufschluss darü-
ber, welche eigenen Kompetenzen die nächste Generation ent-

wickeln sollte. Bei der Frage wurden die Teilnehmer gebeten, 
von acht vorhandenen Statements jeweils drei auszuwählen 
und in eine Rangfolge zu bringen. Auf Rang eins wurde von 
fast zwei Dritteln (64 %) aller Teilnehmer die „Bereitschaft, 
bewährte Erfolgsmodelle infrage zu stellen“ gewählt. Auf 
Rang zwei positionierte etwa jeder zweite Befragte (52 %) 
das „Verständnis digitaler Technologien“, gefolgt von Rang 
drei: „Fähigkeit, Innovationen und Informationen zu filtern“, was 
von 46 % aller Teilnehmer so angegeben wurde. Es zeigt sich 
also, dass eine der wichtigsten Forderungen an das Manage-
ment das Verlangen nach Reflexion des aktuellen unternehme-
rischen Handelns ist. Die Digitalisierung spielt auch hier eine 
entscheidende Rolle, da sie durch das Statement auf Rang 
zwei direkt gefordert wird. Die bereits in der vorliegenden 
Auswertung angesprochene Optimierung bestehender Pro-
zesse spiegelt sich auch in den Wünschen der nächsten 
Unternehmergeneration an das Management wider. 

6. Wünsche an die Seniorgeneration 
Außerdem wurde der unternehmerische Nachwuchs im 
Hinblick auf die Digitalisierung nach seinen Wünschen an die 
Seniorgeneration gefragt. Am meisten wünschen sich die 
Befragten, dass die Seniorgeneration der Digitalisierung offen 
gegenübersteht (23 %) und nicht konservativ und allzu kri-
tisch an dieses wichtige Thema herangeht. Vor allem sollen 
die Mitarbeiter im Kontext der Digitalisierung nicht beeinflusst 
werden. So schreibt einer der Befragten zu der offenen Frage: 
„Ich wünsche mir, dass sich die Generation dem Thema nicht 
versperrt und vor allem nicht den Rest der Mitarbeiter hemmt. 
Entweder offen sein und unterstützend das Thema angehen, 
oder klar kommunizieren, dass die Thematik in den Händen der 
Nachfolger liegt, und sich raushalten.“ Außerdem bedeutet 
Offenheit in diesem Kontext für die jüngere Generation vor 
allem Offenheit für ihre Ideen, Pläne und ihr Wissen. Dies 
geht mit dem Wunsch nach mehr Freiräumen (10 %) und 
einer damit verbundenen Übertragung von Kompetenzen 
(8 %) und Vertrauen (4 %) einher. Dies ist laut den Befragten 
auch mit flacheren Hierarchien im gesamten Unternehmen 
eng verknüpft: „Mehr Freiräume, noch weniger Hierarchie: 
Das Argument muss mehr zählen als der Titel.“ Des Weiteren 
wünschen sich die Junioren nicht nur Entscheidungsfreiräume, 
sondern auch Freiräume für kreative Phasen: „Erlauben von 
Freiräumen, um in diesen schnellen Produktwelten mithalten 
zu können – auch für Trial and Error.“ 
Nichtsdestoweniger wird die Seniorgeneration auch als ru-
hender Gegenpol betrachtet, sodass die Juniorgeneration im 
Zweifel vor einer zu starken Euphorie bewahrt wird. So wünscht 
sich der unternehmerische Nachwuchs eine klare Rollenver-
teilung: Die Einschätzung und das Erkennen der Möglichkei-
ten digitaler Innovationen sollte demnach stärker der Junior-
generation überlassen werden bzw. diese sollte stärker in die 
Prozesse eingebunden werden. Die Seniorgeneration hinge-
gen sollte mit ihrer Berufserfah rung der Juniorgeneration bei 
der Auswahl und Risikobe wertung dieser Maßnahmen und 
Innovationen beratend zur Seite stehen. Das Credo scheint 
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also zu lauten: Hört zu, seid offen, schenkt Vertrauen und lasst 
dem neuen Schwung Raum.

V. Fazit 

Das Thema Digitalisierung ist nicht als Einbahnstraße zu ver-
stehen, sondern eher als ein mehrdimensionales Phänomen 
mit unterschiedlichen Perspektiven. Die Studie zeigt, dass die 
nächste Generation in Deutschlands Familienunternehmen die 
Digitalisierung vorantreiben wird – und das, ohne die Wurzeln 
der Familie und des Familienunternehmens zu vergessen. An-
dererseits möchte sie durch die Erfahrung der Seniorgenerati-
on dabei unterstützt werden, eigene unternehmerische Pfade 
zu gehen. 

Die Befragten sehen in der Digitalisierung vor allem eine Chan-
ce, unternehmensinterne Prozesse zu optimieren. Zeitgleich 
spielen in der Wahrnehmung der nächsten Generation aber 
auch das fehlende Wollen (im Sinne der Akzeptanz digitaler 
Möglichkeiten) und/oder Können (im Sinne des fehlenden di-
gitalen Know-hows) der Mitarbeiter sowie die hohen Investiti-
onskosten eine bedeutende Rolle, die möglicherweise auch die 
Implementierung digitaler Maßnahmen hemmen oder gar ver-
hindern können. Als notwendige Maßnahmen im Umgang mit 
der Digitalisierung im eigenen Familienunternehmen steht vor 
allem die schnelle Reaktion auf Anforderungen von Kunden 
oder Branchentrends im Fokus der Befragten. Aber auch der 
intensive Dialog mit Marktpartnern und Kunden wird als stra-
tegischer Umgang mit der digitalen Entwicklung genannt. Hier 
stellt sich die Frage, ob diese vergleichsweise innenzentrierte 
oder branchenzentrierte Sichtweise tatsächlich zielführend ist. 
Die Digitalisierung schafft nämlich auch viele Möglichkeiten au-
ßerhalb der eigenen Branche sowie im Umkehrschluss auch 
neuen Wettbewerb in derselben. Erstaunlich wenig ausge-
prägt sind derzeit die Möglichkeiten der Kooperation mit ex-
ternen Organisationen wie Forschungseinrichtungen oder 
Start-ups, die in der Regel einen stärkeren Innovationsgrad 
ermöglichen.                                                                           
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I. Die Themenstellung

Die moderne Betriebswirtschaftslehre konzentriert sich in 
ihren Theorieannahmen in erster Linie auf börsennotierte Pub-
likumsgesellschaften. Dies ist bemerkenswert, denn nur ein 
kleiner Teil der Unternehmungen in unserer inzwischen globa-
lisierten Wirtschaft gehört zur Kategorie dieses Unternehmens-
typs, in Deutschland sind es weniger als 100 Unternehmen.1 
Für diese – nun doch sehr kleine – Gruppe von Unternehmen 
wurde in der Theoriearchitektur der Neuen Institutionenöko-
nomik ein Denkrahmen entwickelt, der heute die wesentlichen 
Grundprämissen des Mainstreams in den Management 

1 Unter den rund 600 börsengängigen Gesellschaften sind diejenigen zu ver-
nachlässigen, die keine unabhängigen Unternehmen sind, also staatlich oder 
städtisch beherrschte AGs, Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne 
und Börsengesellschaften mit maßgeblichem Familieneinfluss.

ABSTRACT

In dem Beitrag in der FuS 5/2018 waren wir bestrebt, die historischen Ursprünge der Forschung zu Familienunternehmen zu 
-

schung. Diese Ziele sind deshalb so wichtig, weil die familiengeführten Unternehmen eine andere Art des Wirtschaftens – wenn 
man so will, eine andere Spielart des Kapitalismus – repräsentieren. Wir halten es durch die empirische Evidenz, aber auch 
durch die nachvollziehbaren Maximen des Handelns für erwiesen, dass das Wirtschaften der Familienunternehmen nicht nur 
für deren Eigner, sondern für die Gesamtgesellschaft letztlich nachhaltiger und wohlstandsfördernder ist als das Wirtschaften 
börsennotierter Publikumsgesellschaften.                                                                                                                                              
In einem ersten Abschnitt erörtern wir die besonderen wirtschaftlichen, aber vor allem auch nicht-wirtschaftlichen Prägungen, die 
den Familienunternehmen zu eigen sind und sie grundlegend von den Börsenunternehmen unterscheiden. In einem zweiten 

„Family Business as a Force for Good“
Von Prof. Dr. Rudolf Wimmer und Prof. Dr. Hermut Kormann

Sciences prägt.2 Im Kern gehen diese Prämissen vom Homo 
Oeconomicus aus. Alle Akteure im wirtschaftlichen Geschehen 
versuchen grundsätzlich, ihren ganz persönlichen Nutzen zu 
optimieren. In der Verfolgung ihrer ökonomischen Interessen 
und Ziele stoßen Akteure (Individuen, Haushalte, Unternehmen, 
Netzwerke etc.) auf andere, die von denselben Motiven gelei-
tet werden. Aus dieser wechselseitigen, nutzenoptimierenden 
Instrumentalisierung erwächst eine Dynamik, die primärer 
Gegenstand betriebswirtschaftlicher Forschung ist. In der ein-
schlägigen Literatur werden diese institutionstheoretischen 
Denkansätze inzwischen gerne drei Richtungen zugeordnet: 
der Property Rights-Theorie, der Transaktionskostentheorie und 
der Principal Agent-Theorie. Für den Argumentationszusam-
menhang in diesem Beitrag ist letztere von entscheidender 
Bedeutung, weil sie zur Grundlage einer ausgesprochen wirk-
mächtigen Theorie des Unternehmens wurde.3 Unternehmen 
werden hier in ihrer Sinnstiftung zur kontinuierlich sprudelnden 
Quelle stilisiert, die ihren Anteilseignern einen konstanten 
Wertzuwachs ermöglicht, wobei diese Anteile als fungible 
Finanzprodukte in ihrer Wertentwicklung der Volatilität der 
Finanzmärkte folgen. Der Shareholder Value-Ansatz hat die 
Unternehmensentwicklung damit konsequent in den Dienst 
der spekulativen Eigenlogik der Finanzmärkte gestellt. Das 
Topmanagement der Börsenunternehmen ist dieser Logik der 

2  Vgl. dazu ausführlich Picot (2012).
3  Vgl. Jensen/Meckling (1976) sowie Jensen (2003).
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Finanzmärkte aus der Loyalitätspflicht angestellter Professio-
nals (Agenten) wie auch aus dem Eigeninteresse an Vertrags-
verlängerung und Incentive-Honorierung verpflichtet. Unter-
mauert wird diese stringente Verknüpfung der Unternehmens-
führung mit der Logik des Kapitalmarktes durch die Annahme, 
dass nur vollkommen freigelassene, deregulierte Finanzmärk-
te zu einer volkswirtschaftlich optimierten Ressourcenalloka-
tion führen. Die schweren Finanzkrisen 2001 und 2007/2008 
haben die Anhänger dieser Theorie inzwischen jedoch eines 
Besseren belehrt.
Es trat ein, was der Wissenschaftler Sumantra Ghoshal mit dem 
Ausspruch geißelte: „Bad theories destroy good management 
practice!“4 
Die ausschließliche Verfolgung des Shareholder Value ist in-
zwischen in der Öffentlichkeit sehr in Verruf geraten. Unter dem 
frühen Protagonisten des Konzeptes, Daimler-Chef Jürgen 
Schrempp, wurde der Börsenwert des Unternehmens halbiert. 
Der Doyen und rücksichtslose Umsetzer des Prinzips, Jack 
Welch, gefällt sich darin, als Pensionär dieses nun als den 
„größten Blödsinn“5 abzuqualifizieren. Haldane und Davis 
(2011) belegen, dass die Kurse eben nicht von den künftigen, 
langfristig erzielbaren Cashflows bestimmt werden, sondern 
von den kurzfristigen Gewinnerwartungen und dem Ergebnis 
der Wette darauf, ob die verkündeten Ziele eingehalten 
werden.6 Rappaport (2011) versucht gegenzusteuern: „Saving 
capitalism from short-termism: how to build long-term value 
and take back our financial future“. Der Co-Autor dieses Bei-
trags, Rudolf Wimmer, fasst in seiner Arbeit „Aufstieg und Fall 
des Shareholder Value-Konzeptes“ (2002) zusammen: „Der 
Shareholder Value hat ausgedient.“ Als Führungsprinzip kon-
sequent angewendet, zerstört er unternehmensintern die we-
sentlichen (kulturellen) Voraussetzungen für eine gedeihliche 
Unternehmensentwicklung. Auch wenn es um den Sharehol-
der Value-Ansatz inzwischen ruhiger geworden ist, so ist die 
Dominanz der Principal Agent-Theorie und das damit verbun-
dene instrumentelle Verständnis von Unternehmen in den 
Management Sciences nach wie vor ungebrochen. Was kann 
dazu eine Alternative sein? Welche Art von ökonomischer 
Theoriebildung kann mit dazu beitragen, dass gilt: „Good 
theories help to support good management practices“?7 Die-
ser Weiterentwicklungsschritt im theoretischen Denken muss 
an den problematischen Grundprämissen der Shareholder 
Value-Doktrin ansetzen – nämlich an der konsequenten Aus-
nutzung und Instrumentalisierung des Unternehmens für die 
spekulative Dynamik der Finanzmärkte. Hier bietet sich eine 
wohlverstandene Theorie des Familienunternehmens als Alter-
native an. Unternehmen und Eignerfamilie sind in einer gene-
rationsübergreifenden Langfristperspektive existenziell mitein-
ander verbunden. Das Vermögen der Familie ist im Unterneh-
men als nichtfungibles Kapital gebunden. Die erwirtschafteten 
Erträge werden zum überwiegenden Teil in die erfolgreiche 
Weiterentwicklung des Unternehmens reinvestiert. Diese 
Prämisse eines Selbstzwecks von Unternehmen und Unter-

4  Ghoshal/Moran (2005a) und (2005b).
5  Financial Times (2009).
6  Martin (2011).
7  Ghoshal/Moran (2005a) und (2005b).

nehmerfamilie – also der wechselseitige Fokus auf die lang-
fristige Überlebensfähigkeit als soziale Entitäten – sorgt für die 
erstaunliche Resilienz und Langlebigkeit, die diesem Unter-
nehmenstypus gerne attestiert wird. Bereits J. M. Keynes 
hatte zu einer krisenfesteren Stabilisierung der Wirtschaft vor-
geschlagen, die Börsen abzuschaffen und die Anteilseigner 
längerfristig an ihre Unternehmen zu binden, um diese der 
Spekulationsdynamik des Finanzsektors zu entziehen.8 Fami-
liengeführte Unternehmen entsprechen ihrem Wesen nach 
genau diesem Grundgedanken. Sogar dann, wenn sie an der 
Börse notiert sind, versuchen sie, ihrem Grundkonzept treu zu 
bleiben.9 Will man aus diesem Befund, der sich in der einschlä-
gigen internationalen Literatur bislang noch keiner nennens-
werten Bedeutung erfreut, Anregungen für ein Gegenmodell 
zur Shareholder Value-Doktrin finden, dann sind folgende 
Fragen vorrangig zu erkunden:
1. Inwiefern bieten Familienunternehmen – insbesondere in der 

Art und Weise, wie sie ihre längerfristige wirtschaftliche Exis-
tenzsicherung betreiben – andere Orientierungsmuster an, 
als es die Shareholder-Doktrin vorsieht, und inwiefern kön-
nen diese überlegen sein?

2. Wo besteht noch ein besonderer Forschungsbedarf, um die 
Voraussetzungen für die potenzielle Überlegenheit der Fa-
milienunternehmung in der Art und Weise, wie sie ihre 
längerfristige wirtschaftliche Existenzsicherung betreibt, 
plausibel zu benennen?

