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Im 44. Geschäftsjahr: Zukünftig mit Wirtschaftsbeirat

Rat- und Ideengeber, Sparringspartner
Mark Niggemann, geschäftsführender Gesellschafter 
Institut für Wirtschaftsberatung Niggemann & Partner GmbH
m.niggemann@ifwnniggemann.de

•		den	beratenden	Beirat	mit	gesellschaftsfremden	Mitgliedern
•		den	Beirat	mit	Kontroll-	und	Geschäftsführungsaufgaben
•		den	mit	Gesellschaftern	besetzten	Beirat	zur	Kanalisation	des	

Gesellschafterwillens
•		den	Beirat	mit	Kontrollaufgaben	als	Instrument	der	Nachfolge-

politik
•		den	„Schiedsrichter-Beirat“
•		den	„Nachfolge-Beirat“,	der	bis	zum	Tod	des	geschäftsführenden	

Gesellschafters	Beraterfunktionen	übernahm	und	auf	den	mit	
dem	Ausscheiden	des	geschäftsführenden	Gesellschafters	aus	
der	Geschäftsführung	gesellschaftsrechtliche	Funktionen,	wie	
Einstellung	und	Überwachung	der	Geschäftsführung,	übergingen.	

Besonders	beeindruckt	waren	wir	in	den	letzten	Jahren	immer	wie-
der,	von	Mandanten	zu	hören,	wie	oft	Beiräte	 Ideengeber	 für	wich-
tige	 Unternehmensentscheidungen	 waren	 und	 wie	 hilfreich	 dieses	
Gremium	 oder	 einzelne	 Persönlichkeiten	 daraus	 die	 Funktionen	 als	
Sparringspartner	 für	 den	 Unternehmer	 waren.	 Die	 großen	 Vorteile	
von	 Beiräten	 wurden	 sichtbar,	 als	 ein	 Unternehmer	 bei	 einer	 ge-
schäftlichen	Auslandsreise	tödlich	verunglückte.	Die	Familie	war	mit	
den	unternehmerischen	Funktionen	nicht	vertraut	–	die	Ehefrau	kon-
zentrierte	 sich	 auf	 den	 Haushalt	 und	 die	 unmündigen	 Kinder	 –	 die	
Kinder	 waren	 noch	 schulpflichtig	 und	 konnten	 zwangsläufig	 keine	
unternehmerischen	Funktionen	übernehmen.	Die	Mitarbeiter	 waren	
verunsichert	 –	allerdings	nur	einen	Tag.	Am	Tag	nach	dem	Tod	des	
Unternehmers	gab	es	eine	vom	Beirat	einberufene	Betriebsversamm-
lung.	In	dieser	Betriebsversammlung	wurden	die	Mitarbeiter	darüber	
informiert,	dass	temporär	Funktionen	der	Geschäftsführung	auf	den	
Beirat	übergegangen	sind	und	der	Beirat	Geschäftsführerverantwor-
tung	übernehmen	und	kurzfristig	einen	Nachfolger	anstellen	würde.	
Als	 wenige	 Tage	 nach	 dem	 Tod	 des	 Unternehmers	 Headhunter	 mit	
Führungskräften	 des	 Unternehmens	 Kontakt	 aufnahmen,	 um	 diese	
abzuwerben,	blieb	die	erwartete	Verhandlungsbereitschaft	aus.	Aus	
Solidarität	 zur	 Familie	 und	 in	 der	 Hoffnung,	 dass	 die	 Beirats-Prog-
nosen	zutreffend	sein	würden,	standen	diese	 für	das	Unternehmen	
wichtigen	Führungskräfte	nicht	für	Gespräche	hinsichtlich	einer	be-
ruflichen	Neuorientierung	zur	Verfügung.

In den bisherigen 43 Jahren unserer Geschäftstätigkeit haben wir sehr gute Erfahrungen mit den Beiräten 
unserer Mandanten gemacht. Die Beiräte, die wir kennenlernten, hatten sehr unterschiedliche Aufgaben und 
Ziele. Es handelte sich um:

Auch	 bei	 den	 Bemühungen	 der	 Wettbewerber,	 Kunden	 des	 Unter-
nehmens	zu	gewinnen,	war	der	Erfolg	äußerst	gering.	Nicht	nur	die	
Führungskräfte	und	Mitarbeiter	des	Unternehmens,	sondern	auch	die	
Kunden	warteten	die	Entwicklung	des	Unternehmens	ab,	um	zu	einem	
späteren	Termin	ggf.	andere	Entscheidungen	zu	treffen.

In	relativ	kurzer	Zeit	stand	ein	neuer	Geschäftsführer	zur	Verfügung,	
dem	es	gelang,	mit	den	Führungskräften	das	Unternehmen	mit	dem	
bisher	gewohnten	Erfolg	zu	führen.

Zu	den	Erfolgserlebnissen	mit	Beiräten	zählte	auch	die	Akquisition	
von	neuen	Geschäftspartnern	für	das	Unternehmen.	Durch	die	Kon-
takte	eines	Beirats	zu	einem	markbedeutenden	Ziel-Kunden	gelang	
es	diesem	Unternehmen,	den	Kontakt	als	neuen	Kunden	für	das	Un-
ternehmen	 zu	 gewinnen.	 Durch	 diese	 Neukundengewinnung	 ist	 es	
gelungen,	 einen	 2-stelligen	 Millionen-Zusatzumsatz	 mit	 attraktiven	
Deckungsbeiträgen	zu	erreichen.	Allein	durch	diesen	Vorgang	wurde	
der	Wert	des	Unternehmens	erheblich	gesteigert.

Wir	könnten	weitere	Beispiele	 für	die	positiven	Ergebnisse	der	Bei-
ratstätigkeit	präsentieren.	Dazu	zählen	auch	Funktionen	im	Nachfol-
geprozess.	Ein	„richtig“	besetzter	Beirat	kann	ein	wichtiges	„Binde-
glied“	zwischen	den	Senioren	und	den	Junioren	sein.	

Voraussetzung	ist	natürlich,	dass	die	„richtigen“	Beiräte	bestellt	wer-
den.	 Der	 „richtige“	 Beirat	 dient	 der	 fortlaufenden	 Erweiterung	 des	
unternehmerischen	 Erfahrungsbereichs	 der	 Geschäftsführung.	 Hier	
werden	Erfolge	und	Misserfolge,	Planungserfahrungen	und	Kontroll-
methoden	 aus	 anderen	 Unternehmen	 dem	 eigenen	 Unternehmen	
nutzbar	 gemacht.	 Prognosen	 und	 Entwicklungen	 können	 besser	
überblickt	werden.	Der	Beirat	ist	der	unabhängige,	nicht	betriebsblin-
de	Gesprächspartner	des	Unternehmers	für	die	langfristigen	Unter-
nehmensziele.

Der	 von	 allen	 Beteiligten	 ernstgenommene	 Beirat	 ist	 der	 preiswer-
teste	 Ratgeber	 für	 Unternehmen.	 Er	 ersetzt	 weder	 Rechts-,	 noch	
Steuer-	oder	Marketingberater	–	wird	aber	auch	durch	sie	nicht	über-
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flüssig.	Er	hilft,	die	Unternehmensziele	zu	präzisieren,	fachkundige	
Entscheidungen	 zu	 treffen,	 die	 Nachfolge	 vorzubereiten,	 die	 Kon-
tinuität	 der	 Geschäftsführung	 bei	 einem	 Generationenwechsel	 zu	
sichern	und	Streitigkeiten	in	der	Geschäftsführung	sowie	zwischen	
der	Geschäftsführung	und	den	außenstehenden	Gesellschaftern	zu	
vermeiden	oder	zu	schlichten.

Wieso haben wir 43 Jahre 
auf ein so wichtiges Gremium 
verzichtet? War das eine 
Fehlentscheidung? 

Wir	haben	uns	sehr	mit	den	Zielen	und	Problemen	unserer	Mandan-
ten	beschäftigt	–	und	zwischenzeitlich	562	Unternehmen	und	Unter-
nehmerfamilien	beim	Verkauf	und	Kauf	von	Unternehmen	beraten.	
Wir	 haben	 durch	 unser	 Vermögenscontrolling	 dazu	 beigetragen,	
dass	die	Vermögensentwicklung	 für	die	Familien	stets	 transparent	
war	und	die	Handlungen	der	Vermögensverwalter	kontrolliert	wur-
den.	Letztlich	haben	wir	beim	Generationenwechsel	vieler	Familien	
erfolgreich	 mitgewirkt.	 Bei	 all	 diesen	 Aktivitäten	 haben	 wir	 eige-
ne	 strukturelle	 Themen	 vernachlässigt.	 Der	 Generationenwechsel	
konnte	problemlos	im	Familienkreis	gelöst	werden.	So	haben	meine	
Schwester	und	ich	2012	alle	Gesellschaftsanteile	des	Unternehmens-
gründers	übernommen.	Der	Unternehmensgründer	Karl	A.	Niggemann	
ist	Ende	2020	aus	der	Geschäftsführung	ausgeschieden.	An	der	Nut-
zung	des	Know-hows	und	des	Netzwerks	ist	das	Unternehmen	jedoch	
auch	nach	Aufgabe	der	Geschäftsführerverantwortung	interessiert.	
Bei	dieser	Gelegenheit	bot	es	sich	natürlich	an,	Persönlichkeiten	mit	
Branchenwissen	und	Erfahrungen	einzubinden.	Wo	 liegen	die	Stär-
ken	und	die	Schwächen	in	bestimmten	Branchen?	Welche	Chancen	
und	Risiken	bestehen?	Welche	Unternehmen	sind	die	Hauptakteure	
und	 welche	 zeichnen	 sich	 durch	 spezifische	 Besonderheiten	 aus?	
Wird	sich	die	Branche	besser	oder	schlechter	entwickeln	als	andere	
Branchen?

Antworten auf diese Fragen können erfolgsentscheidend 
sein.

Es	 bot	 sich	 also	 an,	 dass	 die	 Gelegenheit	 der	 Veränderung	 inner-
halb	der	Geschäftsführung	genutzt	wurde,	einen	Beirat	zu	initiieren.	
Branchenwissen	sowie	spezielle	Kompetenzen	und	Erfahrungen	ha-
ben	für	unsere	Beratertätigkeit	einen	hohen	Stellenwert.	In	unserer	
Praxis	erleben	wir	immer	wieder,	wie	schnell	fehlendes	Branchenwis-
sen	dazu	führen	kann,	dass	bisher	erfolgreiche	Unternehmen	durch	
den	 Verlust	 von	 Know-how-Trägern	 schnell	 in	 eine	 Abwärtsspirale	
gekommen	 sind.	 Branchen-	 und	 spezifisches	 Fachwissen	 können	
nach	unseren	Erfahrungen	für	die	Beratung	von	Unternehmerfamili-
en	und	Unternehmen	von	außerordentlicher	Wichtigkeit	sein.

Zukünftig	möchten	wir	die	Potenziale	des	Beirats	zur	Steigerung	un-
serer	Leistungsfähigkeit	nutzen.	Wir	haben	in	der	Praxis	erfahren,	wie	
wichtig	 es	 ist,	 jemanden	 zu	 haben,	 den	 man	 immer	 um	 Rat	 fragen	
kann.	Wir	wissen	auch	aus	Beirats-,	Aufsichtsrats-	und	Stiftungsman-
daten,	wie	groß	die	positiven	Auswirkungen	des	Wirkens	von	Beiräten	
auf	 die	 Unternehmensentwicklung	 sein	 kann.	 Von	 vielen	 Unterneh-
men	wurde	uns	berichtet,	 in	welch	großem	Umfang	das	Beiratsgre-
mium	die	strategische	Entwicklung	von	Unternehmen	beeinflusst	hat.	

Der	Beirat	 ist	Sparringspartner,	Rat-	und	Ideengeber	für	die	Gesell-
schafter	und	die	Geschäftsführer.	Ein	Gesprächspartner	zitierte:	„Es	
ist	besser,	aus	der	Erfahrung	anderer	als	aus	eigener	Erfahrung	zu	
lernen.	Das	kostet	weniger	Geld	und	weniger	Zeit.	Je	mehr	man	von	
anderen	lernen	kann,	desto	billiger	ist	die	eigene	Erfahrung“.

Die	angestrebten	Vorteile	lassen	sich	aber	nur	dann	erreichen,	wenn	
starke	 und	 effektive	 Beiräte	 tätig	 sind.	 Wir	 sind	 sehr	 froh	 darüber,	
dass	es	uns	gelungen	ist,	Persönlichkeiten	für	unseren	Wirtschafts-
beirat	zu	gewinnen,	die	diese	Voraussetzungen	erfüllen.	Wir	 freuen	
uns	auf	eine	effektive	Zusammenarbeit	mit	unserem	neuen	Gremium	
–	und	natürlich	auf	den	Erfolg,	der	bei	unseren	Mandanten	sichtbar	
werden	soll.	
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Im	Rahmen	einer	Videokonferenz	wurde	am	03.	März	2021	die	konstituierende	Sitzung	des	IfW-Wirtschaftsbeirats	durchgeführt.	

Zu Beiratsmitgliedern wurden am 03.03.2021 bestellt:
•	Karl	A.	Niggemann,	Meinerzhagen
•	Prof.	Dr.	Burkhardt	Bamberger,	Lüdenscheid
•	Dr.	Anthony	Bunker,	Düsseldorf
•	Ulrich	Dahlhausen,	Mehrheitsaktionär	und	Vorstandsvorsitzender	Dahlhausen	Holding	AG,	Köln
•	Jörg	Schönfelder,	M.	Sc.,	geschäftsführender	Gesellschafter	Gesec	Hygiene	+	Instandhaltung	GmbH	+	Co.	Kommanditgesellschaft,	Augsburg
•	Rechtsanwältin	Marina	von	Achten,	Heidelberg
•	Dr.	Conrad	von	Sydow,	Heidelberg

Im	Rahmen	dieser	Ausgabe	von	IfW-Forum	haben	einige	Beiräte	Artikel	zu	fachspezifischen	Themen	erstellt.	

Nachfolgend	stellen	wir	die	Mitglieder	des	Wirtschaftsbeirats	(bis	auf	den	IfW-Gründer	Karl	A.	Niggemann)	vor:

Marina von Achten

Frau	von	Achten	ist	Rechtsanwältin	und	Mediatorin.	Dabei	vermit-
telt	sie	insbesondere	bei	Konflikten	in	Unternehmerfamilien	und	
Unternehmen.	 Sie	 hat	 ihre	 Mediatoren-Ausbildung	 beim	 IKOM-
Institut	in	Frankfurt	abgeschlossen.	Als	Mitglied	einer	norddeut-
schen	 Unternehmerfamilie	 und	 mit	 ihrer	 beruflichen	 Erfahrung	
bei	 Unternehmenstransaktionen	 konzentriert	 sie	 sich	 auf	 die	
Streitschlichtung	im	Unternehmenskontext.	Hier	arbeitet	sie	vor	
allem	 in	Generationenkonflikten	und	Nachfolgefragen	 im	Mittel-
stand,	aber	auch	bei	Dissensen	unter	Gesellschaftern,	im	Manage-
ment	oder	in	Teams	sowie	bei	Unternehmensverkäufen.	Sie	ist	in	
mehreren	Unternehmens-Beiräten	tätig.

Ihre	beruflichen	Erfahrungen	konnte	sie	 insbesondere	in	diesen	
Bereichen	sammeln:

•		Rechtsanwältin	im	Bereich	Mergers	&	Acquisitions,		
Shearman	&	Sterling	Düsseldorf	und	New	York

•		Präsidentin	Innocence	in	danger	Deutschland	e.	V.
•		Mediatorin,	www.achtens-wert.de	
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Prof. Dr. Burkhardt Bamberger
Prof.	Dr.	rer	pol.	Diplom-Kaufmann

Herr	Prof.	Dr.	Bamberger	verfügt	über	rund	30	Jahre	Erfahrung	
sowohl	 im	 Bereich	 der	 Unternehmensberatung	 als	 auch	 in	 der	
operativen	 Unternehmensführung	 durch	 seine	 Tätigkeit	 als		
Finanzvorstand	 börsennotierter	 AGs	 mit	 familiärer	 Prägung.	 Er	
ist	 für	 die	 Entwicklung	 unseres	 jungen	 Tätigkeitsbereichs	 der	
Testamentsvollstreckung	zuständig.	Darüber	hinaus	berät	er	bei	
der	 Gestaltung	 der	 Unternehmensnachfolge,	 dem	 Verkauf	 oder	
Kauf	von	Unternehmen	sowie	der	Unternehmensfinanzierung.	Er	
ist	Mitglied	in	Aufsichts-,	Bei-	und	Stiftungsräten	und	lehrt	an	der	
ISM	International	School	of	Management,	Dortmund,	sowie	an	der	
European	Business	School,	Oestrich	Winkel.

Berufserfahrung:
2020	–	heute	 IfW	Niggemann	&	Partner	GmbH,	Meinerzhagen
2018	–	2020	 Another	Monday	GmbH,	Köln	(Beirat)
2017	–	heute	 Medardus	Stiftung,	Lüdenscheid	
	 (Vorsitzender	des	Vorstands)
2016	–	heute			ISM-International	School	of	Management,	
	 Dortmund/Frankfurt
2006	–	2015	 Douglas	Holding	AG,	Hagen	(Finanzvorstand)
1998	–	2006	 Loewe	AG,	Kronach	(Finanzvorstand)
1990	–	1998	 KPMG,	Frankfurt/Chicago	(Manager)

Dr. Anthony Bunker
Dr.	rer.	pol	Wirtschaftswissenschaften
BA.,	MA.,	MSc.,	PhD.	Management	Science	University	of	Kent	
at	Canterbury	(GB)

Herr	Dr.	Anthony	Bunker	verfügt	über	mehr	als	30	Jahre	Berufs-
erfahrung	 im	Beteiligungsgeschäft	mittelständischer	Unterneh-
men.	Einige	Transaktionen,	die	er	für	Private-Equity-Gesellschaf-
ten	geführt	hat,	sind	Swiss	Caps	(Aenova),	Edscha,	Lloyd	Werft,	M2	
Personal,	Holmer,	Kaffee	Partner	und	andere.	Seit	2007	beteiligt	
er	sich	selber	an	kleineren	Unternehmen	wie	z.	B.	Verkehrswacht	
Parkplatz	 GmbH,	 HWN	 Titan,	 Bebarmatic	 GmbH,	 PMG	 GmbH,	 FIB	
GmbH	und	anderen.	Dr.	Bunker	besitzt	einen	deutschen	und	einen	
britischen	Pass	und	hat	an	der	Universität	Kent,	Canterbury	und	
Cambridge,	studiert,	bevor	er	beim	Institut	für	Wirtschaftsbera-
tung	Niggemann	&	Partner	GmbH	1988	tätig	wurde.

Berufserfahrung
2007	-	heute	 Partner	Triginta	Capital	GmbH	und	Beirat	
	 Sterling	Strategic	Value	Fund,	bebarmatic	GmbH,		
	 FIB	GmbH,	HWN	Titan	GmbH
1997	-	2007	 Geschäftsführer	Bridgepoint	Capital	GmbH	
	 (NatWest	Equity	Partners)
1995	-	2007	 ATCO	GmbH	(ABN	Amro	Private	Equity	und	
	 Alpinvest/NIB	Private	Equity)
1988	-	1995	 IfW	Niggemann	&	Partner	GmbH
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Ulrich Dahlhausen

Die	Firma	P.	J.	Dahlhausen	&	Co.	GmbH	wurde	1854	unter	dem	Na-
men	Vogel-Grevenberg	in	Köln	gegründet	und	kam	1915	in	Fami-
lienbesitz.	Zunächst	als	regionaler	Händler	bekannter	deutscher	
Hersteller	von	Chirurgiemechanik	und	Bandagen	entwickelte	sich	
die	Firma	Dahlhausen	mit	dem	Eintritt	von	Peter	Josef	Dahlhau-
sen	III	ab	1961	durch	das	frühe	Erkennen	der	zukünftigen	Bedeu-
tung	 von	 medizinischen	 Einmalprodukten	 schnell	 überregional	
weiter.	

Die	Etablierung	der	eigenen	Marke	ab	den	70er	Jahren	wie	auch	
ein	 bundesweites	 eigenes	 Vertriebsnetz	 nach	 der	 Wiederverei-
nigung	 gehören	 ebenso	 zu	 den	 wichtigen	 Meilensteinen	 in	 der	
Entwicklung.	

Ulrich	 Dahlhausen	 übernahm	 2009	 die	 Geschäftsführung	 von	
seinem	 Vater.	 Nach	 ersten	 Erfahrungen	 mit	 medizinischen	 Pro-
dukten	 während	 des	 Zivildienstes	 folgte	 eine	 Ausbildung	 zum	
Groß-	und	Außenhandelskaufmann	und	ein	Studium	in	Köln	und	
den	 Vereinigten	 Staaten.	 Nach	 einem	 weiteren	 Auslandsjahr	 in	
Spanien	folgte	2003	der	Eintritt	in	das	Familienunternehmen.	

In	 den	 Jahren	 2000-2020	 wuchs	 das	 Unternehmen	 maßgeblich	
durch	 neue	 Produkte	 im	 Inland	 wie	 auch	 Neugründungen	 und	
Zukäufe	 im	 In-	und	Ausland,	wobei	ebenfalls	der	Schritt	hin	 zu	
eigenen	Produktionen	gemacht	wurde.	

Innerhalb	der	großen	Bandbreite	der	medizinischen	Versorgung	
liegt	der	Fokus	auf	Intensiv-/Anästhesie-	und	Chirurgieprodukten	
und	 auf	 verschiedene	 Einzelbereiche	 wie	 Hygiene,	 Orthopädie,	
Notfallchirurgie	und	Diagnostik.	

Zur	 Firmengruppe	 Dahlhausen	 gehören	 zum	 jetzigen	 Zeitpunkt	
20	 Tochterunternehmen,	 darunter	 befinden	 sich	 eigenständige	
Niederlassungen	in	den	wichtigsten	europäischen	Ländern,	fünf	
Produktionsstätten	und	eine	rein	auf	niedergelassene	Hausärzte	
spezialisierte	Vertriebsfirma.
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Jörg Schönfelder

Herr	Jörg	Schönfelder	absolvierte	nach	dem	Zivildienst	sein	Stu-
dium	 zum	 Bachelor	 of	 Science	 (B.Sc.)	 in	 International	 Business	
Studies	 an	 der	 European	 Business	 School	 (heute	 EBS	 Universi-
tät	 für	 Wirtschaft	 und	 Recht)	 in	 Oestrich-Winkel	 sowie	 seinen	
Bachelor	 of	 Business	 Administration	 with	 Honours	 (BBA	 Hons.)	
an	 der	 Brock	 University	 (heute	 Godmann	 School	 of	 Business),		
St.	Catharines,	Ontario,	Kanada.	

Im	 Anschluss	 begann	 er	 sein	 Studium	 zum	 Master	 of	 Science	
(M.Sc.)	 in	 marktorientierter	 Unternehmensführung	 mit	 Schwer-
punkt	 Dienstleistungsmanagement	 an	 der	 Ingolstadt	 School	 of	
Management.	

Danach	 trat	 Herr	 Schönfelder	 zuerst	 als	 Verantwortlicher	 für	
den	 Bereich	 Marketing	 und	 Vertrieb	 in	 das	 Familienunterneh-
men	 Gesa	 ein.	 Seit	 2015	 ist	 Herr	 Schönfelder	 Inhaber	 der	 Gesa		
Hygiene-Gruppe.	 Seit	 2019	 ist	 er	 ebenfalls	 geschäftsführender	
Gesellschaft	der	Hypeconn	GmbH,	welche	sich	auf	IoT-Anwendun-
gen	im	Hygiene-	und	Qualitätsmanagement	spezialisiert	hat.

Neben	seiner	beruflichen	Tätigkeit	ist	Herr	Schönfelder	jährlich	
als	Speaker	an	der	Godmann	School	of	Business	für	die	Lehrver-
anstaltungen	 Family	 Business,	 Entrepreneurship	 und	 Corporate	

Entrepreneurship	 tätig.	 Ebenfalls	 wurde	 er	 2020	 in	 den	 Senat	
der	Wirtschaft	berufen.	Er	ist	Mitglied	Beta	Gamma	Sigma,	einer	
internationalen	Ehrengesellschaft	für	Absolventen	und	Professo-
ren	 der	 Wirtschaftswissenschaften.	 Jörg	 Schönfelder	 ist	 Autor	
mehrerer	 wissenschaftlicher	 Papers	 im	 Bereich	 Innovations-
management	 und	 Fachautor	 für	 die	 Bereiche	 Raumlufthygiene,	
Reinraumhygiene	 und	 hygienische	 Prävention	 in	 Industriebe-
trieben	und	der	öffentlichen	Gesundheit.	Neben	seiner	betriebs-
wirtschaftlichen	Ausbildung	ist	Herr	Schönfelder	ebenfalls	zerti-
fizierter	Reinraumtechniker	(IHK),	Sachkundiger	VDI	6022	Kat.	A	
(Hygiene	in	raumlufttechnischen	Anlagen).	Aktuell	durchläuft	er	
seine	Ausbildung	zum	staatlich	geprüften	Desinfektor.

Seit	37	Jahren	gehört	die	Gesa	Hygiene-Gruppe	zu	einem	der	füh-
renden	 Unternehmen	 im	 Bereich	 der	 Service-Dienstleistungen	
für	 Gesundheit	 und	 Sauberkeit	 in	 Deutschland.	 Die	 Schwester-
firmen	 der	 Gesa	 Hygiene-Gruppe	 decken	 alle	 Dienstleistungen	
des	 Hygiene-Clusters	 ab	 und	 können	 ihren	 Kunden	 daher	 alle	
Dienstleistungen	aus	einer	Hand	bieten.	Neben	der	Quantität	der	
Dienstleistungen	steht	hierbei	insbesondere	die	interdisziplinäre	
Qualität	der	Dienstleistungen	im	Vordergrund.	Aus	dieser	 inter-
disziplinären	 Verzweigung	 der	 Unternehmen	 arbeiten	 täglich	
Hygieneingenieure,	 staatlich	 geprüfte	 Desinfektoren,	 staatlich	
geprüfte	 Schädlingsbekämpfer,	 Physiker,	 Diplom-Biologen,	 Dok-
toren	 der	 Biotechnologie,	 Hygiene-Sachkundige	 und	 Qualitäts-
manager	zusammen,	um	die	Kunden	auf	die	hygienischen	Anfor-
derungen	der	Moderne	vorzubereiten.	