In der ersten Frage geht es um drei Charakteristika der Ziele, 
die die Eigner eines Familienunternehmens verfolgen: Lang-
fristorientierung, nicht-wirtschaftliche Zielkomponenten neben 
dem notwendigen Ziel einer Mindestrentabilität, und schließ-
lich um das Bewahren der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und 
Entscheidungsautonomie, um diese eigenständigen Überzeu-
gungen verfolgen zu können. Mit der zweiten Frage reiht sich 
die Reflexion ein in den wachsenden Strom von Veröffent-
lichungen, in denen darum gerungen wird, Wegleitungen für 
künftige Forschungsschwerpunkte zu Familienunternehmen zu 
entwickeln.10 Es folgen Thesen zu der ersten Frage – nicht in 
der Überzeugung, dass es sich hier bereits um über jeden 
Zweifel erhabene Gewissheiten handelt. Vielmehr sind es 
Suchrichtungen, in denen diese Annahmen durch weitere For-
schungen zu erhärten oder auch zu widerlegen sind. Dieser 
Blickwinkel soll Anstoß sein für eine lebhafte, eher makroöko-
nomisch geführte Theorieauseinandersetzung darüber, ob es 
nicht gerade die spezifische Eigendynamik der Finanzmärkte 
und ihre weitgehende Verselbstständigung gegenüber der 
Realwirtschaft sind, die unsere Wirtschaft immer wieder in 
schwere Krisen stürzen.11 Diese Erwartung sprechen wir in 
der Hoffnung auf eine neue Spielart des Kapitalismus an, für 
die May den bereits erwähnten Begriff „Familienkapitalismus“12 
vorschlägt. Diese Spielart kommt ebenso in der bemerkens-
werten Initiative zum Ausdruck, die das Family Business 

8  Herrmann (2018), S. 196 ff.
9  Vgl. dazu die aktuelle Studie der Credit Suisse (9/2018).
10  Chrisman, Chua, Sharma, 2005, Zahra, Sharma, 2004.
11  Vgl. Schulmeister 2018 sowie Herrmann (2018).
12  May (2012), S. 55 f.
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Network seit einigen Jahren mit dem Projekt „Polaris – Fami-
ly Business as a Force for Good“ verfolgt. 13  Bei den nachfol-
genden Thesen zur Begründung dieser Erwartung soll keines-
wegs übersehen werden, dass gerade Familienunternehmen 
ein charakteristisches Selbstgefährdungspotenzial in sich ber-
gen, dem im Lebenszyklus – und hier in jeder Phase anders – 
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.14 

II. These 1: Familienunternehmen haben mehr-

dimensionale und auch nichtökonomische Ziele

Der Umstand, dass bei Familienunternehmen auf der Seite des 
Eigentums eine Familie (oder Familienkonstellation) anzutref-
fen ist, führt im Unternehmen dazu, dass sich dort eine Reihe 
von nichtökonomischen (aus der Logik des Familialen stam-
menden) Entscheidungsprämissen auspräg.15 In diese 
fundamentalen Prämissen sind alle ökonomischen Hand-
lungsmuster eingebettet. Diese Prämissen färben die wirt-
schaftlichen Aktivitäten ein. Sie durchdringen sie und stellen 
damit nicht ein getrenntes Zielbündel dar, wie das etwa vom 
Social-Emotional Wealth-Ansatz (SEW-Ansatz) so gesehen 
wird.16 Das alles durchziehende Set an nichtökonomischen 
Entscheidungsprämissen verfestigt sich im Lebenszyklus von 
Familienunternehmen, es erfährt aber im Laufe der Zeit auch 
seine kontinuierliche Adaption. Bei all der in der Praxis anzu-
treffenden Unterschiedlichkeit dieser nichtökonomischen 
Fundierung unternehmerischen Handelns bleibt diese für alle 
Stadien im Lebenszyklus charakteristisch. 
Was kennzeichnet nun diese nichtökonomische Fundierung? 
Ein besonderer Aspekt derselben möge dies verdeutlichen. Fa-
milien fußen im alltäglichen Miteinander auf einem Geben und 
Nehmen, das sich nicht an der Maximierung des individuellen 
Nutzens orientiert. Man bemüht sich stets um die Beziehung 
zu Anderen (zum Partner, zu Kindern, Geschwistern, Eltern etc.), 
weil man an einer guten Entwicklung der Anderen und der 
Beziehung zu denselben interessiert ist, und weil man weiß, 
dass es umgekehrt genauso passiert. „Man liebt, indem man 
die Welt des anderen bereichert.“17 Man gibt und verausgabt 
sich, ohne unmittelbar eine Gegenleistung zu erwarten. Über 
längere Zeiträume hinweg kann man allerdings mit ausgewo-
genen Ausgleichshandlungen rechnen. Familien operieren also 
mit Blick auf die wechselseitigen Erwartungen mit längerfris-
tigen Zeithorizonten (ungeachtet der zunehmenden Volatilität 
der familiären Beziehungen), die sich aus der Logik des fami-
lialen Lebenszyklus ergeben.
Diese Grundmuster des Gebens und Nehmens in Familien ver-
leihen der Kohäsion des familialen Ganzen tendenziell einen 
Vorrang vor der ausschließlichen Durchsetzung individueller 
Nutzenerwartungen und Interessenslagen. Genau diese Logik 
familialer Austauschprozesse ist gleichfalls tief im Unterneh-
men und seinen kulturellen Fundamenten verankert. 
Es ist zu vermuten, dass man bei der Suche nach weiteren 
nichtökonomischen Prämissen wie etwa dem nicht rein funk-
tionellen Stellenwert von Personen, der Nachahmung von 

13  FBN-Polaris, 2018.
14  Vgl. hierzu die Phasengliederung in von Schlippe et al. (2017), S. 46 ff.
15  Vgl. zur mehrdimensionalen Zielfunktion Kotlar, De Massis (2013). 
16  Vgl. Berrone, u.a. 2014.
17  Baecker (2018), S. 159.

elterlichen Autoritätsverhältnissen in der Führung oder dem 
Solidaritätsimperativ in Notsituationen, die den Alltag im Un-
ternehmen prägen, fündig wird. Man kann diese familialen 
Prägungen des Unternehmensgeschehens durchaus mit dem 
in der Familienunternehmensforschung gerne verwendeten 
Begriff der Familyness belegen18. Wie auch immer dieses Set 
im einzelnen Familienunternehmen aussehen mag, es hat in 
jedem Fall prägende, formende Konsequenzen für die Art 
und Weise, wie die Rahmensetzungen für die ökonomische 
Seite der Unternehmensentwicklung aussehen.
In der Familienunternehmensforschung besteht inzwischen Ein-
vernehmen darüber, dass nichtökonomische Ziele bei diesem 
Unternehmenstyp ganz offensichtlich eine gewichtige Rolle 
spielen. Es ist aber gänzlich unklar, in welchem Verhältnis die-
se zu den wirtschaftlichen Aktivitäten und den damit verbun-
denen Zielerwartungen stehen. Sind sie ein Hemmnis für die 
ökonomische Performance? Sind sie der Grund für den bei die-
sen Unternehmen vielfach diagnostizierten Professionalisie-
rungsrückstand? Wie erklärt man sich vor diesem Hintergrund 
den Umstand, dass eine Vielzahl dieser Unternehmen über ei-
nen längeren Zeitraum betrachtet gerade auch eine positivere 
Wachstumsentwicklung sowie längere Lebensdauer als Bör-
senunternehmen hat?19 Vielleicht ist es paradoxerweise gera-
de diese nichtökonomische Fundierung und das sorgfältige 
Management der damit verbundenen Zielkonflikte, die die 
außergewöhnliche Vitalität dieser Unternehmen sicherstellen. 
Verstärkte Forschungsanstrengungen zu diesen Fragen sind 
aus Sicht der Autoren ausgesprochen wünschenswert. Die 
Theoriefiguren des SEW-Ansatzes geben dafür allerdings kei-
ne geeignete Hintergrundfolie ab. 

III. These 2: Das übergeordnete Ziel ist langfris-

tiger Bestand in Selbstständigkeit

Die familiäre Eigentümerverantwortung für das Unternehmen 
schafft für dasselbe einen generationsübergreifenden Zeit-
horizont. Es geht darum, etwas Bleibendes in die Welt zu 
bringen, das von Generation zu Generation weitergereicht wer-
den kann. Damit wirkt es für die Unternehmerfamilie in viel-
facher Hinsicht identitätsstiftend und existenzsichernd. Das 
Unternehmen als dauerhaft wertschaffende wirtschaftliche Ein-
heit soll für jede Generation aufs Neue eine identitätsstiftende 
Grundlage schaffen. Diese enge Koppelung der wechselsei-
tigen Sinnstiftung von Unternehmen und Familie sorgt für jene 
Langfristorientierung des unternehmerischen Handelns, die in 
der Forschung einhellig als besonderes Charakteristikum an-
gesehen wird. Aus dieser wesensbestimmenden Kopplung 
wechselseitiger Sinnstiftung und der damit eng verbundenen 
Langfristorientierung ergibt sich eine überschaubare Zahl an 
Varianten, wie die Unternehmerfamilie ganz konkret ihren Ge-
staltungseinfluss auf das Unternehmen ausüben kann. Diese 
Varianten haben viel damit zu tun, wie im Zeitverlauf die zu-
nehmende Komplexität des Unternehmens mit der sich 
ändernden Komplexität im Gesellschafterkreis synchronisiert 
werden kann. Diese beiden Entwicklungsstränge immer wie-
der aufs Neue in eine gute Passung zu bringen, ist Aufgabe 
einer umsichtigen Governance. Die damit einhergehenden 

18  Vgl. Wimmer (2014).
19  Seibold/Lantelme/Kormann (2019).
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Strukturveränderungen sind für die Langlebigkeit familien-
geführter Unternehmen absolut erfolgskritisch. Diese Verknüp-
fung von Familie und Unternehmen zum Zwecke der Steue-
rung wird vorzugsweise in der Übernahme von Geschäfts-
führungspositionen durch Familienmitglieder gesehen. Dies ist 
gerade bei kleineren Familienunternehmen auch die einzige 
praktische Gestaltungsoption. Vor einer Generation war dies 
auch bei größeren Unternehmen die dominante Gestaltungs-
variante. Inzwischen haben Forschung und Beratungspraxis 
Konzepte für die Governance entwickelt, die diese Einfluss-
nahme auch aus den Positionen der Governance-Institutionen 
wie Beirat u.Ä. als wirksam erscheinen lassen. 
Voraussetzung für das Wirken in der Governance sind jedoch 
angemessene Kompetenzen aufseiten der Gesellschafter. Sie 
sollen nicht auf die operative Unternehmensführung gerichtet 
sein – mangels eigener Praxis können die nicht-aktiven Gesell-
schafter in dieser Disziplin nicht exzellent sein. Es geht hier 
vielmehr um die Fähigkeit, die Interessen der Gesellschafter 
angemessen zu formulieren sowie bei großen strategischen 
Entscheidungen diejenigen Fragen zu stellen, mit denen die 
Auswirkungen im Lichte der Gesellschafterinteressen deutlich 
werden. Ebenso bedarf es der Kompetenz, die Gesellschafter-
interessen plausibel gegenüber den Nicht-Familienmitgliedern 
in der Geschäftsführung und in Aufsichtsgremien zu vertreten. 
Umgekehrt liegt dann hoffentlich die menschliche Reife vor, 
bessere Argumente würdigen zu können. In der aktuellen 
Forschung zu diesen Governance-Fragen zeichnet sich eine 
klare Präferenz für Lösungen ab, in denen sich die Gesell-
schafter zur Gänze aus der operativen Unternehmensführung 
zurückziehen und diese einem sorgfältig ausgewählten Team 
von familienfremden Managern überlassen. Bei größeren Mehr-
generationen-Familienunternehmen sind solche Veränderun-
gen in den Governance-Strukturen zu beobachten. Bedeutet 
das nun, dass Gesellschafter per se die weniger geeigneten 
Topmanager sind? Ist die Einheit von Führung und Eigentum 
nur eine Lösung für die Pionierzeiten und wird sie in späteren 
Phasen des Lebenszyklus geradewegs dysfunktional? Für das 
Selbstverständnis vieler familiengeführter Unternehmen und 
ihrer Inhaberfamilien sind das höchst sensible Fragen, die den 
Kern ihrer Identität berühren. Ungeachtet erster Thesen zu ei-
ner Gesellschafterstrategie20 besteht hier noch ein weites Feld 
für die Forschung und deren Anwendung in der Praxis. 

IV. These 3: Die Ziele werden aus einer unterneh-

merischen Perspektive heraus entwickelt

Im Zentrum der Eigentümerverantwortung steht unabdingbar 
die unternehmerische Perspektive, aus der heraus die Unter-
nehmerfamilie entweder das Unternehmen selbst führt und 
kontinuierlich weiterentwickelt oder aus welcher sie für ein 
qualifiziertes Fremdmanagement sorgt. Unternehmerisch 
bedeutet in diesem Kontext das ständige Abtasten der Um-
welten nach chancenreichen Gelegenheiten für ein zukunfts-
trächtiges Positionieren des Unternehmens unter Beachtung 
und sorgfältiger Kalkulation der eigenen Ressourcen und 
sonstiger Begrenzungen. Unternehmerisch agieren impliziert 
also einen kreativen geschäftspolitischen Gestaltungsanspruch 

20  Williams et al. (2018); May (2012).

mit Blick auf interessante Marktlücken, stets eingebettet in 
die Notwendigkeit, einen verantwortbaren Umgang mit der prin-
zipiell unvermeidbaren Ungewissheit künftiger Entwicklungen 
zu finden. Diese unternehmerische Gestaltungsdimension und 
das damit verbundene Urteilsvermögen sind für familienge-
führte Unternehmen unverzichtbar. Sie sind die Grundlage 
dafür, dass Unternehmerfamilien so viel Wert auf ihre unter-
nehmerische Unabhängigkeit legen. Der hohe Stellenwert 
dieser Art von Unabhängigkeit verdankt sich einer Reihe von 
wichtigen Grundmustern. Dazu zählen eine vorsichtige Wachs-
tumspolitik und die dazu passenden Finanzierungspraktiken, 
umgekehrt eine große Scheu, fremdes Eigenkapital zu inkor-
porieren, den Schritt an die Börse zu wagen, etc. 
Die Untersuchung der Voraussetzungen und Spezifikationen 
von Unternehmertum in Unternehmerfamilien ist eine ver-
gleichsweise junge Forschungsrichtung. Sie konzentriert sich 
auf die tätige Unternehmerpersönlichkeit als Gründer eines 
Unternehmens. Welches die Spezifikationen von Unterneh-
mertum als transgenerationale Eigenschaft einer Eigentümer-
familie sein sollten, ist noch wenig erforscht (erste wichtige 
Grundlagen zu diesem Themenfeld wurden in dem berühmten 
STEP-Projekt erarbeitet).21 Und ganz am Anfang stehen Erkun-
dungen, ob und wie es möglich ist, unternehmerische Eigen-
schaften in der heranwachsenden, nächsten Generation zu 
fördern, und was wiederum passiert, wenn dies misslingt.

V. Zusammenfassung

Die hier herausgestellten Prägungen für die Strategie bedingen 
sich offenbar gegenseitig. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit 
und Entscheidungsautarkie sind die Voraussetzungen dafür, 
dass die spezifischen Überzeugungen und Ziele der Eigner-
familie für die Unternehmensentwicklung zum Tragen kommen. 
Die Verfolgung einer komplexen Zielstruktur aus zufrieden-
stellenden wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Zielen 
vermeidet die jedem Maximierungsziel inhärenten Gefahren 
einseitiger Übersteigerung. So fördert gerade eine solche mehr-
polige Zielstruktur eine Strategie des Maßes und der Mitte oder 
– bescheidener ausgedrückt – des gesunden Menschenver-
stands. Diese Prämissen sind wiederum der Nachhaltigkeit des 
Unternehmens wie auch des Wirtschaftssystems förderlich. 
Diese wechselseitige Bedingung der verschiedenen Strategie-
elemente dürfte sich auch in den weiteren Dimensionen einer 
für familiengeführte Unternehmen charakteristischen Posi-
tionierung zeigen.  
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I. Ausgangspunkte

Die Inanspruchnahme von Beratung und Bildungsprogrammen 
ist für Mitglieder von Unternehmerfamilien nicht ungewöhnlich. 
Insbesondere mehrgenerationale und wachsende Familien 
nutzen in selbstverständlicher Weise professionelle Unterstüt-
zung von Experten. Diese Unterstützungsleistungen beziehen 
sich insbesondere auf fünf Herausforderungen, die Mitglieder 
in Unternehmerfamilien täglich erleben, nämlich

ABSTRACT

Im Folgenden soll herausgestellt werden, was Empowerment bei und für Unternehmerfamilien bedeutet. Des Weiteren werden 
die fünf Herausforderungen von Unternehmerfamilien eingehender betrachtet, um eine Beratungs- und Bildungsarbeit für diese 
Familien zu skizzieren, die die Selbstorganisation dieser Systeme zum Ausgangs- und Zielpunkt der professionellen Arbeit 
macht. Dafür wird das Konzept des systemischen Case-Managements vorgeschlagen.

Über das Konzept der Beratung und Bildung zur  

Selbstorganisation

Von Prof. Dr. Heiko Kleve

1 auf Konflikte, die durch die widersprüchliche Sozialstruktur, 
d.h. durch die Verkoppelung von familiären und unterneh-
mensbezogenen Kommunikationen entstehen,

2 auf Fragen und Herausforderungen, die mit Nachfolge-
prozessen einhergehen,

3 auf die Tatsache, dass auch nicht operativ tätige Eigen-
tümer bzw. Gesellschafter verantwortliche unternehmens-
bezogene Entscheidungen zu treffen haben und dafür 
qualifizierte Bildung benötigen,

4 auf das Problem, innerhalb von wachsenden und großen 
Unternehmerfamilien, die eine zwei- oder dreistellige Zahl 
von Gesellschaftern aufweisen, den sozialen Zusammenhalt 
der Familie zu gestalten, und

5 schließlich auf das Ziel vieler Familien, eigene Verfassungen 
zu entwickeln, um ihre Family Governance zu professio-
nalisieren.

Alle diese Aufgaben können in unterschiedlicher Weise ange-
gangen werden. Möglich ist beispielsweise, dass Unterneh-
merfamilien Berater beauftragen oder Dozenten engagieren, 
die ihnen ihr Expertenwissen vermitteln. In klassischer Weise 
wird dann davon ausgegangen, dass dieses Wissen in all-
gemeiner Form vorliegt und dass es den Mitgliedern der 
Familien von externen Spezialisten durch Beratungs- und 
Bildungsveranstaltungen lediglich übermittelt werden muss. 
Nach dieser Wissensübermittlung hat die Familie dann die 
Aufgabe, das gewonnene und erlernte Wissen anzuwenden, 
es in Handlungen umzusetzen, die ziel- und ergebniswirksam 
sind.
Die Idee der Rationalität von Wissen ist weit verbreitet. 
Demnach soll das Wissen, das durch Praxiserfahrung oder 
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entweder ein Steuerungsfehler vor oder die innere Struktur ist 
defekt. Beide Fehlerquellen lassen sich beheben, indem sie 
Experten zielgerichtet korrigieren.