Zum	Kundenkreis	der	Gesa	Hygiene-Gruppe	gehören	neben	zahl-
reichen	 mittelständischen	 Unternehmen	 auch	 die	 öffentliche	
Verwaltung,	 Krankenhäuser	 und	 ein	 Großteil	 der	 DAX-30	 Unter-
nehmen.	 Der	 Unternehmensgruppe	 ist	 neben	 den	 Kernmarken	
der	Gesa	Hygiene-Gruppe	ebenfalls	 ein	durch	 die	 DAkkS	 akkre-
ditiertes	Hygiene-Institut	mit	Fokus	auf	Krankenhaus-	und	Rein-
raumhygiene	inklusive	mikrobiologischem	Labor	der	Schutzstufe	
2	 angeschlossen.	 Die	 Unternehmen	 der	 Gesa	 Hygiene-Gruppe	
arbeiten	nach	zertifizierten	Managementsystemen	und	besitzen	
vielfältige	Qualifikationen.	
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Dr. Conrad von Sydow

Herr	Dr.	von	Sydow	nahm	nach	seinem	Abitur	in	Hamburg	ein	Stu-
dium	der	Rechtswissenschaften	auf.	Er	ist	Dr.	 iur.	und	Volljurist.	
Für	die	Commerzbank	AG	war	er	in	25	Jahren	in	verschiedenen	
Filialleitungen	tätig.	Zudem	war	er	 für	4	Jahre	Repräsentant	 in	
Moskau.	In	den	25	Jahren	bei	der	Commerzbank	wurden	ihm	auch	
die	Leitungen	der	Filialen	Goslar	und	Heidelberg	übertragen.	Zu-
letzt	war	er	Leiter	im	Bereich	Private	Banking	der	Filiale	Mainz.	

Weitere	berufliche	Stationen	waren:

•		Generalbevollmächtigter	im	Bankhaus	C.	L.	Seeliger,		
Wolfenbüttel

•		Vorstand	Frankfurter	Bankgesellschaft	Deutschland	AG
•		Vorstand	FOCAM	AG	Multi	Family	Office	Frankfurt.	

Aktuell	 ist	Dr.	von	Sydow	Partner	bei	der	Vermögensverwaltung	
BREHMER	&	Cie.	in	Frankfurt.

Karl A. Niggemann
Vorsitzender	des	Beirates
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M&A als Mittel zum Turnaround – 
wirtschaftliche und rechtliche Aspekte
In Corona-Zeiten verschlechtern sich die Finanzierungs-Kennzahlen wie Eigenkapitalquote und Verschuldungs-
grad bei vielen Unternehmen. Die Bundesbank rechnet 2021 mit höheren Kreditausfällen und Insolvenzen.

Karl A. Niggemann, Niggemann & Partner GmbH, k.a.niggemann@ifwniggemann.de
Dr. Boris Hartisch, Rechtsanwalt, Meinerzhagen, kanzlei@ra-hartisch.de

Das	 Impftempo	 wird	 die	 Pandemie-Entwicklung	 und	 den	 Konjunk-
turverlauf	2021	bestimmen.	Mehrheitsmeinung	scheint	zu	sein,	dass	
im	Sommer	die	 Impfungen	zu	einer	nachhaltigen	Eindämmung	der	
Pandemie	führen	werden.	Daraus	wird	abgeleitet,	dass	die	Konjunk-
tur	 ab	 dem	 zweiten	 Quartal	 2021	 an	 Fahrt	 aufnehmen	 wird	 –	 nach	
einem	Rückgang	von	5,4	%	 im	Jahr	2020	wird	erst	 für	2023	damit	
gerechnet,	dass	das	Vor-Corona-Niveau	wieder	erreicht	wird.	Die	Co-
rona-Krise	hat	den	Strukturwandel	beschleunigt.	Neue	Technologien	
verdrängen	Strukturen,	die	nicht	mehr	zukunftsfähig	sind	–	schneller	

als	ohne	die	Krisensituation.	In	den	Medien	wird	über	das	„Pleitenjahr	
2021“	spekuliert.

Jedoch:	Am	1.	Januar	2021	trat	das	Gesetz	zur	Fortentwicklung	des	Sa-
nierungs-	und	Insolvenzrechts	(SanInsFoG)	in	Kraft.	Erstmals	gibt	es	
damit	in	Deutschland	einen	rechtlichen	Rahmen	für	vorinsolvenzliche	
Sanierungsvorhaben.	Kriselnde	Unternehmen	haben	die	Möglichkeit,	
selbst	 mit	 ihren	 Gläubigern	 zu	 verhandeln	 und	 sich	 auf	 Grundlage	
eines	 Restrukturierungsplans	 zu	 sanieren.	 Die	 Besonderheit	 dabei:	
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Stimmt	die	Mehrheit	dem	Plan	zu,	gilt	er	für	alle	Beteiligten!	Daneben	
steht	 es	 grundsätzlich	 dem	 Schuldner	 offen,	 welche	 gerichtlichen	
Verfahrenshilfen	er	in	Anspruch	nimmt.	Der	große	Vorteil	des	neuen	
Restrukturierungsrahmens	liegt	in	der	Einführung	des	schon	aus	dem	
Insolvenzplanverfahren	bekannten	Mehrheitsprinzips	in	der	Vorinsol-
venzphase:	Sanierungsvorhaben	können	nun	nicht	mehr	am	Wider-
stand	einzelner	Gläubiger	scheitern,	und	es	muss	auch	keine	förmli-
che	Insolvenz	durchgeführt	werden.	Zudem	ermöglicht	der	Charakter	
der	Verfahrenshilfen	eine	flexible	Anpassung	des	Sanierungsvorha-
bens	an	die	Bedürfnisse	des	Schuldners.	Es	steht	zu	erwarten,	dass	
Deutschland	als	Restrukturierungsstandort	in	Zukunft	beliebter	wird	
und	 ein	 Ausweichen	 in	 andere	 Rechtsordnungen	 abnimmt.	 Ob	 das	

komplexe	und	beratungsintensive	Verfahren	allerdings	für	kleine	und	
mittlere	Unternehmen	große	Vorteile	liefert,	bleibt	abzuwarten.

Schon	bei	der	Einführung	des	ESUG-Verfahrens	gab	es	Probleme	mit	
der	 Praktikabilität.	 Nach	 einer	 Studie	 der	 Rechtsanwälte	 Buchalik	
Brömmekamp	sahen	64	%	der	Befragten	das	fehlende	Know-how	der	
Unternehmensleitung	als	das	Hauptproblem.

Dass	 mittelständische	 Unternehmen,	 die	 sich	 in	 schwierigem	 Fahr-
wasser	befinden,	 interessante	Targets	 für	 Investoren	sind,	hat	 sich	
jedoch	auch	beim	ESUG-Verfahren	erwiesen.	Das	wird	auch	bei	dem	
neuen	Sanierungs-	und	Insolvenzrecht	der	Fall	sein.

M&A als Langfristlösung

Die	 teilweise	 Entschuldung	 von	 Unternehmen	 im	 Rahmen	 von	
Turnaround-Verfahren	 ist	 häufig	 jedoch	 keine	 Langfristlösung.	
Unternehmenssanierungen	sind	nicht	selten	deshalb	von	Beginn	
an	zum	Scheitern	verurteilt,	weil	dem	bisherigen	Management	
entweder	 die	 notwendige	 Kompetenz	 oder	 der	 erforderliche	
Umsetzungswille	 für	 die	 einschneidenden	 Sanierungsmaßnah-
men	fehlen.	Die	Veränderung	oder	Ergänzung	des	Managements	
kann	erforderlich	werden,	um	den	Bestand	des	Unternehmens	
zu	 sichern.	 Die	 Aufnahme	 eines	 Mitgesellschafters,	 der	 über	
diese	 Fähigkeiten	 verfügt,	 kann	 deshalb	 hilfreicher	 sein	 als	
die	 ausschließliche	 Bereitstellung	 finanzieller	 Mittel.	 Das	 trifft	
insbesondere	 dann	 zu,	 wenn	 eine	 Wachstumsstrategie	 für	 die	
Unternehmenssanierung	 sinnvoll	 erscheint.	 Unter	 Umständen	
ist	das	Unternehmen	zu	klein,	um	mittelfristig	erfolgreich	wirt-
schaften	zu	können	–	die	„kritische	Unternehmensgröße“	wird	
häufig	nicht	erreicht.	

Für	 das	 Unternehmenswachstum	 sind	 finanzielle	 Mittel	 erfor-
derlich	(Aufbau	von	Warenlager,	Debitoren,	Vertriebsstrukturen,	
Entwicklung	 ausländischer	 Märkte,	 Ausbau	 der	 Produktionska-
pazitäten	 etc.).	 Es	 ist	 jedoch	 schwierig,	 in	 dieser	 Phase	 die	 fi-
nanzierenden	Kreditinstitute	zu	einer	Ausweitung	ihres	Risikos	
zu	bewegen.	

In	derartigen	Situationen	sind	die	Entschuldung	und	die	Zufüh-
rung	 liquider	Mittel	häufig	nur	von	 temporärer	Wirkung.	Lang-
fristlösungen	erfordern	mehr	–	z.	B.	einen	Investor,	der	über	das	
notwendige	Know-how	und	ggf.	das	Netzwerk	verfügt,	durch	wel-
ches	Unternehmen	weiterentwickelt	werden	können.

Vergleichbares	gilt	für	Unternehmen,	deren	Turnaround-Chancen	
in	der	Weiter-	und	Neuentwicklung	von	technologieorientierten	
Produkten	 oder	 Dienstleistungen	 liegt.	 Dies	 verursacht	 i.	 d.	 R.	
hohe	Vorlaufkosten	bei	relativ	hohem	Umsetzungsrisiko.	Auch	in	
derartigen	Situationen	zeigen	sich	Kreditinstitute	gegenüber	ei-
ner	Ausweitung	der	Unternehmensfinanzierung	zurückhaltend.	
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Motive für Investoren

Die	 Gesellschafter	 von	 Unternehmen	 in	 der	 Krise	 sträuben	 sich	
häufig,	 Unternehmen	 gerade	 in	 einer	 Krisensituation	 zu	 veräußern	
bzw.	einen	Mitgesellschafter	aufzunehmen.	Die	Begründungen	dafür	
liegen	 auf	 der	 Hand:	 Zerschlagung	 des	 Lebenswerkes,	 zu	 geringer	
Verkaufspreis,	 Einschränkung	 von	 Kompetenzen	 durch	 Abgabe	 an	
neue	Partner	 –	und	ggf.	Entbindung	von	den	derzeitigen	unterneh-
merischen	Aufgaben.	Gelegentlich	bedarf	es	mit	den	Gesellschaftern	
von	 Unternehmen	 langer	 Gespräche	 über	 die	 Reduzierung	 persön-
licher	 Haftungen	 und	 Risiken	 und	 auch	 die	 psychische	 Entlastung.	
Viele	 mittelständische	 Unternehmer	 haften	 über	 Bürgschaften	 für	
Unternehmens-Kredite.	Häufig	sind	persönliche	Vermögenswerte,	wie	
z.	B.	Immobilien,	zur	Absicherung	betrieblicher	Kredite	belastet.	Ge-
lingt	es	im	Rahmen	des	Restrukturierungskonzepts,	die	persönlichen	
Haftungen	zu	bereinigen	und	verbleibt	für	die	Altersversorgung	der	
Familie	 noch	 eine	 angemessene	 Größenordnung,	 kann	 das	 ein	 Mo-
tiv	sein,	einem	Verkauf	oder	der	Aufnahme	eines	Mitgesellschafters	
zuzustimmen.	 Ein	 ganz	 entscheidendes	 Motiv	 ist	 jedoch	 bei	 vielen	
Familienunternehmen:	 Die	 Wahrung	 der	 persönlichen	 Reputation,	
die	Erhaltung	von	Arbeitsplätzen,	die	Sicherung	des	Standortes	und	
nicht	zuletzt	des	Firmennamens.

Spezialisierte Investoren

Einige	 marktbedeutende	 Investoren	 beteiligen	 sich	 gern	 an	 mittel-
ständischen	Unternehmen	in	Umbruchsituationen.	Durch	die	Aufde-
ckung	von	Potenzialen	und	Stärkung	der	Profitabilität	steigern	diese	
Investoren	nachhaltig	den	Erfolg	von	Unternehmen.

Häufig	haben	sich	diese	Investoren	auf	bestimmte	Branchen	speziali-
siert,	in	denen	sie	über	besonders	viel	Know-how	verfügen.	Diese	Un-
ternehmen	konzentrieren	sich	zum	Teil	auch	darauf,	z.	B.	das	Thema	
Digitalisierung	voranzutreiben.	Sie	verfügen	über	Spezialwissen	und	
schaffen	es	immer	wieder,	mittelständische	Unternehmen	zukunfts-
fähig	zu	machen.	Eine	weitere	Fähigkeit	ist,	neben	der	Umstrukturie-
rung,	das	Unternehmenswachstum	zu	forcieren.	

Einige	 dieser	 Investoren	 haben	 jedoch	 ein	 Ziel,	 welches	 es	 mittel-
ständischen	Unternehmen	schwer	macht,	ihre	Unternehmen	an	diese	
Adressen	 zu	 verkaufen:	 Nach	 erfolgreicher	 Umstrukturierung	 und	
Schaffung	zukunftsfähiger	Strukturen	werden	die	Unternehmen	ver-
kauft.	 Sind	 die	 Potenziale	 aufgedeckt	 und	 die	 Profitabilität	 erhöht,	
kann	 ein	 attraktiver	 Verkaufspreis	 erreicht	 werden.	 Die	 Differenz	
zwischen	 dem	 ursprünglichen	 Kaufpreis	 und	 dem	 Kapitaleinsatz	
während	der	Umstrukturierungsphase	und	dem	Verkaufspreis	ist	der	
Ertrag	dieser	Investoren.

Ein	Verkauf	an	derartige	Adressen	setzt	i.	d.	R.	voraus,	dass	die	mit-
telständischen	Unternehmer	eine	Weiterveräußerung	des	Unterneh-
mens	nach	3-5	Jahren	akzeptieren.	Dadurch	ist	ggf.	die	angestrebte	
Unternehmenskontinuität	gefährdet.

Es	gibt	aber	durchaus	auch	Unternehmerfamilien,	die	anlässlich	einer	
solchen	Situation	keine	Probleme	mit	einer	späteren	Weiterveräuße-
rung	haben	–	und	ggf.	durch	eine	Rückbeteiligung	am	Ergebnis	noch	
beteiligt	werden	können.	Turnaround-	und	Optimierungsprogramme	
werden	 mit	 der	 Zielsetzung	 umgesetzt,	 den	 Unternehmenswert	 zu	
steigern.

Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit

Gewinner	eines	erfolgreichen	Gesellschafterwechsels	in	diesen	Situ-
ationen	sind	fast	immer	die	Unternehmen.	Sie	erreichen	durch	einen	
neuen	 Gesellschafter	 Vertrauensgewinne	 bei	 Kunden,	 Lieferanten,	
Kreditversicherern	und	Banken.	Auch	durch	ein	neues	Management	
können	 die	 Unternehmenserfolge	 häufig	 verbessert	 werden.	 Durch	
neue	Partner	sind	Synergieeffekte	im	Vertrieb,	in	der	Produktion	und	
häufig	auch	im	Bereich	Forschung	und	Entwicklung	erreichbar.

Auch	 für	 die	 Hausbanken	 kann	 ein	 Gesellschafterwechsel	 von	 gro-
ßem	Vorteil	sein.	Die	Hausbanken	können	sich	darauf	einstellen,	dass	
der	zukünftige	Gesellschafter	von	den	Gläubigern	zum	Teil	Beiträge	
erwarten	wird.	Lieferanten	werden	diese	Beiträge	zwangsläufig	über	
die	zukünftige	Konditionsgestaltung	leisten.	Bei	den	kreditgebenden	
Banken	 werden	 sich	 allein	 über	 das	 bessere	 Rating	 des	 Unterneh-
mens	günstigere	Konditionen	ergeben.

Im	Vordergrund	der	 Investorenüberlegungen	stehen	 jedoch	andere	
Aspekte.	Sehr	häufig	sind	Vertriebssynergien	und	Produkte	entschei-
dende	Aspekte.	Dadurch	sollen	Wettbewerbsvorteile,	auch	über	Mar-
ken,	 erreicht	 werden.	 Durch	 veränderte	 Marktanteile	 ergeben	 sich	
Möglichkeiten	der	Ergebnisverbesserungen.	

Marken,	Produkte,	Produktion	und	Standorte	können	je	nach	individu-
ellen	Gegebenheiten	interessante	Käufermotive	sein.

Dass	die	Käufer	von	Turnaround-Unternehmen	natürlich	den	Abfluss	
von	Liquidität	und	ggf.	Management-Kapazität	sowie	die	Übernahme	
von	Risiken	einpreisen,	versteht	sich	von	selbst.	Häufig	hatte	jedoch	
die	Chancennutzung	zu	erheblichem	Erfolg	geführt.
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Potenzielle Investoren

Auch	für	Unternehmen	in	Krisensituationen	gibt	es	i.	d.	R.	Käufer	mit	
überzeugenden	Motiven	für	ein	unternehmerisches	Engagement.	 In	
Krisensituationen	kommt	dem	Faktor	Zeit	häufig	eine	entscheidende	
Bedeutung	 zu.	 Ein	 langanhaltender	 Verkaufsprozess	 beinhaltet	 das	
Risiko,	dass	Gerüchte	über	die	Situation	des	Unternehmens	oder	zum	
anstehenden	Verkauf	in	den	Markt	gelangen.	Mitarbeiter	werden	ver-
unsichert	und	orientieren	sich	möglicherweise	neu.	Das	trifft	i.	d.	R.	
besonders	für	die	„guten“	Mitarbeiter	zu,	die	auch	jeder	potenzielle	
Käufer	gern	im	Unternehmen	halten	möchte.	Die	Führungskräfte	sind	
hinsichtlich	 ihrer	zukünftigen	Aufgaben	nach	Eintritt	eines	Käufers	
oder	 Mitgesellschafters	 verunsichert,	 da	 sie	 nicht	 wissen,	 ob	 ein	
potenzieller	 strategischer	 Käufer	 möglicherweise	 Funktionen	 zu-
sammenlegt	 und	 diese	 Funktionen	 beim	 erworbenen	 Unternehmen	
entfallen.	Auch	die	Wettbewerber	nutzen	Verkaufsgerüchte	gelegent-
lich	als	„Akquise-Mittel“,	da	über	die	Verunsicherung	von	Kunden	des		
Turnaround-Unternehmens	 das	 eigene	 Geschäft	 gefördert	 werden	
soll.	 Kreditversicherer	neigen	zur	Reduzierung	oder	gar	 zur	Kündi-
gung	der	Kreditlinien,	wenn	Gerüchte	im	Markt	kursieren.	Im	Rahmen	
des	Turnaround-Prozesses	kann	es	somit	zu	einer	Kettenreaktion	von	
sinkendem	Vertrauen,	Verlust	von	Mitarbeitern	und	Kunden	und	somit	
zu	fallenden	Umsätzen	und	gekündigten	Kreditlinien	kommen.	Ein	un-
professioneller	Verlauf	der	Marktansprache	kann	zu	der	Notwendig-
keit	führen,	dass	das,	was	verhindert	werden	soll,	unvermeidbar	wird:	
die	Insolvenz.	Die	Identifizierung	und	vertrauliche	Kontaktaufnahme	
ist	eine	Aufgabe,	bei	deren	Erfüllung	sich	„Fingerspitzengefühl“	und	
Erfahrung	als	hilfreich	erwiesen	haben.

Lieferanten und Kunden

Grundsätzlich	 erscheinen	 Lieferanten	 und	 Kunden	 als	 poten-
zielle	 Kaufinteressenten	 geeignet.	 Viele	 Unternehmen	 streben	
Vorwärtsstrategien	 zur	 Marktsicherung	 an.	 Allerdings	 werden	
die	Lieferanten	bedenken,	dass	es	sich	um	ein	Risikoinvestment	
handelt.	Denn:	Durch	den	Erwerb	wird	sich	häufig	die	Situation	
ergeben,	dass	das	Unternehmen	zum	Wettbewerber	bisheriger	
Kunden	wird.	Der	Marktsicherung	durch	den	Erwerb	eines	Kun-
den	 können	 sehr	 schnell	 Marktanteilsverluste	 bei	 bisherigen	
Kunden	gegenüberstehen.	

Viele	 Unternehmen	 halten	 auch	 Rückwärtsintegrationen	 für	
sinnvoll.	Dadurch	sollen	i.	d.	R.	diese	Ergebnisse	erreicht	werden:

•	Verbesserung	der	Prozesssteuerung	
•	Ressourcensicherung
•	Nutzung	von	Synergien

In	der	Praxis	ist	der	Erwerb	von	Unternehmen	durch	Lieferanten	
und	Kunden	eher	selten.	Nur	wenn	zwischen	dem	Krisenunter-
nehmen	 und	 seinen	 Lieferanten	 und	 Kunden	 Abhängigkeiten	
existieren,	fallen	gelegentlich	positive	Investitionsentscheidun-
gen.	Vor	dem	Hintergrund	der	Auswirkungen	auf	andere	Markt-
teilnehmer	wird	das	Investitionsrisiko	jedoch	häufig	für	zu	groß	
gehalten.
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Anrainer, Wettbewerber

Unternehmen	mit	ähnlichen	Produkten	und	Dienstleistungen	können	
eine	attraktive	Käufergruppe	sein.	Über	komplementäre	Lieferungen	
können	 Synergien	 erschlossen	 und	 Wachstum	 erreicht	 werden.	 Ge-
eignete	Anrainer	nutzen	häufig	gerne	die	Chance	 für	derartige	Ak-
quisitionen	 und	 stellen	 auch	 eine	 schnelle	 Abwicklung	 sicher.	 Sind	
Anrainer	als	Investoren	aufgetreten,	berichten	diese	oft	davon,	dass	
die	Akquisitionserfolge	größer	als	erwartet	waren.

Unternehmen	sind	häufig	der	Überzeugung,	dass	Wettbewerber	die	
erste	Käufer-Zielgruppe	sind.	Diese	Erwartungshaltung	führt	 immer	
wieder	 zu	 herben	 Enttäuschungen.	 Wettbewerber	 nutzen	 gern	 die	
Chance,	im	Rahmen	einer	Due	Diligence	einen	anderen	Marktteilneh-
mer	sehr	gut	kennenzulernen.	Dem	Gewinn	an	Erkenntnissen	stehen	
i.	d.	R.	Zeitaufwand	und	ggf.	Aufwand	für	mitwirkende	Berater	gegen-
über.	Auch	ohne	Verstoß	gegen	unterzeichnete	Geheimhaltungserklä-
rungen	kann	der	Erkenntnisgewinn	wertvoll	 sein.	Allein	das	Wissen	
um	die	Kostenstruktur	und	die	Besichtigung	von	Betriebsstätten	füh-
ren	für	Unternehmen	gelegentlich	zu	Erkenntnissen,	die	im	eigenen	
Unternehmen	umgesetzt	werden	können.

Allerdings:	 Für	 einen	 Mitbewerber	 sind	 Chancen	 und	 Risiken	 einer	
Übernahme	meistens	schnell	einschätzbar,	da	er	den	Markt	und	des-
sen	Möglichkeiten	kennt	und	vorhandene	Synergiepotenziale	einzu-
schätzen	weiß.	Diese	liegen	regelmäßig	in	einer	Kostenreduzierung,	
da	durch	das	Zusammenlegen	von	Funktionen	u.	a.	Personal	einge-
spart	werden	kann.

Vor	dem	Hintergrund	der	Risiken	der	Gespräche	mit	Wettbewerbern	
erscheint	es	sinnvoll,	dass	ein	fachkundiger	Berater	anonym	Kontakt	
aufnimmt	 und	 Gespräche	 führt.	 Geheimhaltungserklärungen	 mit	
Wettbewerbern	 sollten	 auch	 ein	 Anstellungsverbot	 für	 Mitarbeiter	
und	eine	Kundenschutzklausel	enthalten.	Speziell	mit	Wettbewerbern	
erscheint	eine	Vertragsstrafenregelung	 im	Rahmen	der	Geheimhal-
tungserklärung	aus	Sicht	des	Turnaround-Unternehmens	ratsam.

Management

Für	das	Management	des	Unternehmens	gibt	es	eine	Vielzahl	von	Mo-
tiven	 zum	 Engagement:	 unternehmerische	 Herausforderung,	 mehr	
Entscheidungsunabhängigkeit,	 Weiterführung	 des	 Unternehmens,	
gute	Erfolgsaussichten,	Chance	zur	langfristigen	Vermögensbildung	
–	und	auch	letztlich	Erhaltung	des	eigenen	Arbeitsplatzes.

Doch	 ist	 das	 Management	 von	 Unternehmen	 geeignet,	 die	 erkenn-
baren	 Krisensituationen	 zu	 bereinigen?	 Hat	 das	 Management	 nicht	
maßgeblichen	Anteil	 an	der	Fehlentwicklung?	Für	die	Unternehmer	
ist	der	Verkauf	an	das	Management	immer	der	einfachste	Schritt.	Das	
Management	ist	mit	den	Gegebenheiten	des	Unternehmens	vertraut	



IfW-Forum Nr. 29M&A als Mittel zum Turnaround – wirtschaftliche und rechtliche Aspekte

16

und	deshalb	in	der	Lage,	schnelle	Kaufentscheidungen	zu	tref-
fen.	Auch	Diskussionen	über	Gewährleistungen	sind	erfahrungs-
gemäß	 unproblematisch.	 Zudem	 lässt	 sich	 die	 Diskretion	 am	
besten	wahren.	Schnelle	Kaufentscheidungen	und	letztlich	auch	
Wahrung	der	Tradition	sind	Aspekte,	die	es	dem	Altunternehmer	
leicht	machen,	sich	für	Verhandlungen	mit	dem	Management	zu	
entscheiden.

Das	Management	kalkuliert	die	langfristigen	Erfolgsmöglichkei-
ten	durch	das	eigene	unternehmerische	Engagement	und	strebt	
die	Unternehmensführung	als	wichtiges	Ziel	an.	

Die	Kombination	zwischen	internem	Management	(Management-
Buy-out)	und	externem	Management	 (Management-Buy-in)	hat	
sich	häufig	als	glückliche	Variante	erwiesen.	Bei	erfolgreichen	
Übernahmen	durch	das	Management	wurde	nicht	selten	die	Un-
ternehmensführung	 einem	 externen	 Manager	 übertragen,	 der	
die	Rolle	des	bisherigen	Unternehmers	fortsetzte.

Vorbehalte	 bestehen	 bei	 Unternehmensverkäufen	 an	 das	 Ma-
nagement	regelmäßig	im	Bereich	der	Finanzierung.	Tatsächlich	
gibt	es	jedoch	viele	Investoren,	die	sehr	gern	als	Eigenkapital-
partner	 auftreten	 und	 Eigenkapital	 oder	 eigenkapitalähnliche	
Mittel	zur	Verfügung	stellen.	Durch	die	Trennung	von	stimmbe-
rechtigtem	Festkapital	und	stimmrechtlosen	eigenkapitalähnli-
chen	Mitteln	lässt	sich	auch	erreichen,	dass	das	Management	die	
Mehrheit	der	Gesellschaftsanteile	übernimmt,	indem	das	Haftka-
pital	gering	gehalten	wird.	10	%	des	Kaufpreises	als	Haftkapital	
und	20-40	%	als	stimmrechtloses	Kapital	mit	Eigenmittelcharak-
ter	sind	eine	Möglichkeit,	die	der	Markt	heute	bietet.	Dafür	gibt	
es	Praxisbeispiele.

Im	 Übrigen	 verfügen	 manche	 Führungskräfte	 über	 nennens-
wertes	Eigenkapital.	Dieses	Eigenkapital	resultiert	gelegentlich	
auch	aus	Abfindungen,	die	vom	bisherigen	Arbeitgeber	gezahlt	
wurden.	Darauf	geht	der	Artikel	auf	Seite	52	näher	ein.	

Eigenkapitalpartner	können	auch	ehemalige	Unternehmer	sein,	
die	 ihr	 Unternehmen	 verkauft	 und	 dadurch	 Privatvermögen	
gebildet	 haben.	 Die	 Unternehmerfamilien	 haben	 häufig	 den	
Wunsch,	das	Risiko	ihres	liquiden	Vermögens	auf	verschiedene	
Anlageklassen	zu	verteilen.	15-25	%	des	Vermögens	in	unterneh-
merische	Direktbeteiligungen	zu	investieren,	ist	eine	Größenord-
nung,	die	wir	von	vielen	vermögenden	Haushalten	kennen.

Gerade	ehemalige	Unternehmer	unterstützen	gern	das	Manage-
ment	mit	ihrem	Know-how	und	Netzwerk.	Besonders	bei	Unter-
nehmen	in	einer	Umstrukturierungsphase	können	diese	Eigen-
kapitalpartner	viel	bewirken.
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Investoren

Stehen	 in	 Krisensituationen	 Investoren	 ohne	 strategische	 Vorteile	
für	 eine	 Unternehmensbeteiligung	 oder	 für	 einen	 Kauf	 zur	 Verfü-
gung?	Wollen	Investoren	nicht	plausibel	nachvollziehen	können,	dass	
Unternehmen	in	der	Lage	sind,	nachhaltig	positive	Ergebnisse	zu	er-
wirtschaften?	Eine	„Erfolgsstory“	mit	positiven	Ergebnissen	während	
der	letzten	fünf	Jahre	ist	häufig	eine	gute	Grundlage	für	Investoren-
entscheidungen.

Es	gibt	 jedoch	auch	erfolgreiche	Investoren,	die	sich	bei	Unterneh-
men	 engagieren,	 die	 sich	 in	 einem	 Veränderungsprozess	 befinden	
und	das	Potenzial	haben,	von	dem	Wertschöpfungsansatz	zu	profi-
tieren.	Diese	Investoren	konzentrieren	sich	häufig	nicht	auf	eine	spe-
zifische	Branche,	sondern	entscheiden	situationsbedingt.	Geeignete	

Fazit

Für	 Unternehmen	 in	 Krisensituationen	 gibt	 es	 viele	 Lösungsmög-
lichkeiten,	 die	 Umstrukturierung	 gemeinschaftlich	 mit	 geeigneten	
Partnern	 zu	 realisieren.	 Diese	 Partner	 treten	 als	 Minderheits-	 oder	
Mehrheitsgesellschafter	 auf	 oder	 übernehmen	 das	 Unternehmen	
vollständig.	Strategische	Partner	sind	überwiegend	an	vollständigen	
Unternehmensübernahmen	interessiert,	da	damit	Synergien	ohne	In-
teressenkonflikte	 leichter	 realisiert	 werden	 können.	 Es	 gibt	 jedoch	
auch	 Investoren,	 die	 sich	 als	 Minderheits-	 oder	 Mehrheitsgesell-
schafter	bei	Unternehmen	 in	Krisensituationen	engagieren.	Bei	der	
Auswahl	 geeigneter	 Investoren	 kommt	 es	 darauf	 an,	 den	 richtigen	
Partner	auszuwählen.	Ein	weiterer	Aspekt	 ist	eine	attraktive	Unter-
nehmensbewertung.	 Unternehmerfamilien	 sind	 häufig	 überrascht,	
welche	 günstigen	 Modalitäten	 sich	 in	 diesen	 Situationen	 erreichen	
lassen.	■

Beteiligungsanlässe	 sind	 Unternehmen	 in	 Märkten	 mit	 Konsolidie-
rungspotenzial	 oder	 mit	 wirtschaftlichem	 Verbesserungspotenzial.	
Gesunde	 Marktfaktoren,	 starke	 Marktpositionen,	 wiederkehrende	
Umsätze	(nicht	projektbezogene	Umsätze)	und	Potenziale	zur	Perfor-
mance-Steigerung	sind	wichtige	Investitionskriterien.

Hinsichtlich	der	Ertragskraft	engagieren	sich	diese	Investoren	auch	
in	Turnaround-Situationen	bei	Unternehmen	mit	einem	EBITDA	zwi-
schen	0,00	EUR	bis	z.	B.	20	Mio.	EUR	oder	25	Mio.	EUR.	Die	Philoso-
phie	dieser	 Investoren	 ist,	dass	sie	mit	 ihrem	Know-how	und	 ihrem	
Netzwerk	in	der	Lage	sind,	die	Ergebnissituation	zu	verbessern	und	
dadurch	den	Unternehmenswert	zu	steigern.
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Konflikt als Chance: 
Mediation in Unternehmerfamilien

Unternehmerfamilien	haben	eine	enorme	Kraft:	Binde-	und	Spreng-
kraft	zugleich.	Die	starke	Verbundenheit	resultiert	aus	den	gleich-
gerichteten	 Interessen	 am	 unternehmerischen	 Erfolg	 einerseits	
und	 dem	 familiären	 Zusammenhalt	 andererseits.	 Dieses	 doppelte	
Band	ist	zugleich	aber	doppelte	Abhängigkeit.	Das	birgt	Zündstoff.	
Denn	die	ökonomisch-unternehmerischen	Fragen	werden	von	den	–	

in	jeder	normalen	Familie	schon	komplexen	–	persönlich-familiären	
Themen	überlagert.

Am	 Beispiel	 der	 familieninternen	 Unternehmensnachfolge	 soll	 hier	 ge-
zeigt	werden,	dass	Konflikt	immer	auch	Chance	ist	–	und	wie	die	Unter-
nehmerfamilie	diese	Chance	bei	allen	wesentlichen	Fragen	nutzen	kann.

Was die Nachfolge von allen bisherigen Richtungsentscheidungen abgrenzt: Sie markiert den Übergang in der 
Verantwortung für das Unternehmen. Der Nachfolger soll bald selbst das Unternehmen führen. Seine Sichtwei-
se wird die Entwicklung der Firma maßgeblich prägen.

Marina von Achten, Rechtsanwältin, Mediatorin und Gründerin www.achtens-wert.de 
wirtschaftsbeirat@ifwniggemmann.de
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Nachfolge: Zum Scheitern 
verurteilt?
Im	Zeitraum	von	2018	bis	2022	müssen	150.000	deutsche	Unterneh-
mer	eine	Nachfolge-Entscheidung	 treffen,1	 	 43	%	haben	diese	aller-
dings	nicht	vorbereitet.	2

Dabei	 ist	 die	 Nachfolge	 für	 den	 erfolgreichen	 Unternehmer	 die	 be-
deutsamste	 unternehmerische	 Entscheidung	 seiner	 Laufbahn.	 Hier	
legt	er	den	Grundstein	für	die	Zukunft	seines	Lebenswerkes,	wenn	er	
die	Fäden	nicht	mehr	in	der	Hand	halten	wird.	

Trotzdem	scheitern	viele	familieninterne	Nachfolgen.	Laut	einer	Umfra-
ge	hat	dies	vor	allem	folgende	Gründe:	Der	Senior	kann	nicht	loslassen	
(84	%),	Sohn	bzw.	Tochter	wurden	zur	Übernahme	gedrängt	(77	%)	und	
Streitigkeiten	unter	den	im	Unternehmen	tätigen	Kindern	(73	%).	3

Einsame Entscheider
Die	meisten	Familienunternehmer	 tun	 sich	 schwer	mit	der	Nachfol-
geentscheidung.	 Sie	 haben	 Schwierigkeiten,	 von	 ihrem	 Lebenswerk	
loszulassen,4	und	fürchten	die	Folgen	einer	Fehlentscheidung	für	die	
Zukunft	des	Unternehmens.	So	wird	das	Thema	gern	aufgeschoben.	
Hier	sind	Beiräte	5	und	externe	Vertraute	in	der	Verantwortung,	den	
Unternehmer	 auf	 die	 Notwendigkeit,	 ggf.	 sogar	 Dringlichkeit,	 auf-
merksam	zu	machen.

Hat	der	Unternehmer	das	Thema	schließlich	auf	der	Agenda,	trifft	er	
diese	Entscheidung	oftmals	allein.	Führung	ist	für	ihn	entscheidend	–	
in	allen	wesentlichen	ökonomischen	und	personellen	Fragen.	Hierfür	
sucht	er	sich	ggf.	externen	Rat,	entscheidet	aber	letztlich	selbst.	

Im	Fall	der	Nachfolge	ist	allerdings	Vorsicht	geboten.	Was	die	Nachfol-
ge	nämlich	von	allen	bisherigen	Richtungsentscheidungen	abgrenzt:	
Sie	markiert	den	Übergang	in	der	Verantwortung	für	das	Unterneh-
men.	Der	Nachfolger	soll	bald	selbst	das	Unternehmen	führen.	Seine	
Sichtweise	 wird	 die	 Entwicklung	 der	 Firma	 maßgeblich	 prägen.	 Ein	
Gespräch	 auf	 Augenhöhe	 zwischen	 Unternehmer	 und	 potenziellem	
Nachfolger	kann	verhindern,	dass	der	Nachfolger	sich	in	eine	Nach-
folge	 gedrängt	 fühlt	 –	 ein	 wesentlicher	 Grund,	 warum	 Nachfolgen	
scheitern	(s.	o.).

Konfliktpotenzial
Es	ist	jedoch	auch	riskant,	den	oder	die	Nachfolger	zu	einem	offenen	
Gespräch	einzuladen.	In	Familienunternehmen	steckt	viel	Konfliktpo-
tenzial.	Sachfragen	werden	unter	Familienmitgliedern	oft	emotional	
aufgeladen.	Dies	gilt	insbesondere,	wenn	es	um	Entscheidungen	geht,	
die	die	Zukunft	der	Betroffenen	maßgeblich	prägen	und	–	auf	der	ei-
nen	oder	anderen	Seite	–	sogar	als	existenziell	wahrgenommen	wer-
den,	wie	dies	bei	der	Unternehmensnachfolge	typischerweise	der	Fall	
ist.	 Die	 Nachfolge-Entscheidung	 ist	 für	 die	 potenziellen	 Nachfolger	
eine	zutiefst	persönliche	Frage,	weil	nicht	nur	Kompetenzen	(wie	in	
jedem	Bewerbungsprozess)	bewertet	werden,	 sondern	die	Rolle	als	

Welches ist ein häufiger Grund für gescheiterte Unternehmensübergaben?
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1	 Kay,	R.;	Suprinovic,	O.;	Schlömer-Laufen,	N.;	Rauch,	A.	(2018):	Unternehmensnachfolgen	in	Deutschland
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Tochter	oder	Sohn	mit	auf	dem	Spiel	 steht.	 Ein	 sachlich	geführtes	
Gespräch	 ist	 da	 fast	 unmöglich.	 Der	 Unternehmer	 wiederum	 hat	
zu	 einer	 familieninternen	 Personalie	 selbst	 keinen	 professionellen	
Abstand;	 er	 kann	 hier	 nicht	 objektiv	 sein.	 Hinzu	 kommt	 der	 Gene-
rationenunterschied:	 eine	 andere	 Wahrnehmung	 der	 Gegenwart	
und	daraus	resultierend	eine	unterschiedliche	Priorisierung	der	Zu-
kunftsthemen.	

Es	 kann	 zu	 einer	 so	 komplexen	 Vermischung	 von	 Sachfragen	 und	
Emotionen	 kommen,	 dass	 Missverständnisse	 ständig	 zunehmen,	
sich	Gespräche	 im	Kreis	drehen	und	ein	konstruktives	Miteinander	
zum	Wohle	des	Unternehmens	schwer	wird.	Dass	 in	Familien	vieles	
unausgesprochen	bleibt,	wirkt	sich	in	Familienunternehmen	doppelt	
katastrophal	aus.	

Konflikte	müssen	aber	nicht	eskalieren.

Mediation als Methode
Im	 Folgenden	 soll	 an	 vier	 Beispielsfällen	 gezeigt	 werden,	 dass	 die	
Nachfolge	höhere	Erfolgschancen	hat,	wenn	der	bisherige	Entschei-
der	den	(oder	die)	künftigen	Verantwortlichen	in	einem	strukturier-
ten	Verfahren	in	die	Entscheidungsfindung	einbezieht.

Die	Mediation	ist	eine	hierfür	gezielt	entwickelte	Methode	der	Kon-
fliktbearbeitung.	Sie	ermöglicht	eine	konstruktive	und	kooperative	
Entscheidungsfindung.	 Ziel	 ist	 eine	 von	 allen	 Parteien	 akzeptierte	
Lösung,	 die	 der	 Mediator	 als	 allparteilicher	 Vermittler	 gemeinsam	
mit	den	Beteiligten	unter	Einbeziehung	der	 involvierten	 Interessen	
erarbeitet.	

In	einem	ersten	Mediations-Termin	werden	Ziel	und	Rahmen	für	wei-
tere	Gespräche	 festgelegt	und	die	Themen	 identifiziert	und	priori-
siert,	die	besprochen	werden	sollen.	Kern	der	Mediation	ist	dann	die	
Auseinandersetzung	mit	den	Interessen	und	Bedürfnissen	der	Betei-
ligten.	Hier	sorgt	der	Mediator	für	eine	wertschätzende	Atmosphäre,	
eine	Begegnung	auf	Augenhöhe.	Die	Beteiligten	hören	hier	regelmä-
ßig	 Neues	 voneinander.	 Dadurch	 eröffnen	 sich	 in	 einem	 nächsten	
Schritt	oftmals	für	alle	Seiten	überraschende,	neue	Lösungsmöglich-

Grundsätze der Mediation

Selbstbestimmung
Selbst	erarbeitete	Lösungen	werden	besser	akzeptiert	
und	haben	länger	Bestand.

Interessenorientierung
Die	Auseinandersetzung	mit	den	Interessen	und	
Bedürfnissen	eröffnet	neue	Lösungsmöglichkeiten.

Freiwilligkeit Freiwilligkeit	ist	der	Motor	des	Verfahrens.

Neutralität/Allparteilichkeit
Der	Mediator	ist	neutral,	schafft	einen	geschützten	
Rahmen	und	gibt	allen	Parteien	gleich	viel	Raum.

Subjektivität
Grundlage	ist	nicht	eine	objektive	Wirklichkeit	(die	
Rechtslage),	sondern	subjektive	Erwartungen.

keiten.	Am	Ende	steht	eine	Vereinbarung.	Die	Mediation	basiert	auf	
Freiwilligkeit.	 Das	 eigene	 Interesse,	 zu	 einer	 gemeinsamen	 Lösung	
zu	kommen,	ist	der	Motor	der	Gespräche.	Rechtliche	Ansprüche	oder	
Pflichten	spielen	hier	keine	unmittelbare	Rolle.	Die	Beteiligten	erar-
beiten	vielmehr	eine	selbstbestimmte	Lösung,	die	besser	akzeptiert	
wird	 und	 länger	 Bestand	 hat.	 Zugleich	 ist	 der	 intensive	 Austausch	
Beziehungsarbeit.	Diese	wirkt	sich	unmittelbar	positiv	auf	die	Zusam-
menarbeit	der	Generationen	aus.



IfW-Forum Nr. 29 Konflikt als Chance: Mediation in Unternehmerfamilien

21

Vier Nachfolge-Beispiele aus der Praxis 
Neben	grundlegenden	Wertefragen	entzündet	sich	Streit	meist	an	konkreten	Entscheidungspunkten,	
von	denen	hier	vier	beispielhaft	vertieft	werden:	

Generationenübergang 1: 
Bei	nur	einem	möglichen	Nachfolger	haben	die	Generatio-
nen	oft	unterschiedliche	Vorstellungen	von	der	Nachfolge-
Geschwindigkeit,	 dem	 Hineinwachsen	 in	 Aufgaben	 mit	 zu-
nehmender,	zuletzt	ultimativer	Verantwortung.	

Generationenübergang 3: 
Komplex	sind	auch	Fragen	der	Verteilungsgerechtigkeit	bei	
mehreren	 Erben,	 insbesondere	 dann,	 wenn	 es	 nur	 einen	
Mehrheitsgesellschafter	geben	soll.	

Generationenübergang 2: 
Komplizierter	wird	es	gar	bei	mehreren	möglichen	Nachfol-
gern:	hier	werden	Qualifikationen	oft	unterschiedlich	wahr-
genommen	und	Erwartungen	bleiben	auf	allen	Seiten	mehr	
oder	weniger	unscharf.	

Generationenübergang 4: 
Fragen	 zur	 Corporate	 und	 Family	 Governance	 stellen	 sich	
schließlich,	wenn	das	Unternehmen	in	der	3.	Generation	mit	
vielen	Gesellschaftern	steht.
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Generationenübergang 1

Im	ersten	Beispielsfall	gibt	es	einen	schon	identifizierten	Nach-
folger.	Der	Konflikt	entzündet	sich	an	den	konkreten	Schritten	
der	Nachfolge,	vor	allem	an	der	Nachfolge-Geschwindigkeit.	Bei	
der	Themensammlung,	die	am	Anfang	der	Mediation	steht,	sieht	
dies	nach	einem	klassischen	Strukturkonflikt	aus:	Unternehmer	
und	Nachfolger	sind	sich	nicht	einig	über	die	Rollenverteilung,	
weil	der	Vater	nicht	in	dem	Maße	Verantwortung	abzugeben	be-
reit	ist,	wie	Tochter	oder	Sohn	dies	erwarten.	Die	einfache	Vari-
ante	wäre	ein	Kompromiss:	z.	B.	Übernahme	der	Vertriebsleitung	
nicht	erst	in	drei	Jahren,	sondern	in	eineinhalb	Jahren.	

Der	Mehrwert	des	Mediators	liegt	aber	auf	einer	anderen	Ebene:	
In	dem	Gespräch	tritt	zutage,	dass	es	hier	nur	oberflächlich	um	
die	 Rollenverteilung	 geht.	 Eigentlich	 haben	 die	 beiden	 Unter-
nehmer-Generationen	 unterschiedliche	 Vorstellungen	 davon,	
wie	der	Vertrieb	künftig	erfolgreich	sein	kann.	Außerdem	zeigt	
sich,	dass	der	Nachfolger	die	Entscheidung	des	Vaters	nicht	als	
einmalige,	 sondern	 wiederholte	 Zurücksetzung	 empfindet	 und	
die	 Begeisterung	 für	 die	 Nachfolge	 seit	 Jahren	 nachlässt.	 Der	
Nachfolger	 ist	 kurz	 davor	 abzuspringen.	 Geht	 der	 Vater	 hier	
über	den	Konflikt	hinweg,	weil	er	die	Umstellung	des	Vertriebs	
auf	reinen	Online-Verkauf	für	strategisch	falsch	hält	und	hofft,	
dass	Tochter	bzw.	Sohn	dies	über	die	Zeit	einsehen	wird,	setzt	
er	seine	gesamte	Nachfolgeplanung	und	u.	U.	den	Verbleib	des	
Unternehmens	in	der	Familie	insgesamt	aufs	Spiel.	

Generationenübergang 2

Der	Gründer-Unternehmer	hat	Tochter	und	Sohn,	die	sich	beide	
für	die	Nachfolge	interessieren.	Beide	sind	inhaltlich	qualifiziert	
aufgrund	 ihrer	 Ausbildung	 und	 der	 beruflichen	 Erfahrung,	 die	
sie	 zunächst	 in	 anderen	 Unternehmen	 gesammelt	 haben.	 Der	
Vater	 favorisiert	 die	 Tochter,	 weil	 sie	 die	 Ältere	 ist	 und	 er	 sie	
für	durchsetzungsstärker	hält.	Dies	teilt	er	der	Familie	anlässlich	
seines	75.	Geburtstags	mit	und	eröffnet	die	von	ihm	bereits	tes-
tamentarisch	verfügte	gesellschaftsrechtliche	Allein-Nachfolge.	
Der	Sohn	soll	mit	dem	anderen	Immobilienvermögen	der	Familie	
abgefunden	werden.	Dieser	verlässt	in	der	Folge	enttäuscht	das	
Unternehmen	und	die	Stadt.	

Hätte	 der	 Vater	 die	 Nachfolge	 mit	 den	 Kindern	 vorab	 bespro-
chen,	 hätte	 sich	 u.	 U.	 herausgestellt,	 dass	 die	 Kinder	 andere	
Vorstellungen	hatten.	Für	den	Vater	ist	der	Allein-Unternehmer	
eine	 Idealvorstellung,	da	dieser	autonom	Entscheidungen	tref-
fen	kann,	was	er	selbst	genossen	hat.		Der	Mediator	kann	durch	
die	Art	der	Gesprächsführung	und	seine	Allparteilichkeit	einen	
vertrauensvollen	 Rahmen	 schaffen,	 in	 dem	 die	 Kinder	 ihre	 ei-
genen	Ansichten	von	Führung	äußern	können:	beide	favorisie-
ren	ein	Führen	im	Team,	mit	unterschiedlichen	Zuständigkeiten,	
aber	ohne	hierarchischen	Unterschied.	 In	der	Vorstellungswelt	
des	 Vaters	 gab	 es	 nur	 ein	 Entweder-oder,	 Tochter	 oder	 Sohn.	
Das	 Mediationsverfahren	 ermöglicht	 eine	 tiefergehende	 Aus-
einandersetzung.	Es	bietet	Raum	für	die	grundsätzliche	Frage,	
was	Führung	 für	das	Unternehmen	und	 jeden	einzelnen	heißt.		
Der	 Vater	 hätte	 eine	 Doppelspitze	 kritisch	 gesehen,	 aber	 die	
Entschlossenheit	 und	 das	 vertrauensvolle	 Miteinander	 der	 Ge-
schwister	hätte	ihn	am	Ende	vielleicht	überzeugt	–	und	damit	die	
komplementären,	hervorragenden	Qualifikationen	beider	Kinder	
langfristig	für	das	Unternehmen	gesichert.

In	den	skizzierten	Nachfolgekonstellationen	kann	der	Mediator	Folgendes	beitragen:	



IfW-Forum Nr. 29 Konflikt als Chance: Mediation in Unternehmerfamilien

23

Generationenübergang 3

Die	 Unternehmerin	 eines	 Verlagshauses	 hat	 drei	 Kinder,	 von	
denen	aus	ihrer	Sicht	nur	die	mittlere	Tochter	als	Nachfolgerin	
infrage	 kommt.	 Die	 beiden	 Söhne	 haben	 dies	 akzeptiert.	 Der	
jüngere	 Sohn	 möchte	 weiter	 im	 Unternehmen	 im	 Controlling	
arbeiten.	 Das	 Unternehmen	 stellt	 den	 einzigen	 wesentlichen	
Vermögensgegenstand	dar	und	macht	ca.	85	%	des	Familienver-
mögens	aus.	Schnell	wird	klar,	dass	das	Hauptthema	die	Vertei-
lungsgerechtigkeit	in	der	Erbfolge	ist.	Wie	soll	im	Ausgleichsfall	
das	Unternehmen	bewertet	werden?	Nach	dem	höheren	Markt-
wert	(im	Interesse	der	Söhne)	oder	dem	geringeren	Buchwert?	
Ein	massiver	Streit	entzündet	sich	schließlich	an	der	Frage	der	
künftigen	 Ausschüttungspolitik:	 Mutter	 und	 Tochter	 haben	 ein	
klares	Interesse	an	geringen	Ausschüttungen	geäußert,	um	fle-
xibel	zu	bleiben	für	mögliche	Investitionen	im	Unternehmen,	ins-
besondere	eine	attraktive	Unternehmensakquisition,	die	schon	
lange	gesucht	wird.	Die	Söhne	verlangen	eine	regelmäßige	Aus-
schüttung	von	40	%	des	Jahresgewinns.	

Bei	 diesen	 Geldfragen	 lassen	 sich	 –	 je	 nach	 Verhandlungsge-
schick	 der	 Beteiligten	 und	 u.	 U.	 hochemotional	 aufgeladen	
–	 letztlich	Kompromisse	finden:	ein	Prozentsatz	des	Jahresge-
winns,	wahrscheinlich	unter	40	%,	u.	U.	geknüpft	an	bestimmte	
Bedingungen.	Die	gleiche	Frage	stellt	sich	bei	Bewertungen	nach	
Buch-	oder	Marktwert.	

Der	Mediator	kann	in	einem	strukturierten	Gespräch	mit	der	Fa-
milie	zu	anderen	Lösungen	kommen:	In	dem	Gespräch	mit	den	
Söhnen	zeigt	sich,	dass	diese	nur	vordergründig	40	%	des	Ge-
winns	fordern.	Der	Jüngere	braucht	zwar	im	Moment	dringend	
Geld,	 um	 den	 Kauf	 des	 ersehnten	 Hauses	 für	 seine	 Familie	 zu	
finanzieren.	 Die	 Schwester	 schlägt	 hier	 ein	 Gesellschafterdar-
lehen	 als	 Alternative	 vor.	 In	 der	 vertrauensvollen	 Atmosphäre	
kommt	außerdem	heraus,	dass	der	Sohn	vor	allem	wütend	und	
enttäuscht	 ist:	 Er	 fühlt	 sich	 gegenüber	 der	 Schwester	 zurück-
gesetzt,	die	nicht	nur	wirtschaftlich	bevorteilt,	 sondern	 in	der	
Nachfolge	 der	 Mutter	 auch	 persönlich	 näher	 gerückt	 ist.	 Die	
Mutter	hat	hier	Gelegenheit,	die	Wertschätzung	gegenüber	dem	
Sohn	 zu	 äußern	 und	 ihm	 das	 Erbe	 ihres	 Oldtimer-Cabriolets	
zuzusagen,	dass	zwar	keinen	hohen	wirtschaftlichen	Wert	hat,	
dass	der	Sohn	aber	besonders	liebt.	Diese	Befriedung	kann	auch	
die	Zusammenarbeit	der	Geschwister	 im	Unternehmen	verbes-
sern	–	u.	U.	entscheidend	sein	für	den	Erfolg	der	Nachfolge.	Denn	
73	 %	 der	 Nachfolgen	 scheitern	 an	 Streitigkeiten	 zwischen	 im	
Unternehmen	tätigen	Kindern	(s.	o.).

Der	zweite	Sohn	hält	eine	Unternehmensakquisition	für	riskant	
und	 möchte	 ohnehin	 nicht	 sein	 Anteils-Vermögen	 in	 nur	 einer	
Branche	 gebunden	 sehen.	 Die	 Schwester	 teilt	 seine	 Bedenken,	
die	aber	bislang	nie	zur	Sprache	kamen.	Sie	sichert	ihm	zu,	nur	
in	Bereiche	außerhalb	der	Verlagstätigkeit	zu	investieren	–	be-
vorzugt	in	der	IT-Branche,	in	der	der	Bruder	tätig	ist	–	und	sich	
auch	vorab	mit	ihm	dazu	zu	beraten.

Generationenübergang 4

Bei	 großen	 Gesellschafterkreisen	 aus	 drei	 und	 mehr	 Generati-
onen	 stellen	 sich	 meist	 zahlreiche	 grundsätzliche	 Fragen,	 die	
systematisch	 bearbeitet	 und	 in	 einem	 Familienkodex/einer	 Fa-
milienverfassung	 gesamthaft	 behandelt	 werden.	 Der	 Mediator	
strukturiert	die	relevanten	Themen,	vermittelt	auf	unterschied-
lichen	 Ebenen	 und	 führt	 am	 Ende	 zu	 gemeinschaftlichen	 Ent-
scheidungen.	Zu	den	typischen	Themen	gehören:

•		Wer	darf	überhaupt	Gesellschafter	sein	bzw.	wer	gehört	zur	
Familie	(Beispiel	Patchworkfamilie)?