2. Nichttriviale Systeme
Demgegenüber sind nichttriviale Systeme nicht in dieser 
Weise verstehbar. Auch nichttriviale Systeme sind intern 
strukturiert. Diese interne Struktur ist jedoch überaus kom-
plex: Zwar ist sie hinsichtlich ihrer Elemente analysierbar, 
doch das elementare Zusammenspiel sowie die internen 
Reaktionen und Gegenreaktionen lassen sich nur begrenzt 
erfassen, geschweige denn vorhersehen. Demnach können 
bei nichttrivialen Systemen keine festen Verkopplungen von 
Eingaben und Ausgaben beobachtet werden. Denn ausgehend 
von der internen Struktur, die sich von Moment zu Moment 
verändern kann, variieren auch die Ausgaben dieser Systeme. 
Dies lässt sich leicht am menschlichen Körper nachvollziehen: 
Wenn jemand etwa zum Arzt geht, um eine medikamentöse 
Therapie in Anspruch zu nehmen, ist deren Wirksamkeit zwar
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit Sicher-
heit prognostizierbar. Auf der Packungsbeilage jeder Arznei 
findet sich die Aufschlüsselung der Risiken und Nebenwir-
kungen: Die einzunehmende Dosis kann so wirken wie erhofft, 
es wurden aber auch andere Wirkungen beobachtet, die sich 
durchaus wiederholen könnten. Unter welchen Bedingungen 
diese jedoch auftreten, ist wiederum nicht mit Sicherheit 
vorhersehbar.
Biologische Systeme, also Körper, psychische Systeme, mit-
hin kognitive und psycho-emotionale Prozesse sowie soziale 
Systeme, also all das, was sich zwischen Menschen in kom-
munikativen Systemen wie etwa in Familien und Unternehmen 
vollzieht, wird als nichttrivial bewertet.6 Demnach sind freilich 
auch Unternehmerfamilien nichttriviale Systeme mit all den 
Konsequenzen, die das für Beratungs- und Bildungsprozesse 
hat. Die Herausforderungen und Probleme in diesen Syste-
men lassen sich also nicht in klassisch technisch-rationaler 
Weise lösen, so, als ob es nur notwendig wäre, das nötige 
Veränderungswissen anzueignen und dieses dann umzuset-
zen. Dass dies gelingt, ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr gilt: 
Jedes nichttriviale System ist hinsichtlich seiner Geschichte 
und seiner internen Strukturen einzigartig. Dies trifft selbst-
verständlich ebenso für Unternehmerfamilien zu.
Daher sind erfolgreiche Beratung und Bildungsarbeit vor allem 
dann erfolgreich, wenn sie sich auf diese Einzigartigkeit ein-
stellen. Beratung und Bildung von der Stange, mithin als 
Konfektionsware, ist keine passende Antwort auf die Nicht-
trivialität von Unternehmerfamilien. Vielmehr bedarf es maß-
geschneiderter Angebote. Bevor solche Beratungs- und Bil-
dungsarbeit beispielhaft anhand einer methodischen Aus-
gestaltungsmöglichkeit, und zwar jener des systemischen 
Case-Managements skizziert wird, sollen zunächst die oben 
genannten fünf Herausforderungen von Unternehmerfamilien 
eingehender betrachtet werden. 

6 Vgl. nochmals Luhmann (1984).

empirische Forschung gewonnen wurde, bei sachgerechter 
Anwendung dazu beitragen, die avisierten Ziele zu erreichen. 
Allerdings ist diese Vorstellung im Kontext der besonderen 
Verfasstheit und Dynamik von sozialen Systemen wie etwa 
Familien, Unternehmen und Unternehmerfamilien sehr verkürzt 
und in praktischer wie theoretischer Hinsicht höchst proble-
matisch.1 Denn wir haben es im Falle von Unternehmerfami-
lien mit sozialen Systemen zu tun, die als komplex und nicht-
trivial bewertet werden können. Solche Systeme können von 
außen nur äußerst begrenzt zu Veränderungen angeregt wer-
den. Veränderungen in diesen Systemen sind letztlich immer 
Selbstveränderungen, die eigene Aktivitäten zur Modifikation 
der inneren Systemstrukturen voraussetzen. Daher sollten 
Beratung und Bildung dieser Systeme von Selbstorganisation 
ausgehen und diese auch zum Ziel haben.2 Diese Zielstellung 
können wir als Empowerment bezeichnen, als professionelle 
Arbeit, die diejenigen ermächtigt, ihre Probleme selbst zu 
lösen und ihre Herausforderungen zu bewältigen, die diese 
Probleme und Herausforderungen erleben.3 Dementspre chend 
dürfen Beratungs- und Bildungsprozesse Unternehmerfami-
lien und ihre Mitglieder nicht von externen Experten abhängig 
machen.
Idealerweise regen Berater bei ihren Mandanten die Bildung 
eigener kognitiver, emotionaler und aktionaler Kompetenzen 
an, damit sie ihre Ziele letztlich aus eigener Kraft und selbst-
bestimmt erreichen können. Innerhalb der Familien etabliert 
sich damit bestenfalls ein Problemlösungsvermögen, das die 
Familienmitglieder auch bei künftigen Herausforderungen in 
nachhaltiger Weise nutzen können. Ein solches Empowerment 
setzt bei den Beratern jedoch spezielle Haltungen, Methoden 
und Theorien voraus, die die Stärkung von Selbstorganisation 
und Selbstermächtigung ihrer Auftraggeber zum Dreh- und 
Angelpunkt des gesamten professionellen Hilfe- und Unterstüt-
zungsprozesses macht.

II. Unternehmerfamilien als nichttriviale Systeme

In der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie4 gehen wir im 
Anschluss an Heinz von Foerster5 davon aus, dass mindestens 
zwei unterschiedliche Arten von Systemen zu differenzieren 
sind, und zwar triviale und nichttriviale Systeme.

1. Triviale Systeme
Triviale Systeme sind von außen steuerbar. Sie sind hinsicht-
lich ihrer internen Strukturen transparent und von festen, 
tendenziell unveränderbaren Mechanismen gekennzeichnet. 
Eingaben in diesen Systemen führen zu vorhersehbaren Aus-
gaben. Input und Output sind also fest verkoppelt, gehorchen 
etwa Naturgesetzen wie der Gravitation. So sind Maschinen, 
die auf der Basis der Physik von Newton, der Mechanik arbei-
ten, als triviale Systeme zu verstehen. Sollten solche Systeme 
nicht (mehr) in der erwarteten Weise funktionieren, so liegt 

1 Vgl. grundsätzlich z.B. Willke (1994; 1995) oder bereits beratungsbezogen 
Kleve (2010; 2011b; 2014).

2 Vgl. bereits Kleve (2017).
3 Vgl. grundsätzlich Stark (1996); Herriger (2014).
4 S. grundsätzlich dazu Luhmann (1984).
5 Vgl. von Foerster (1988).
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III. Herausforderungen in Unternehmerfamilien

Beratungen und Bildungsprozesse von Unternehmer familien 
beziehen sich zumeist auf fünf zentrale Themen: Konflikte, 
Nachfolge, Gesellschafterkompetenz, Zusammenhalt in gro-
ßen, weiter wachsenden, mehrgenerationalen Unternehmer-
familien und auf Fragen zur (Weiter-)Entwicklung der Family 
Governance.7

Konflikte gehören wie in allen Familien auch in Unternehmer-
familien zum Alltag. Jedoch sind konflikthafte Spannungen 
und Eskalationen in diesen Familien in zweifacher Hinsicht als 
sehr besonders zu bewerten: Zum einen betreffen sie oft nicht 
nur die Familienmitglieder in ihren gegenseitigen Beziehungen, 
sondern schwappen auf das Unternehmen über, gefährden 
dieses im schlimmsten Fall in seinem Fortbestand. Zum ande-
ren sind die Konflikte in Unternehmerfamilien mit der doppel-
ten Sozialstruktur so miteinander verbunden, dass deren 
Mitglieder zugleich familien- und unternehmens- bzw. organi-
sationsbezogen adressiert werden können.8

Dass Konflikte in diesen Systemen auch unternehmensbezo-
gene Probleme dramatischen Ausmaßes annehmen können, 
offenbart die besondere Verantwortung, die Mitglieder dieser 
Familien hinsichtlich der Lösung ihrer Probleme haben. Zudem 
wird damit die Erwartung an die Berater deutlich, für diese 
Verantwortung eine Sensibilität und eine entsprechend um-
fangreiche Expertise bezüglich der passenden Beratungs-
methoden mitzubringen. Die doppelte Sozialstruktur, mit de-
nen Mitglieder von Unternehmerfamilien konfrontiert sind, 
setzt ein systemisches Verständnis der Beratung voraus, durch 
das wahrnehmbar wird, wie die Systeme Familie und Unter-
nehmen die Familienmitglieder in unterschiedlicher Weise 
binden und in ihren jeweiligen Rollen verwirren können. In 
welcher Rolle ist die Person in der Kommunikation gerade 
adressiert – in der Familien- oder in der Unternehmensrolle, 
oder sind beide Rollen gleichermaßen angesprochen? In der 
Beratung ist hier Entwirrungs- und Differenzierungsarbeit 
notwendig. Das Vermischte gilt es zu trennen, etwa örtlich 
oder zeitlich, und zwar in einer Weise, die zu der betreffenden 
Unternehmerfamilie passt.

2. Nachfolge
Die Nachfolge sorgt dafür, dass ein Familienunternehmen 
weiter in Familienhand bleibt und dass die Besonderheiten 
dieses Unternehmenstyps in die Zukunft getragen werden 
können. Daher sind Nachfolgethemen häufige Problemstel-
lungen bei Beratungen. Hier geht es letztlich darum, dass das 
Nachfolgethema in dem systemischen Kontext gesehen wird, 
in dem es steht. Dazu sind die einzelnen Aspekte, die den 
Nachfolgeprozess bestimmen, zu differenzieren und in ihren 
gegenseitigen Beziehungen und Dynamiken zu sehen.

7 Vgl. ausführlicher dazu etwa von Schlippe (2014); von Schlippe/Groth/Rüsen 
(2017).

8 Vgl. einführend dazu Simon (2012).

Zumeist stehen Nachfolgeprozesse im Spannungsfeld von 
Familie und Unternehmen. Von beiden Systemen gehen Er-
wartungen aus, die den jeweiligen Logiken folgen: Unterneh-
men erwarten kompetenzorientierte Entscheidungen, Familien 
wollen eher emotionsorientierte und auf familiäre Gleich-
behandlung ausgerichtete Entscheidungen. In dem beschrie-
benen Spannungsfeld stehen der Übergeber, der Senior, und 
der Übernehmer, der Junior. Beide haben eine familiäre und 
vielleicht bereits eine unternehmensbezogene Geschichte, die 
den aktuellen Nachfolgeprozess tangieren. Zudem flankieren 
die Mitarbeiter des Unternehmens sowie Erwartungen von 
externen Stakeholdern, etwa von Kunden oder Zulieferern, 
den Prozess. Auch emotionale Loyalitätsbindungen zu den 
Gründern können den Nachfolgeprozess beeinflussen, etwa 
positiv und konstruktiv – oder aber negativ, beispielsweise mit 
zusätzlichen, schwer erfüllbaren Erwartungen.

3. Gesellschafterkompetenz
Neben denen, die in die operative Nachfolge gehen, benötigen 
auch jene Personen eine Gesellschafterkompetenz, die als 
Eigentümer von Unternehmensanteilen Verantwortung tra-
gen. Aufgrund einer sich allmählich abzeichnenden neuen Form 
der Erbschaftsregelung, dass mithin zunehmend gleich-
berechtigt an alle Nachkommen vererbt wird, spielt diese 
Herausforderung eine zunehmend größere Rolle. Auch Perso-
nen, die nicht operativ ins Unternehmen einsteigen, benötigen 
besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die vor allem in Fort- 
und Weiterbildungen, aber auch in Beratungen für diese 
Zielgruppe thematisiert werden. Hier geht es zum einen um 
fachlich-betriebswirtschaftliches und juristisches Wissen, aber 
zum anderen auch um Fähigkeiten und Kompetenzen, die das 
Verhalten und die Verantwortung in Unternehmerfamilien hin-
sichtlich ihrer sozialen Dynamiken betreffen. Dazu ist Wissen 
zu Familiendynamiken erforderlich, also zu den Fragen, wie 
passende unternehmensbezogene Entscheidungen getroffen 
werden und wie die Verantwortung zu tragen ist, die mit der 
familiären Intention der transgenerationalen Unternehmens-
weitergabe einhergehen.

4. Zusammenhalt großer und wachsender  
Unternehmerfamilien
Wenn die Unternehmerfamilie wächst – in manchen mehr-
generationalen Familien gibt es bereits eine dreistellige Zahl 
von familiären Gesellschaftern –, dann sind Fragen zu klären, 
die den Zusammenhalt der wachsenden Familie betreffen. In 
einigen Familien werden dazu familieninterne „Kümmererposi-
tionen“ eingerichtet, die von Familienmitgliedern besetzt 
werden, die eine sozialpädagogische Unterstützungsfunktion 
einnehmen.
Auch diesbezüglich könnten Fort- und Weiterbildungen dazu 
beitragen, dass entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten 
erworben werden. Des Weiteren kann es sinnvoll sein, Netz-
werkarbeit zu leisten. Denn große Unternehmerfamilien ent-
wickeln sich von ihrer Familienstruktur, die in professionalisier-
ten Unternehmerfamilien durch eine Organisationsstruktur 
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Hypothesenbildung, Zielklärung, Handlungsplanung und 
Evaluation.12

1. Kontextualisierung
Mit Kontextualisierung ist gemeint, dass die tangierenden 
Rahmenbedingungen, insbesondere die beteiligten Personen, 
deren Erwartungen an den Beratungs- bzw. Bildungsprozess 
sowie aneinander, zu klären und bestenfalls, etwa durch 
Visualisierungen (z.B. durch Genogramme als Familienstruk-
turbilder), festzuhalten sind. Die Kontextualisierung umfasst 
ebenso eine dezidierte Auftragsklärung, in der im Detail zu 
bestimmen ist, welches die Ziele sind und wie diese in der 
Zukunft erreicht und als Ergebnisse sichtbar und spürbar 
werden. Diesbezüglich hat es sich bewährt, Unterschieds-
fragen zu stellen. Was ist anders, wenn sich etwas verändert 
hat, wenn die avisierten Ergebnisse erreicht sind? Diese Frage 
wird dreidimensional fokussiert: kognitiv, emotional und 
aktional. Was ist beim Erreichen der Ziele im Denken, im 
Fühlen und im Handeln anders? Wer merkt das in welcher 
Weise? Und wie bewerten diejenigen die Veränderungen, die 
diese wahrnehmen? Wird es allen gefallen, oder gibt es auch 
Personen, die die Veränderungen negativ bewerten könnten? 
Wie wird dann mit diesen Personen umgegangen? 

2. Problem- und Ressourcenanalyse
Die Fragen zur Kontextualisierung sind eng verkoppelt mit 
dem Schritt der Problem- und Ressourcenanalyse. Hier geht 
es darum, differenziert zu bestimmen, was aus wessen Per-
spektiven als Problem bewertet wird. In nichttrivialen psycho-
sozialen Prozessen und Dynamiken verstehen sich Probleme 
nicht von selbst. Sie sind objektiv nicht beobachtbar und 
beschreibbar, sondern zeigen sich den unterschiedlichen 
Beteiligten in ganz verschiedener Weise und werden entspre-
chend kommuniziert. Um passgenaue Lösungen wahr-
scheinlicher zu machen, ist es daher wichtig, zu verstehen, 
dass die Probleme und Herausforderungen in sehr spezieller 
Weise von den verschiedenen Beteiligten wahrgenommen 
werden.
Damit einher geht zugleich die zentrale Idee einer am Empo-
werment orientierten Beratung und Bildung: Die beteiligten 
Personen verfügen über zahlreiche individuelle Stärken und so-
ziale Ressourcen, die in und für den Problemlösungsprozess 
in konstruktiver Weise einbezogen werden können. Dabei 
handelt es sich etwa um stärkende Erfahrungen, besondere 
persönliche Kompetenzen, soziale Unterstützer oder bereits 
bewältigte Herausforderungen. Letztere weisen darauf hin und 
erinnern die Beteiligten daran, dass auch schwierig erschei-
nende Situationen befriedigenden Lösungen zugeführt werden 
können. Die Möglichkeiten dazu sind bei ihnen vorhanden und 
konnten schon einmal genutzt werden. Somit geht es im Be-
ratungs- und Bildungsprozess darum, diese Problemlösungs-
möglichkeiten und individuellen Kompetenzen zu aktivieren.