•		 In	welchen	Gremien	können	Familienmitglieder	tätig	sein	
und	unter	welchen	Voraussetzungen?	Können	sie	operative	
Aufgaben	im	Unternehmen	übernehmen?	Was	ist	die	Dividen-
denpolitik?	(Stichwort	Corporate	Governance)

•		Wie	wird	der	Familienzusammenhalt	und	das	Interesse	am	
Unternehmen	gesichert?	Welche	Dienstleistungen	sollen	
Familiengesellschaftern	zentral	angeboten	werden	–	vom	
Steuerberater	bis	zum	Hundesitter?	(Stichwort	Family	Gover-
nance)
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Verschiedene	Einschätzungen	und	Ansichten	 –	also	Konflikte	 –	gibt	
es	überall.	Sie	haben	an	sich	nichts	Bedrohliches.	Ganz	im	Gegenteil	
zeigen	 Konflikte,	 dass	 etwas	 nicht	 stimmt:	 Dass	 die	 Sachlage	 nicht	
so	eindeutig	 ist,	wie	 jeder	 für	sich	vielleicht	denkt.	Der	Konflikt	 ist	
Signal,	die	Beteiligten	ins	Boot	zu	holen	und	eine	gemeinsame	Lösung	
zu	 finden.	 Denn	 Entscheidungen,	 an	 denen	 alle	 beteiligt	 sind,	 wer-
den	weitaus	besser	akzeptiert.	Das	Mediationsverfahren	 fragt	nach	
den	Beweggründen	und	Interessen	der	Beteiligten.	Dieser	Artikel	soll	
klarstellen,	dass	wir	mit	der	Frage	nach	diesen	Beweggründen	und	
Interessen	nicht	etwa	die	Büchse	der	Pandora	öffnen	und	die	Komple-
xität	des	Konfliktes	erhöhen.	Vielmehr	eröffnen	die	Hintergründe	den	

Konflikt als Chance – Erweiterung 
des Lösungshorizontes

Mediation in anderen 
Kontexten

Die	 Mediation	 kann	 nach	 demselben	 Prinzip	 auch	 in	 anderen	
Konflikten	 in	 Unternehmerfamilien	 und	 Unternehmen	 erfolg-
reich	sein:	Insbesondere	bei	Strukturkonflikten	über	die	Aufga-
benteilung	 mehrerer	 im	 Unternehmen	 tätigen	 Familienmitglie-
der,	 unter	 Partnern	 oder	 Kollegen;	 bei	 Themen	 der	 Corporate	
oder	Family	Governance,	die	auch	in	kleineren	Familien	oder	in	
Firmen	ohne	Familienkontext	einzeln	Gewicht	haben	können;	bei	
strittigen	 Unternehmensakquisitionen	 oder	 Desinvestments;	
oder	beim	Umgang	mit	Güterstandsregelungen	im	Gesellschafts-
vertrag	–	um	einige	typische	Beispiele	zu	nennen.	■

Lösungshorizont,	 weil	 die	 Beteiligten	 mehr	 übereinander	 erfahren	
und	 sich	 Positionen	 entschärfen.	 Unabdingbare	 Voraussetzung	 ist	
hierbei	 die	 Neutralität	 des	 Mittlers:	 Nur	 dann	 werden	 alle	 Parteien	
sich	 unvoreingenommen	 einlassen	 und	 die	 Vereinbarung	 am	 Ende	
wirklich	akzeptieren.	Es	ist	belegt,	dass	Vorgänger-	und	Nachfolgege-
neration	in	stetigem	Austausch	der	Erwartungen,	Rollen	und	Motive	
stehen	sollten.	Nur	wer	potenzielle	Wünsche	und	Probleme	frühzeitig	
anspricht	und	offen	über	deren	Lösung	kommuniziert,	kann	eine	auf	
beiden	Seiten	befriedigende	Nachfolgesituation	schaffen,	die	auch	zu	
unternehmerischem	Erfolg	führen	kann.	6

6	 	Hülsbeck,	Klinken,	Jansen	2016,	Persönliche	Kompetenzen	in	der	Nachfolge	–	Eine	Studie	des	Wittener	Instituts	für	Familienunternehmen	in	Kooperation	mit	der	Banque	de	Luxembourg
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Motive für einen Unternehmensverkauf

Professionalität

Vertrautheit	mit	dem	Käufer

besseres	Angebot

kurzer	und	reibungsloser	
Transaktionsprozess

Fortlaufen	der	
Geschäftsaktivitäten

Diskretion	während	des	
TransaktionsprozessesGründe,	einen	Unter-

nehmer	als	Käufer	zu	
bevorzugen.

Gründe,	einen	Finanz-
investor	als	Käufer	zu	
bevorzugen.

Gründe,	einen	Strategen	
als	Käufer	zu	bevorzugen.

Professionalität

Vertrautheit	mit	dem	Käufer

besseres	Angebot

kurzer	und	reibungsloser	
Transaktionsprozess

Fortlaufen	der	
Geschäftsaktivitäten

Diskretion	während	des	
Transaktionsprozesses

Professionalität

Vertrautheit	mit	dem	Käufer

besseres	Angebot

kurzer	und	reibungsloser	
Transaktionsprozess

Fortlaufen	der	
Geschäftsaktivitäten

Diskretion	während	des	
Transaktionsprozesses

Quelle: Dealsuite.com M&A Monitor H2-2020
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2.200 Unternehmensnachfolgen jährlich 
durch Tod – 900 durch schwere Krankheit

Probleme bei ungeplanten 
Nachfolgen 
Eine	Unternehmensnachfolge	für	den	Fall	des	plötzlichen	Todes	sowie	
die	Unfähigkeit	des	Unternehmers,	das	Unternehmen	fortzuführen	(z.	
B.	aufgrund	einer	Geschäftsunfähigkeit),	erfordert	eine	vorausschau-
ende	Planung.	 Ist	das	Unternehmen	 temporär	nicht	handlungsfähig,	
weil	 z.	B.	keine	Vertretungsregelungen	vorgesehen	sind,	vergeht	 für	
ein	 Unternehmen	 wertvolle	 Zeit.	 Muss	 erst	 ein	 Erbschein	 beantragt	
werden,	sind	sechs	Wochen	Zeitaufwand	normal	–	häufig	ist	sehr	viel	
längere	Zeit	erforderlich.	Wirtschaftliche	Handlungsunfähigkeit	kann	
erhebliche	 Probleme	 auslösen.	 Immer	 wieder	 wird	 davon	 berichtet,	

Eine ungeregelte Nachfolge kann bei Unternehmern Vermögensschäden und Liquiditätsprobleme verursachen. 
Dieses Risiko kann durch eine gute Vorbereitung der Nachfolge- und Nachlassplanung reduziert werden.

Karl A. Niggemann, Prof. Dr. Burkhard Bamberger, Niggemann & Partner GmbH
k.a.niggemann@ifwniggemann.de,  b.bamberger@ifwniggemann.de

dass	durch	Handlungsunfähigkeit	Unternehmensinsolvenzen	ausge-
löst	 werden.	 Dieses	 Risiko	 wird	 durch	 notariell	 beurkundete	 Testa-
mente	 oder	 Erbverträge,	 die	 einen	 Erbschein	 entbehrlich	 machen,	
und	 durch	 notariell	 beurkundete	 Trans-	 oder	 Postmortal	 geltende	
Vollmachten	 beseitigt.	 Häufig	 werden	 vorgesehene	 Testamentsvoll-
strecker	bereits	in	der	Beratungsphase	mit	eingebunden.	Testaments-
vollstrecker	können	kurzfristig	die	Handlungsfähigkeit	sicherstellen.

Für	den	Fall	des	Todes	kommen	i.	d.	R.	auf	die	Erben	Liquiditätsbe-
lastungen	zu,	die	von	Unternehmerfamilien	oft	unterschätzt	werden.	
Auch	sehr	erfolgreiche	Unternehmen	mit	hohen	Rücklagen	können	
durch	 die	 Liquiditätsbelastungen	 in	 ihrer	 Existenzfähigkeit	 schnell	
gefährdet	 werden.	 Eine	 unprofessionelle	 Nachfolgeplanung	 kann	
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Unternehmen	paralysieren	und	damit	zu	großen	Vermögensschäden	
führen.

Eine	sorgfältige	Planung	sieht	diese	Liquiditätsbelastungen	vor:

•		Versorgung	des	Unternehmers	und	dessen	Lebenspartner
•		Zahlungen	an	weichende	Erben	zur	Vermeidung	von	Pflichtteils-

ansprüchen	und	ggf.	zur	Erreichung	von	Verteilungsgerechtigkeit
•		Ansprüche	von	Ehegatten	(Pflichtteil,	Zugewinnausgleich,	Unter-

haltsansprüche	§	1586	b	BGB)	und	letztlich	für	die	
•		häufig	überraschend	hohen	Erbschaftsteuern.

Je	nach	Situation	und	Nachfolgeregelung	 lassen	 sich	 auch	Ertrag-
steuern	nicht	vermeiden.

Verantwortung für die Familie 
Das	 Hauptziel	 der	 Unternehmerfamilien	 ist	 sehr	 oft:	 Vermeidung	
von	 Streit!	 Dieses	 Ziel	 zu	 erreichen,	 gelingt	 häufig	 nicht	 –	 wie	 die	
vielen	 öffentlich	 bekannten	 Familienstreite	 erkennen	 lassen.	 Eine	
erfahrungsgemäß	gute	Voraussetzung	 für	die	Streitvermeidung	 ist	
die	 sorgfältige	 und	 langfristige	 Vorbereitung	 der	 Vermögens-	 und	
Unternehmensnachfolge.	In	der	Praxis	ergeben	sich	häufig	aufgrund	
der	familiären	Situationen	Probleme:	Es	gibt	kinderlose	Familien,	bei	
denen	die	Verwandtschaft	–	häufig	der	nächsten	Generation	–	als	Er-
ben	 infrage	 kommen,	 bei	 Halbgeschwistern	 und	 Patchworkfamilien	
ergeben	 sich	 häufig	 schwierige	 Situationen	 –	 auch	 für	 die	 Eheleu-
te.	Konzepte	zu	erarbeiten,	die	sowohl	für	die	Eheleute	als	auch	die	
Unternehmen	und	insbesondere	die	„nächste	Generation“	zufrieden-
stellend	 sind,	 erfordert	 Kreativität.	 Erfahrene	 fachkundige	 Berater	
können	wichtige	Aufgaben	übernehmen,	durch	welche	das	Ziel	der	
Streitvermeidung	erreicht	wird.		

Verteilungsgerechtigkeit 
Eine	wichtige	Voraussetzung	für	die	Streitvermeidung	 ist	eine	Ver-
mögensnachfolgegestaltung,	bei	welcher	die	Beteiligten	davon	über-
zeugt	sind,	dass	der	Nachlass	gerecht	verteilt	worden	 ist.	Die	Pra-
xis	zeigt	allerdings,	dass	die	Vorstellungen,	was	„gerecht“	 ist,	sehr	
unterschiedlich	 sein	 können.	 Das	 Buch	 „Prominente	 Testamente“	
(Hans	Flick,	Frank	Hannes,	Christian	von	Oertzen)	gibt	einen	guten	
Eindruck,	 was	bei	prominenten	 Familien	 alles	unglücklich	 gelaufen	
ist.	 Zu	 den	 Berichten	 zählt	 auch	 „Der	 teuerste	 Familienstreit	 des		
20.	Jahrhunderts“	von	Hans	Heinrich	Thyssen	Bornemisza.	

Ein	 besonderes	 Problem	 ist	 bei	 Unternehmerfamilien	 häufig	 die	
Struktur	des	Vermögens.	Dass	das	Unternehmensvermögen	80-90	%	
des	 Gesamtvermögens	 der	 Unternehmerfamilie	 ausmachen	 kann,	
ist	 keine	 Sonderheit.	 Derartige	 Vermögensstrukturen	 sind	 sehr	 oft	
anzutreffen.	 Wie	 soll	 in	 derartigen	 Situationen	 das	 Vermögen	 „ge-
recht“	 verteilt	 werden,	 wenn	 bereits	 über	 den	 Wert	 des	 Unterneh-
mens	schwer	Einvernehmen	zu	erzielen	ist.	Gelegentlich	werden	die	

Buchwerte	des	Eigenkapitals	zugrunde	gelegt.	In	„normalen“	Zeiten	
liegt	der	Marktwert	der	Unternehmen	jedoch	deutlich	höher.	In	der-
artigen	Situationen	bietet	es	sich	an,	ggf.	den	Marktwert	des	Unter-
nehmens	 durch	 einen	 erfahrenen	 M&A-Berater	 ermitteln	 zu	 lassen.	
Eine	Alternative	ist	die	Ermittlung	des	Unternehmenswerts	nach	den	
Grundsätzen	S1	IDW.	

In	der	Praxis	werden	dann	häufig	sowohl	die	aktiv	im	Unternehmen	
tätigen	als	auch	die	Kinder,	die	nicht	im	Familienunternehmen	tätig	
sein	wollen/können,	als	Erben	eingesetzt.	Historisch	hat	sich	durch	
diese	Gepflogenheit	ergeben,	dass	bei	60	%	der	Familienunterneh-
men	zwei	oder	mehr	Gesellschafterstämme	die	Unternehmensanteile	
halten.	 Hier	 eine	 Übersicht	 über	 die	 Verteilung	 der	 Gesellschafter-
stämme	auf	Familienunternehmen:

Die	Anzahl	der	Stämme	wird	prinzipiell	durch	die	Anzahl	der	Nach-
kömmlinge	 des	 oder	 der	 Gründer	 bestimmt.	 Bei	 zwei	 oder	 vier	
Stämmen	 kann	 keiner	 der	 Stämme	 allein	 bestimmen.	 Es	 muss	 Ein-
vernehmen	zwischen	den	Stämmen	hergestellt	oder	die	Angelegen-
heit	durch	Dritte	–	z.	B.	einem	Beirat	–	entschieden	werden.	Das	setzt	
allerdings	Einigkeit	bei	den	Erben	voraus.	Ein	Testamentsvollstrecker	
hat	eine	rechtlich	stärkere	Stellung.

Bei	drei	oder	fünf	Stämmen	sind	Mehrheitsentscheidungen	möglich.

Es	 hat	 sich	 erwiesen,	 dass	 Patt-Situationen	 häufig	 zu	 erheblichen	
Auseinandersetzungen	und	Entscheidungsunfähigkeit	führen.	Unter-
nehmen	können	dadurch	erheblich	geschädigt	werden.

Zwischen	den	tätigen	und	den	nicht	im	Familienunternehmen	tätigen	
Gesellschaftern	gibt	es	viel	Konfliktpotenzial.	Außerdem	haben	ein-
zelne	Erben/Minderheitsgesellschafter	viele	Blockademöglichkeiten.	
Die	 für	 die	 operative	 Führung	 von	 Unternehmen	 verantwortlichen	
Gesellschafter	 möchten	 i.	 d.	 R.	 die	 Wettbewerbsfähigkeit	 stärken.	
Dazu	 kann	 auch	 zählen,	 dass	 die	 Kompetenzen	 des	 Unternehmens	
durch	gezielte	Akquisitionen	verbessert	werden.	Aktive	Unternehmer	
haben	oft	den	Wunsch	zu	expandieren	–	häufig	auch	durch	Interna-
tionalisierung.

Die	 nicht	 im	 Unternehmen	 tätigen	 Erben	 von	 Gesellschaftsanteilen	
bevorzugen	oft	eine	Unternehmensstrategie,	die	es	ermöglicht,	mög-
lichst	viele	Gewinne	auszuschütten.	Mit	den	Ausschüttungen	können	
diese	Erben	eigene	Existenzen	aufbauen	und	persönliche	Ziele,	wie		
z.	B.	eine	eigene	Immobilie,	realisieren.

Gesellschafterstämme Anteil der Unternehmen

1	Stamm 32	%

2	Stämme 30	%

3	Stämme 20	%

4	Stämme 18	%

Gesamt: 100	%
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Natürlich	gibt	es	auch	häufig	Diskussionen	über	die	Höhe	der	Tätig-
keitsvergütung	 für	 die	 geschäftsführenden	 Gesellschafter	 –	 selbst	
über	das	Dienstfahrzeug	kann	sich	Streit	entwickeln.	

Diskussion über die Ehe-
verträge der potenziellen 
Erben
Die	vermögensrechtlichen	Verhältnisse	zwischen	den	Ehegatten	wer-
den	durch	das	eheliche	Güterrecht	geregelt.	Gibt	es	keine	vertraglich	
abweichenden	 Vereinbarungen,	 gilt	 die	 Zugewinngemeinschaft	 als	
Güterstand.

In	 Unternehmerfamilien	 gibt	 es	 häufig	 Diskussionen	 über	 die	 Wahl	
des	„richtigen“	Güterstandes	–	und	nicht	selten	ernsthafte	Konflikt-
situationen.	 In	 Unternehmerfamilien	 wird	 oft	 die	 „modifizierte	 Zu-
gewinngemeinschaft“	 als	 Güterstand	 gewählt.	 Der	 Ehevertrag	 wird	
dabei	so	gestaltet,	dass	im	Falle	des	Versterbens	eines	Ehepartners	
nach	wie	vor	die	Zugewinngemeinschaft	zur	Anwendung	gelangt.	Da-
mit	wird	 sichergestellt,	 dass	die	 im	Todesfall	häufig	erbschaftsteu-
erlich	vorteilhafte	Zugewinngemeinschaft	angewandt	wird.	Konkret	
geht	 es	 um	 den	 sogenannten	 fiktiven	 „Zugewinnausgleich“	 nach		
§	5	Abs.	1	ErbStG.	Für	den	Fall	der	Scheidung	modifizieren	die	Eheleute	
jedoch	den	Zugewinn,	wobei	hier	verschiedenste	Varianten	denkbar	
und	individuelle	Regelungen	möglich	sind.

Eine	gängige	Gestaltung	liegt	darin,	bei	der	Ermittlung	des	Zugewinns	
sowohl	die	Wertsteigerung	des	Vermögens,	welches	mit	in	die	Ehe	ge-
bracht	oder	über	Erbschaften	und	Schenkungen	auf	den	Ehepartner	
übertragen	wurde,	als	auch	sämtliche	unternehmerische	Beteiligun-
gen	außer	Acht	gelassen	werden.

Mit	derartigen	Regelungen	möchten	Unternehmerfamilien	sicherstel-
len,	dass	keine	Liquiditätsbelastungen	auf	die	Familien,	für	den	Fall	
von	Scheidungen	oder	bei	Todesfällen,	auf	die	Unternehmen	zukom-
men.	Aus	diesem	Grund	sehen	eine	Vielzahl	an	Gesellschaftsverträ-
gen	sogenannte	„Güterstandsklauseln“	vor,	welche	die	Gesellschafter	
dazu	zwingen,	einen	Ehevertrag	zur	Herausnahme	der	unternehme-
rischen	Beteiligungen	abzuschließen.	Dadurch	wird	verhindert,	dass	
Unternehmen	 durch	 Liquiditätsbelastungen	 für	 Erbschaftsteuern	
geschwächt	werden.

Weitere	Regelungsgegenstände	könnten	zudem	Regelungen	zum	Ver-
sorgungsausgleich	sowie	zum	Unterhalt	sein.

Der	Abschluss	von	Eheverträgen	kann	auch	aus	steuerlichen	Gründen	
vorteilhaft	sein.	Die	getrennten	Vermögensspähren	während	der	Ehe	
führen	 in	vielen	Ehen	dazu,	dass	das	Vermögen	sehr	ungleich	zwi-
schen	den	Eheleuten	verteilt	ist.	In	diesen	Fällen	werden	sogenann-
te	„Güterstandsschaukeln“	praktiziert.	Mit	der	Güterstandsschaukel	
wechseln	Eheleute	 ihren	Güterstand	durch	Abschluss	eines	Ehever-

trages,	 um	 bewusst	 und	 gewollt	 den	 Zugewinnausgleichsanspruch	
auszulösen	und	damit	das	Vermögen	zwischen	den	Eheleuten	auszu-
tarieren.	Dieser	Ausgleichsanspruch	erfolgt	nach	der	Rechtsprechung	
des	Bundesgerichtshofes	aufgrund	einer	„eherechtlichen	Causa“	und	
begründet	 gerade	 keine	 Schenkung	 im	 Sinne	 des	 Erbschaft-	 und	
Schenkungsteuergesetzes.	Die	Nivellierung	des	Vermögens	zwischen	
den	 Eheleuten	 bleibt	 damit	 steuerfrei.	 Anschließend	 können	 (nicht	
müssen)	die	Eheleute	wieder	 in	den	vorherigen	Güterstand	zurück-
kehren	–	daher	kommt	der	Begriff	„Schaukel“.

Es	gibt	viele	gute	Gründe	dafür,	im	Rahmen	der	Vermögens-	und	Un-
ternehmensnachfolgeplanung	 auch	 die	 Eheverträge	 mit	 in	 die	 Dis-
kussion	einzubeziehen.	

Familienverfassung
Familienverfassungen	 werden	 schwerpunktmäßig	 mit	 dem	 Ziel	 der	
Nachfolgeregelung	und	der	Konfliktvermeidung	erarbeitet.	Unterneh-
merfamilien	erwarten	von	einer	Familienverfassung,	dass	es	dadurch	
gelingt,	Zusammenhalt,	 Identifikation,	Führungs-	und	Kontrollstruk-
turen	sowie	Stabilität	zu	erreichen.	Letztlich	ist	es	das	primäre	Ziel,	
dass	Unternehmen	konfliktfreier	und	erfolgreicher	geführt	werden.

Auslöser	für	die	Erstellung	einer	Familienverfassung	sind	oft	Nach-
folgesituationen	im	Gesellschafterkreis.	Häufig	ist	der	Wunsch	nach	
einer	 Regelung	 für	 den	 Konfliktfall	 Veranlassung,	 eine	 Familien-
verfassung	 zu	 erarbeiten.	 Sehr	 viel	 schwieriger	 ist	 es,	 eine	 Famili-
enverfassung	 einvernehmlich	 zu	 verabschieden,	 wenn	 die	 Lösung	
aktueller	 Konflikte	 die	 Motivation	 ist.	 Nach	 unseren	 Erfahrungen	
sind	die	aktiven	Gesellschafter	häufig	Initiatoren	zur	Erstellung	von	
Familienverfassungen,	 da	 die	 operativen	 Unternehmen	 die	 meisten	
Nachteile	durch	Konflikte	 im	Gesellschafterkreis	haben.	Die	aktiven	
Gesellschafter	 möchten	 jederzeitige	 Handlungsfähigkeit	 erhalten	
und	 Machtvakuum	 verhindern	 –	 sie	 möchten	 Frieden	 und	 Stabilität		
sichern,	 den	 Zusammenhalt	 sowie	 die	 Identifikation	 fördern	 und	
letztlich	dadurch	auch	den	wirtschaftlichen	Erfolg	erhalten.

Familienverfassungen	enthalten	i.	d.	R.	Anforderungsprofile	und	for-
male	 Auswahlprozesse	 für	 familiäre	 Nachfolgeregelungen.	 Sie	 ent-
halten	 insbesondere	 auch	 Regelungen	 für	 den	 Fall	 des	 plötzlichen	
Ausfalls	des	Unternehmers.

Wichtig	 ist	ebenfalls,	dass	geregelt	wird,	welche	Familienmitglieder	
nach	welchen	Grundsätzen	Führungspositionen	besetzen	können.

Verfügen	die	Familiengesellschaften	über	Beiräte,	wirken	diese	i.	d.	R.	
bei	der	Erarbeitung	von	Familiensatzungen	mit.	Der	Beirat	kann	nicht	
nur	 hilfreich	 als	 Moderator	 und	 Experte	 wirken,	 sondern	 ist	 auch	
wichtig,	um	die	Ziele	und	Motivation	des	Erblassers	besser	zu	verste-
hen,	insbesondere	ist	er	dann	wichtig,	wenn	ein	Beiratsmitglied	zum	
Testamentsvollstrecker	bestellt	werden	soll.	



Ablauf einer Nachfolgeberatung
Ziele	der	geplanten	Unternehmensnachfolge

Die	„typische“	Nachfolgeberatung	muss	i.	d.	R.	diese	Ziele	beachten:

Pflichtteilsansprüche	sind	bare,	sofort	fällige	Ansprüche	gesetz-
licher	Erben.	Die	Pflichtteilsansprüche	machen	50	%	der	gesetz-
lichen	Erbansprüche	aus.	Problematisch	für	viele	Unternehmer-
familien	ist,	dass	es	sich	dabei	um	bare,	sofort	fällige	Ansprüche	
handelt.	Erben,	die	Pflichtteilsansprüche	beim	Tod	des	Erstver-
sterbenden	 geltend	 machen,	 verlieren	 nicht	 die	 Pflichtteilsan-

sprüche	gegenüber	dem	Letztlebenden	–	können	aber	mit	den	li-
quiden	Mitteln	aus	dem	ersten	Erbgang	eine	Immobilie	erwerben	
oder	eine	Existenz	gründen.	Für	die	Miterben,	die	als	„gute“	Er-
ben	keine	Pflichtteilsansprüche	geltend	machen,	verbleiben	oft	
nur	Problemimmobilien	oder	schlecht	finanzierte	Unternehmen.

Ziele der geplanten Unternehmensnachfolge

Zukunftssicherung	
des	Unternehmens

Sicherung	der	
Geschäftsführer-

nachfolge

gerechte	
Vermögens-

nachfolge	und	
Streitvermeidung

Vermeidung	liquider	
Ansprüche*

Absicherung	der	
Senioren

*Beispiel Pflichtteilsansprüche
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Optimierung durch 
Strukturen im Bereich des 
Privatvermögens
Die	Strukturierung	des	Privatvermögens	hat	nicht	nur	Auswirkungen	
auf	den	Erfolg	der	Anlage	–	die	Strukturierung	hat	auch	erhebliche	
Konsequenzen	auf	die	steuerlichen	Auswirkungen.	So	kann	eine	Opti-
mierung	durch	Versicherungslösungen	mit	erheblichen	steuerlichen	
Vorteilen	 verbunden	 sein.	 In	 Verbindung	 mit	 attraktiven	 Anlage-

Strategien	und	plausiblen	steuerlichen	Vorteilen	können	kontrollier-
te	Vermögensübertragungen	zu	Lebzeiten	für	Unternehmerfamilien	
sehr	 attraktiv	 sein.	 Im	 Niedrigzinsumfeld	 ist	 die	 Versorgung	 der	
Senioren	deutlich	anspruchsvoller	und	die	Vermeidung	ineffizienter	
steuerlicher	Strukturen	umso	wichtiger	geworden.