12 Vgl. grundsätzlich und ausführlich dazu Kleve/Haye/Hampe/Müller (2017).

ergänzt wird, zu – manchmal weltweit verzweigten – Fami-
liennetzwerken.9

5. Family Governance
Schließlich wird bei der Entwicklung von Family Governance-
Systemen Beratung in Anspruch genommen. Diese Beratung 
kann eine formalisierte und standardisierte Struktur mit einem 
offenen und familienspezifischen Prozess kombinieren. Gera-
de bei der Entwicklung und Implementierung einer solchen 
familienbezogenen Organisationsstruktur hat sich die Nut-
zung eines Phasenmodells von zwölf unterscheidbaren Stufen 
bewährt.10 In diesen Stufen werden alle relevanten Fragen – 
von der Selbstbekenntnis als Unternehmerfamilie über Fragen 
zu familiären Zugehörigkeiten, der Kommunikation bei Nach-
folgefragen bis zu Festlegungen zur Ausschüttungspolitik 
besprochen, verhandelt, geklärt und schriftlich niedergelegt. 
Dabei ist die Struktur zwar fest vorgegeben, also die einzel-
nen zu besprechenden Themen und Fragen, aber die inhalt-
liche Aus gestaltung folgt der Geschichte, Gegenwart und 
avisierten Zukunft der jeweiligen Unternehmerfamilie. Die 
betreffenden Personen bestimmen die konkreten Ziele und 
entwickeln davon ausgehend ihre familienspezifische Gover-
nance-Struktur.

IV.  Empowermentorientierte Beratung und 

Bildung

Die Beratung und Bildung von Mitgliedern aus Unternehmer-
familien sollte diese ermächtigen und stärken, sodass Proble-
me und Herausforderungen bestenfalls so weit wie möglich 
eigenständig und selbstbestimmt angegangen und gelöst 
werden können. Genau das ist mit Empowerment gemeint.11 
Um dies zu erreichen, ist es zunächst notwendig, anzuerken-
nen, dass es sich um nichttriviale Systeme handelt, deren 
Probleme nicht mit Konfektionslösungen, sondern mit maß-
geschneiderten Konzepten konfrontiert werden sollten. Dies 
setzt eine bescheidene Haltung bei den Beratern und Dozen-
ten voraus, bei der davon ausgegangen wird, dass die Exper-
ten zwar fachliches Theoriewissen und Strukturierungs-
kompetenzen zur Gestaltung von Beratungs- und Bildungs-
prozessen haben. Das Wissen, die Ansätze und die Umset-
zungsinhalte jedoch, die die aktuell zu bearbeitende Problem-
lage oder Herausforderung zu lösen und zu bewältigen helfen, 
gilt es erst im Beratungs- und Bildungsprozess gemeinsam mit 
den Beteiligten aus der jeweiligen Unternehmerfamilie zu ge-
nerieren.
Um dies zu erreichen, könnten sich Beratungs- und Bildungs-
prozesse an den sechs Schritten des systemischen 
Case-Managements orientieren, die in einem kommunika-
tiven und zirkulären Prozess mit allen Beteiligten – immer 
wiederkehrend – zu bearbeiten sind und folgende Phasen um-
fassen: Kontextualisierung, Problem- und Ressourcenanalyse, 

9 Vgl. weiterführend Kleve (2018); Kleve/von Schlippe/Rüsen (2018).
10 Vgl. von Schlippe/Groth/Rüsen (2017), S. 230 ff.
11 Vgl. nochmals Stark (1996) und Herriger (2014).
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3. Hypothesenbildung
Die Phase der Hypothesenbildung hilft allen Beteiligten dabei, 
weiterführende Ideen zu sammeln, um die Probleme und 
Herausforderungen besser zu verstehen und hinsichtlich kre-
ativer Lösungen zu meistern. Mit Hypothesen sind lediglich 
Annahmen gemeint, die die komplexe Dynamik von nicht-
trivialen Systemen nie gänzlich und abschließend verständlich 
machen oder erklären können. Vielmehr handelt es sich um 
das Bewusstmachen von möglicherweise problemverstär-
kenden oder lösungsanregenden Kausalbeschreibungen – 
Beschreibungen, die also jeweils zwischen Ursache und 
Wirkung unterscheiden sowie damit bestimmte Handlungen 
herausfordern und andere unwahrscheinlicher machen.
Die Phase der Hypothesenbildung ermöglicht es, die indivi-
duellen Modelle und Landkarten der Beteiligten offenzulegen 
und daraufhin zu überprüfen, ob sie eher problemverstärkend 
oder lösungsfördernd sind. Zudem lassen sich Hypothesen 
kreieren, die die soziale Dynamik in den Fokus bringen, also 
die Beziehungen zwischen den Problembeteiligten. Schließlich 
könnte es passend sein, historische Hypothesen zu bilden. 
Zum Beispiel kann anhand des Familiengenogramms festge-
stellt werden, ob sich in der Unternehmerfamilie bestimmte 
Muster abzeichnen, die einst sinnvoll und passend waren, aber 
jetzt schwierig, vielleicht sogar destruktiv geworden sind. Hier 
könnten sich auch familienstrategische Pfadabhängigkeiten 
zeigen, die es durch einen Wiedergewinn des Möglichkeits-
sinns in der Familienstrategie aufzulösen gilt.13

4. Zielklärung
Die Phase der Zielklärung bietet der Unternehmerfamilie das 
Potenzial, gemeinsame Visionen für eine problemfreie Zukunft 
zu erarbeiten. Diesbezüglich eignen sich Fragen nach der 
vollendeten Zukunft: Angenommen, der Zustand, den Sie 
gerne erreichen möchten, ist erreicht, Sie sind dort, wohin Sie 
wollen – was ist dann anders? Wie denken Sie dann? Wie 
fühlen Sie sich, wenn Sie dort angelangt sind? Wie handeln 
Sie dann? Und wie wird dies von den anderen Beteiligten 
beobachtet, woran merken diese es?
Diese Fragen werden zudem komplettiert durch eine Skalen-
bewertung, die Zwischenschritte zu besprechen erlaubt und 
zur Handlungsplanung führt: Wenn Sie auf einer Skala von null 
bis zehn den imaginierten Zielzustand auf der zehn markieren, 
wo befinden Sie sich gerade, also jetzt in der Gegenwart? 
Zumeist wird hier eine Zahl größer als null benannt. Damit 
wird es möglich, zu thematisieren, was denn bereits als befrie-
digend gilt, wie denn bereits gedacht, gefühlt und gehandelt 
wird, sodass der aktuelle Zustand aus Sicht der Beteiligten als 
0+n gilt.

5. Handlungsplanung
Wenn es in Richtung zehn gehen soll, also hin zum Zielzustand, 
schließt sich die Frage an, welche nächsten Schritte passend 

13 Vgl. dazu bereits Kleve (2017).

erscheinen, um dorthin zu gelangen. Dies lässt sich in der 
Phase der Handlungsplanung realisieren. Hier geht es darum, 
Skalenwerte festzulegen, die größer sind als die aktuell ein-
geschätzte Skalierung. Sodann wird gefragt, wer was mit 
wem wozu und wie tun könnte, um die Wahrscheinlichkeit zu 
erhöhen, dass diese Werte erreicht werden.
Das Erreichen lässt sich dann wieder mit Fragen nach der 
vollendeten Zukunft bestimmen: Wenn Sie also bei x+n ange-
kommen sind (x=der aktuelle Skalenwert), was ist dann anders? 
Woran merken Sie im Denken, Fühlen und Handeln, dass Sie 
diese Stufe im Problemlösungsprozess erreicht haben? 
Woran werden es andere merken? In dieser Weise kann sich 
der Beratungsprozess bis zur zehn emporbewegen. Damit 
bekommen die Beteiligten ein sehr genaues Bild von dem 
Weg, den sie zu gehen haben, sowie von den für einen tat-
sächlichen Fortschritt nötigen Handlungen. Bei dem ganzen 
Prozess gibt der Berater keine inhaltlichen Hinweise, sondern 
hält sich mit eigenen Vorschlägen zurück. Er stellt lediglich 
Fragen, die es den Beteiligten ermöglichen, eigene und selbst-
bestimmte, damit bestenfalls sehr kontextangemessene und 
umsetzbare Ideen zu entwickeln.

6. Evaluation
Den Abschluss des Prozesses bildet die Evaluation der 
bis herigen und gegenwärtigen Veränderungen im Denken, 
Fühlen und Handeln – also wieder aus einer kognitiven, emo-
tionalen und aktionalen Perspektive. Dabei wird insbesondere 
die Effektivität des Beratungs- oder Bildungsprozesses ein-
geschätzt, also das Verhältnis von vereinbarten Zielen und 
erreichten Ergebnissen – und zwar bestenfalls aus den Per-
spektiven aller Beteiligten.
Alle beschriebenen Schritte können in klassischer Weise, also 
im sprachlichen Beratungs- oder Bildungsprozess bearbeitet 
werden. Erfahrene Berater können jedoch gerade die drei-
dimensionale Ausrichtung auf die Dimensionen des Kogni-
tiven, Emotionalen und Aktionalen durch stärker erfahrungs- 
und körperorientierte Methoden, z.B. durch die Nutzung 
systemischer Visualisierungen und Aufstellungen, stützen und 
vertiefen.14

V. Resümee

Der beschriebene Prozess des systemischen Case-Manage-
ments, der auf das Empowerment der Unternehmerfamilie 
ausgerichtet ist und sowohl als Beratung wie auch als Bil-
dungsarbeit verstanden werden kann, bietet etwas, das in 
der sozialpädagogischen Arbeit als „strukturierte Offenheit“ 
bezeichnet wird:15 Im Beratungsprozess werden bestimmte 
Leitplanken eingelassen, an denen sich sowohl die Berater 
als auch die Beteiligten orientieren. Dies umfasst etwa die 
skizzierten sechs Schritte. Die inhaltliche Arbeit jedoch ist 
offen und wird ganz von den beteiligten Personen aus der 
Unternehmerfamilie bzw. ihren Antworten bestimmt. Die 

14 Vgl. Kleve (2011a; 2019).
15 Vgl. Thiersch (2013).
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Ausgangslage ist dabei eine interventions- und verfahrens-
theoretische These, dass Probleme bezüglich komplexer und 
nichttrivialer Systeme eben nicht mit inhaltlich festgeklopftem 
Lösungswissen von Experten bewältigt werden können. Bera-
ter können jedoch eine Struktur für die Bearbeitung solcher 
Themen bieten, die die Wahrscheinlichkeit der spontanen 
Kreation und nachhaltigen Implementierung von Lösungen 
erhöhen. 
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I. Aufbau der Studie

Im Rahmen der vorliegenden Studie werden die Jahresab-
schlüsse der 53 im CDAX gelisteten Familienunternehmen mit 
den in diesem Index vertretenen fremdgemanagten Unterneh-
men verglichen.1 Als Familienunternehmen werden diejenigen 
Unternehmen gewertet, die sich direkt oder indirekt mehrheit-
lich im Eigentum einer natürlichen Einzelperson oder einer 
Familie befinden. Der Betrachtungszeitraum umfasst die zehn 
Geschäftsjahre von 2008 bis 2017. Es gehen insgesamt 
3.340 Jahresabschlüsse in die Analyse ein. 530 dieser Jahres-
abschlüsse entfallen auf Familienunternehmen, 2.810 auf 

1 Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen, wurden die im CDAX ge-
listeten Unternehmen die Kreditinstitute und Versicherungen sowie insolvente 
Unternehmen bereinigt.

ABSTRACT

In der vorliegenden Studie werden die Besonderheiten in der Unternehmensführung großer börsennotierter Familienunter-
nehmen im Vergleich zu fremdgemanagten Unternehmen analysiert. Die Kennzahlenanalyse erfolgt differenziert nach der 

Die großen börsennotierten Familienunternehmen weisen eine niedrigere Eigenkapitalquote und deutliche höhere Rentabilitäts-
kennzahlen auf. Bei den Working Capital-Kennzahlen sind für Familienunternehmen aber noch Verbesserungspotenziale zu 
beobachten, insbesondere beim Lieferantenziel.

Eine Analyse ausgewählter Kennzahlen zur Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage bei familien- und fremdgemanagten 

Unternehmen

Von Prof. Dr. Thomas Krolak, Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier und Maike Arnold

Kennzahlen im  

Vergleich

fremdgemanagte Unternehmen. Im Rahmen der Studie wur-
den insgesamt zehn Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage verwendet. Sowohl die Gruppe der 
Familienunternehmen als auch die Gruppe der fremdgemanag-
ten Unternehmen wird von einigen wenigen, sehr großen Un-
ternehmen (Bilanzsumme: >1 Mrd. Euro) dominiert, weswegen 
Median und Mittelwert der Bilanzsummen stark voneinander 
abweichen. Um einer Verzerrung der Ergebnisse vorzubeugen 
und eine Vergleichbarkeit auch mit kleineren Unternehmen her-
zustellen, wird im Folgenden auf relative Kennzahlen abgestellt 
und ausschließlich der Median der Gruppen betrachtet. Der 
Median ist jener Wert, der die Stichprobe in zwei gleich große 
Hälften teilt: eine mit kleineren und eine mit größeren Werten. 
Gegenüber dem Mittelwert hat der Median den Vorteil, dass 
dieser nicht durch statistische Ausreißer verzerrt werden kann. 
Die Gruppenunterschiede zwischen den Medianen der Fami-
lienunternehmen und jener der fremdgemanagten Unterneh-
men werden mittels des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests auf 
Signifikanz untersucht, der jeweilige p-Wert wird angegeben. 
Das Ziel dieses Tests ist es, auszuschließen, dass der Grup-
penunterschied zufallsinduziert ist. Der p-Wert entspricht 
daher der Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis auf Zufall 
beruht. Ist der p-Wert sehr gering – typischerweise unter 
0,05 bzw. 5 % –, so spricht man von einem signifikanten Un-
terschied, der auf besondere Eigenschaften der Familienun-
ternehmen im Vergleich zur Kontrastgruppe hinweist.
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II. Vermögenslage

Die Analyse der Vermögenslage zeigt keinen wesentlichen 
Unterschied zwischen den betrachteten Gruppen bei der 
Anlagenintensität (Anlagevermögen/Gesamtvermögen x 100), 
die ein Maß für die Kapitalbindungsdauer und Investitions-
tätigkeit ist. So weisen die Familienunternehmen bei dieser 
Kennzahl einen Median von 46,9 % auf, während der Median 
bei den fremdgemanagten Unternehmen 47,0 % beträgt. Auf-
grund der Streuung innerhalb der jeweiligen Gruppen ist der 
Unterschied statistisch nicht signifikant (p-Wert: 0,375). Ein 
Unterschied in der Kapitalbindungsdauer der beiden Gruppen 
ist daher nicht festzustellen.
Die Detailanalyse des Umlaufvermögens zeigt spürbare Unter-
schiede bei der Umschlagsdauer der Vorräte (Vorräte/Um-
satzerlöse x 365 Tage) – mit 49,8 Tagen bei der Gruppe der 
Familienunternehmen und 47,6 Tagen bei der Gruppe der 
fremdgemanagten Unternehmen. Auch wenn diese Kennzahl 
aufgrund der hohen Streuung innerhalb der Gruppen keinen 
signifikanten Unterschied aufweist (p-Wert: 0,181), so zeigt sie 
ein Verbesserungspotenzial für die Familienunternehmen auf. 
Der Median des Kundenziels (Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen/Umsatzerlöse x 365) beträgt bei den Fami-
lienunternehmen 54,3 Tage, während die fremdgemanagten 
Unternehmen nur 51,9 Tage aufweisen. Die Zahlungsziele der 
Gruppe der Familienunternehmen sind somit im Median höher 
als jene der Gruppe der fremdgemanagten Unternehmen. Auf-

grund der höheren Rentabilitätskennzahlen der betrachteten 
Familienunternehmen könnte dies in einer stärkeren Margen-
orientierung zulasten der Zahlungszielorientierung begründet 
sein. Des Weiteren ist dieser Unterschied trotz der spürbaren 
Abweichung im Median statistisch nicht signifikant (p-Wert: 
0,840).