Unternehmerfamilien	 mit	 Privatvermögen	 beschäftigen	 sich	 i.	 d.	 R.	
nicht	nur	mit	den	Unternehmen.	Die	richtige	Strukturierung	des	liqui-
den	Vermögens	und	des	Gesamtvermögens	hat	für	Unternehmerfa-
milien	einen	hohen	Stellenwert.
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•	 	Analyse	der	wirtschaftlichen	
Chancen	und	Risiken	des	
Unternehmens

•	 	Analyse	der	Führungs-	
situation	im	Unternehmen

•	 	Qualifikation	der	Unterneh-
mensnachfolger

•	 	Analyse	des	Privatvermö-
gens	und	der	Altersvorsorge	
der	Senioren

•	 	Diskussion	der	Gestaltungs-
optionen

•	 	Darstellung	der	Chancen	und	
Risiken	für	das	Unternehmen

•	 	Darstellung	der	Vor-	und	
Nachteile	aus	Sicht	der	
Unternehmerfamilie	bzw.	der	
Einzelperson

•	 	 Erarbeitung	der	steuerlichen	
und	rechtlichen	Aspekte

•	 	 Entscheidung	für	ein	Nach-
folgemodell

•	 	 ggf.	Nachfolge-Workshop	mit	
den	Familienmitgliedern	mit	
dem	Ziel,	einvernehmliche	
Regelungen	zu	treffen

•	 	 Einleiten	der	vorgesehenen	
Maßnahmen

•	 	Verträge	und	Testament

•	 	Notfallmanagement

•	 	 Prüfung	des	Übergabeerfolgs	
u.	a.	unter	den	Aspekten

	 -	Vermögensentwicklung

	 -	Unternehmensentwicklung

	 -	Harmonie	in	der	Unter-	
	 			nehmerfamilie

Situations-
analyse Konzeption Umsetzung Nachfolge-

controlling

Die typische Nachfolgeberatung in vier Abschnitten

Eine	typische	Nachfolgeberatung	wird	i.	d.	R.	in	vier	Abschnitte	aufgeteilt:
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Familienunternehmer haben 
diese Nachfolgeoptionen:

•		familieninterne	Nachfolge
•		Fremdgeschäftsführung
•		familienexterne	Nachfolgeregelung	(z.	B.	Unternehmensverkauf)
•		Stiftung
•		Liquidation

Die	 Mehrheit	 der	 Unternehmerfamilien	 strebt	 eine	 familieninterne	
Nachfolge	 an.	 Zur	 persönlichen	 Enttäuschung	 vieler	 Unternehmer-
familien	entscheiden	sich	die	familiären	Nachfolger	häufig	dagegen,	
die	 Führungsverantwortung	 von	 Familienunternehmen	 zu	 überneh-
men.	 Die	 Zielerreichung	 wird	 durch	 unterschiedlichste	 Hemmnisse	
erschwert.	Im	Vordergrund	stehen	Finanzierungsprobleme,	die	durch	
den	Generationenwechsel	ausgelöst	werden,	wie	z.	B.

Testamentsvollstreckung

Unternehmerischer	Erfolg	resultiert	aus	guten	Entscheidungen.	
Wichtige	 unternehmerische	 Entscheidungen	 sind	 insbesondere	
nach	dem	Ausfall	oder	Ableben	des	Unternehmers	zu	treffen.	Die-
se	haben	aufgrund	der	wirtschaftlichen	Tragweite	Auswirkungen	
über	das	Unternehmen	hinaus	und	betreffen	Familienmitglieder	
und	Erben.	Nicht	nur	die	emotionale	Belastung,	sondern	auch	der	
unerwartete	Zeitpunkt	und	die	Unerfahrenheit	in	geschäftlichen	
und	 erbrechtlichen	 Angelegenheiten	 können	 eine	 große	 Belas-
tung	 für	die	Betroffenen	sein.	Welche	Entscheidungen	sind	wie	
zu	 treffen?	 Was	 hätte	 der	 Erblasser	 gewollt?	 Wie	 können	 diese	
Entscheidungen	 einvernehmlich	 getroffen	 und	 zeitnah	 umge-
setzt	werden?

Die	 Anordnung	 einer	 Testamentsvollstreckung	 ermöglicht	 dem	
Erblasser	 eine	 Einflussnahme	 über	 den	 Tod	 hinaus.	 Die	 Ziele	
sind	 häufig	 eine	 Vereinfachung	 der	 Abwicklung,	 die	 gesicherte	
Erfüllung	von	Vermächtnissen	und	die	professionelle	Umsetzung	
des	Erblasserwillens.	Dies	kann	zum	Schutz	der	Erben	erfolgen,	
insbesondere	 von	 Minderjährigen	 oder	 geschäftsunerfahrenen	
Personen,	zum	Schutz	des	Erbes	vor	der	Nachlässigkeit	der	Er-
ben	oder	wenn	Konflikte	zwischen	den	Erben,	 insbesondere	bei	
komplizierten	Familienkonstellationen,	zu	erwarten	sind.

Die	Erben	sind	Inhaber	der	mit	dem	Nachlass	verbundenen	Rech-
te.	Allerdings	werden	sie	während	der	Testamentsvollstreckung	
von	der	Ausübung	dieser	Rechte	ausgeschlossen.	Damit	genießt	
der	Testamentsvollstrecker	auch	den	Erben	gegenüber	eine	star-
ke	rechtliche	Stellung.	Der	Erblasser	überträgt	dem	Testaments-
vollstrecker	 ein	 privates	 Amt,	 das	 die	 Verwaltungs-	 und	 Verfü-

•		Freistellung	des	Senior-Unternehmers	von	persönlichen	Haftun-
gen	durch	Bürgschaften	für	betriebliche	Kredite

•		Auszahlung	thesaurierter	Gewinne	und	Rückzahlung	von	Ge-
sellschafterdarlehen	zur	Bildung	von	Privatvermögen,	welches	
risikoarm	für	die	Altersversorgung	angelegt	werden	kann

•		gerechte	Vermögensnachfolgeregelung	mehrerer	Erben

•		Liquiditätsbelastungen	durch	Abfindung	an	weichende	Erben

•		Erbschaftsteuerbelastungen

gungsrechte	über	den	Nachlass	umfasst.	In	der	Ausübung	dieser	
Rechte	ist	er	ausschließlich	dem	wohlverstandenen	Erblasserwil-
len	verpflichtet	und	ist	an	Weisungen	der	Erben	nicht	gebunden.	

Damit	hat	der	Testamentsvollstrecker	eine	starke	rechtliche	Po-
sition,	die	ihm	–	im	Unterschied	zu	einem	rein	beratenden	Beirat	
–	die	Umsetzung	des	Erblasserwillens	auch	gegen	den	Willen	der	
Erben	ermöglicht.	Da	selbst	Gremien	mit	weiterreichenden	Kont-
roll-	und	Aufsichtsrechten	durch	streitende	Gesellschafter	leicht	
blockiert	werden	können,	ist	die	schnelle	und	konsequente	Um-
setzung	des	Erblasserwillens	häufig	nur	durch	einen	Testaments-
vollstrecker	 möglich.	 Insbesondere	 im	 Unternehmensbereich	
sind	 die	 Anforderungen	 an	 einen	 Testamentsvollstrecker	 hoch:	
das	Vertrauen	des	Erblassers,	Respekt	und	Durchsetzungsstärke,	
Kenntnisse	wirtschaftlicher	und	rechtlicher	Zusammenhänge	so-
wie	ausreichende	zeitliche	Verfügbarkeit	sind	entscheidend.

Die	Anordnung	der	Testamentsvollstreckung	ist	eine	testamenta-
rische	Verfügung	von	Todes	wegen,	die	ausschließlich	der	Erblas-
ser	veranlassen	kann.	Die	Ernennung	des	Testamentsvollstreckers	
erfolgt	durch	den	Erblasser	selbst	oder	durch	einen	von	ihm	er-
mächtigten	Dritten.	Der	Erblasser	kann	Testamentsvollstreckung	
auf	 den	 gesamten	 Nachlass	 oder	 nur	 auf	 die	 Geschäftsanteile	
anordnen.	Sie	ist	Teil	der	Notfallvorsorge	und	Nachlassregelung	
und	sollte	im	Rahmen	einer	umfassenden	Nachfolgeplanung	fest-
gelegt	werden.	Da	Handels-	und	Gesellschaftsrecht	Vorrang	vor	
dem	Erbrecht	haben,	ist	die	Diskussion	und	Festlegung	der	Rolle	
des	Testamentsvollstreckers	 integraler	Bestandteil	der	Gesamt-
planung	der	Nachfolge	des	Unternehmervermögens.
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Liegt	der	Wille	des	Erblassers	in	der	Fortführung	des	Unterneh-
mens	 unter	 Aufrechterhaltung	 der	 personellen,	 organisatori-
schen,	strategischen	und	finanziellen	Charakteristika	des	Betrie-
bes,	dem	Erhalt	von	Arbeitsplätzen	oder	der	Aufrechterhaltung	
des	Familieneinflusses,	kann	er	zur	Umsetzung	dieser	Verfügung	
Verwaltungsvollstreckung/Dauertestamentsvollstreckung	anord-
nen.	Nach	Erledigung	der	zugewiesenen	Aufgaben	der	Nachlass-
verwaltung	folgt	die	Testamentsvollstreckung	bis	zur	festgeleg-
ten	Höchstdauer.	Sind	beispielsweise	Erben	eines	Unternehmers	
noch	minderjährig,	 sollen	aber	nach	dem	Willen	des	Erblassers	
die	Nachfolge	antreten,	verwaltet	der	Testamentsvollstrecker	das	
Unternehmen	möglicherweise	über	viele	Jahre.	Sie	endet	mit	der	
Erledigung	der	definierten	Aufgaben,	beispielsweise	die	Fortfüh-
rung	 des	 Unternehmens	 bis	 ein	 Familienmitglied	 die	 Unterneh-
mensleitung	übernimmt,	spätestens	jedoch	nach	30	Jahren.	Sie	
werden	 zum	 Schutz	der	Erben	oder	als	 zeitliche	 Überbrückung	
gewählt,	können	aber	selbst	bei	einem	verfügten	Unternehmens-
verkauf	sinnvoll	sein,	um	die	Wahl	des	Verkaufszeitpunktes	vom	
Todeszeitpunkt	des	Erblassers	zu	entkoppeln.

Die	Zulässigkeit	und	Praktikabilität	der	Dauer-	oder	Verwaltungs-
testamentsvollstreckung	ist	bei	Kapitalgesellschaften	weitestge-
hend	unproblematisch.	Dagegen	darf	der	Testamentsvollstrecker	
weder	ein	Handelsgeschäft,	noch	eine	verwaltende	Vollstreckung	
an	 der	 Beteiligung	 eines	 persönlich	 haftenden	 Gesellschafters	
betreiben.	Dies	ergibt	sich	aus	der	engen	Verbindung	zwischen	
der	 Gesellschafter-	 und	 Geschäftsführungsfunktion	 bei	 Perso-
nengesellschaften	 (personalistisches	 Element)	 und	 der	 Inkom-
patibilität	von	handels-	und	erbrechtlicher	Haftungsregelungen	
bei	 Einzelkaufleuten	 und	 persönlich	 haftenden	 Gesellschaftern.	
Während	 diese	 unbegrenzt	 mit	 dem	 gesamten	 Privatvermögen	
haften,	kann	der	Testamentsvollstrecker	 für	die	Erben	 lediglich	
Nachlassverbindlichkeiten	begründen	und	damit	die	Haftung	be-
schränken.	Dies	ist	wegen	des	Vorrangs	des	Handelsrechtes	nicht	
zulässig.

Bei	 der	 Abwicklungsvollstreckung	 ist	 die	 Rechtsform	 aufgrund	
der	zeitlich	begrenzten	Verwaltungsphase	weniger	kritisch.	Ent-
steht	oder	verschlimmert	der	Tod	des	Unternehmers	ein	Nachfol-
geproblem	oder	eine	Unternehmenskrise,	ist	häufig	der	schnelle	
und	 professionelle	 Verkauf	 des	 Unternehmens	 ein	 geeigneter	
Ansatz,	 um	 die	 Vermögensposition	 der	 Erben	 zu	 schützen	 und	
Liquidität	 bereitzustellen.	 Der	 Liquiditätsbedarf	 resultiert	 nicht	
nur	aus	der	erbschaftsteuerlichen	Belastung,	sondern	auch	aus	
möglichen	 Pflichtteils-	 oder	 Zugewinnausgleichsansprüchen.	
Durch	 die	 Monetarisierung	 der	 Unternehmensbeteiligung	 und	
die	Diversifikation	der	Erlöse	wird	die	Risikoposition	der	Erben	
verbessert.	 Hierzu	 ist	 die	 Verkaufsbereitschaft	 der	 Erben	 und	
Gesellschafter	 herbeizuführen.	 Unterschiedliche	 Zielsetzungen,	
Rahmenbedingungen	 und	 Wertvorstellungen	 der	 Erben	 können	
einen	 Unternehmensverkauf	 blockieren.	 Durch	 die	 Anordnung	

der	 Testamentsvollstreckung	 wird	 Handlungsfähigkeit	 herbei-
geführt,	 da	 der	 Testamentsvollstrecker	 die	 Verwaltungsrechte	
über	die	Anteile	ausübt	und	den	vom	Erblasser	verfügten	Ver-
kauf	rechtssicher	umsetzen	kann.		

Unabhängig	von	der	Unternehmensgröße	ist	die	professionelle	
Durchführung	des	Unternehmensverkaufes	wichtig,	um	die	Ab-
schlusswahrscheinlichkeit	zu	erhöhen,	den	Preis	zu	maximieren	
und	 eine	 Minimierung	 kaufvertraglicher	 Risiken	 zu	 erreichen.	
Die	 hierfür	 erforderlichen	 speziellen	 Kompetenzen	 sind	 meist	
nicht	 im	 Unternehmen	 verfügbar	 und	 erfordern	 externe	 Un-
terstützung	 durch	 M&A-Berater,	 Juristen,	 Steuerexperten	 und	
Wirtschaftsprüfer.	Diese	sollten	Transaktionserfahrung	 in	ähn-
lichen	Projekten	gesammelt	haben.	Es	ist	kritisch	zu	prüfen,	ob	
die	bisherigen	Berater	in	der	Lage	sind,	diese	Anforderungen	zu	
erfüllen.	Dem	Testamentsvollstrecker	obliegt	die	Auswahl,	Man-
datierung	und	Führung	der	Berater.

Der	 Geschäftsführung	 der	 operativen	 Gesellschaft	 kommt	 im	
Verkaufsprozess	unterstützende,	aber	keine	steuernde	Funktion	
zu.	Ihr	Hauptbeitrag	besteht	in	der	Bereitstellung,	Aufbereitung	
und	 Präsentation	 verkaufsrelevanter	 Informationen.	 Für	 die	
Geschäftsführung	 und	 Führungskräfte	 ist	 der	 Testamentsvoll-
strecker	wichtiger	Ansprechpartner	während	des	Verkaufspro-
zesses.

Die	 Auswahl	 möglicher	 Kaufinteressenten	 ist	 ein	 wesentlicher	
Erfolgsfaktor,	 da	die	Bewertung	des	Verkaufsobjektes	von	der	
Kompatibilität	 mit	 dem	 Erwerber	 abhängt.	 Direkte	 Wettbewer-
ber	haben	häufig	große	Synergiepotenziale	durch	die	Übernah-
me	und	damit	potenziell	eine	höhere	Zahlungsbereitschaft.	Die	
finale	Auswahl	der	anzusprechenden	Erwerberkandidaten	sollte	
vom	Testamentsvollstrecker	getroffen	werden,	da	die	Beurtei-
lung	der	Berater	und	der	Geschäftsführung	möglicherweise	von	
Ziel-	und	Interessenkonflikten	geprägt	ist.	

Die	Gespräche	und	Verhandlungen	mit	potenziellen	Interessen-
ten	 sollten	 einer	 im	 Vorfeld	 mit	 dem	 Testamentsvollstrecker	
abgestimmten	Strategie	folgen	und	in	einer	strukturierten	Ent-
scheidungsgrundlage	münden,	die	eine	qualifizierte	Beurteilung	
der	wirtschaftlichen,	steuerlichen	und	rechtlichen	Konsequen-
zen	ermöglicht.	Maßstab	für	die	Entscheidung	des	Testaments-
vollstreckers	ist	ausschließlich	der	wohlverstandene	Erblasser-
wille.	Die	Erben	haben	ein	umfassendes	Informationsrecht,	aber	
keine	eigenständige	Entscheidungsbefugnis	über	die	Geschäfts-
anteile	und	die	Konditionen	eines	möglichen	Verkaufes.	

Die	Abwicklungsvollstreckung	endet	automatisch	mit	dem	Ver-
kauf	und	dem	nachfolgenden	Vollzug	des	Auseinandersetzungs-
plans.	Dies	kann	auch	bei	vergleichsweise	kleinen	Unternehmen	
mehrere	Quartale	dauern.	In	der	Zwischenzeit	ist	die	erfolgrei-
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che	 Fortführung	 des	 Unternehmens	 sicherzustellen,	 denn	 eine	
Verschlechterung	 der	 Vermögens-,	 Finanz-	 und	 Ertragslage	 hat	
negative	 Auswirkungen	 auf	 Transaktionssicherheit,	 Kaufpreis	
oder	 Risikoverteilung	 zwischen	 Käufer	 und	 Verkäufer.	 Deshalb	
ist	es	auch	im	Rahmen	einer	Abwicklungsvollstreckung	wichtig,	
dass	der	Testamentsvollstrecker	nicht	nur	beim	Verkaufsprozess,	
sondern	auch	bei	der	unternehmerischen	Entscheidungsfindung	
mitwirkt,	wenn	es	sich	um	eigentümerrelevante	Entscheidungen	

handelt	oder	die	Zustimmung	der	Gesellschaftervertreter	erfor-
derlich	ist.	

Die	 gesetzlichen	 Mindestanforderungen	 an	 einen	 Testaments-
vollstrecker,	 wie	 beispielsweise	 Geschäftsfähigkeit,	 reichen	 für	
die	Auswahl	eines	geeigneten	Kandidaten	nicht	aus.	Idealerweise	
verfügt	er	über:

Wirtschaftlichen und rechtlichen Sachverstand

Personalkompetenz
Der	nachhaltige	Erfolg	von	Unternehmen	wird	maßgeblich	durch	
die	Qualität	der	Unternehmensleitung	und	wichtiger	Spezial-	und	
Führungskräfte	beeinflusst.	Diese	ist	durch	Auswahl,	Anstellung,	
laufende	Überwachung,	Beurteilung	und	ggf.	Ablösung	sicherzu-
stellen.	 Die	 korrespondierenden	 vertraglichen	 Regelungen,	 wie	

Erfahrung in der Ausübung der Gesellschafterfunktion

Vertrauensposition
Der	 Erblasser	 entscheidet,	 welche	 Person	 mit	 der	 Testaments-
vollstreckung	betraut	werden	soll.	Da	zukünftige	Entscheidungs-
situationen	 kaum	 antizipierbar	 sind,	 und	 damit	 Weisungen	 und	
Auflagen	nur	begrenzte	Einflussnahme	über	den	Tod	hinaus	er-
möglichen,	 ist	das	volle	Vertrauen	des	Erblassers	das	entschei-

Unternehmerische	 Erfahrung	 umfasst	 die	 Fähigkeit,	 Geschäfte	
beurteilen	zu	können,	die	Faktoren	 für	den	Geschäftserfolg	so-
wie	die	unternehmensspezifischen	Chancen	und	Risiken	wie	auch	
unternehmerisches	Handeln	erkennen	und	beurteilen	zu	können.	
Die	Grundlagen	bilden	betriebswirtschaftliches	und	 juristisches	

beispielsweise	 Vergütung,	 Sonderzahlungen,	 Nebenleistungen	
oder	Laufzeit,	sind	angemessen	im	Hinblick	auf	die	Aufgaben	der	
persönlichen	Leistung,	der	wirtschaftlichen	Lage	des	Unterneh-
mens	 und	 des	 Branchenumfeldes	 vom	 Testamentsvollstrecker	
festzulegen	oder	zu	genehmigen.	

Die	strategische	Ausrichtung	des	Unternehmens	ist	anhand	der	
Ziele	der	 Interessengruppen	auszurichten	und	bei	Veränderung	
der	Rahmenbedingungen	anzupassen.	Die	Unternehmensleitung	
erarbeitet	 und	 implementiert	 die	 Strategie	 und	 erörtert	 den	

dende	 Auswahlkriterium.	 Unabhängig	 davon	 ist	 Integrität	 und	
Standfestigkeit	wichtig,	um	den	Erblasserwillen	auch	gegen	den	
Widerstand	 von	 Erben	 durchsetzen	 zu	 können.	 Weiterhin	 sollte	
die	Person	deutlich	jünger	sein	als	der	Erblasser.

Grundwissen	 mit	 tiefergehenden	 Kenntnissen	 im	 Bereich	 Rech-
nungslegung,	Finanzen,	Gesellschafts-	und	Steuerrecht.	Darüber	
hinaus	ist	Erfahrung	mit	Unternehmenstransaktionen	und	Unter-
nehmensbewertungen	unerlässlich.	

Stand	der	Umsetzung	und	die	Notwendigkeit	von	Strategieanpas-
sungen	mit	dem	Testamentsvollstrecker.	Insbesondere	in	Krisen-
zeiten	ist	neben	der	beaufsichtigenden	Rolle	auch	die	Beratung	
der	Unternehmensleitung	von	Bedeutung.	
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Unabhängigkeit

Zeitliche Verfügbarkeit

Unabhängigkeit	 bedeutet,	 dass	 die	 Aufgabenerledigung	 keine	
Interessenkonflikte	 mit	 Erben,	 Vermächtnisnehmern,	 Beratern,	
Mitgliedern	 der	 Unternehmerfamilie	 oder	 Funktionsträgern	 im	
Unternehmen	begründet.	Bietet	der	Erblasserwillen	in	einzelnen	

Die	Übernahme	eines	persönlichen	Amtes	und	die	pflichtgemäße	
Erledigung	der	Aufgaben	erfordern	einen	hohen	zeitlichen	Ein-
satz	und	sind	schwer	planbar.	In	der	Praxis	stellt	sich	das	Prob-
lem,	dass	ein	Testamentsvollstrecker,	der	qualifiziert	für	die	Auf-
gabe	ist,	i.	d.	R.	keine	Zeit	dazu	hat.	Und	die	Personen,	die	die	Zeit	
haben,	sind	nicht	entsprechend	qualifiziert	oder	zu	alt.

Eine	ungeregelte	Nachfolge	kann	bei	Unternehmern	Vermögens-
schäden	 und	 Liquiditätsprobleme	 verursachen.	 Dieses	 Risiko	
kann	 durch	 eine	 gute	 Vorbereitung	 der	 Nachfolge-	 und	 Nach-
lassplanung	reduziert	werden.	Sowohl	bei	der	Abwicklungs-	als	
auch	Dauertestamentsvollstreckung	im	Unternehmensbereich	ist	
jederzeitige	Handlungsfähigkeit	gegeben,	da	der	Testamentsvoll-
strecker	die	Ausübung	der	Gesellschaftsrechte	sicherstellt.	Dies	

Fragen	keine	Orientierung,	ist	der	Ermessensspielraum	des	Tes-
tamentsvollstreckers	 eingeschränkt,	 wenn	 Interessenkonflikte	
bestehen.	Ziel	ist	es,	eine	objektive	und	neutrale	Ausübung	des	
Amtes	zu	gewährleisten.	

ist	ein	großer	Vorteil,	da	Aufsichts-	und	Beratungsgremien	durch	
streitende	Erben	der	Gesellschaftsanteile	leicht	blockiert	werden	
können.	

Die	 Fortführung	 und	 ggf.	 der	 Verkauf	 des	 Unternehmens	 stellt	
hohe	 Anforderungen	 an	 den	 Testamentsvollstrecker,	 der	 über	
rechtlichen	 Sachverstand,	 Personalkompetenz	 und	 Erfahrung	
in	 der	 Ausübung	 der	 Gesellschafterfunktion	 verfügen	 sollte.		
Darüber	hinaus	genießt	er	das	Vertrauen	des	Erblassers,	ist	unab-
hängig	und	zeitlich	flexibel.	Idealerweise	ist	er	in	die	Erarbeitung	
der	Nachfolgeplanung	eng	eingebunden	und	begleitet	den	Unter-
nehmer	möglichst	lange	durch	Mitwirkung	in	einem	Beirats-	oder	
Aufsichtsratsgremium.	■
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Gute Nachfolge heißt

• Die Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche sicherstellen, wie z. B.

	 •	 ihr	Lebenswerk	für	die	nächste	Generation	langfristig	zu	sichern
	 •	 den	Übergang	auf	die	Nachfolger	reibungslos	gestalten
	 •	 Zufriedenheit	und	Versorgungssicherheit	unter	allen	Beteiligten	schaffen/Verteilungsgerechtigkeit
	 •	 Vermögen,	Unternehmen	und	Arbeitsplätze	sichern

• Erforderlich:

	 •	 eine	optimale	Planung	und	Transparenz	über	den	gesammelten	Nachfolgeprozess	hinweg
	 •	 eine	interdisziplinäre	Herangehensweise	unter	familiären,	steuerlichen	und	rechtlichen	Gesichtspunkten	
	 •	 eine	steuerliche	Optimierung	nicht	nur	aus	erbschaftsteuerlicher	Sicht,	sondern	auch	unter	Beachtung	
	 	 von	Ertrag-	und	anderen	Steuern
	 •	 Streitvermeidung!

• Betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Fragestellungen optimieren:

	 •	 möglichst	klare	Trennung	des	Privatvermögensbereichs	und	des	Unternehmens
	 •	 steueroptimierte	Übertragungs-	und	Unternehmensstruktur
	 •	 situationsgerechte	Gesellschaftsverträge
	 •	 rechtssichere	Dienst-	und	Anstellungsverträge	von	Familienmitgliedern
	 •	 Vorsorge	im	Privatbereich	durch	Testamente,	Pflichtteilsverzichte	und	Versorgungsvollmachten,	Eheverträge
	 •	 zukunftssichere	Struktur	des	Privatvermögens
	 •	 Absicherung	der	Familienmitglieder
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Erfahrungen eines unternehmerischen 
Investors
Die Private-Equity-Industrie strebt Renditen an, die über den gängigen Börsenindizes liegen.

Dr. rer. pol. Anthony Bunker, Partner Triginta Capital GmbH
wirtschaftsbeirat@ifwniggmann.de

Viele	Investoren	streben	alternative	Kapitalanlagen	an.	Unternehme-
rische	 Direktinvestitionen	 in	 mittelständische	 Unternehmen	 bieten	
eine	beliebte	Variante,	die	neben	interessanten	Kapitalerträgen	vor	
allem	auch	Vergnügen	bereiten	sollte.	Die	unternehmerische	Direkt-
beteiligung	muss	Spaß	machen	und	setzt	daher	auch	wirtschaftliche	
Unabhängigkeit	 voraus.	 Mit	 zunehmender	 Unabhängigkeit	 nimmt	
der	Spaßfaktor	zu	und	mit	zunehmendem	Spaß	nimmt	auch	die	wirt-
schaftliche	Unabhängigkeit	zu.	Das	trifft	vermutlich	für	jede	berufli-
che	Aktivität	zu.

Ich	 habe	 den	 Großteil	 meiner	 beruflichen	 Laufbahn	 in	 der	 Private-
Equity-Industrie	 verbracht	 und	 deshalb	 nutze	 ich	 die	 Vorteile	 und	
nützlichen	 Instrumentarien	 dieser	 Beteiligungsindustrie,	 um	 Unter-
nehmen	gemeinsam	mit	Co-Investoren	zu	erwerben,	sie	weiterzuent-
wickeln	und	vielleicht	irgendwann	sogar	wieder	zu	verkaufen.	Meine	
Kollegen	und	Partner	sowie	eine	wachsende	Zahl	von	Wettbewerbern	
und	Family	Offices	betrachten	ein	Unternehmen	von	einer	ganz	an-
deren	 Warte,	 als	 nur	 im	 Hinblick	 auf	 nackte	 Kennzahlen.	 Dadurch	
ergeben	 sich	 gelegentlich	 hoch	 interessante	 Konstellationen	 zum	
Wohle	des	Unternehmens	und	aller	Beteiligten,	sofern	es	tatsächlich	
gelingt,	zusammen	zu	arbeiten.
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Je kleiner das Unternehmen, 
desto mehr „menschelt“ es.

Große	Transaktionen	von	über	400	Mio.	EUR	Kaufpreis,	wie	sie	mein	
früherer	 Private-Equity-Arbeitgeber	 Bridgepoint	 abwickelt,	 benöti-
gen	umfassend	gebildete	Projektmanager,	die	eine	Vielzahl	von	hoch	
motivierten,	gut	bezahlten,	sachlich	und	fachlich	hervorragend	qua-
lifizierter	Berater	und	Manager	führen	können.	Jeder	der	beteiligten	
Personen	 ist	 jederzeit	 ersetzbar,	 vorausgesetzt,	 der	 Private	 Equity	
Fonds	besitzt	genügend	finanzielle	Ressourcen.	Durch	den	hohen	fi-
nanziellen	Hebel,	den	man	ansetzen	kann,	sind	derartige	Transaktio-
nen	in	den	meisten	Fällen	für	alle	Beteiligten	finanziell	sehr	attraktiv.	
Das	 anspruchsvolle	 Arbeitsumfeld	 ist	 dennoch	 für	 viele	 Menschen,	
die	im	Mittelstand	tätig	sind,	nicht	geeignet.

Die	Private-Equity-Industrie	strebt	Renditen	an,	die	über	den	gängi-
gen	Börsenindizes	liegen.

Kleine	 Transaktionen	 im	 Mittelstand	 benötigen	 einen	 enormen	
Umfang	 von	 komplementärem	 Wissen.	 Der	 Geschäftsführer	 eines	
kleinen	 mittelständischen	 Unternehmens	 ist	 in	 den	 meisten	 Fällen	
nicht	ohne	Weiteres	 zu	ersetzen,	weil	 er	häufig	besondere	persön-
liche	 Kontakte	 zu	 Kunden,	 Lieferanten	 und	 Mitarbeitern	 pflegt	 und	

das	Produkt-	oder	Dienstleistungs-Know-how	besitzt,	welches	nicht	
leicht	 übertragen	 werden	 kann.	 Dieses	 Allgemeinwissen	 ist	 häufig	
ein	 zentrales	 Thema	 bei	 einer	 „ungeregelten“	 Nachfolge.	 Es	 „men-
schelt“.	 Auch	 der	 Investor	 in	 Unternehmen	 dieser	 Größenordnung	
sollte	eine	gute	Mischung	aus	finanziellen,	steuerlichen,	juristischen	
und	operativen	Kenntnissen	mitbringen,	um	eine	Transaktion	zu	ei-
nem	erfolgreichen	Abschluss	zu	bringen.	Zu	dieser	Erkenntnis	sind	
seit	einiger	Zeit	auch	viele	Banken	gekommen,	die	LBO-	(Leveraged-
Buy-out-)	Transaktionen	dieser	Art	finanzieren.	Sie	legen	mittlerweile	
viel	mehr	Wert	auf	die	Lebensläufe	der	handelnden	Personen	und	der	
Gesellschafter	als	auf	die	nackten	Zahlen.	Der	Kaufpreis	und	die	Höhe	
der	Verschuldung	spielen,	zur	Freude	des	Verkäufers,	eine	geringere	
Rolle	als	noch	vor	5	Jahren.	Der	Business-Plan	und	die	Hoffnung,	dass	
die	handelnden	Personen	diesen	Plan	auch	umsetzen	werden,	ist	viel	
wichtiger	geworden.	Dies	bedeutet	aber	auch,	dass	alle	Beteiligten	
–	also	der	Verkäufer,	das	Management,	die	Banken	und	der	Investor	–	
an	einem	Strang	ziehen	müssen.	Nur	dann	wird	eine	erfolgreiche	Ge-
schichte	entstehen.	Sobald	einer	der	Partner	versucht,	Sonderwege	
einzuschlagen,	die	nicht	zuvor	abgesprochen	und	gemeinschaftlich	
gewürdigt	wurden,	wird	sich	die	Beteiligung	nicht	optimal	entwickeln.

Entgegen	 der	 landläufigen	 Meinung	 sind	 LBO-Transaktionen	 in	 den	
meisten	 Fällen	 erfolgreich.	 Die	 gelegentlichen	 Misserfolge,	 von	 de-
nen	man	in	den	Medien	liest,	können	in	den	meisten	Fällen	vermieden	
werden.	Der	schlechteste	Fall	 ist	 i.	d.	R.	der,	bei	dem	trotz	sehr	viel	
Mühe	und	Arbeit	nicht	sehr	viel	Geld	verdient	wurde.	Das	Unterneh-
men	hat	sich	nicht,	wie	geplant,	sonderlich	weiterentwickelt	und	die	
Gründe	hierfür	sind	mannigfaltig.	Einen	Totalverlust	wird	man	in	den	
seltensten	Fällen	erleiden	müssen.

Da	diese	Vorgehensweise	des	unternehmerischen	 Investierens	sehr	
aufwendig	 und	 mühsam	 ist,	 werden	 Eigenkapitalrenditen	 erwartet,	
die	dem	10-fachen	des	eingesetzten	Kapitals	oder	Renditen	von	weit	
über	20	%	p.	a.	entsprechen.

Wird	als	Kaufpreis	z.	B.	der	7-fache	EBIT	eines	Unternehmens	gezahlt,	
so	entspricht	dieses	einer	Gesamtkapitalrendite	auf	den	eingesetzten	
Kaufpreis	von	14	%.	Gelingt	es,	die	Hälfte	des	eingesetzten	Kaufprei-
ses	durch	Fremdmittel	zu	finanzieren	und	sollten	diese	Fremdmittel	
nach	5-7	Jahren	getilgt	sein,	so	hat	sich	das	eingesetzte	Eigenkapital	
verdoppelt.	Gelingt	es,	mit	einem	Verkäuferdarlehen,	Mezzanine	oder	
anderen	Finanzmitteln	das	Eigenkapital	auf	25	%	zu	reduzieren,	so	
hat	man	bei	gleichen	Annahmen	das	eingesetzte	Kapital	vervierfacht.	
Bei	 einem	 10%igen	 Eigenkapital-Einsatz	 hat	 man	 seinen	 Einsatz	
verneunfacht	und	dies	bei	einem	Unternehmen,	welches	sich	nicht	
einmal	sonderlich	entwickelt	hat	und	lediglich	nach	einem	gewissen	
Zeitraum	den	gleichen	Preis	erzielt	wie	den,	den	man	dafür	gezahlt	
hat.	Sollte	sich	in	der	gleichen	Zeit	der	Umsatz	und	der	Ertrag	bzw.	
der	Wert	des	Unternehmens	verdoppelt	haben,	so	kann	man	die	ange-
nommenen	Renditekennzahlen	überschlägig	auch	noch	einmal	ver-
doppeln.	Zwischenzeitlich	hat	man	Branchenkenntnisse	gesammelt,	
die	bei	der	Umsetzung	einer	Buy-and-Build-Strategie	oder	bei	einer	
weiteren	Akquisition	in	der	gleichen	Branche	behilflich	sein	können.	
■
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Öffentlich geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekte
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Öffentlich geförderte Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte
In schwierigen Zeiten haben Unternehmen die Möglichkeit, entsprechende innovative Projekte für ihre Zukunft 
durchzuführen, anstatt Kurzarbeit anzumelden. Diese Projekte sind häufig fast kostenneutral. 

Dipl.-Ing. Hans Eßer, Beratungsteam Hans Eßer + Partner
hep@esser-partner.de

Es	ergeben	sich	insbesondere	für	mittelständische	Unternehmen	bis	
250	Mitarbeiter/innen	viele	Möglichkeiten,	entsprechende	Innovati-
onen	und	Entwicklungen	mit	öffentlichen	Mitteln	fördern	zu	lassen.

Dafür	gibt	es	Landesprogramme,	Bundesprogramme	sowie	EU-Pro-
gramme.	Diese	Programme	werden	laufend	mit	wichtigen,	aktuellen	
Schwerpunkten	wie	„Erneuerbare	Energien,	Wasserstoff,	Digitalisie-
rung	usw.“	ergänzt.

Beispiele aus über 400 erfolgreichen FuE-Projekten:

•		 Im	Bereich	„Wasserstoff“	gibt	es	das	Programm	„H2Giga“	mit	
öffentlichen	Fördermitteln	in	Höhe	von	500,0	Mio.	EUR	mit	ca.		
170	größeren	Einzelprojekten.	Dabei	wurden	von	unserer	Unter-
nehmensberatung	mehrere	Teilprojekte	erfolgreich	eingereicht.

•		Ein	Projekt	beinhaltet	die	Entwicklung	von	automatisierten,	robo-
tergestützten	Montagesystemen	einer	Mensch-Roboter-Kollabo-
ration,	d.	h.	die	direkte	Zusammenarbeit	zwischen	Menschen	und	
Robotern.	Diese	Montagen	dienen	der	Herstellung	von	kleinen,	
mittleren	und	sehr	großen	Elektrolyseuren.	Das	sind	Systeme	für	
die	Herstellung	von	Wasserstoff	aus	Wasser.	

•		Des	Weiteren	haben	wir	ein	interessantes	High-Tech-Projekt	mit	
der	Kombination	eines	Schwerlast-Roboters	und	einem	AGV	
(fahrerloses	Transportsystem)	zum	Transportieren	und	Einlegen	
von	schweren	Werkstücken	in	Bearbeitungszentren	unter	Beach-
tung	einer	Mensch-Roboter-Interaktion	erfolgreich	eingereicht.	

•		Auch	für	das	E-Mobil-Projekt	„StreetScooter“	haben	wir	maßgeb-
liche	Förderanträge	gestellt.

Die	Unternehmensberatung	BDU	Hans	Eßer	+	Partner	berät	seit	ca.		
35	 Jahren	 weltweit	 erfolgreiche,	 technologisch	 orientierte	 Indus-
trieunternehmen	 sowie	 zukunftsorientierte	 Dienstleistungsunter-
nehmen.

Die	 Beratung	 für	 erfolgreiche	 High-Tech-Unternehmen	 liegt	 in	 den	
Schwerpunkten	Technologie,	 Innovation	und	Organisation	sowie	 in	
der	Antragstellung	und	Durchführung	von	erfolgreichen	FuE-Projek-
ten	mit	öffentlichen	Zuschüssen.

Für	die	FuE-Anträge	bieten	wir	eine	kostenlose	Erstberatung	sowie	
die	 risikolose	 Erstellung	 der	 kompletten	 Anträge	 auf	 Erfolgsbasis.	
Auch	reichen	wir	die	Anträge	mehrmals	ein,	um	die	Erfolgschancen	
zu	erhöhen.

Der	 Aufwand	 ist	 für	 das	 Unternehmen	 sehr	 gering,	 da	 wir	 einen	
erheblichen	Anteil	der	Antragstellung	und	der	Abwicklung	des	FuE-
Projektes	übernehmen.	

Unser	 Tochterunternehmen	 HE-Microsystem	 GmbH	 bietet	 für	
viele	kleine,	mittelständische	Unternehmen	spezielle,	technisch	
orientierte	EDV-Programme,	insbesondere	für	die	Digitalisierung	
der	Unternehmen,	an.	Dies	sind:

•	ERP-Systeme
•	spezielle	Kalkulationsmodule	zur	Preisfindung
•	Betriebsdatenerfassungssysteme	(AZE,	PZE	und	MDE)

Die	Netzwerke	für	die	Zusammenarbeit	 in	erfolgreichen	FuE-Projek-
ten	bestehen	aus	High-Tech-Unternehmen	und	vielen	renommierten	
Hochschulen,	wie	die	RWTH	Aachen,	die	TU	Dortmund,	die	Ruhr-Uni-
versität	Bochum	und	die	TU	Siegen.

Die	 Innovationen	und	Entwicklungen	werden	durch	das	Zusammen-
spiel	 mit	 verschiedenen	 zukunftsorientierten	 Technologiebereiche	
immer	komplexer,	z.	B.	Elektronik,	Informationstechnologie,	Digitali-
sierung,	künstliche	Intelligenz.

Deutsche	Unternehmen	sind	in	vielen	Bereichen	Weltmarktführer.	Um	
diesen	Vorsprung	zu	halten,	ist	es	wichtig,	dass	diese	und	auch	neue	
Technologiebereiche,	 insbesondere	mit	den	Vorgaben	aus	 Industrie	
4.0,	intensiv	weiter	entwickelt	werden.

In	schwierigen	Zeiten	haben	die	Unternehmen	auch	die	Möglichkeit,	
entsprechende	 innovative	Projekte	 für	 ihre	Zukunft	durchzuführen,	
anstatt	Kurzarbeit	anzumelden.	Diese	Projekte	sind	häufig	fast	kos-
tenneutral.	 Der	 Zuschuss	 auf	 die	 Gesamtkosten	 (inklusive	 der	 pau-
schalen	Gemeinkosten)	deckt	in	etwa	die	Personalkosten	ab.
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Im	Vorlauf	zu	den	Antragstellungen	der	FuE-Projekte	erarbeiten	wir	
mit	den	Unternehmen	zusammen	detaillierte	Konzeptionen	für	Inno-
vationen	der	Entwicklungsprojekte	unter	Einbindung	der	Unterneh-
mensziele	aus.

Die	Unternehmen	haben	entsprechende	Einsparungen	bei	den	Kosten	
und	der	Entwicklungszeit,	in	dem	z.	B.	Know-how	von	den	Hochschu-
len	eingesetzt	wird.

Die	Themenbereiche	der	Förderanträge	sind:	 Industrie	4.0;	Digitali-
sierung;	 KI;	 IT-Systeme;	 Umwelttechnologie;	 Erneuerbare	 Energien;	
Wasserstofftechnik;	 Automations-	 und	 Robotertechnik;	 Automotive;	
E-Mobilität;	 Medizintechnik;	 Desinfektionsmittel;	 High-Tech-Projekte;	
additive	Fertigungstechnologie.

Wichtige Förderprogramme des Bundes sind: 
ZIM; KMU-innovativ: Energieforschung; Elektromobilität; 
Digitalisierung; Wasserstoff.

Neu	 ist	 das	 steuerliche	 Forschungszulagengesetz	 mit	 einem	 einfa-
chen	Antragsverfahren.

Des	Weiteren	gibt	es	folgende	Programme	für	die	Zuschüsse	für	In-
vestition:	 Verbesserung	 der	 regionalen	 Wirtschaftsstruktur	 (GRW)	
für	 verschiedene	 Regionen	 in	 Deutschland;	 Umweltinnovationspro-
gramm	(UIP	der	KFW	mit	Zuschüssen	auf	innovative	Investitionen	im	
Bereich	Umwelt	mit	entsprechenden	Energie-/Ressourceneinsparun-
gen);	BAFA-Programm	mit	Zuschüssen	 für	die	Energieeinsparung	 in	
den	Bereichen	Heizung,	Klima,	Druckluft,	Prozessenergie.

Ebenfalls	 möchten	 wir	 auf	 das	 neue	 Förderprogramm	 „Zukunfts-
investitionen	Fahrzeughersteller-	und	Zulieferer-Industrie	 (Konjunk-
turpaket	 35C)“	 hinweisen,	 in	 welchem	 wir	 zwei	 Anträge	 kurzfristig	
bearbeiten.

Auch	 in	EU-Programmen	haben	wir	erfolgreiche	Projektanträge	ge-
stellt.	Dort	sind	die	Förderzuschüsse	sehr	hoch,	bis	zu	88	%	unter	
Betrachtung	der	pauschalierten	Gemeinkosten.	Die	Erfolgsquote	für	
erfolgreiche	Antragsstellung	liegt	aber	im	Durchschnitt	unter	10	%.	
Mittlerweile	 erreichen	 wir	 mit	 unseren	 Anträgen	 eine	 Erfolgsquote	
von	30	%	bei	den	EU-Programmen.	 In	den	deutschen	Programmen	
liegen	wir,	auch	unter	der	Beachtung	einer	mehrmaligen	Einreichung,	
bei	einer	Erfolgsquote	von	80	%.

Manche	 mittelständische	 Unternehmen	 haben	 im	 Laufe	 der	 Jahre	
über	 5,0	 Mio.	 EUR	 an	 Zuschüssen	 für	 verschiedene	 Förderprojekte	
erhalten.		■



Gesunkene	Unternehmenswerte	können	für	Unternehmen	und	deren	
Gesellschafter	 erhebliche	 Auswirkungen	 haben.	 Finanzwirtschaftli-
che	Kennzahlen	werden	ungünstiger,	das	Rating	verschlechtert	sich	
–	viele	Unternehmen	verlieren	den	Status	„Investment	Grade“.	Gleich-
zeitig	besteht	höherer	Kreditbedarf.	Erschwerte	Unternehmensfinan-
zierungen	 und	 höhere	 Finanzierungskosten	 sind	 die	 Folge	 –	 nicht	
selten	ergeben	sich	Überschuldung	und	Insolvenzantragspflicht.

Zwangsläufig	fallen	die	Unternehmenswerte	nach	gängigen	Methoden	
der	Unternehmensbewertung	–	auch	die	Bewertung	im	Rahmen	fami-
liärer	Nachfolgeregelungen.	Der	voraussichtlich	zukünftig	nachhaltig	
erzielbare	Jahresertrag	wird	aus	den	in	der	Vergangenheit	tatsäch-
lich	erzielten	Betriebsergebnissen	abgeleitet,	ohne	dass	zukünftige	
Planungen	erstellt	werden.	Dabei	werden	die	Ergebnisse	der	letzten	
drei	vor	dem	Bewertungsstichtag	abgelaufenen	Wirtschaftsjahre	un-

In	diesem	Praxisbeispiel	erfolgte	die	Besteuerung	in	der	Steuerklas-
se	I	(Ehegatten,	Lebenspartner,	Kinder	und	Stiefkinder).	Der	persön-
liche	Freibetrag	wurde	anderweitig	genutzt	(Barvermögen).	Deshalb	
unterlag	 die	 Schenkung	 des	 Betriebsvermögens	 in	 vollem	 Umfang	
dem	 Steuersatz	 von	 30	 %.	 Bei	 der	 sich	 ergebenden	 Differenz	 der	
steuerlichen	Ertragswerte	ergibt	sich	ein	Unterschied	zwischen	den	Er-
tragswerten	von	16.156	TEUR.	Bei	30	%	Schenkungsteuerbelastung	(§	19	
ErbStG)	ergibt	sich	ein	steuerlicher	Differenzbetrag	von	4.846.800,00	EUR.

Der	Verschonungsabschlag	war	in	diesem	Praxisbeispiel	zu	vernach-
lässigen.	Überschreitet	der	Erwerb	von	begünstigtem	Vermögen	die	
Grenze	von	26	Mio.	EUR,	so	verringert	sich	im	Abschmelzungsmodell	

CORONA-Auswirkungen begünstigen familiäre 
Unternehmensnachfolgen

terstellt.	Das	Ergebnis	des	laufenden	Jahres	kann	ebenfalls	herange-
zogen	werden,	wenn	dieses	 für	die	Herleitung	des	Zukunftsertrages	
von	Bedeutung	ist.	Die	einzelnen	Jahre	werden	gleich	gewichtet.	Die	
Summe	 der	 addierten	 Betriebsergebnisse	 ist	 durch	 3	 zu	 dividieren.	
Dieser	Durchschnittswert	stellt	den	maßgeblichen	Jahresertrag	dar.	In	
diesem	Zusammenhang	können	sich	erhebliche	Auswirkungen	auf	den	
steuerlichen	Ertragswert	und	damit	auf	die	zu	 leistende	Schenkung-
steuer	ergeben.	Der	Verschonungsabschlag,	der	i.	d.	R.	85	%	und	beim	
Optionsmodell	100	%	ausmacht,	war	in	diesem	Praxisbeispiel	nicht	zu	
berücksichtigen.	 Es	 ist	 jedoch	 vorstellbar,	 dass	 durch	 die	 Ergebnis-
veränderungen	sich	auch	Auswirkungen	beim	Verschonungsabschlag	
ergeben	können.

Wie	die	Auswirkungen	sein	können,	verdeutlicht	dieses	Zahlenbeispiel:

der	Verschonungsabschlag	um	jeweils	einen	vollen	Prozentpunkt	für	
jede	volle	750.000,00	EUR,	die	der	Wert	des	begünstigten	Vermögens	
im	Sinne	von	§	13b	Abs.	2	ErbStG	den	Betrag	von	26	Mio.	EUR	übersteigt.	
Im	Hinblick	auf	die	weitere	Planung	des	Unternehmens	erfolgte	keine	
Inanspruchnahme	des	Verschonungsabschlages.

Unternehmerfamilien	 nutzen	 nicht	 nur	 die	 Möglichkeit,	 Betriebsver-
mögen	 steuerfrei	 auf	 die	 nächste	 Generation	 zu	 übertragen	 –	 gern	
werden	in	dieser	Situation	auch	Eigenkapitalpartner	„auf	Zeit“	aufge-
nommen,	die	die	für	die	weitere	Unternehmensentwicklung	erforderli-
che	Liquidität	zur	Verfügung	stellen	und	gleichzeitig	Sparringspartner	
für	den	Junior	sind.

Jahresergebnisse   ohne Corona mit Corona
GmbH	mit	diesen	Ergebnissen:
Erträge		 2018	 4.500	TEUR	 4.500	TEUR
	 2019	 4.875	TEUR	 4.875	TEUR
	 2020	 5.025	TEUR	 1.500	TEUR
	 	 14.400	TEUR	 10.875	TEUR

Durchschnitt	3	Jahre	 	 4.800	TEUR	 		3.625	TEUR

Steuerlicher Ertragswert/vereinfachtes Ertragswertverfahren
13,75 Kapitalisierungsfaktor  ohne Corona mit Corona
	 	 66.000	TEUR	 49.844	TEUR

Ergebnis: Der steuerliche Ertragswert reduziert sich um 16.156 TEUR

IfW-Forum Nr. 29

41



Von	Jakob	Fugger	(1459-1525)	aus	Augsburg	können	wir	auch	heute	
noch	etwas	lernen.	Er	hat	sein	Unternehmen	nicht	verkauft,	sondern	
vererbt,	jedoch	sein	Vermögen	intelligent	strukturiert.	Als	praktizie-
render	Katholik	hat	er	Geld	für	Bedürftige	angelegt	und	die	älteste	
Sozialsiedlung	Europas	bauen	lassen.	Er	hat	Kirchen	gebaut.	Für	sei-
ne	Nachfahren	hat	er	über	viele	Jahre	hinweg	systematisch	die	Herr-
schaften	 Babenhausen,	 Kirchberg,	 Glött,	 Weißenhorn,	 Pfaffenhofen,	
Wullenstetten,	Schmiechen,	Biberach	und	Burg	Markt	erworben.	Die	
Familien	Fugger	Babenhausen	und	Fugger	Glött	bestehen	bis	heute	
und	 bewirtschaften	 ihre	 Land-	 und	 Forstbetriebe,	 ihren	 Haus-	 und	
Grundbesitz	 in	 und	 um	 Augsburg	 und	 managen	 ihre	 Beteiligungen	
und	Stiftungen.	

Unternehmensverkäufer	 sind	 so	 individuell	 und	 vielfältig,	 wie	 ihre	
Lebens-	und	Schaffenswege.	So	vielfältig	sind	auch	die	Möglichkeiten	
der	Strukturierungen	 ihrer	Vermögen	nach	dem	Unternehmensver-
kauf.	 Zuwendungen	 für	 das	 Allgemeinwohl,	 für	 die	 Gemeinde	 oder	
Stadt,	 für	 Kunst	 und	 Kultur,	 für	 Wissenschaft	 und	 Forschung	 sind	
ebenso	 an	 der	 Tagesordnung,	 wie	 der	 Wunsch	 nach	 Absicherung	
der	Familie	und	der	nachhaltigen	Sicherung	des	Vermögens	für	die	
eigene	Altersvorsorge.	Auch	der	Wunsch	 –	 falls	nicht	 schon	vorher	
geschehen	–	nach	Lebensqualität,	 z.	B.	durch	den	Erwerb	eines	Fe-
riendomizils	auf	Mallorca,	Ibiza,	Sylt	oder	an	der	Ostseeküste	gilt	es	
zu	berücksichtigen.	Vertieftes	Nachdenken	über	den	Übergang	aus	
produktivem	 Unternehmensvermögen	 in	 das	 Privatvermögen	 unter	
Beachtung	der	steuerlichen	Gegebenheiten	ist	erforderlich.
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Intelligente Vermögensstrukturierung 
nach Verkauf von Unternehmen
Mit einem Depot aus den am besten gemanagten Fonds lässt sich über die Zeit eine gute Wertentwicklung er-
zielen. Man kann das mit dem Fußball vergleichen. Ein Team aus sehr guten Stürmern erzielt auch die besseren 
Plätze in einer Liga.

Dr. Conrad von Sydow, Partner Brehmer & Cie. Family Office
wirtschaftsbeirat@ifwniggemann.de



Je	vielfältiger	die	Einkunftsarten	sind,	desto	breiter	ist	jede	Investi-
tion	gestreut	und	damit	gefeit	vor	Krisen.	Klimawandel	erzeugt	Her-
ausforderungen	in	der	Land-	und	Forstwirtschaft.	Häuser	in	gewissen	
Lagen	können	unter	einen	Mietendeckel	 fallen,	Gewerbeimmobilien	
unterliegen	 Schwankungen	 von	 Mietern	 und	 deren	 Bonitäten	 und	
Geschäftsmodellen.	 Es	 gibt	 keine	 Zinsen	 mehr	 auf	 Bankeinlagen,	
vielmehr	 werden	 Einlagen	 mit	 Strafzinsen	 belegt.	 Festverzinsliche	

Wertpapiere	bringen	kaum	Renditen	und	das	Emittentenrisiko	steht	
in	einem	geringen	Verhältnis	zu	den	Erträgen,	Aktien	schwanken	im	
Kurs,	Gold	bringt	keine	Zinsen.	Das	alles	macht	es	nicht	 leicht.	 Je-
doch	ist	ein	Unternehmer	Risiken	gewohnt.	Er	hat	sie	in	seinem	nun	
verkauften	 Unternehmen	 jahrzehntelang	 gemanagt,	 kalkuliert	 und	
minimiert.	