III. Finanzlage

Beim Lieferantenziel (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen/Umsatzerlöse x 365 Tage) beträgt der Median bei 
den Familienunternehmen 29,6 Tage und bei den fremdgema-
nagten Unternehmen 32,6 Tage, was einen hochsignifikanten 
Unterschied ausmacht (p-Wert: 0,003). Die Differenz im Me-
dian von drei Tagen bedeutet in der Praxis bei großen Unter-
nehmen einen deutlichen Liquiditätsgewinn, der sich direkt auf 
die Kapitalkosten auswirkt. Diese Kennzahl zeigt also einen 
möglichen Stellhebel für das Working Capital Management von 
Familienunternehmen auf. Dabei ist indes zu beachten, dass 
die Familienunternehmen höhere Rentabilitätskennzahlen als 
die analysierten fremdgemanagten Unternehmen aufweisen, 
sodass dies in einer stärkeren Beschaffungspreisorientierung 
zulasten der Zahlungszielorientierung mit den Lieferanten be-
gründet sein könnte. Die Liquiditätsbindungsdauer im Netto-
umlaufvermögen bzw. der Cash Conversion Cycle (Umschlags-
dauer der Vorräte + Kundenziel - Lieferantenziel) beträgt im 
Median 66,8 Tage bei den Familienunternehmen, während 

Familienunter-
nehmen

Fremdgemanagte 
Unternehmen

Median Median p-Wert

I. Vermögenslage 

Anlagenintensität  in%  46,9  47,0 0,375

Umschlagsdauer der Vorräte (DIO)  in Tagen  49,8  47,6 0,181

Kundenziel (DSO)  in Tagen  54,3  51,9 0,840

II. Finanzlage 

Lieferantenziel (DPO)  in Tagen  29,6  32,6 0,003

Liquiditätsbindungsdauer des Nettoumlaufvermögens (CCC)  in Tagen  66,8  64,1 0,002

Liquidität 3. Grades  in %  173,7  165,5 0,520

Eigenkapitalquote in %  39,5  43,9 0,023

III. Ertragslage 

Eigenkapitalrendite (ROE)  in%  13,4  7,9 0,000

Return on Capital Employed (ROCE) in %  11,3  7,9 0,000

Operative Marge in %  7,8  4,7 0,000

Abbildung 1, Quelle: Eigene Darstellung

Median der analysierten Kennzahlen (GJ 2008–2017) und statistische Signifikanz der  
Gruppenunterschiede
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diese Kennzahl bei den fremdgemanagten Unternehmen 64,1 
Tage ausmacht. Auch dieser Unterschied ist hochsignifikant 
(p-Wert: 0,002).2 

Der Violinen- und Boxplot in Abb. 2 zeigt die Verteilung der 
Daten innerhalb der beiden Gruppen sowie die wichtigsten 
Lagemaße wie Median, Quartile und Extremwerte. Die Abbil-
dung dokumentiert die im Median höhere Liquiditätsbindung 
bei den Familienunternehmen. Auch die Quartilsgrenzen der 
Familienunternehmen sind gegenüber denen der fremdge-
managten Unternehmen nach oben verschoben, sodass er-
kennbar wird, dass Familienunternehmen über die gesamte 
Bandbreite höhere Liquiditätsbindungen aufweisen. 
Die Liquidität dritten Grades (Umlaufvermögen/kurzfristige 
Verbindlichkeiten x 100) beträgt bei den Familienunternehmen 
173,7 % und bei den fremdgemanagten Unternehmen 
165,5 %. Aufgrund der Streuung innerhalb der jeweiligen 
Gruppen ist der Unterschied statistisch indes nicht signifikant 
(p-Wert: 0,520). Ein Unterschied in der Liquiditätsausstattung 
der beiden Gruppen ist daher nicht festzustellen.
Die Eigenkapitalquoten (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) 
der analysierten Familienunternehmen und fremdgemanagten 
Unternehmen weichen deutlich voneinander ab. Der Median 
der Eigenkapitalquote beträgt bei den Familienunternehmen 
39,5 %, während dieser bei den fremdgemanagten Unterneh-
men bei 43,9 % liegt. Der Unterschied zwischen den Gruppen 
ist signifikant (p-Wert: 0,030). 

2 Es ist zu beachten, dass die Relation CCC = DIO + DSO – DPO bei der Be-
trachtung von Stichprobenmedianen nicht gilt, auch wenn sie auf Basis der 
einzelnen Stichprobenunternehmen eingehalten wurde.

IV. Ertragslage

Die Eigenkapitalrentabilität der Familienunternehmen ist sig-
nifikant höher als die der fremdgemanagten Unternehmen. 
So beträgt der Median der Eigenkapitalrendite (Jahresüber-
schuss / Eigenkapital x 100) bei den Familienunternehmen 
13,4 % und bei den fremdgemanagten Unternehmen lediglich 
7,9 %. Dies erklärt sich vor allem aus der höheren operativen 
Marge sowie der geringeren Eigenkapitalquote der Familien-
unternehmen im Vergleich zu den fremdgemanagten Unter-
nehmen.
Der Median des Return on Capital Employed (Kurzform: ROCE; 
d.h. Betriebsergebnis/(Gesamtkapital – Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen) x 100) beträgt bei den Familien-
unternehmen 11,3 %, während dieser bei den fremdgemanag-
ten Unternehmen lediglich 7,9 % ausmacht. 
Die höhere Rentabilität der Familienunternehmen erklärt sich 
vor allem aus der wesentlich besseren operativen Marge 
(Betriebsergebnis / Umsatzerlöse x 100). So liegt der entspre-
chende Median bei den Familienunternehmen bei 7,8 %, bei 
den fremdgemanagten Unternehmen hingegen nur 4,7 %. Die 
Ergebnisse aller Rentabilitätskennzahlen sind hochsignifikant 
(p-Werte: jeweils 0,000).

Abb. 3, die den ROCE und die operative Marge der betrachte-
ten Gruppen über den Zeitverlauf darstellt, zeigt deutlich auf, 
dass die Rentabilitätskennzahlen im Wesentlichen vom Kon-
junkturzyklus geprägt sind. Die Unterschiede im ROCE und in 
der operativen Marge zwischen den Familienunternehmen und 
den fremdgemanagten Unternehmen bestehen über den 
gesamten Zeitraum hinweg, wobei die Unterschiede in der 
operativen Marge zwischen den beiden Gruppen seit dem 
Jahr 2014 erkennbar abnehmen.

Violinen- und Boxplot der Liquiditätsbindungsdauer im Nettoumlaufvermögen 
bei den Familienunternehmen und den fremdgemanagten Unternehmen

Abbildung 2, Quelle: Eigene Darstellung
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V. Fazit

Die Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Familienunternehmen im Vergleich zu den fremdgemanagten 
Unternehmen, die im CDAX gelistet sind, zeigt deutliche 
Unterschiede auf. So liegt bei den Familienunternehmen im 
Median insbesondere ein Verbesserungspotenzial im Working 
Capital Management. Dabei sind vor allem die Abweichungen 
beim Lieferantenziel gegenüber den fremdgemanagten Unter-
nehmen signifikant. Die Familienunternehmen sollten daher 
für alle Working Capital-Kennzahlen ein branchenorientiertes 
Benchmarking durchführen, um mögliche Optimierungspoten-
ziale bei der Umschlagsdauer der Vorräte, dem Kundenziel 
und dem Lieferantenziel bestimmen zu können. 
Des Weiteren weisen die fremdgemanagten Unternehmen im 
Median eine höhere Eigenkapitalquote als die großen börsen-
notierten Familienunternehmen auf. Aufgrund der deutlich 
höheren operativen Marge und der geringeren Eigenkapital-
quote erreichen die großen börsennotierten Familienunterneh-
men eine signifikant höhere Eigenkapitalrendite als die fremd-
gemanagten Unternehmen. Die Familienunternehmen nutzen 
somit den Leverage-Effekt in einem stärkeren Maße als die 
fremdgemanagten Unternehmen. Der Median des ROCE ist 
bei den Familienunternehmen, trotz der genannten Verbesse-
rungspotenziale beim Working Capital Management, ebenfalls 
signifikant höher als bei den fremdgemanagten Unternehmen. 
Dies liegt vor allem in der deutlich besseren operativen Marge 
der Familienunternehmen im Vergleich zu den fremdgemanag-
ten Unternehmen begründet. Bei der operativen Marge ist 
indes zu beachten, dass diese seit dem Jahr 2014 im Median 
bei den Familienunternehmen sinkt, während sie bei den fremd-

Prof. Dr. Thomas Krolak ist Professor für ABWL und  
Controlling.   

Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier  ist Professor für ABWL und 
Kostenmanagement.  

Maike Arnold ist Research Associate an der Fachhochschule 
Kiel.

Entwicklung des Return on Capital Employed (ROCE, rote Linie) und der operativen Marge 
(grüne Linie) bei den Familienunternehmen (durchgezogen) und den fremdgemanagten Unternehmen 

(gestrichelt) im Zeitraum 2008–2017

Abbildung 3, Quelle: Eigene Darstellung
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gemanagten Unternehmen steigt. Die Familienunternehmen 
sollten demzufolge im Rahmen eines wettbewerbsorientieren 
Benchmarkings die Entwicklung der Umsatzwachstumsraten 
sowie der Aufwandsintensitäten der wichtigsten Wettbewer-
ber ermitteln, um auf dieser Grundlage weitere eigene Opti-
mierungspotenziale definieren zu können. 
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I. Prolog

Die Nachfolge gilt als eine der herausforderndsten Phasen für 
ein Familienunternehmen. Es gibt die Einen, die sie gut meis-
tern und sogar noch mehr Fahrt aufnehmen. Und es gibt die 
Anderen, die sich an dieser Aufgabe aufreiben und manchmal 
in der Insolvenz landen. Was macht den Unterschied? Auf 
diese Frage kann es keine genaue Antwort geben, denn Fami-
lienunternehmen sind keine homogenen Systeme. Ich wage 
dennoch die Behauptung, dass sich die Verschiedenartigkeit 
in der Form des Verstehens und Verständnisses zeigt. Verste-
hen der Dynamiken dieses komplexen Systems. Verständnis 
für sich selbst und den/die Anderen. Der eigentliche Gegner ist 
nämlich meist nicht der Andere, sondern die paradoxe Struk-
tur des Familienunternehmens – einer „unmöglichen Unter-
neh mens form“.1

Meine persönliche Geschichte ist eine von Missverständnis-
sen, Misstrauen und stetiger Konflikteskalation. Heute befinde 
ich mich im siebten Jahr unserer Nachfolge, im zweiten Jahr 
nach der Insolvenzanmeldung, im ersten Jahr nach der Plan-
insolvenz. Die Wunden, die ich davongetragen habe, sind 
größtenteils verheilt. Unser Unternehmen und unsere Familie 
haben einigermaßen die Kurve bekommen. Aber es hat uns 
alle ganz schön heftig durchgerüttelt. Schritt für Schritt habe 

1  Vgl. v. Schlippe (2012), S. 43–48.

ABSTRACT

um die Nachfolge in einem Familienunternehmen. Die Autorin berichtet chronologisch von den einzelnen Etappen – angefangen 

Ein persönlicher Bericht darüber, wie man im  

Nachfolgeprozess den Überblick verlieren kann

Von Brigitte Santo

Danach ist man 

schlauer ...

ich mich im vergangenen Jahr aus dem Konfliktnebel befreit 
und mich auf die Suche nach Erklärungen gemacht, um zumin-
dest im Nachhinein zu verstehen, was denn eigentlich mit uns 
passiert ist. Und ich habe mich dazu entschlossen, meine 
Erkenntnisse zu veröffentlichen, in meinem eigenen Namen. 
Die Gefühls- und Gedankenwelten, die ich meinem Vater im 
Folgenden zuschreibe, sind meine Hypothesen, einer genau-
en Beobachtung folgend, jedoch nicht miteinander reflektiert 
oder diskutiert. In unserer Familie wurde schon immer wenig 
gesprochen, und vermutlich hat diese Sprachlosigkeit einen 
großen Anteil an unserem Konflikt. Ich möchte jedoch nicht 
mehr sprachlos sein, sondern mit meiner Offenheit und mei-
nem Beispiel dafür plädieren, Probleme aktiv zu adressieren, 
ab und zu den Stolz zu überwinden und sich bestenfalls 
unterstützen zu lassen.

II. Familienunternehmen – ein komplexes  

System

Wenn man sich genauer ansieht, welche komplexen Gebilde 
Familienunternehmen sind, dann ist es nachvollziehbar, dass 
Themen wie Tradition, Unternehmenskultur oder Vertrauen, 
welche Familienunternehmen stark machen, gleichzeitig ein 
mit potenziellen Konflikten gespicktes Minenfeld sind. Auch 
bei uns waren betriebs- und finanzwirtschaftliche (Fehl-)Ent-
scheidungen nur ein kleiner Teil des Problems. Der wesentlich 
größere Teil resultierte aus dem Zusammentreffen unseres 
Vaters mit uns Töchtern in unseren verschiedenen Rollen – 
und das in einem Unternehmen, das über Jahrzehnte ein 
patriarchalisches Entscheidungsmodell gewohnt war. Verän-
derungen galten per se als bedrohlich – eine Ausgangssitua-
tion, die herausfordernder nicht hätte sein können. Ein Fami-
lienunternehmen ist ein komplexes Sozialsystem aus Familie, 
Unternehmen und Eigentum. Jedes System kommuniziert auf 
Basis einer eigenen Logik. Die Komplexität dieser Konstellati-
on steigert die Wahrscheinlichkeit, sich misszuverstehen.2 

2  Vgl. v. Schlippe (2014), S. 26 ff.
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Als direkt Betroffene waren wir komplett verstrickt in diesem 
Konfliktfeld und haben alle gemeinsam im Nachfolgeprozess 
an einer tickenden Zeitbombe gebastelt. Vor Kurzem erst habe 
ich ein Gedankenpapier wiedergefunden, das ich 2008, also 
drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Übergabe entworfen hatte. 
Wir hatten uns in diesen Jahren sehr viele Gedanken zur 
Nachfolge gemacht. Überrascht war ich von der Klarheit der 
Überlegungen und der Schritte, die zu gehen wären. Das 
Papier skizziert in aller Kürze das Problemfeld, in dem wir uns 
befanden, und gibt eine Handlungsanweisung, die in großen 
Teilen der heutigen Realität nach der Planinsolvenz entspricht. 
Je stärker wir jedoch in den Strudel der Ereignisse gezogen 
wurden, desto weniger waren wir in der Lage, klare Entschei-
dungen zu treffen. Sowohl unser Vater als auch wir gerieten in 
eine Art Nebel, und alle, die uns beraten haben, sind genauso 
schnell Teil des Systems wie des Nebels geworden, weil sie 
sich nicht oder zu wenig mit der Komplexität von Familien-
unternehmen auskannten. 

III. Die Fakten

Mein Vater gehört zur Nachkriegsgeneration der genialen Köp-
fe und hat in dritter Generation ein Maschinenbauunternehmen 
zu großem Erfolg geführt. Bei der Bearbeitung von Metall konn-
te ihm keiner etwas vormachen. Über viele Jahrzehnte erwei-
terte er Schritt für Schritt das Portfolio. Er hatte einen Riecher 
für die Dinge, die funktionierten. Patriarchalische Führung war 
der Stil der Zeit und die Mitarbeiter in der ländlichen Region 
vertrauten meinem Vater nahezu blind. Es lief meistens gut, 
selbst die globale Wirtschaftskrise 2008 hinterließ nur wenige 
Spuren. In den Jahren nach der Jahrtausendwende braute sich 
jedoch nach und nach einiges zusammen. Ein Unternehmens-
bereich, der jahrelang verlässlicher großer Umsatzträger war, 
wurde aus Marktgründen von Jahr zu Jahr schwächer. Mitar-
beiter, vor allem Führungskräfte, nahmen vom Chef nicht län-
ger alles hin. Sie wollten mitreden, Verantwortung übernehmen. 
Gleichzeitig drängte sich das Thema Unternehmenszukunft im-
mer stärker auf, denn mein Vater steuerte auf die 70 zu. Mei-
ne Schwester war bereits seit 1995 im Unternehmen und im 
kaufmännischen Bereich tätig, später wurde sie kaufmännische 
Leiterin. Ich selbst kam 2001 mit den Schwerpunkten Marke-
ting, Vertrieb und Unternehmensstrategie dazu . Es waren zwei 
Unternehmen, die unserem Vater gehörten, und in jedem war 
eine von uns ab 2009 gemeinsam mit dem Vater in der Ge-
schäftsführung. 
Mit diesem Schritt begannen die ersten größeren Probleme 
und Missverständnisse. Für uns war die Geschäftsführerrolle 
ein Schritt in Richtung mehr Verantwortung und Entscheidungs-
spielraum. Für unseren Vater war es jedoch vermutlich eher 
eine Handhabe dafür, seinen Töchtern als Teil der Unterneh-
merfamilie einen Platz zu geben. Wir Töchter agierten in der 
Logik des Unternehmens, unser Vater wesentlich stärker in der 
Logik der Familie – der Vater, der für seine Töchter sorgt. Klar 
war, dass er Alleineigentümer blieb und damit die Entscheidun-
gen traf.