Man	sollte	also	größere	Summen	in	einem	Depot	und	damit	im	Son-
dervermögen	des	Vermögensinhabers	halten.	Eine	Herausforderung	
stellt	dabei	die	Anlage	 in	eine	sogenannte	marktneutrale	Strategie	
dar,	 d.	 h.	 wenn	 die	 Vorgabe	 gemacht	 wird,	 so	 gering	 wie	 möglich	
Schwankungen	 zuzulassen	 und	 jederzeitige	 Verfügbarkeit	 zu	 ga-
rantieren.	Insbesondere	wenn	die	Vorgabe	darauf	erweitert	wird,	so	
wenig	wie	möglich	das	Investment	in	Euro	anzulegen,	um	z.	B.	einer	
krisenhaften	Währungsentwicklung	entgegenzuwirken.	Der	geneigte	
Leser	fragt	sich	jetzt,	was	geht	denn	nun	noch?

Wir	sind	noch	nicht	am	Ende	mit	den	Ausschlusskriterien.	Wesentlich	
ist,	was	der	Anlagespezialist	in	seiner	Anlagestrategie	von	vornher-
ein	ausschließt.	Ob	Anleihen	des	grauen	Kapitalmarkts,	strukturierte	
Produkte,	sog.	synthetische	ETFs,	geschlossene	Fonds,	Derivate	oder	
Bankprodukte;	diese	sollten	vermieden	werden,	denn	sie	nutzen	eher	
dem	Emittenten	als	dem	Anleger.	Leider	sind	bei	Vermögensverwal-
tungen	von	Banken	eigentlich	 immer	diese	Art	von	Vermischungen	
von	 Interessen	zu	finden,	d.	h.	es	schleichen	sich	fast	 immer	bank-
eigene	Produkte	ein.	Das	gilt	auch	in	der	Vermögensverwaltung	wie	
beim	 Bierbrauen	 das	 sog.	 Reinheitsgebot.	 Beim	 Bier	 ist	 es	 Wasser,	
Gerste	 oder	 Weizen,	 Malz	 und	 Hopfen,	 bei	 Vermögensverwaltungen	
sollten	es	Aktien,	eventuell	echte	ETFs,	sein.

Auch	die	Frage	nach	ethisch	einwandfreien	Anlagen	(sog.	ESG-Kriteri-
en,	z.	B.	Ausschluss	von	Tabak-	oder	Atomkraftanlagenproduzenten)	
gilt	es	vorab	zu	besprechen	und	eventuell	auszuschließen.

„Goldene Regeln“ kann man für Strukturierungen auf-
stellen, sie hängen aber von den Vorgaben des Vermö-
gensinhabers ab. 

Es	ist	nicht	zumutbar,	dass	sich	jemand	mit	hitze-	und	trocken-
resistenten	 Baumarten	 beschäftigt,	 wenn	 keine	 Passion	 für	 die	
Langsamkeit	 von	 Waldwachstum	 entwickelt	 werden	 kann.	 Es	
macht	keinen	Sinn,	über	Strukturierung	von	Vermögensverwal-
tungen	zu	diskutieren,	wenn	man	sich	weniger	für	Geldanlagen	
aus	Misstrauen	vor	 jeglicher	Art	von	Währung	interessiert,	weil	
man	eigentlich	nur	Direktinvestments	in	Hochtechnologie	favori-
siert.	Daher	ist	eine	Anamnese	der	Vorlieben	für	Investments	un-

abdingbar.	Trifft	es	zu,	dass	nichts	gegen	Investments	in	liquide	
Anlagen	spricht,	dann	gilt	es	einiges	zu	beachten.	Einlagen	in	ei-
ner	Bank	(Sichteinlagen,	Termineinlagen	und	Spareinlagen)	wer-
den	nur	noch	mit	bis	zu	100	TEUR	pro	Person	oder	pro	juristische	
Entität	garantiert	und	derzeit	ab	unterschiedlichen	Freibeträgen	
dazu	noch	mit	Strafzinsen	von	bis	zu	0,5	%	p.	a.	belegt.	Der	aktu-
elle	Fall	der	Greensill	Bank	aus	Bremen	zeigt	exemplarisch,	dass	
selbst	 geschulte	 Anleger,	 wie	 die	 Stadt-	 oder	 Kreiskämmerer		
z.	B.	von	der	Stadt	Monheim,	dieses	Grundwissen	nicht	mitbrin-
gen	und	scheinbar	höher	verzinste	Einlagen	an	ungeprüfte	Bank-
adressen	geben	und	dabei	mittlere	zweistellige	Millionenbeträge	
an	Steuergeldern	riskieren.

Ob	die	Anlage	in	passiv	gemanagten	ETFs	der	Weisheit	letzter	Schluss	
ist,	 da	 die	 Kosten	 für	 den	 Erwerb	 unbestreitbar	 günstiger	 sind	 als	
die	aktiv	gemanagten	Fonds,	die	einen	Fondsmanager	bezahlen	müs-
sen,	ist	zumindest	umstritten.	Zum	einen	gelingt	es	Fondsmanagern	
–	zwar	nicht	immer	jedes	Jahr,	aber	doch	überwiegend	–	eine	bessere	
Wertentwicklung	zu	erzielen	als	der	einfach	abgebildete	Aktienindex,	
zum	 anderen	 kommt	 es	 ganz	 entscheidend	 auf	 den	 langfristigen		
Zinstrend	an.	Solange	die	Zinsen,	festgelegt	durch	die	Zentralbanken,	
fallen,	sind	ETFs	in	ihrer	Entwicklung	mittelfristig	gut,	da	die	Aktien-
indizes	steigen.	Sollte	sich	dieses	Langfristszenario	umkehren,	dann	
sind	aktiv	gemanagte	Sondervermögen	besser,	da	sich	der	Manager	
gegen	den	Trend	der	dann	fallenden	Aktienindizes	stemmen	wird.	Ak-
tuell	haben	wir	ein	Nullzinsumfeld	und	die	Notenbanken	werden	die-
ses	Szenario	aufrechterhalten	wollen,	da	die	Zentralbanken	den	Staa-
ten	 und	 deren	 Neuverschuldung,	 u.	 a.	 durch	 die	 Corona-Pandemie,	
eine	Stütze	bei	den	Zins-	und	Tilgungslasten	sein	wollen	und	müssen.	
Daher	kommt	es	im	Wesentlichen	auf	die	Auswahl	der	besten	Fonds-
manager	an.	Diese	Auswahl	ist	keineswegs	trivial.	Es	sollten	nur	die-
jenigen	ausgewählt	werden,	die	transparent	nachweislich	über	kurz-		
(3	Jahre),	mittel-	(5	Jahre)	und	langfristige	(10	Jahre)	Zeiträume	hin-
weg	 in	 ihrer	 jeweiligen	Fondsgruppe	die	besten	Wertentwicklungen	
bei	gleichzeitig	dem	oben	geforderten	Reinheitsgebot	erzielt	haben.	
Es	bedarf	eines	umfangreichen	Datenwerkes	und	transparenter	Kri-
terien,	um	hier	ein	Ranking	zu	erzielen	und	es	auf	dem	Laufenden	zu	
halten	(dazu	können	Rating-Agenturen,	wie	z.	B.	Morningstar,	Preis-
verleihungen	an	Fondsmanager	und	andere	Kriterien	beitragen).	Mit	
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einem	Depot	aus	den	am	besten	gemanagten	Fonds	lässt	sich	über	
die	Zeit	eine	gute	Wertentwicklung	erzielen.	Man	kann	das	mit	dem	
Fußball	vergleichen.	Ein	Team	aus	sehr	guten	Stürmern	erzielt	auch	
die	 besseren	 Plätze	 in	 einer	 Liga.	 Aber	 sind	 nur	 Stürmer	 in	 einer	
Mannschaft	wichtig?	Eine	gute	Verteidigung	ist	ebenfalls	von	Bedeu-
tung.	Was	nutzen	vorne	Tore,	wenn	hinten	die	Verteidigung	mehr	Tore	
kassiert?

Daher	ist	eine	Versicherung	in	einem	Aktiendepot	gegen	große	Ver-
luste	(nicht	gegen	jedwede	Schwankungen,	denn	das	ist	nicht	mög-
lich)	 an	 der	 Börse	 so	 wichtig,	 wie	 eine	 gute	 Verteidigung	 in	 einer	
Fußballmannschaft.	Als	Anleger	in	großen	Fonds	(z.	B.	von	2	Mrd.	EUR	
bis	10	Mrd.	EUR)	muss	man	jede	Schwankung	mitnehmen.	Warum?	Der	
Fondsmanager	 kann	 aufgrund	 der	 schieren	 Größe	 des	 Fonds	 nicht	
alles	auf	einmal	verkaufen.	Die	Verkäufe	ließen	die	Börse	zusammen-
brechen,	 da	 es	 nicht	 so	 viele	 Käufer	 gäbe	 bei	 einem	 Angebot	 die-
ser	Größenordnung.	Kleinere	Vermögensverwalter	hingegen	können	
verkaufen,	 ohne	 dass	 der	 Markt	 zusammenbrechen	 würde,	 und	 sie	
tun	es	auch	bei	krisenhaften	Zuspitzungen	an	der	Börse.	Unter	Zu-
hilfenahme	von	Charttechnik	und	mathematischen	Modellen	werden	
Ausstiegsszenarien	berechnet	und	dann	konsequent	abverkauft.	Die-
se	Trendfolgemodelle	sind	die	Verteidigung,	um	im	Bild	des	Fußballs	
zu	bleiben.

Das	 freiwerdende	Geld	wird	anschließend	nicht	als	Einlage	 in	einer	
Bank	 gehalten	 (siehe	 das	 oben	 aufgezeichnete	 Risiko	 der	 Greensill	
Bank),	sondern	 in	der	ebenfalls	oben	kurz	skizzierten	marktneutra-
len	Strategie.	So	können	größere	Verluste	an	der	Börse	vermieden	
werden	 und	 gleichzeitig	 einem	 Bankencrash	 vorgebeugt	 werden.	
Auch	 der	 Wiedereinstieg	 nach	 größeren	 Verlusten	 wird	 aufgrund	
von	Charttechnik	realisiert	und	erfolgt	nach	einem	eigenen	Modell,	
sodass	 das	 „geparkte“	 Geld	 auf	 niedrigerem	 Börsenniveau	 wieder	
reinvestiert	 wird.	 Damit	 sind	 recht	 erfreuliche	 Wertentwicklungen		
p.	a.	zu	realisieren.

Es	bedarf	also	summa	summarum	einer	Vielzahl	von	handwerklich,	
technischen	Mitteln,	um	liquide	Anlagen	weitgehend	vor	den	aktuel-
len	Risiken	zu	schützen	und	gleichzeitig	die	großen	Risiken,	die	sich	
aus	Aktienanlagen	ergeben,	vorzubeugen.	Das	alles	ist	leider	nötig,	
da	auf	andere	Weise	das	Geldverdienen	und	Geld	absichern	in	diesen	
Zeiten	schwierig	geworden	ist.

Intelligente	Vermögensstrukturierung	 fängt	an	mit	grundsätzlichen	
Erwägungen	zu	Lebenszielen	nach	dem	Unternehmensverkauf,	geht	
über	nicht	materielle	Ziele	zu	der	Frage	des	übrigbleibenden	Wert-
erhalts	 und	 wird	 dann	 im	 Speziellen	 immer	 mehr	 von	 steuerlichen	
und	anschließend	finanztechnischen	Fragen	dominiert.	Ein	sehr	guter	
Ansprechpartner	für	diese	Fragen	ist	das	Institut	für	Wirtschaftsbe-
ratung.	 Es	 ist	garantiert	neutral	und	unabhängig,	 dabei	 kompetent	
und	zuverlässig.	

Fundamental	bleibt	die	Frage	nach	Absicherung	des	eigenen	Alters	
und	der	Absicherung	der	Familie.	Zusätzlich	sind	Fragen	nach	Selbst-
verwirklichung	 und	 ideellen	 Vorstellungen	 zu	 klären.	 Ob	 man,	 wie		
Jakob	 Fugger,	 eine	 Kirche	 für	 das	 Seelenheil	 von	 sich	 und	 seiner		
Familie	bauen	möchte,	ist	sicherlich	weitgehend,	aber	es	soll	zeigen,	
dass	 nicht	 ausschließlich	 profitorientierte	 Überlegungen	 Teil	 einer	
intelligenten	Vermögensstrukturierung	nach	dem	Verkauf	eines	Un-
ternehmens	sein	kann	und	darf.	■
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In	 zunehmendem	 Umfang	 nutzen	 auch	 mittelständische	 Unterneh-
men	 die	 aktuellen	 Möglichkeiten,	 die	 Wettbewerbsfähigkeit	 durch	
den	Erwerb	von	Unternehmen	oder	Unternehmensbeteiligungen	zu	
stärken.	Einige	Gründe	unserer	Mandanten:

Eintritt in neue Märkte
Der	Zutritt	in	neue	Märkte	–	auch	in	Auslandsmärkte	–	erfolgt	häufig	
durch	den	Zukauf	eines	Unternehmens.	Marktkenntnisse,	Vertriebs-
möglichkeiten	 und	 kulturelle	 Besonderheiten	 in	 Auslandsmärkten	
sind	neben	dem	Wunsch	nach	externem	Wachstum	Motivation.	

Erweiterung der Produktpalette
Eine	bestehende	Produktlinie	kann	durch	Unternehmenszukäufe	er-
weitert	werden.	 In	gleicher	Weise	kann	durch	einen	Unternehmens-
erwerb	 die	 Gewinnung	 eines	 Kundenstamms	 sowie	 der	 Zugang	 zu	
Lieferanten	oder	Mitarbeitern	verfolgt	werden.

Zugang zu neuen Technologien
Unternehmen	 kommen	 häufig	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 es	 günstiger	
und	schneller	ist,	durch	den	Erwerb	von	Unternehmen	an	einer	Tech-
nologie	zu	partizipieren,	als	diese	selbst	zu	entwickeln.

Erhöhung des Marktanteils in konsolidierten Märkten
Wachstum	ist	in	konsolidierten	Märkten	häufig	nur	durch	die	Akquisi-
tion	anderer	Unternehmen	zu	erreichen.	Mithin	kann	der	Marktanteil	
eines	Unternehmens	bei	konstanter	Nachfrage	und	reifen	Produkten	
lediglich	durch	Unternehmenszukäufe	 im	gleichen	Segment	gestei-
gert	werden.

Erreichung einer kritischen Masse zum Aufbau von Kern-
kompetenzen
Fähigkeiten,	 die	 ein	 Unternehmen	 in	 die	 Lage	 versetzen,	 wesentli-
chen	Kundennutzen	zu	liefern	und	Kundenwünsche	in	hervorragen-
der	Weise	 zu	befriedigen,	werden	als	Kernkompetenzen	von	Unter-
nehmen	angesehen.	Durch	den	Aufbau	von	Kernkompetenzen	können	
strategische	Wettbewerbsvorteile	nachhaltig	gesichert	werden.	Nur	
bei	Vorhandensein	einer	kritischen	Größe	 lässt	 sich	eine	Kernkom-
petenz	sichern.

Verhandlungsmacht der Zulieferer und Kunden
Ist	 die	 Verhandlungsmacht	 von	 Zulieferern	 in	 bestimmten	 Märkten	
besonders	hoch,	können	Lieferanten	die	Preise	diktieren	und	somit	
die	Margen	 ihrer	Abnehmer	reduzieren.	Dies	 ist	 insbesondere	dann	
der	Fall,	wenn	es	nur	wenige	Anbieter	für	ein	Produkt	gibt,	die	Kosten	
für	einen	Lieferantenwechsel	hoch	sind	oder	der	Abnehmer	keinen	
wichtigen	 Kunden	 für	 den	 Zulieferer	 darstellt.	 Wenn	 sich	 eine	 be-
deutende	Verhandlungsmacht	des	Lieferanten	i.	d.	R.	negativ	auf	die	

Gründe zum Kauf von Unternehmen

Erträge	des	jeweiligen	Kunden	auswirkt,	kommt	es	in	solchen	Markt-
segmenten	oft	zu	vertikalen	Unternehmenskäufen	–	also	zu	Vorwärts-	
oder	Rückwärtsintegrationen.

Märkte,	in	denen	die	Kunden	aufgrund	ihrer	Verhandlungsmacht	sig-
nifikanten	Einfluss	auf	die	Preispolitik	der	Produzenten	und	Zulieferer	
nehmen	können,	sind	i.	d.	R.	durch	kostenseitig	betriebene	Akquisiti-
onsüberlegungen	geprägt.

Gefahr durch Substitutionsprodukte 
In	manchen	Märkten	besteht	das	Risiko	der	Substitution	von	Produkten	
–	nicht	nur	beim	Auslaufen	von	Patenten	und	Lizenzen,	sondern	auch	
im	Rahmen	der	technologischen	Entwicklung.	 In	derartigen	Situatio-
nen	 kann	 die	 Übernahme	 von	 Produzenten	 eine	 geeignete	 Verteidi-
gungsstrategie	sein.	Dadurch	wird	nicht	nur	die	Gefahr	für	das	eigene	
Produkt	reduziert	–	vielmehr	kann	nach	einer	solchen	Übernahme	das	
neue,	breiter	aufgestellte	Unternehmen	als	Akteur	auf	zwei	tendenziell	
ähnlichen	Märkten	auftreten	und	ggf.	Synergieeffekte	realisieren.

Kostenreduzierung 
Ein	 wesentliches	 Ziel	 von	 strategischen	 Unternehmensentscheidun-
gen	 ist	die	 langfristige	Optimierung	der	eigenen	Kostenstruktur.	Zur	
Erreichung	 wettbewerbsfähiger	 Kostenstrukturen	 kommen	 in	 erster	
Linie	 operative	 Maßnahmen,	 die	 Einsparungen	 im	 Personalbereich	
oder	 Verbesserung	 von	 Verfahrensabläufen	 in	 Betracht.	 Allerdings:	
Auch	durch	gezielte	Unternehmensbeteiligungen	oder	Käufe	können	
Kosteneinsparungen	erzielt	werden.

Ein	wesentlicher	Aspekt	im	Zusammenhang	mit	kostenreduzierenden	
Maßnahmen	ist	die	Nutzung	von	Skaleneffekten:	Beim	Kauf	eines	Un-
ternehmens	auf	horizontaler	oder	vertikaler	Produktionsstufe	können	
i.	d.	R.	Economies	of	Scale	und	Economies	of	Scope	durch	Zusammen-
legung	von	Produktionseinheiten	erreicht	werden.	Durch	die	Nutzung	
von	 Skaleneffekten	 können	 Unternehmen	 die	 Kostenführerschaft	
erreichen	 und	 z.	 B.	 über	 Absatzpreissenkungen	 wesentliche	 Wettbe-
werbsvorteile	erreichen.

Risikoreduzierung
Die	Reduzierung	unternehmerischer	Risiken	ist	ein	primäres	Ziel	von	
Unternehmen.	 Durch	 eine	 geeignete	 Diversifikation	 können	 Risiken	
einzelner	Unternehmensbereiche	zumindest	 teilweise	 reduziert	wer-
den,	wenn	eine	große	Abhängigkeit	von	einzelnen	Geschäftszweigen	
besteht.	

Bei	der	Erörterung	der	Portfoliostrategie	von	mittelständischen	Unter-
nehmen	wird	häufig	erarbeitet,	dass	eine	horizontale	oder	vertikale	
Diversifikation	zur	Risikoreduzierung	beitragen	kann.
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Die	Errichtung	einer	Familienstiftung	dient	dem	generationenüber-
greifenden	 Zusammenhalt	 des	 Familienvermögens.	 Die	 Errichtung	
einer	Familienstiftung	wird	daher	typischerweise	als	Alternative	zur	
Übertragung	des	Vermögens/Unternehmens	auf	die	nächste	Genera-
tion	betrachtet.	Sollte	das	Familienunternehmen	an	Dritte	verkauft	
werden,	wird	häufig	noch	nicht	an	die	Errichtung	einer	Stiftung	ge-
dacht.	 Auf	 den	 ersten	 Blick	 erscheint	 das	 plausibel:	 Zunächst	 wird	
der	 Unternehmensverkauf	 optimiert	 und	 in	 einem	 zweiten	 Schritt	
erfolgt	die	Übertragung	auf	die	nächste	Generation.	Auf	den	zweiten	
Blick	geht	durch	dieses	sequenzielle	Vorgehen	aus	steuerlicher	Sicht	
jedoch	wertvolles	 Gestaltungspotenzial	 verloren.	 Möglichkeiten	 zur	
Optimierung	der	Ertragsteuerbelastung	im	Zusammenhang	mit	dem	
Verkauf	des	Familienunternehmens	werden	so	„verschenkt“.

Ein	Beispiel:	Ein	erfolgreicher	Familienunternehmer	möchte	sein	Un-
ternehmen	verkaufen.	Ein	Teil	des	Erlöses	soll	ihm	und	seinen	Kindern	
zur	freien	Verfügung	stehen.	Da	der	Unternehmenswert	eine	beacht-
liche	Größe	erreicht	hat,	 soll	ein	Teil	des	Erlöses	 für	die	 folgenden	
Generationen	erhalten	bleiben.	Eine	Möglichkeit	hierzu	wäre,	diesen	
Teil	des	Verkaufserlöses	auf	eine	Familienstiftung	zu	übertragen.	Das	
Nettovermögen,	 das	 in	 der	 Stiftung	 nach	 Steuern	 ankommt,	 hängt	
nun	wesentlich	davon	ab,	ob	ein	Teil	des	Erlöses	aus	dem	Unterneh-
mensverkauf	auf	die	Stiftung	übertragen	wird,	oder	der	entsprechen-
de	Teil	des	Unternehmens	vor	dem	Verkauf	auf	die	Stiftung	überführt	
wird	und	der	Verkauf	anteilig	durch	die	Stiftung	erfolgt.	Gründe	hier-
für	sind	vor	allem	unterschiedliche	schenkung-	und	ertragsteuerliche	
Folgen.

Die Stiftung als Gestaltungsinstrument 
für den Unternehmensverkauf
Für eine Übertragung auf die Stiftung bietet sich insbesondere der Teil des Vermögens bzw. Familienunterneh-
mens an, der generationenübergreifend erhalten werden soll. Eine Übertragung auf eine Familienstiftung in 
Vorbereitung einer Unternehmensveräußerung muss daher nicht ganz oder gar nicht erfolgen.

Steuerberater Dr. Robert Strauch, Vorsitzender des Vorstandes Institut für Vermögensstrukturierung e. V.
r.strauch@institut-vs.de
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Die	steuerlichen	Folgen	eines	Unternehmensverkaufs	hängen	we-
sentlich	von	der	Rechtsform	des	Unternehmens	(Einzelunterneh-
men,	Personengesellschaft,	Kapitalgesellschaft)	als	auch	von	der	
Rechtsform	des	Verkäufers	(Unternehmer,	Holding)	ab.

Sofern	 ein	 Unternehmer	 (=	 natürliche	 Person)	 sein	 Einzelun-
ternehmen	 oder	 seinen	 Anteil	 an	 einer	 Personengesellschaft	
verkauft,	unterliegt	der	Gewinn	grundsätzlich	der	vollen	Besteu-
erung.	Unter	bestimmten	Voraussetzungen	kommt	eine	Tarifbe-
günstigung	(§	34	EStG)	in	Betracht.	In	bestimmten	(Ausnahme-)
Fällen	 kann	 der	 Verkauf	 auch	 der	 Gewerbesteuer	 unterliegen,	
wobei	 die	 Gewerbesteuer	 zumindest	 teilweise	 auf	 die	 Einkom-
mensteuer	anzurechnen	ist.	

Günstiger	 ist	 dagegen	 der	 Verkauf	 von	 Anteilen	 an	 einer	 Kapi-
talgesellschaft.	 Der	 Verkauf	 unterliegt	 dem	 sog.	 Teileinkünfte-
verfahren.	D.	h.,	der	Veräußerungsgewinn	ist	nur	zu	60	%	steu-
erpflichtig.	Vor	dem	Verkauf	eines	Einzelunternehmens	oder	der	
Beteiligung	an	einer	Personengesellschaft	wird	daher	regelmäßig	
der	Formwechsel	in	eine	Kapitalgesellschaft	diskutiert,	der	unter	
bestimmten	Voraussetzungen	ertragsteuerneutral	erfolgen	kann	
(§	 25	 UmwStG).	 Dabei	 ist	 allerdings	 zu	 beachten,	 dass	 der	 Ge-
setzgeber	eine	Sperrfrist	vorgesehen	hat	(§	22	UmwStG).	Sofern	
der	Verkauf	innerhalb	von	sieben	Jahren	nach	dem	Formwechsel	
erfolgt,	sind	zum	Zeitpunkt	des	Formwechsels	vorhandene	stille	
Reserven	rückwirkend	aufzudecken	(sog.	Einbringungsgewinn	I).	
Für	 jedes	 volle	 Jahr,	 das	 seit	 dem	 Formwechsel	 vergangen	 ist,	
mindert	sich	der	Einbringungsgewinn	I	um	1/7.	Der	Formwechsel	
in	eine	Kapitalgesellschaft	kann	daher	auch	Sinn	machen,	wenn	
bis	zum	Verkauf	zumindest	etwas	Zeit	vergehen	wird.

Holdinggesellschaften	 können	 wiederum	 verschiedene	 Rechts-
formen	aufweisen.	Aus	Sicht	des	Unternehmensverkaufs	ergeben	

Diese	Unterschiede	sollen	im	Folgenden	näher	erläutert	werden.	
Darauf	 aufbauend	 sollen	 mögliche	 Handlungsoptionen	 aufgezeigt	
werden.

sich	vor	allem	dann	Vorteile,	wenn	die	Holdinggesellschaft	in	der	
Rechtsform	einer	Kapitalgesellschaft	geführt	wird	 (insb.	GmbH,	
AG).	Die	Steuerbelastung	einer	Kapitalgesellschaft	setzt	sich	aus	
der	 Körperschaftssteuer	 (15	 %),	 dem	 Solidaritätszuschlag	 und	
der	Gewerbesteuer	zusammen.	Je	nach	Gewerbesteuerhebesatz	
beträgt	die	Steuerbelastung	insgesamt	ca.	30	%.	Der	Verkauf	des	
Betriebs	 der	 Kapitalgesellschaft	 im	 Rahmen	 eines	 Asset-Deals	
oder	der	Verkauf	einer	Beteiligung	an	einer	Personengesellschaft	
durch	 eine	 Holding-Kapitalgesellschaft	 unterliegt	 grundsätzlich	
der	vollen	Steuerbelastung.	Der	Verkauf	einer	Tochterkapitalge-
sellschaft	ist	dagegen	zu	95	%	steuerfrei	(§	8b	KStG),	sodass	die	
effektive	Steuerbelastung	ca.	5	%	x	30	%	=	1,5	%	beträgt.	Solange	
die	Gewinne	nicht	an	die	Gesellschafter	der	Holding	ausgeschüt-
tet	werden,	ergeben	sich	so	wesentliche	steuerliche	Vorteile.