IV. Nachfolge oder nicht?

Die Auseinandersetzungen verschärften sich. Das Unterneh-
men trat langsam in den Hintergrund, das Konfliktfeld Nach-
folge nahm dafür immer mehr Raum ein. Auch bei den Mit-

arbeitern zeigten sich zunehmend Ungeduld und Unruhe. Die 
einen, die gerne etwas verändern wollten und mit der nächs-
ten Generation in der Geschäftsführung eine Chance sahen. 
Die anderen, die der Veränderung mit großen Bauchschmer-
zen entgegenblickten und am bekannten Zustand standhaft 
festhielten. Das Unternehmenssystem, das sich über Jahrzehn-
te nach unserem Vater ausgerichtet hatte, kam ins Wanken. 
Für meine Schwester und mich war klar, dass die alte Ordnung 
mit unserem Vater als Leitfigur und Alleinentscheider keine Zu-
kunft hatte und ein partizipativer Führungsstil das Unterneh-
men angesichts seiner Probleme deutlich besser voranbringen 
würde. Für unseren Vater war hingegen klar, dass wir Töchter 
nicht seinem Bild von Maschinenbauunternehmern entspra-
chen und deshalb sein Unternehmen nicht in die Zukunft 
führen könnten. In diesem Konfliktfeld bewegten wir uns über 
viele Monate hinweg. Es gab Momente, in denen unser Vater 
wütend ankündigte, zum Ersten des nächsten Monats nicht 
mehr wiederzukommen. In einer anderen Phase nahm sich 
meine Schwester für mehrere Monate eine Auszeit, weil sie die 
Situation nicht mehr ertrug. Ich wiederum machte mir Gedan-
ken darüber, das Unternehmen zu verlassen, und hatte auch 
schon ein konkretes Jobangebot.
Was war es, was uns trotzdem im Unternehmen hielt? Meine 
Schwester würde sagen: die Verantwortung gegenüber den 
180 Mitarbeitern und der Region. Das hätte ich damals auch 
so gesagt. Wir hatten mehrmals wöchentlich Mitarbeiter im 
Büro, die sich beklagten, und es sollte doch irgendwie weiter-
gehen. Aus heutiger Sicht fällt meine Antwort anders aus: Es 
war ein (ungesundes) Verantwortungsgefühl gegenüber der 
Familie – schließlich zog sich die Unternehmensgeschichte 
bereits über drei Generationen und sollte nicht mit uns enden. 
Darüber hinaus ist mir auch erst heute klar, wie sehr meine 
Identität mit diesem Familienunternehmen verbunden war. Mich 
als Person gab es nie ohne das Unternehmen, diese Verflech-
tung war eine emotionale, aber auch eine finanzielle Selbst-
verständlichkeit. Sich daraus zu lösen, ist prinzipiell kaum mög-
lich. Mit diesem Verständnis von Identität kann ich auch mei-
nen Vater noch besser verstehen. Denn wenn schon ich diese 
starke Bindung spüre, wie muss es erst ihm gehen, der dem 
Unternehmen Größe und Bedeutung gegeben hat?
„Etwas Familienunternehmensspezifisches scheinen das 
Gefangensein in der Situation zu sein und die Unmöglichkeit, 
das Konfliktfeld zu verlassen, ohne gleichzeitig die Familien-
bande aufzugeben. Auch die Rücksichtnahme auf die (zerstö-
rerische) familiäre Wirkung von Maßnahmen gibt es nur in 
Familienunternehmen.“3

Mit diesem Verantwortungsrucksack bepackt haben meine 
Schwester und ich uns dazu entschieden, dranzubleiben und 
die Nachfolge anzutreten. Verschiedene Konflikte, die unter der 
Oberfläche brodelten, mieden oder verleugneten wir – bewusst 
oder unbewusst. Es war z.B. offensichtlich, dass unser Vater 
nicht loslassen konnte. Er hatte kein attraktives Ausstiegssze-
nario und 40 Jahre aktives Unternehmertum können nicht im 
Müßiggang enden. Für eine wohlwollende Staffelstabüber gabe 
hätte er eine 180-Grad-Wendung machen müssen. Ohne sein 
Wohlwollen und Vertrauen war es aber nahezu unmöglich, 

3  Haas, B. (2011), S. 110.
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den Wandel der Leitungsstruktur unter zwei Frauen erfolgreich 
zu gestalten. Genauso hatten wir betriebswirtschaftlich keinen 
kompletten Einblick, von einer Unternehmensbewertung ganz 
zu schweigen. Aber auch das ist ein typisches Merkmal von 
Familienunternehmen: Die unternehmerische Sichtweise wird 
systematisch von der familiären, vertrauensseligen überstrahlt. 

V. Eine nicht zu lösende Paradoxie

Geraten die Übergebenden oder auch die Nachfolgenden in 
eine Ambivalenz, also eine innere Zerrissenheit, kann das für 
das Unternehmen und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schwierig werden. Entscheidungen werden dann oft 
nur halb getroffen. Ein Schwebezustand lähmt Unternehmen. 
Davon ist auch die Handlungsfähigkeit der Nachfolger betrof-
fen.5 Unser Vater war in einem schrecklichen Dilemma, er war 
in dieser Ambivalenz gefangen. Er wusste nicht, wie er die 
Nachfolge lösen sollte. Für das Unternehmen brauchte es aus 
seiner Sicht jemanden wie ihn, das hatte sich über Jahrzehn-
te bewährt. Die Suche nach einem technischen Geschäftsfüh-
rer scheiterte – möglicherweise auch an der schwierigen Kon-
stellation mit Vater und Töchtern im Unternehmen. Als Famili-
envater wollte er uns in seiner Nähe und gut versorgt wissen. 
Als Eigentümer hätte er verkaufen können, aber der Wert des 
Unternehmens für ihn war wesentlich höher als die Summe, 
die ein Käufer hätte zahlen wollen. „Jedes dieser Systeme folgt 
einer jeweils eigenen Logik mit dazugehörigen eigenen Regeln 
und Sprachspielen. […] Das, was im Lichte der einen Logik 
richtig erscheint, kann aus Perspektive der anderen Logik falsch 
sein.“4

Es war sowohl für unseren Vater als auch für uns Töchter eine 
paradoxe Situation, für die es keine Lösung gab. Eine typische 
Form der Reaktion auf Paradoxien besteht darin, nichts zu 
machen und das Thema auszublenden. Ein bekanntes und ei-
nigermaßen sicheres Ist erscheint noch immer besser als eine 
unsichere Zukunft. Eine lange Zeit war das der (Schwebe-)Zu-
stand bei uns, aber der Druck aus allen Richtungen wurde 
stärker. Und der Lähmungszustand des gesamten Systems 
nahm zu. Nicht nur für uns, auch für unseren Vater war die 
Situation kaum zu ertragen. Er wusste, dass er irgendwann eine 
Entscheidung treffen musste. Diese kam dann ziemlich über-
raschend – zumindest für uns und die Mitarbeiter. Er legte uns 
Schwestern einen Übertragungsvertrag zur Unterschrift vor: 
Übertragung zu jeweils 50 %, Unterstützung durch ihn als Be-
rater für eine gewisse Zeit, finanzielle Regelungen und einiges 
mehr. Für uns war klar, dass es nur diese eine Chance gab und 
hier auch nichts zu verhandeln war. Er sah darin vermutlich die 
einzige Möglichkeit, diesen Schritt zu vollziehen – kurz und 
schmerzlos. 

Unser Vater änderte die Eigentumsebene, um seine Töchter 
durch die Firmenanteile abzusichern. Auf Unternehmens-
ebene blieb jedoch alles beim Alten – er lenkte weiter die Ge-
schäfte. Doch jetzt waren wir Töchter zu 100 % für die Firmen 
verantwortlich und begannen, gemeinsam mit der obersten 
Führungsebene, eine Grundlage dafür zu schaffen, von einer 
personenzentrierten zu einer neuen, partizipativen Entschei-

4  V. Schlippe et al. (2011), S. 23.

dungsstruktur zu kommen. Für unseren Vater war das vermut-
lich eine Bedrohung, es mag sich für ihn wie eine Entwertung 
seiner jahrzehntelangen Führung angefühlt haben. Auch bei 
den Mitarbeitern bildeten sich zwei Lager: die einen, die treu 
dem alten Chef folgten, und die anderen, die versuchten, den 
neuen Spirit mitzutragen. „Der ‚Schatten‘ des Gründers […] 
spielt in vielen Nachfolgekonflikten eine zentrale Rolle, die 
Konflikte sind meist umso stärker, je mehr ‚der Alte‘ nach dem 
Übergang die – und sei es implizite – Kontrolle über das Ge-
schäft behalten will …“5

Die Ambivalenz unseres Vaters und sein Misstrauen in uns als 
Unternehmerinnen – beides schwächte sich nicht ab, und so 
agierte er weiter. Sein Verhalten war durchaus nachvollziehbar, 
denn wir brachten ganz andere Kompetenzen und Heran-
gehensweisen mit. Wir machten Fehler und wollten in kurzer 
Zeit zu viel Veränderung von einem System, das sich in tota-
lem Aufruhr befand. Wir brauchten die technische Kompetenz 
unseres Vaters, hatten aber keinen Weg gefunden, unsere Vor-
stellungen von gemeinsamer Unternehmensführung miteinan-
der abzustimmen. Der Vorschlag einer Mediation wurde von 
unserem Vater abgelehnt. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt 
alles schon so stark verfahren, dass wahrscheinlich nur eine 
längere und konsequente neutrale Begleitung uns einen Weg 
aus Dämonistan gezeigt hätte, aus einem Land voller massiv 
eskalierter Konflikträume, in dem die Dämonen Handlung und 
Wahrnehmung beeinflussen und gewöhnliche Interaktion 
nicht mehr möglich ist.6 Wir waren in einem Klima des wech-
selseitigen Misstrauens gefangen, selbst freundliche Worte 
wurden als feindselig interpretiert. In der Psychologie nennt 
man das den feindseligen Wahrnehmungsfehler. 

Sowohl unser Vater als auch wir Töchter waren in einer ver-
zweifelten Situation, die Mitarbeiter in einem unlösbaren Loya-
litätskonflikt. Selbst als unser Vater nach zwei Jahren des 
Kampfes nicht mehr ins Unternehmen kam, war sein Schatten 
omnipräsent. Wir haben in den Jahren einiges erfolgreich auf 
den Weg gebracht und Werte geschaffen. Gleichzeitig haben 
wir – emotional vernebelt – Entscheidungen getroffen, die aus 
der Situation heraus nachvollziehbar, jedoch letztendlich für 
Unternehmen und Familie ungünstig waren. Das Spannungs-
feld war von Anfang an zu groß, als dass wir die herausfordern-
de Kursänderung im Unternehmen hätten vornehmen können. 
Das uns überschriebene Unternehmen war das Unternehmen 
unseres Vaters geblieben. 

VII. Knapp am Schiffbruch vorbei

Als das Wasser uns nicht mehr nur bis zum Hals stand, son-
dern uns fast verschlungen hatte, riefen wir unseren Vater zu 
Hilfe. Wir wollten mit dem Unternehmen neue Wege gehen. 
Unser Schiff sollte neue Kontinente und Routen entdecken, 
die der alte Kapitän nicht befahren wollte. Aber wir als die 
neuen Kapitäne waren letztendlich nicht überzeugend genug 
– die Mannschaft stand nicht zu 100 % hinter uns. Statt tota-
len Schiffbruch zu erleiden, war es dann doch besser, wieder 
in den Heimathafen zu segeln und so die Möglichkeit für einen 
neuen Aufbruch zu geben. Durch seine Unterstützung ermög-
lichte unser Vater, dass das Unternehmen letztendlich durch 

5  V. Schlippe (2014), S. 110.
6  Ebenda, S. 121.
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ein Insolvenzplanverfahren saniert werden konnte und die 
Anteile wieder an meine Schwester und mich gingen. 
Im unternehmerischen Feld gibt es nur wenig, was fordernder 
ist, als durch eine Insolvenzphase zu gehen. Für mich persön-
lich war dieses Insolvenzjahr eine emotionale Achterbahnfahrt, 
ein steter Wechsel zwischen Hoffnung, existenzieller Angst, 
Fragen des Scheiterns und der Schuld, Handlungsunfähigkeit 
etc. Es war auch das erste Mal, dass meine Schwester und 
ich jäh aneinandergerieten, was in den Jahren zuvor nie der 
Fall gewesen war. Die Nerven lagen blank. Auch bei unserem 
Vater. Erneut befand er sich in einem Dilemma: Sollte er das 
finanzielle Risiko für das Unternehmen und für seine Töchter 
als Anteilseignerinnen wagen? Die Schuldfrage war für alle Be-
teiligten klar beantwortet. Die Gespräche und Verhandlungen 
mit Vater, Anwälten, Banken, Insolvenzverwalter waren ein Buß-
gang. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Glauben mehr 
daran, aktiv auf die Entwicklung einwirken zu können.

VIII. Nachfolge 2.0

Zu verstehen, was passiert ist, hat mir dabei geholfen, mich 
Schritt für Schritt aus dieser Ohnmacht zu befreien. Heute bin 
ich dankbar dafür, wie es ist, und dankbar, dass unser Vater 
das finanzielle Risiko eingegangen ist. Meine Schwester und 
ich sind nicht mehr operativ tätig. Die Geschäftsführung haben 
zwei ambitionierte Mitarbeiter übernommen, die sich auch 
finanziell beteiligt haben. Unterstützt werden sie von einem 
Beirat, in dem unser Vater eine tragende Rolle spielt. Er ist 
zeitlich begrenzt präsent im Unternehmen, und das klappt gut. 
Die Geschäfte laufen, selbst wenn die Lasten, die die Insolvenz 
hinterlassen hat, groß sind und auch noch eine geraume Zeit 
nachwirken werden. 
„Nachfolge 2.0“ – damit meine ich einen neuen Anlauf und eine 
Chance für das Unternehmen. Die Anwesenheit unseres Va-
ters in der Firma und sein Wohlwollen gegenüber der neuen 
Führung spenden Ruhe und Vertrauen. Das ganze Unterneh-
menssystem kann durchatmen. Damals war nicht möglich, was 
nun machbar geworden ist. Unsere Familie hat den Prozess 
leider nicht gut überstanden, aber sowohl unser Vater als auch 
meine Schwester und ich bemühen uns, dieses Konfliktfeld aus 
dem Unternehmen rauszuhalten. 

IX. Fazit

Über Prozesse des Scheiterns wird meist erst dann gespro-
chen, wenn man sich erholt hat und neue Erfolge verzeichnen 
kann. Und dann wird geprahlt, was man alles gelernt habe und 
dass Scheitern dazu gehöre. Ja, natürlich habe ich unendlich 
viel gelernt – über mich selbst, die Komplexität von Familien-
unternehmen und die Bewältigung von Konflikten und exis-
tenzbedrohenden Situationen. Diese Erfahrungen kann ich in 
meiner beruflichen Selbstständigkeit gut nutzen. Aber es sind 
Mitarbeiter und vor allem Beziehungen auf der Strecke geblie-
ben, Worte sind gefallen und Taten geschehen, die kaum wie-
dergutzumachen sind. Bei einem Familienunternehmen steht 
so viel auf dem Spiel, und ich stelle immer wieder fest, dass 
Mitglieder eines Familienunternehmens meinen, sie bekämen 
das schon irgendwie hin. Ich schreibe deshalb so offen, weil 
ich zeigen möchte, welche Spuren unbearbeitete Konflikte und 
mangelnde Kommunikation bei allen Betroffenen hinterlassen 
können und welche zerstörerische Kraft ein einmal eskalierter 
Konflikt haben kann. Es geht nicht um die Schuldfrage, denn 

unser Vater hatte gute Gründe, so zu handeln, wie er es tat, 
und wir Töchter ebenso. Vielmehr geht es darum, sich ge-
genseitig zuzuhören, um das Bemühen, sich gegenseitig zu 
verstehen, gemeinsam nach Auswegen und Lösungen zu su-
chen und aus dem Vorwurfs- und Anklagemodus in einen 
kooperativen Modus zu kommen. 
„Familienunternehmen wie Unternehmerfamilien sind diese 
Paradoxien ‚in die Wiege gelegt‘, sie müssen lernen, die sich 
aus den widersprüchlichen Funktionslogiken ergebenden 
Spannungsfelder und Paradoxien zu managen […]. Gelingt 
dies, sind die Unternehmen hoch erfolgreich, gelingt dies 
nicht, droht ein schnelles Ende.“7 
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I. Einleitung

Die Ausschließung eines Gesellschafters gegen seinen Willen 
aus einer Personenhandelsgesellschaft erfordert gem. § 140 
Abs. 1 HGB, dass in seiner Person ein Umstand eintritt, der 
nach § 133 HGB für die übrigen Gesellschafter das Recht be-
gründen würde, die Auflösung der Gesellschaft zu verlangen. 
Das Gesetz sieht für solche Fälle das Mittel der Ausschließungs-
klage vor und verlangt das Vorliegen eines wichtigen Grundes. 
Da die Regelungen des § 140 HGB jedoch in weiten Teilen dis-
positiv1 sind, kann gesellschaftsvertraglich hiervon abgewichen 
werden: Das Ausschließungsverfahren kann im Gesellschafts-
vertrag abbedungen und durch die Möglichkeit einer Ausschlie-
ßung mittels Gesellschafterbeschlusses ersetzt werden.2 Das 
Stimmrecht des auszuschließenden Gesellschafters ist bei 
der Beschlussfassung gem. § 47 Abs. 4 GmbHG analog3 aus-
geschlossen, wobei er jedoch zu den gegen ihn erhobenen Vor-
würfen, d.h. zu dem wichtigen Grund anzuhören ist. Zulässig 
ist auch eine gesellschaftsvertragliche Konkretisierung des 

1 H.M., s. nur Roth, in: Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl. 2018, HGB § 140 Rn. 
28–33 m.w.N.

2 BGH, Urteil vom 25.10.2010 - II ZR 115/09 (= NZG 2011, 26).
3 BGH, Urteil vom 21.04.1969 - II ZR 200/67 (= NJW 1969, 1483).
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1.  Private Verfehlungen eines Gesellschafters eines Familienunternehmens stellen keinen wichtigen Grund 
 dar, ihn aus dem Familienunternehmen auszuschließen. Bedingung ist, dass sich die Verfehlungen nicht  
 auf die Gesellschaft auswirken und der betroffene Gesellschafter keine operative Funktion ausübt. 
2.  In den Gesellschaftsvertrag kann ein generelles Leitbild der Gesellschaft als Familienunternehmen  
 aufgenommen werden, mit dem die Gesellschafter in besonderem Maße in die Pflicht genommen  
 werden, das Familienunternehmen zu erhalten, und wonach Differenzen zwischen den Gesellschaftern  
 hinter das Interesse an der Erhaltung des Familienunternehmens zurückzutreten haben.

Zur Konkretisierung des „wichtigen Grundes“ für den  

Ausschluss eines Kommanditisten aus einem Familien-

unternehmen (GmbH & Co. KG)

Ulrich Leierseder und Peter Muth, SNP Schlawien Partnerschaft mbB

Gesellschaftsrecht

wichtigen Grundes, wobei die Anforderungen an die Ausschlie-
ßung sowohl erleichtert als auch erschwert werden können. 
Will sich der betroffene Gesellschafter gegen die Ausschlie-
ßung wehren, muss er die Unwirksamkeit des Ausschließungs-
beschlusses durch eine Feststellungsklage geltend machen. 
Bei Familienunternehmen besteht das gesteigerte Risiko, dass 
sich familiäre Spannungen auf die gemeinsame Gesellschaft 
auswirken und zu Streitigkeiten in der Gesellschaft führen. Um 
dieser Besonderheit Rechnung zu tragen, erkennt der BGH4 in 
seiner Rechtsprechung zu Familienunternehmen eine Ambi-
valenz verwandtschaftlicher Verhältnisse an, die maßgeblich 
dafür ist, den wichtigen Grund zu beurteilen. Auf der einen Sei-
te könnten die Verfehlungen eines Gesellschafters unter Um-
ständen als besonders verwerflich erscheinen. Auf der ande-
ren Seite könne die familiäre Beziehung aber auch die Pflicht 
begründen, über gewisse gesellschaftswidrige Verhaltenswei-
sen hinwegzusehen und gegen sie mit weniger einschneiden-
den Maßnahmen als dem Ausschluss vorzugehen.

II. Sachverhalt

Anlass des Verfahrens waren Streitigkeiten zwischen Gesell-
schaftern eines in vierter bzw. fünfter Generation in der Rechts-
form einer Kommanditgesellschaft geführten mittelständischen 
Familienunternehmens. Das Kommanditkapital wird zu 95 % 
von zwei Familienstämmen (Verteilung: 70 % zu 25 %) und zu 
5 % von einer Familienstiftung gehalten. Die Mitglieder des be-
herrschenden Familienstamms sind operativ im Unternehmen 
tätig und betrieben vor dem Gerichtsverfahren den Ausschluss 
eines Mitglieds des minderheitsbeteiligten Familienstamms, 
dessen Mitglieder nur stille Kommanditisten sind.
Der Gesellschaftsvertrag sieht die Möglichkeit des Ausschlus-
ses eines Gesellschafters mittels Gesellschafterbeschlusses 

4 BGH, Urteil vom 12.12.1994 - II ZR 206/93 (= NJW 1995, 597); BGH, Urteil 
vom 09.12.1968 - II ZR 42/67 (= NJW 1969, 793).
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bei einem wichtigen Grund vor. Zudem wurde im Gesell-
schaftsvertrag eine Regelung aufgenommen, wonach zu be-
rücksichtigen ist, dass es sich um ein Mehrgenerationen-Fa-
milienunternehmen handelt. Aus diesem Grund sollten Diffe-
renzen zwischen den Gesellschaftern keinen Auflösungsgrund 
darstellen, sondern müssten hinter das „Gesamtinteresse 
an der Erhaltung des Familienunternehmens“ zurücktreten.
Der Ausschließungsbeschluss wurde von den Mitgliedern des 
beherrschenden Familienstamms damit begründet, dass der 
Kläger die gemeinsame Mutter bzw. Großmutter nicht respek-
tiert und jahrelang versucht habe, diese von den anderen 
Familienmitgliedern zu isolieren. Nach deren Tod habe er ver-
sucht, das Familienhaus abreißen zu lassen und Erinnerungs-
stücke zu verkaufen. Zudem würde der Kläger die unterneh-
merische Leistung seines Bruders als geschäftsführender 
Gesellschafter nicht würdigen. Er habe sich im Rahmen einer 
Gesellschafterversammlung im Beisein der Fremdgeschäfts-
führer verächtlich über ihn geäußert und Familieninterna 
ausgebreitet.
Das LG Ulm hat – nach Zurücknahme der Berufung5 – mit 
rechtskräftigem Urteil festgestellt, dass der gefasste Ausschlie-
ßungsbeschluss nichtig ist.

III. Wesentliche Entscheidungsgründe

1. Zu den Anforderungen an den Ausschließungsgrund
Im Rahmen der Feststellungsklage hatte sich das Gericht mit 
der Frage auseinanderzusetzen, wann familiäre Streitigkeiten 
die Ausschließung eines Familienmitgliedes aus der Gesell-
schaft rechtfertigen können. Dabei sei, so das LG Ulm, auf-
grund einer Abwägung aller wesentlichen Umstände zu ent-
scheiden, ob die Fortsetzung der Gesellschaft gemeinsam mit 
dem Kläger den übrigen Gesellschaftern gegenüber unzumut-
bar sei. Ein verständiger Betrachter müsse nach Abwägung 
der Gesamtumstände zu dem Ergebnis kommen, dass ein 
Verbleib des betroffenen Gesellschafters eine schwere Ge-
fährdung oder Verletzung der Interessen der Gesellschaft zur 
Folge haben werde.6

Das Gericht begründete seine der Klage stattgebende Ent-
scheidung damit, dass die erhobenen Vorwürfe keinen wichti-
gen Grund im Sinne von §§ 140 Abs. 1 Satz 1, 133 Abs. 2 HGB 
darstellen. Von Gesellschaftern müsse erwartet werden, dass 
sie private, außerhalb der Gesellschaft begründete Streitigkei-
ten von gesellschaftsinternen Angelegenheiten trennten und 
ihre privaten Interessen zurückstellten. Familienstreitigkeiten 
dürften grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Geschicke 
der Gesellschaft haben. Daher könnten das angebliche Verhal-
ten des Klägers gegenüber seiner Mutter und sein Verhalten 
nach deren Tod keinen Ausschließungsgrund darstellen. Auch 
Äußerungen gegenüber seinem Bruder im Rahmen der Gesell-
schafterversammlung, an der auch die Fremdgeschäftsführer 
teilnahmen, reichten hierfür nicht aus. Vielmehr habe der 
Bruder selbst die Ausschließung des Klägers wegen „groben 
Undanks“ gegenüber der gemeinsamen Mutter auf die Tages-
ordnung gesetzt und hätte daher damit rechnen müssen, dass 
Familieninterna vor familienfremden Dritten zur Sprache 
kommen würden.

5  OLG Stuttgart, Beschluss vom 26.07.2018 - 14 U 10/18 n.v.
6  OLG Stuttgart, Hinweisbeschluss vom 13.05.2013 - 14 U 12/13.

2. Zum gesellschaftsvertraglichen Leitbild der  
Gesellschaft als Familienunternehmen 
Bedeutung maß das LG Ulm in seiner Entscheidung der ge-
sellschaftsvertraglichen Regelung bei, wonach Differenzen zwi-
schen den Gesellschaftern für das Familienunternehmen kei-
nen Auflösungsgrund gem. § 133 HGB darstellen sollten. Zwar 
sei trotz der inhaltlichen Nähe von § 133 HGB zu § 140 HGB 
dogmatisch zwischen Auflösungs- und Ausschließungsgrün-
den zu differenzieren7. Doch begründe die Regelung ein gene-
relles Leitbild des Unternehmens als Familienunternehmen, mit 
dem die Gesellschafter in besonderem Maße in die Pflicht 
genommen würden, das Familienunternehmen zu erhalten.
Bei den erhobenen Vorwürfen handle es sich um rein privates 
Verhalten, um erbrechtliche Aspekte, um Aspekte des Umgangs 
miteinander und der Beziehung untereinander. Das Leitbild als 
Familienunternehmen nehme jedoch alle Gesellschafter in die 
Pflicht, sich innerhalb der Gesellschaft nicht von familiären 
Streitigkeiten leiten zu lassen. Hierbei sei zudem zu berück-
sichtigen, dass es sich beim Kläger um einen minderheitsbe-
teiligten Kommanditisten ohne maßgebliche Einflussnahme auf 
die Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung 
handle. Eine Fortsetzung der Gesellschaft mit ihm sei nicht 
unzumutbar, schon gar nicht den Mitgliedern seines eigenen 
Familienstammes.

IV. Praxisfolgen

Das LG Ulm legt die Anforderungen an den wichtigen Grund 
zur Ausschließung eines Gesellschafters wegen privater Ver-
fehlungen streng aus. Damit konkretisiert es die ambivalente 
Beurteilung verwandtschaftlicher Verhältnisse durch den BGH, 
welcher Grund einen Ausschluss aus einem Familienunterneh-
men rechtfertigt. Dabei bestätigt das LG Ulm den BGH8 darin, 
dass persönliche Spannungen den Verbleib eines Komman-
ditisten in der Gesellschaft nur in besonders schwerwiegen-
den Fällen für die anderen Gesellschafter unzumutbar machen. 
Ein pauschaler Verweis von Mehrheitsgesellschaftern auf er-
hebliche Verfehlungen eines Gesellschafters im Familienkreis 
genügt somit für einen tragfähigen Ausschließungsbeschluss 
nicht. 
Die gesellschaftsvertragliche Konkretisierung des wichtigen 
Grundes zur Auflösung der Gesellschaft und zur Ausschließung 
eines Gesellschafters sowie die Aufnahme eines Leitbildes der 
Gesellschaft als Familienunternehmen sind, dies zeigt die Ent-
scheidung des LG Ulm deutlich, geeignete Mittel, bei fami-
liären Streitigkeiten den Bestand des Familienunternehmens 
auch generationenübergreifend zu sichern. Die ohnehin hoch 
liegende Hürde für den Ausschluss eines Kommanditisten kann 
auf diese Weise für Familienunternehmen noch weiter angeho-
ben werden. Dies gilt es bei der Gestaltung von Gesellschafts-
verträgen für Familienunternehmen zu bedenken.  

7 So auch K. Schmidt, in: Münchener Kommentar zum HGB, 4. Aufl. 2016, HGB 
§ 140 Rn. 16.

8 BGH, Urteil vom 12.12.1994 - II ZR 206/93 (= NJW 1995, 597); BGH, Urteil 
vom 09.11.1972 - II ZR 30/70 (= NJW 1973, 92).
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In jüngster Zeit gibt es auch in der Tagespresse vermehrt 
Artikel, die sich mit der Frage beschäftigen, ob Geschenke 
aus schenkungsteuerlicher Sicht bedeutsam sein können. So 
ist beispielsweise in der FAZ ein Artikel mit der Überschrift 
„Zu besonderen Anlässen gibt es Geschenke – und Post vom 
Fiskus“ erschienen.1

Eine Rechtsprechung zu diesem Thema gibt es eher selten. In 
den wenigen aktuelleren Urteilen wird zum Teil noch auf 
Entscheidungen des Reichsfinanzhofs verwiesen.
In § 13 Abs. 1 Nr. 14 ErbStG ist eine Steuerbefreiung für die 
„üblichen Gelegenheitsgeschenke“ geregelt. Nach einhelliger 
Meinung sind als übliche Gelegenheitsgeschenke i.S.d. Vor-
schrift solche Aufwendungen anzusehen, die sowohl vom 
Anlass her (z.B. Geburtstag, Weihnachten, Hochzeit) als auch 
nach ihrer Art (i.d.R. bewegliche Gegenstände) und ihrem Wert 
in überwiegenden Kreisen der Bevölkerung verbreitet sind.2

Unter Verweis auf das vorgenannte Urteil und die einschlägige 
Kommentierung wird die Üblichkeit eines Geschenks hierbei 
aus den Lebensgewohnheiten der jeweiligen Bevölkerungs-
schichten abgeleitet, die allerdings einem ständigen Wandel 
unterliegen. Letztlich ist immer auf das Gesamtbild des Einzel-
falles abzustellen, wobei als Kriterien die verwandtschaftliche/
persönliche Beziehung zwischen Schenker und Beschenktem, 
der Anlass des Geschenkes, die Vermögensverhältnisse des 

1 S. FAZ vom 11.08.2018, S. 26.
2 S. hierzu beispielsweise die Ausführungen im Urteil des Hessischen FG vom 

24.02.2005, 1K3480/03, DStRE 2005, 1023.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 12.06.2018 – 3 K 77/17 

Amtliche Leitsätze: 
1. Wird unter Kostenübernahme ein echter Vertrag zugunsten Dritter geschlossen (hier: Buchung einer gemeinsamen  
 Luxusreise), ist die Verschaffung des eigenen Forderungsrechts im Valutaverhältnis nur dann eine freigiebige   
 Zuwendung gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, wenn das Forderungsrecht für den Dritten rechtlich und tatsächlich frei 
 verfügbar ist. Dies ist nicht der Fall, wenn nach der Abrede im Valutaverhältnis die Leistung lediglich im Rahmen  
 eines gemeinsamen Konsums erbracht werden soll (hier: allein bei Reisebegleitung). 
2.  Wird die Leistung im Vollzugsverhältnis tatsächlich an den Dritten erbracht (hier: Durchführung einer gemeinsamen  
 Luxusreise), kann im Valutaverhältnis eine freigebige Zuwendung gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG nur darin liegen,  
 dass auf einen Wertersatzanspruch gegen den Dritten verzichtet wird. Ein solcher Wertersatzanspruch besteht nur,  
 soweit der Dritte durch die Leistung eigene Aufwendungen erspart, und ist daher ausgeschlossen, wenn der Dritte  
 die Leistung sonst nicht mit eigenen Mitteln erwirkt hätte (sogenannte Luxusaufwendungen). 

Keine Schenkungsteuer bei gemeinsamer Luxus-Kreuzfahrt

Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz
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Schenkers und die Wiederholbarkeit des Geschenkes zu be-
rücksichtigen sind.
Wertgrenzen, an denen man sich orientieren könnte, gibt es 
angesichts dieser relativen Betrachtung nicht. Vielmehr muss 
in jedem Einzelfall anhand der Gesamtbetrachtung der 
Umstände ermittelt werden, was sich wertmäßig als üblich 
darstellt.
In der zuvor zitierten Entscheidung des Hessischen Finanzge-
richts wurde beispielsweise eine Geldzuwendung von 80.000 
D-Mark für Haus und Gartenrenovierung und die Zuwendung 
eines PKW mit einem Wert von 73.000 D-Mark nicht mehr als 
übliches Gelegenheitsgeschenk i.S.d. § 13 Abs. 1 Nr. 14 ErbStG 
gewertet.
In diesem Zusammenhang ist das nachfolgend erläuterte Ur-
teil des Finanzgerichts Hamburg vom 12.06.2018 von großem 
Interesse, da es neue Argumentationslinien im Hinblick auf 
eine schenkungsteuerpflichtige Zuwendung bei Luxusaufwen-
dungen eröffnet.

II. Sachverhalt

In dem Urteilsachverhalt nahm der Kläger gemeinsam mit sei-
ner Lebensgefährtin eine Weltreise vor. Hierzu hatte der Kläger 
im August 2014 die Reise bei einem Reiseveranstalter für sich 
und seine Lebensgefährtin gemeinsam gebucht und sodann 
sich und seine Lebensgefährtin angemeldet. Die Kosten für die 
Kreuzfahrt in der höchsten Kategorie wurden seitens des 
Reiseveranstalters dem Kläger mit insgesamt 500.000 Euro in 
Rechnung gestellt. In diesem Betrag enthalten sind die Kosten 
für die Anreise beider Personen. Der Preis der Luxuskabine war 
nach der Angebotsgestaltung des Reiseveranstalters unab-
hängig von der angemeldeten Personenanzahl.
Daneben entstanden während der Reise durch einen Flug 
sowie durch Ausflüge und Verpflegung an Board Kosten für 
beide Personen von insgesamt 45.000 Euro. Die Kosten wur-
den sämtlich vom Kläger getragen. Seine Lebensgefährtin wäre 
aus eigenen Mitteln zur Unternehmung einer solchen Reise 
finanziell nicht in der Lage gewesen.
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Noch während der Reise informierte der Kläger im Jahre 2016 
das beklagte Finanzamt über die Reise und bat um Mitteilung, 
ob es den dargestellten Sachverhalt als eine steuerpflichtige 
Schenkung beurteile. Das Finanzamt forderte daraufhin den 
Kläger zur Abgabe einer Schenkungsteuererklärung auf. Dem 
kam der Kläger nach: Er gab eine Schenkungsteuererklärung 
ab, in der er eine Zuwendung an seine Lebensgefährtin von 
rund 25.000 Euro erklärte. Der Kläger erläuterte zudem, er 
werde die Schenkungsteuer übernehmen.
Das Finanzamt erließ daraufhin einen Schenkungsteuerbe-
scheid, in der eine Steuer von rund 100.000 Euro festgesetzt 
wurde. Bemessungsgrundlage hierfür bildete für das Finanz-
amt die Halbierung der Gesamtreisekosten zzgl. Kosten für 
Ausflüge und Verpflegung nach Abzug der Steuerberatungs-
kosten. Den Erwerb bezeichnet das Finanzamt im Bescheid 
als „sonstige Forderung“ mit der Erläuterung „Schenkung 
Weltreise“.
Nach einem im Wesentlichen erfolglosen Einspruchsverfahren 
legte der Kläger Klage beim Finanzgericht Hamburg ein, das 
in der Sache wie folgt entschieden hat:

III. Entscheidungsgründe

Das Finanzgericht Hamburg kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Mitnahme auf die Kreuzfahrt keine freigiebige Zuwendung i.S.d. 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG darstellt. Zunächst setzt sich das Ge-
richt mit dem Reisevertragsrecht auseinander und erörtert die 
Frage, ob der Kläger seiner Lebensgefährtin gegenüber dem 
Reiseveranstalter ein eigenes Forderungsrecht auf Durchfüh-
rung der Reise und damit einen tauglichen Zuwendungsgegen-
stand verschafft hat. Das Gericht führt aus, dass der Reisen-
de zwar im eigenen Namen einen einheitlichen Reisevertrag 
abschließt, jedoch den Mitreisenden (z.B. Familienmitgliedern) 
einen eigenen Anspruch auf die Durchführung der Reise ver-
schaffen will. Derartige Familienreisen werden auch bei ehe-
ähnlichen Verhältnissen angenommen, wenn für den Reise-
veranstalter bei der Buchung erkennbar ist, dass ein beson-
deres Näheverhältnis besteht und der Reisende die vertrag-
lichen Pflichten des Mitreisenden übernehmen will. Somit 
kommt das Finanzgericht zu dem Ergebnis, dass die Lebens-
gefährtin durch den Abschluss des Reisevertrags durch den 
Kläger ein eigenes Forderungsrecht gegen den Reiseveranstal-
ter erhalten hat.
Dennoch ist nach Auffassung des Finanzgerichts Hamburg 
eine Bereicherung der Lebensgefährtin zu verneinen. Nach 
Auffassung des Gerichts war für die Lebensgefährtin ihr Recht 
gegenüber dem Reiseveranstalter im Innenverhältnis tatsäch-
lich und rechtlich nicht frei verfügbar. Eine solche tatsächliche 
und rechtliche freie Verfügbarkeit wird aber von der Recht-
sprechung als Voraussetzung für eine Bereicherung des 
Empfängers gefordert. Begründet wird die fehlende freie Ver-
fügbarkeit über das eigene Forderungsrecht damit, dass im 
vorliegenden Fall die Reiseleistung nur gegenüber dem Kläger 
und seiner mitreisenden Lebensgefährtin gemeinsam erbracht 
werden sollte. Die mitreisende Lebensgefährtin erhält somit die 
Reise „nur“ als Begleitung des Reisenden. Es wäre ihr nicht 
möglich, ihre Rechtsposition auf einen Dritten zu übertragen. 
Es fehlt somit nach Ansicht des Finanzgerichts Hamburg im 
Streitfall an einer ausreichenden Verfügungsmöglichkeit der 
Lebensgefährtin.

Sodann setzt sich das Finanzgericht Hamburg mit der Frage 
auseinander, ob im Streitfall eine Vermögensverschiebung 
dadurch eingetreten sein könnte, dass der Kläger gegenüber 
seiner mitreisenden Lebensgefährtin auf Wertausgleich für den 
tatsächlichen Erhalt der Reiseleistung verzichtet hat. Ein sol-
cher Anspruch könnte sich dadurch ergeben, dass der Mit-
reisende durch den Genuss der Reise eigene Aufwendungen 
erspart hat und der Kläger insoweit auf einen bereicherungs-
rechtlichen Wertersatzanspruch i.S.d. § 818 Abs. 2 BGB 
verzichtet hat. Hierzu führt das Finanzgericht aus, dass ein 
solcher Wertersatzanspruch daran scheitert, dass die Lebens-
gefährtin entreichert i.S.d. § 818 Abs. 3 BGB ist, da die Auf-
wendungen weder zu einer Vermehrung ihres Vermögens noch 
zu einer Verminderung ihrer Verbindlichkeiten geführt haben. 
Vielmehr liegen sogenannte Luxusaufwendungen vor, d.h. sol-
che Aufwendungen, die allein mithilfe des bzw. durch das 
Erlangte/n vorgenommen werden und die sich der Empfänger 
sonst nicht geleistet hätte. Das Finanzgericht sieht es im 
Streitfall als unstreitig an, dass die Lebensgefährtin die Auf-
wendungen für eine Luxusreise in Gestalt der durchgeführten 
Kreuzfahrt sonst nicht aufgebracht hätte. Eine freigebige Zu-
wendung scheitert somit im Ergebnis nach Ansicht des Finanz-
gerichts Hamburg zum einen an einem eigenen, jedoch nicht 
frei verfügbaren Forderungsrecht der Lebensgefährtin im 
Rahmen eines Vertrags zugunsten Dritter (Reisevertrag). 
Ferner erspare sich die Lebensgefährtin in dieser Hinsicht 
auch keine eigenen Aufwendungen, da sie diese unter norma-
len Umständen nicht aufgewendet hätte.
Gegen das Urteil des Finanzgerichts Hamburg wurde Revision 
zugelassen, da höchstrichterlich noch nicht geklärt ist, ob die 
Verschaffung von Reiseleistungen im Fall des sogenannten ge-
meinsamen Konsums eine freigebige Zuwendung i.S.v. § 7 
ErbStG darstellen kann.

IV. Praktische Bedeutung

Das Urteil des Finanzgerichts Hamburg hat im Hinblick auf 
konsumorientierte Ausgaben innerhalb einer Familie oder auch 
im Falle von eheähnlichen Lebensgemeinschaften erhebliche 
praktische Bedeutung.
Auch geringere Ausgaben für Reisen, die von einer Person ge-
tragen werden, könnten zu der Frage führen, ob darin unent-
geltliche Zuwendungen i.S.d. ErbStG zu sehen sind. Das 
Finanzgericht Hamburg zeigt Argumentationslinien auf, die im 
Falle eines „Luxuskonsums“ gegen eine freigebige Zuwendung 
sprechen, die der Schenkungsteuer unterliegen. Da Revision 
gegen das Urteil eingelegt wurde, bleibt die weitere Entschei-
dung des BFH in dieser Sache abzuwarten. Im Zweifelsfall soll-
te bei Luxusaufwendungen größerer Dimension vorsorglich eine 
Anzeige eines möglichen Erwerbs nach § 30 Abs. 1 ErbStG 
bei dem zuständigen Finanzamt schriftlich erfolgen. Gegen 
evtl. Schenkungsteuerbescheide müsste dann unter Verweis 
auf das zu erwartende Revisionsverfahren Einspruch eingelegt 
werden (vgl. auch Lange, ZEV 2018, 475). 
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I. Problemstellung1

In Heft zwei der FuS 2017 wurde ausführlich über den BFH-
Beschluss vom 28.11.2016 (BStBl. II 2017, 393) berichtet. Der 
große Senat hatte damals entschieden, dass der Sanierungs-
erlass vom 27.03.2003 und die darin vorgesehenen Billigkeits-
maßnahmen für Sanierungsgewinne gegen den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstoßen. Zwischenzeitlich 
hat der BFH noch in weiteren Entscheidungen vom 23.08.2017, 
BStBl. II 2018, 232 und 236, seine Rechtsauffassung bestätigt.
Der Gesetzgeber hat auf diese Rechtsprechung reagiert und 
eine gesetzliche Regelung für antragsgebundene Steuer-
be freiungstatbestände für Sanierungsgewinne geschaffen (s. 
§ 3a, 3c Abs. 4 EStG n.F. und § 7b GewStG). Wegen möglicher 
Bedenken gegen die Vereinbarkeit dieser Steuerbefreiungstat-
bestände mit dem europäischen Beihilferecht wurde das In-
krafttreten dieser Regelungen aber von einer beihilferechtlichen 
Notifizierung abhängig gemacht, was wiederum eines entspre-
chenden Beschlusses der EU-Kommission bedurft hätte.
Aus den nachfolgend dargestellten Gründen ist nun ein erneu-
tes gesetzgeberisches Handeln erforderlich, um baldmöglichst 
Rechtssicherheit für Sanierungsfälle zu schaffen. Zwar soll nach 
dem BMF-Schreiben vom 27.04.2017, BStBl. I 2017, 741, der 
sogenannte Sanierungserlass2 für Altfälle (Schuldenerlass bis 
zum 08.02.2017) weiter uneingeschränkt anzuwenden sein. 
Aller dings steht dieser Nichtanwendungserlass der Finanzver-
waltung angesichts der vorgenannten BFH-Rechtsprechung 
auf sehr tönernen Füßen. Hinzu kommt, dass sich die Gemein-
den bei der Erhebung evtl. Gewerbesteuer auf einen Sanie-
rungsgewinn an den Sanierungserlass nicht gebunden fühlen.

II. Stellungnahme der EU-Kommission

Nach den vorliegenden Berichten hat die EU-Kommission in 
einem vertraulichen Schreiben an das BMF bestätigt, dass die 
neuen gesetzlichen Regelungen zur Steuerfreiheit von Sanie-
rungsgewinnen keine verbotene Beihilfe darstellen. Die Einzel-

1 S. z.B. FAZ vom 13.08.2018, S. 18.
2 BMF-Schreiben vom 27.03.2003, BStBl. I 2013, 240, mit Ergänzung vom 

22.12.2009, BStBl. I 2010, 18.

EU-Kommission, Gesetz vom 27.06.2017, Steuerbefreiungsvorschriften für 

Sanierungsgewinne (§ 3a EStG n.F. und § 7b GewStG n.F.)  

Der Tagespresse1 war zu entnehmen, dass die EU-Kommission die mit Gesetz vom 27.06.2017 verab-
schiedeten Steuerbefreiungsvorschriften für Sanierungsgewinne (§ 3a EStG n.F. und § 7b GewStG n.F.) 
nicht als rechtswidrige Beihilfe einordnet. Allerdings hat die EU-Kommission keinen förmlichen Beschluss 
hierzu gefasst, sondern vielmehr in einem sogenannten Comfort Letter Stellung genommen. Das Inkraft-
treten der Vorschriften über die Begünstigung von Sanierungsgewinnen bedarf daher eines erneuten 
Gesetzgebungsverfahrens, das kurz vor dem Abschluss steht.

EU-Kommission billigt Steuerbefreiung für Sanierungs-

gewinne – Befreiung von Sanierungsgewinnen keine 

rechtswidrige Beihilfe

Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz
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heiten des Schreibens sind allerdings nicht bekannt. Dieses 
Schreiben der EU-Kommission stellt einen sogenannten „Com-
fort Letter“ dar. Dies ist eine informelle Äußerung der Kommis-
sion, in der sie die beihilferechtliche Unbedenklichkeit für die 
gesetzgeberischen Regelungen zu der Steuerbefreiung von 
Sanierungsgewinnen zum Ausdruck bringt. Der Comfort 
Letter stellt aber keinen (förmlichen) Beschluss der EU-Kom-
mission dar.
Nachdem die gesetzlichen Vorschriften für die Steuerbefreiung 
von Sanierungsgewinnen aber unter dem Vorbehalt eines 
solchen förmlichen Beschlusses der EU-Kommission stehen, 
kann das verabschiedete Gesetz in dieser Form nicht in Kraft 
treten. Vielmehr muss in einem neuerlichen Gesetzgebungs-
verfahren der Vorbehalt bzgl. des Inkrafttretens dieser gesetz-
lichen Vorschriften gestrichen werden. 

III. Ausblick

Die offensichtlich positive Rückmeldung der EU-Kommission 
ebnet nun dem Gesetzgeber den Weg, baldmöglichst wieder 
klare gesetzliche Regelungen für die steuerliche Behandlung 
von Sanierungsgewinnen zu schaffen. Der Bundesrat hat in 
seiner Sitzung vom 21.09.2018 eine entsprechende Regelung 
in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht, die dazu führen 
würde, dass das bereits 2017 verabschiedete Gesetz mit 
Rückwirkung ab dem 08.02.2017 in Kraft tritt.  
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
aber noch zusätzlich die Frage gestellt, ob die neuen gesetz-
lichen Vorschriften auch auf Altfälle Anwendung finden könn-
ten, in denen der Schulderlass bis zum 08.02.2017 ausgespro-
chen wurde.3 Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber dieser 
Prüfbitte des Bundesrats entspricht.  

3  S. die Bundesratsdrucksache 372/18 vom 21.09.2018, S. 37 ff.
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Eiben, Jan
Das Finanzierungsverhalten großer Familienunter-

nehmen in Deutschland   
WHU Publishing, 304 Seiten, 49,90 Euro
Der Autor untersucht in seiner Dissertation, welchen Einfluss 
die Eigentümerfamilien auf das Finanzierungsverhalten ihrer 
Unternehmen nehmen. Neben allgemeinen Theorien der Un-
ternehmensfinanzierung bezieht er auch spezifische Ansätze 
zur Finanzierung von Familienunternehmen ein, die anhand 
von Fallstudien 15 großer deutscher Familienunternehmen 
empirisch untersucht werden. Im Mittelpunkt steht dabei, wel-
che betrieblichen wie familiären Einflussfaktoren auf Finan-
zierungsentscheidungen wirken. Daneben geht es um den 
Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach möglichst gerin-
gen Finanzierungskosten und dem Drang nach Unabhängig-
keit in der Finanzierungspraxis. 

Fleisch, Hans/Eulerich, Marc/Krimmer, Holger/
Schlüter, Andreas/Stolte, Stefan 
Modell unternehmensverbundene Stiftung –  

Status quo. Gestaltungsmöglichkeiten. Nachfolge-
lösung   
Erich Schmidt Verlag, 520 Seiten, 69,95 Euro
Über 700 unternehmensverbundene Stiftungen stehen für 
schätzungsweise mehr als die Hälfte des gesamten Stiftungs-
kapitals in Deutschland. Sie sind ein Erfolgsmodell für den 
Wirtschaftsstandort und ein Stützpfeiler für die Zivilgesell-
schaft. Die Autoren beschreiben auf Basis neuester Daten den 
Status quo, Ziele und Formen unternehmensverbundener Stif-
tungen in Deutschland, rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, 
die sich in der Praxis bewährt haben, Nachfolgelösungen für 
(Familien-)Unternehmen, die mit einem modularen Ansatz 
maßgeschneidert werden können, tragfähige Governance-
Strukturen und wie die Verbindung von Stiftung und Unterneh-
men organisiert werden kann.

Kreis, Florian/Singer, Alexander
Gesellschafterstreit. Vermeiden oder gewinnen     

Haufe Verlag, 320 Seiten, 69,95 Euro
Dieses Fachbuch liefert Orientierungs- und Entscheidungs-
wissen zur Vermeidung und zur Austragung von Gesellschaf-
terstreitigkeiten. Dieses Know-how kann dazu beitragen, das 
Konfliktpotenzial in Unternehmen zu reduzieren oder aufzu-
klären, sowohl im Vorfeld als auch bei bereits vorliegenden 
Spannungen. 

Ühlein, Dominik
Die Bedeutung eines Mediators während des 

Nachfolgeprozesses in Familienunternehmen 

GRIN Verlag, 28 Seiten, 15,99 Euro

Differenzen zwischen den Generationen haben zur Folge, dass 
Nachfolgeprozesse in Unternehmen häufig nicht an juristischen 
Hürden scheitern, sondern vielmehr an familieninternen Un-
klarheiten und Streitigkeiten sowie einer unzureichenden Pla-
nung. Um dies zu verhindern und Nachfolgeprozesse erfolg-
reich gestalten zu können, wird deshalb immer häufiger auf ei-
nen Mediator zurückgegriffen. Das Buch beschreibt, welche 
Bedeutung dieser während des Nachfolgeprozesses besitzt.

Geck, Reinhard
25 Jahre Ertragsteuerrecht im Bereich vorweg-

genommener Erbfolge und Nachlassplanung

in: ZEV, 10/2018, S. 571–578.

Haag, Maximilian
Steuerliche Aspekte der Vermögensnachfolge in 

Zuzugs- und Wegzugsfällen 

in: ZErb, 10/2018, S. 262-268.

von Oertzen, Christian
Das Rechtsinstitut der vorweggenommenen 

Erbfolge im Wandel des letzten Vierteljahrhunderts 

in: ZEV, 10/2018, S. 557–563.

Peter, Denise 
Arbeitsrecht in Familienunternehmen. 
Legitimität und Grenzen eines Sonderarbeitsrechts für 
Familienunternehmen 
Duncker & Humblot,  286 Seiten, 89,90 Euro
Das Arbeitsrecht in Familienunternehmen ist ein bislang uner-
forschtes Gebiet. Die vorliegende Studie untersucht die Mög-
lichkeiten und Grenzen eines besonderen Arbeitsrechts für 
Familienunternehmen, ähnlich, wie es bereits für Klein- oder 
Tendenzunternehmen existiert. Im Mittelpunkt der Untersu-
chung steht die Konkretisierung von arbeitsrechtlichen, 
normativ-unbestimmten Gesetzesbegriffen und zivilrechtlichen 
Generalklauseln im Hinblick auf Familienunternehmen. Dabei 
möchte die Studie erstmals ein umfassendes Bild von der tat-
sächlichen Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen in Familien- 
gegenüber Nichtfamilienunternehmen zeichnen. 

Reimann, Wolfgang
Die Wirklichkeit verändert das Erbrecht: Zur 

Entwicklung des Erbrechts in den letzten 25 Jahren 

in: ZEV, 10/2018, S. 549–557.

Viskorf, Hermann-Ulrich
Erbschaftsteuer im Fokus des Verfassungsrechts 

und der Gestaltungspraxis 

in: ZEV, 10/2018, S. 563–571.
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