Sofern	 noch	 keine	 Holding	 besteht,	 denken	 Unternehmer	 vor	
dem	Verkauf	ihrer	Anteile	an	einer	operativ	tätigen	Kapitalgesell-
schaft	daher	regelmäßig	über	die	Errichtung	einer	Holding-GmbH	
nach,	die	unter	bestimmten	Voraussetzungen	ertragsteuerneut-
ral	erfolgen	kann	(§	21	UmwStG).	Ziel	dabei	ist,	vom	Teileinkünfte-
verfahren	auf	Ebene	des	Unternehmers	in	die	weitgehende	Steu-
erbefreiung	auf	Ebene	der	Holding	zu	wechseln.	Dieser	Wechsel	
ist	 jedoch	 ebenfalls	 mit	 einer	 siebenjährigen	 Sperrfrist	 belegt.	
Sofern	die	neue	Holding	die	Anteile	an	der	operativ	tätigen	Toch-
tergesellschaft	 innerhalb	 von	 sieben	 Jahren	 nach	 Einbringung	
der	Anteile	verkauft,	sind	die	stillen	Reserven,	die	zum	Zeitpunkt	
der	 Einbringung	 vorhanden	 waren,	 rückwirkend	 aufzudecken		
(§	22	UmwStG,	sog.	Einbringungsgewinn	II).	Für	jedes	volle	Jahr,	
das	seit	der	Einbringung	der	Anteile	vergangen	ist,	mindert	sich	
der	 Einbringungsgewinn	 II	 wiederum	 um	 1/7.	 Die	 Einbringung	
kann	 daher	 ähnlich	 wie	 der	 Formwechsel	 in	 eine	 Kapitalgesell-
schaft	auch	Sinn	machen,	wenn	bis	zum	Verkauf	zumindest	etwas	
Zeit	vergehen	wird.

Ausgangslage: Steuerliche Folgen eines 
Unternehmensverkaufs
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Stiftungen	unterliegen	der	Körperschaftsteuer	i.	H.	v.	15	%	zzgl.	
Solidaritätszuschlag.	 Das	 Holding-Privileg	 (§	 8b	 KStG),	 das	 für	
Kapitalgesellschaften	gilt,	ist	auch	auf	Stiftungen	anwendbar.	Ge-
werbesteuer	fällt	nur	an,	wenn	die	Stiftung	selbst	gewerblich	tätig	
wird.	Eine	Stiftung	kann	ihre	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft	
daher	mit	einer	sehr	geringen	Körperschaftsteuerbelastung	i.	H.	
v.	5	%	x	15	%	=	0,75	%	zzgl.	Solidaritätszuschlag	verkaufen.	So-
fern	ein	Teil	des	Erlöses	aus	dem	Verkauf	eines	Unternehmens	
generationenübergreifend	 erhalten	 werden	 soll,	 kann	 es	 daher	
sinnvoll	erscheinen,	die	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft	be-
reits	vor	Verkauf	auf	eine	Stiftung	zu	übertragen.

Doch	 welche	 ertragsteuerlichen	 Folgen	 ergeben	 sich	 aus	 der	
Übertragung	 der	 Anteile	 auf	 die	 Stiftung	 und	 einem	 anschlie-
ßenden	zeitnahen	Verkauf	durch	die	Stiftung?	Die	unentgeltliche	
bzw.	schenkungsweise	Übertragung	von	Anteilen	an	einer	Kapi-

Da	die	Übertragung	der	operativ	tätigen	Kapitalgesellschaft	auf	
die	Familienstiftung	unentgeltlich	erfolgen	soll,	sind	die	schen-
kungsteuerlichen	Folgen	zwingend	zu	berücksichtigen.

Die	 Schenkung	 von	 Anteilen	 an	 einem	 Unternehmen	 auf	 eine	
Familienstiftung	 unterliegt	 grundsätzlich	 der	 Schenkungsteuer.	
Sofern	 die	 steuerlichen	 Voraussetzungen	 für	 die	 Übertragung	
von	begünstigtem	Betriebsvermögen	erfüllt	sind	(§§	13a-13c,	28a	
ErbStG),	kommt	jedoch	auch	eine	steuerfreie	Übertragung	in	Be-
tracht.	Hierzu	zählt	(stark	vereinfacht)	insbesondere,	dass	

•		der	Anteil	an	der	Kapitalgesellschaft	über	25	%	beträgt,	
•		das	Unternehmen	durch	die	Stiftung	für	fünf	oder	sieben	

Jahre	fortgeführt	wird	(sog.	Behaltensfrist),	
•		 innerhalb	der	Behaltensfrist	kein	Personal	abgebaut	wird	

(gemessen	an	der	sog.	Lohnsumme)	und	
•		zum	Zeitpunkt	der	Schenkung	nur	im	geringen	Umfang	sog.	

schädliches	Verwaltungsvermögen	vorhanden	ist	(u.	a.	liqui-
des	Vermögen,	fremdvermietete	Immobilien).

talgesellschaft	auf	eine	Stiftung	ist	ertragsteuerneutral	möglich.	
Dies	unterscheidet	die	Übertragung	wesentlich	von	der	Übertra-
gung	auf	eine	Holding	GmbH,	die	nur	unter	den	engen	Voraus-
setzungen	des	Umwandlungssteuergesetzes	ertragsteuerneutral	
erfolgen	kann.	Die	Stiftung	führt	in	diesem	Fall	die	steuerlichen	
Anschaffungskosten	 des	 Schenkers	 fort.	 Im	 Gegensatz	 zu	 der	
Einbringung	in	eine	Kapitalgesellschaft	sehen	die	Steuergesetze	
auch	keine	Sperrfristverhaftung	vor.	Eine	weitgehend	steuerfreie	
Veräußerung	durch	die	Stiftung	kommt	daher	auch	unmittelbar	
nach	der	Übertragung	auf	die	Stiftung	in	Betracht.

Sollte	 das	 Unternehmen	 bisher	 in	 der	 Rechtsform	 einer	 Perso-
nengesellschaft	oder	eines	Einzelunternehmens	geführt	werden,	
können	durch	die	Übertragung	auf	eine	Stiftung	–	ggf.	 in	Kom-
bination	mit	einem	Formwechsel	–	ebenfalls	steuerliche	Vorteile	
erzielt	werden.	Hier	kommt	es	stärker	auf	den	Einzelfall	an.

Bei	einem	„echten“	Unternehmen	sollten	diese	Voraussetzungen	
grundsätzlich	erfüllt	werden	können,	wobei	im	Einzelfall	zu	prü-
fen	 ist,	 dass	 das	 Unternehmen	 nicht	 „aus	 Versehen“	 irgendwo	
durch	das	Raster	rutscht,	das	vom	Gesetzgeber	vorgegeben	wird.

Sollte	 die	 Übertragung	 zum	 Teil	 schenkungsteuerpflichtig	 sein,	
z.	B.	weil	zu	viel	Verwaltungsvermögen	vorliegt	oder	die	Behal-
tensfristen	verletzt	werden,	hängt	es	vom	Einzelfall	ab,	welcher	
Schenkungsteuersatz	anzuwenden	ist.	Obwohl	die	Stiftung	selbst	
nicht	mit	dem	Schenker	verwandt	 ist,	kommen	bei	Familienstif-
tungen	unter	bestimmten	Voraussetzungen	auch	die	Steuersätze	
der	verhältnismäßig,	günstigen	Steuerklasse	 I	 in	Betracht.	Vor-
aussetzung	 hierfür	 ist,	 dass	 das	 Unternehmen	 im	 Rahmen	 der	
Stiftungserrichtung	 übertragen	 wird	 –	 also	 insbesondere	 nicht	
nachträglich	der	Stiftung	geschenkt	wird	–	und	die	Destinatäre	
der	Stiftung	im	Verhältnis	zum	Stifter	ausschließlich	zur	Steuer-
klasse	I	zählen	(insb.	Ehepartner	und	Abkömmlinge).

Ertragsteuerliche Folgen des Unternehmensverkaufs nach 
Übertragung auf eine Stiftung

Schenkungsteuerliche Folgen der Übertragung 
auf die Stiftung
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Sofern	 zwischen	 der	 Übertragung	 des	 Unternehmens	 auf	 und	
Verkauf	des	Unternehmens	durch	die	Stiftung	zumindest	sieben	
Jahre	vergangen	sind,	löst	der	Verkauf	des	Unternehmens	durch	
die	 Stiftung	 grundsätzlich	 keine	 schenkungsteuerlichen	 Folgen	
aus.	 Sofern	 der	 Verkauf	 innerhalb	 von	 sieben	 Jahren	 nach	 der	
Schenkung	 an	 die	 Stiftung	 erfolgt,	 wird	 aufgrund	 des	 Verkaufs	
die	sog.	Behaltensfrist	verletzt.	Die	Verletzung	der	Behaltensfrist	
führt	 zu	einem	anteiligen	Wegfall	der	Schenkungsteuerbegüns-
tigung	bei	Übertragung	auf	die	Stiftung.	Wird	das	Unternehmen	
beispielsweise	nach	4	Jahren	verkauft,	lässt	sich	vereinfacht	da-
von	ausgehen,	dass	die	Steuerfreiheit	zu	4/7	bestehen	bleibt	und	
zu	3/7	nachträglich	wegfällt.

Für	den	Fall,	dass	keine	begünstigten	Reinvestitionen	gefunden	
werden	 können,	 der	 Verkauf	 des	 Familienunternehmens	 durch	
die	Stiftung	schneller	erfolgt	als	gedacht	oder	auf	andere	Art	und	
Weise	„Sand	ins	Getriebe“	kommt,	können	in	der	Schenkungsver-
einbarung	 gezielt	 Rückforderungsrechte	 vorgesehen	 werden.	
Durch	 eine	 Rückforderung	 werden	 auch	 die	 schenkungsteuerli-
chen	Folgen	 „zurückgedreht“,	 sofern	die	 Finanzverwaltung	von	
diesem	Rückforderungsrecht	Kenntnis	hatte	(§	29	ErbStG).

Da	die	Zukunft	bei	Errichtung	bzw.	Übertragung	auf	die	Stiftung	
ungewiss	 ist,	 kann	 so	gezielt	 Risikovorsorge	betrieben	werden.	
Dabei	 ist	darauf	zu	achten,	dass	kein	 freier	Widerrufsvorbehalt	
vereinbart	wird,	da	die	Übertragung	auf	die	Stiftung	ansonsten,	
insbesondere	 aus	 ertragsteuerlicher	 Sicht,	 nicht	 anzuerkennen	
wäre.	Die	Rückforderungsrechte	müssen	daher	gezielt	in	Abhän-
gigkeit	 des	 Einzelfalls	 bestimmt	 werden,	 um	 den	 individuellen	
Risiken	gerecht	zu	werden.

Der	 Verlust	 der	 Steuerfreiheit	 ist	 jedoch	 nicht	 unumgänglich.		
§	13a	Abs.	6	ErbStG	sieht	eine	sog.	Reinvestitionsklausel	vor.	Soll-
te	die	Behaltensfrist	verletzt	werden	und	der	Erlös	innerhalb	von	
sechs	 Monaten	 in	 begünstigtes	 Vermögen	 reinvestiert	 werden,	
bleibt	 die	 Steuerfreiheit	 erhalten.	 Die	 Herausforderung	 besteht	
also	 darin,	 mögliche	 Reinvestitionen	 zu	 finden,	 die	 einerseits	
begünstigt	sind	und	andererseits	dem	Investitionsinteresse	der	
Familie	entsprechen.	An	dieser	Schnittstelle	besteht	ein	gewisses	
Gestaltungspotenzial.

Im	Rahmen	der	Ausübung	eines	Widerrufsrechts	sind	dann	neben	
schenkung-	und	ertragsteuerlichen	Aspekten	die	familiären	bzw.	
wirtschaftlichen	Zielsetzungen	der	Familie,	die	mit	der	Übertra-
gung	 auf	 eine	 Familienstiftung	 verbunden	 sind,	 zu	 berücksich-
tigen.	 Die	 vollständige	 Vermeidung	 von	 Schenkungsteuer	 kann	
dabei	ein	Ziel	sein.	Ob	dieses	Ziel	sinnvollerweise	verfolgt	werden	
sollte,	 hängt	 jedoch	 von	 einer	 Gesamtschau	 ab.	 Angenommen,	
die	Schenkung	würde	nach	vier	Jahren	zurückgefordert	werden,	
weil	die	schenkungsteuerliche	Behaltensfrist	noch	nicht	abgelau-
fen	 ist,	stünde	der	Schenker	danach	wiederum	vor	der	Heraus-
forderung,	wie	der	Veräußerungserlös	steuerfrei	auf	die	nächste	
Generation	 oder	 eine	 Stiftung	 übertragen	 werden	 könnte.	 Eine	
weitgehend	 ertragsteuerfreie	 Veräußerung	 durch	 die	 Stiftung		
(§	 8b	 KStG)	 und	 eine	 zeitanteilige	 Schenkungsteuerbefreiung		
(§	13a	ErbStG)	ist	dann	vielleicht	nicht	„die	Taube	auf	dem	Dach“,	
aber	wohl	mehr	als	„der	Spatz	in	der	Hand“.

Schenkungsteuerliche Folgen des Unternehmensverkaufs 
durch die Stiftung

Möglichkeiten der Rückabwicklung
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Unternehmer	denken	vor	dem	Verkauf	ihres	Unternehmens	für	Zwe-
cke	der	Ertragsteueroptimierung	regelmäßig	über	den	Wechsel	der	
Rechtsform	oder	die	Errichtung	einer	Holding-GmbH	nach,	um	in	ein	
günstigeres	 Steuerregime	 zu	 wechseln.	 Dieser	 Wechsel	 ist	 jedoch	
regelmäßig	 mit	 einer	 Sperrfrist	 von	 sieben	 Jahren	 verbunden.	 In-
nerhalb	des	Wechsels	kann	nur	bedingt	die	gewünschte	steuerliche	
Wirkung	entfaltet	werden.	Eine	Alternative	kann	hier	die	Übertragung	
auf	eine	Familienstiftung	sein,	die	unmittelbar	nach	der	Übertragung	
eine	 weitgehend	 steuerfreie	 Veräußerung	 eines	 operativ	 tätigen	
Familienunternehmens	 in	 der	 Rechtsform	 einer	 Kapitalgesellschaft	
ermöglichen	kann.

Für	eine	Übertragung	auf	die	Stiftung	bietet	sich	insbesondere	der	
Teil	 des	 Vermögens	 bzw.	 Familienunternehmens	 an,	 der	 generatio-
nenübergreifend	 erhalten	 werden	 soll.	 Eine	 Übertragung	 auf	 eine	
Familienstiftung	 in	 Vorbereitung	 einer	 Unternehmensveräußerung	
muss	 daher	 nicht	 ganz	 oder	 gar	 nicht	 erfolgen.	 Der	 Anteil	 sollte	
vielmehr	 in	 Abhängigkeit	 der	 familiären	 Ziele	 individuell	 bestimmt	
werden.

Die	 unentgeltliche	 Übertragung	 auf	 die	 Stiftung	 ist	 grundsätzlich	
schenkungsteuerpflichtig.	Bei	Unternehmen	können	jedoch	regelmä-
ßig	die	Voraussetzungen	für	eine	Begünstigung	des	Betriebsvermö-
gens	 erfüllt	 sein,	 sodass	 auch	 eine	 schenkungsteuerfreie	 Übertra-
gung	in	Betracht	kommen	kann.

Sollten	die	schenkungsteuerlichen	Behaltensfristen	(fünf	oder	sieben	
Jahre)	noch	nicht	abgelaufen	sein,	fällt	die	Begünstigung	zeitanteilig	
weg.	Dieser	Wegfall	kann	in	Abhängigkeit	des	Einzelfalls	akzeptabel	

Zusammenfassung

Steuerliche Anreize bei der Stiftungsgründung

•		Spendenabzug	in	Höhe	von	20	%	des	Gesamtbetrages	der			
Einkünfte

•		Sonderausgabenabzug	bis	1	Mio.	EUR	pro	Person	innerhalb	von		
zehn	Jahren

•		Befreiung	von	Schenkung-/Erbschaftsteuer	bei	gemeinnützi-
gen	Stiftungen

•		Befreiung	von	laufender	Besteuerung	für	Erträge	aus	Verwal-
tung	des	Stiftungsvermögens

•		Begünstigung	von	Stifter/nahen	Verwandten	mit	bis	zu	einem	
Drittel	des	Stiftungseinkommens	für	eigenen	Lebensunterhalt

sein,	da	der	Verkauf	des	Unternehmens	„im	Gegenzug“	weitgehend	
steuerfrei	erfolgen	konnte	und	eine	Übertragung	des	Veräußerungs-
erlöses	 aus	 einem	 Unternehmensverkauf	 regelmäßig	 nicht	 schen-
kungsteuerlich	begünstigt	ist.	In	Abhängigkeit	des	Einzelfalls	kommt	
jedoch	 auch	 eine	 begünstigte	 Reinvestition,	 die	 zur	 Aufrechterhal-
tung	 der	 Steuerbegünstigung	 führt,	 oder	 eine	 Rückforderung	 der	
Schenkung	in	Betracht,	sodass	eine	Optimierung	in	Abhängigkeit	des	
Einzelfalls	bzw.	der	individuellen	Präferenzen	erfolgen	kann.	■
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Erbschaftsteuerliche Immobilienbewertung: 
Verkehrswertnachweis durch Sachverständigengutachten

Ausgangslage
Die	 Bewertungsverfahren	 bei	 der	 erbschaft-	 und	 schenkungsteuer-
lichen	 Grundbesitzbewertung,	 mithin	 das	 Vergleichswert-,	 Ertrags-
wert-	sowie	das	Sachwertverfahren,	sind	auf	den	gemeinen	Wert	als	
gesetzliche	 Bewertungszielgröße	 ausgerichtet.	 Mit	 dem	 Rückgriff	
dieser	 Bewertungsverfahren	 auf	 Typisierungen	 und	 Pauschalierun-
gen	können	in	Einzelfällen	Überbewertungen	einhergehen,	die	unter	
Umständen	 eine	 Übermaßbesteuerung	 zur	 Folge	 haben.	 Diese	 Kon-
sequenz	kann	der	Steuerpflichtige	durch	Verkehrswertnachweis	auf-
grund	der	Öffnungsklausel	vermeiden.

Instrumente des Verkehrswertnachweises 
Aus	 §	 198	 BewG	 ist	 nicht	 unmittelbar	 herleitbar,	 wie	 der	 Verkehrs-
wertnachweis	 gegenüber	 der	 Finanzbehörde	 konkret	 zu	 führen	 ist.	
Als	Verkehrswertnachweis	 ist	 indes	 in	der	Verwaltungspraxis	regel-
mäßig	 ein	 Gutachten	 des	 zuständigen	 Gutachterausschusses	 oder	
eines	Sachverständigen	für	die	Grundstücksbewertung	erforderlich.	
Auch	 ein	 stichtagsnaher	 Kaufpreis	 im	 gewöhnlichen	 Geschäftsver-
kehr	kann	als	Nachweis	in	Betracht	kommen.

Fortsetzung restriktiver BFH-Rechtsprechung 
Soll	der	Nachweis	eines	niedrigeren	gemeinen	Werts	durch	Vorlage	
eines	 Gutachtens	 erbracht	 werden,	 muss	 das	 Gutachten	 entweder	
durch	 den	 örtlich	 zuständigen	 Gutachterausschuss	 oder	 einen	 öf-
fentlich	 bestellten	 und	 vereidigten	 Sachverständigen	 für	 die	 Be-

wertung	von	Grundstücken	erstellt	sein.	Der	Nachweis	 ist	erbracht,	
wenn	 dem	 Gutachten	 ohne	 weitere	 Beweiserhebung,	 insbesondere	
Einschaltung	weiterer	Sachverständiger,	gefolgt	werden	kann	 (BFH,	
Urteil	v.	05.12.2019	-	II	R	9/18).

Reaktion der Finanzverwaltung 
Mit	neuerlichen	Nichtanwendungserlassen	v.	02.12.2020	hat	demge-
genüber	 die	 Finanzverwaltung	 ihre	 abweichende	 Rechtsauffassung	
dokumentiert,	die	neben	langjährigen	Erfahrungen	nicht	zuletzt	auch	
von	pragmatischen	Überlegungen	beim	Verwaltungsvollzug	geprägt	
ist.	Damit	sind	auch	weiterhin	Gutachten	zertifizierter	Sachverständi-
ger	dem	Grunde	nach	zulässig.

Regelungsoptionen des Gesetzgebers 
Die	Fortsetzung	restriktiver	BFH-Rechtsprechung	einerseits	sowie	die	
Reaktion	der	Finanzverwaltung	andererseits	schaffen	eine	„Gemen-
gelage“,	die	nur	auf	den	ersten	Blick	und	temporär	für	Rechts-	und	
Planungssicherheit	in	der	Bewertungspraxis	sorgt.	Dieses	Spannungs-
verhältnis	sollte	idealerweise	durch	gesetzgeberisches	Tätigwerden	
und	entsprechende	Ergänzung	des	§	198	BewG	aufgelöst	werden,	in-
dem	die	Erfordernisse	für	einen	„erfolgreichen“	Gutachtennachweis	
auch	mit	Blick	auf	den	Gutachtenersteller	expressis	verbis	benannt	
werden.	Zudem	könnte	der	von	Verwaltung	und	Rechtsprechung	ak-
zeptierte	Verkehrswertnachweis	mittels	Kaufpreis	in	diesem	Kontext	
erstmals	gesetzlich	verankert	werden.

Quelle: NWB, 12.03.2021

Bei der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Immobilienbewertung kommt der Öffnungsklausel in § 198 BewG 
zum Verkehrswertnachweis besondere Bedeutung zu, geht hiermit doch in Abhängigkeit der einschlägigen 
Steuerklasse eine mitunter massive Reduzierung der Steuerlast einher. Die aktuelle BFH-Rechtsprechung zur 
Frage des Verkehrswertnachweises durch Sachverständigengutachten und eine divergierende Verwaltungsauf-
fassung hierzu bieten Anlass für eine Bestandsaufnahme und das Aufzeigen von Handlungsoptionen des Ge-
setzgebers.



IfW-Forum Nr. 29Der „goldene Handschlag“ – finanzielle Basis für die Unternehmer-Karriere

52

Der „goldene Handschlag“ – finanzielle 
Basis für die Unternehmer-Karriere

„Jede	 Krise	 birgt	 für	 Unternehmen	 neue	 Chancen“	 –	 diese	 Aussage	
klingt	vielleicht	ein	wenig	„abgedroschen“.	Trotzdem:	Sie	 ist	 richtig!	
Die	Digitalisierung	und	der	Online-Handel	haben	bereits	in	Zeiten	der	
Corona-Krise	 einen	 enormen	 Schub	 bekommen.	 Die	 wirtschaftlichen	
Probleme	etablierter	Anbieter	wurden	ohnehin	erwartet	–	 jetzt	kom-
men	sie	schneller	als	vorhergesehen.	Das	Ladensterben	in	den	Innen-
städten	wird	zunehmen.	Der	Trend	zur	Automatisierung,	zur	Digitali-
sierung	und	zum	Einsatz	von	Robotern	wird	sich	verstärkt	entwickeln.	
Neue	 Technologien	 stehen	 in	 den	 Startlöchern,	 um	 eine	 industrielle	
Revolution	in	Gang	zu	setzen.

Viele Führungskräfte haben Ideen und Konzepte, die sie beim Erwerb in andere Unternehmen einbringen kön-
nen. Dadurch lässt sich die Werthaltigkeit dieser Unternehmen häufig schnell entwickeln.

Dirk Schulte, Prof. Dr. Diethard B. Simmert, Niggemann & Partner GmbH
d.schulte@ifwniggemann.de,  d.simmert@ifwniggemann.de

Davon	waren	zwei	Führungskräfte	eines	größeren	mittelständischen	
Unternehmens	überzeugt.	Nur:	Sie	konnten	die	Gesellschafter	des	Un-
ternehmens	von	der	Richtigkeit	dieser	zukunftsorientierten	Strategie	
nicht	überzeugen.	Selbst	eine	sehr	detaillierte	SWOT-Analyse	reichte	
zur	Überzeugung	der	Gesellschafter	nicht	aus.	Strengths	 (Stärken),	
Weaknesses	(Schwächen),	Opportunities	(Chancen)	und	Threats	(Ge-
fahren/Risiken)	 wurden	 den	 Gesellschaftern	 eingehend	 präsentiert.	
Das	Unternehmen	verfügte	über	echte	Wettbewerbsvorteile	gegen-
über	anderen	Marktteilnehmern.	Diese	Stärken	auszubauen,	erschien	
auch	den	Gesellschaftern	sinnvoll	zu	sein.
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Allerdings	konnten	auch	viele	Schwächen	identifiziert	werden.	Es	gab	
einige	Herausforderungen,	die	u.	a.	 Investitionen	erforderten.	Dazu	
waren	die	Gesellschafter	nicht	bereit.	

Trotz	Unsicherheiten	bestand	die	Notwendigkeit	zum	Handeln.	Daran	
führte	nach	Überzeugung	des	Managements	kein	Weg	vorbei.	Die	da-
mit	verbundenen	Risiken	zu	tragen,	erschien	den	Gesellschaftern	zu	
risikoreich	zu	sein.	Deshalb	entschieden	die	beiden	Führungskräfte:	
Diese	Krise	bietet	uns	die	Chance,	neue	Ideen	in	der	Praxis	umzuset-
zen.	 Allerdings	 ergab	 sich	 in	 diesem	 Zusammenhang	 eine	 wichtige	
Frage:	Soll	das	über	ein	neues	Unternehmen	(Startup)	erfolgen?	Oder	
ist	es	nicht	erfolgversprechender,	wenn	ein	etabliertes	Unternehmen	
erworben	wird?	Natürlich	muss	dieses	Unternehmen	gewisse	Voraus-
setzungen	 haben.	 Ein	 geeignetes	 etabliertes	 Unternehmen	 verfügt	
über	eigene	Produkte	und	Kunden,	es	steht	eine	–	ggf.	anzupassende	
–	Organisation	zur	Verfügung,	und	es	sind	gute	Voraussetzungen	da-
für	vorhanden,	dieses	Unternehmen	so	zu	führen,	dass	die	Zukunfts-
ideen	umgesetzt	werden	können.

Nur:	Die	Eigenkapitalbasis	erschien	den	beiden	Managern	zu	gering,	
um	sich	mit	der	Überlegung,	ein	etabliertes	Unternehmen	zu	erwer-
ben,	ernsthaft	zu	beschäftigen	–	es	sei	denn,	eine	Eigenkapitalstär-
kung	 gelänge	 durch	 den	 „goldenen	 Handschlag“	 in	 Form	 einer	 Ab-

findung.	 Im	Gespräch	wurden	die	50	Mio.	EUR	thematisiert,	die	der	
ehemalige	Porsche-Chef	Wendelin	Wiedeking	nach	Presseinformatio-
nen	erhalten	haben	soll.

In	 den	 Medien	 werden	 auch	 noch	 gern	 die	 30	 Mio.	 EUR,	 die	 Peter	
Löscher	 vom	 Siemens-Konzern	 erhalten	 hat,	 angesprochen.	 Laut	
Geschäftsbericht	waren	es	17	Mio.	EUR.	Nach	den	Medien	sollen	aus	
Kulanzgründen	zudem	Aktienzusagen	im	Wert	von	13	Mio.	EUR	erfolgt	
sein.	

20	Mio.	EUR	soll	Metro-Chef	Körber	beim	Verlassen	des	Metro-Kon-
zerns	 erhalten	 haben	 –	 bei	 Hartmut	 Mehdorn	 waren	 es	 2009	 beim	
Ausscheiden	aus	dem	Haus	der	Deutschen	Bundesbahn	nach	Medien-
informationen	5	Mio.	EUR.

Bekannt	sind	auch	die	13	Mio.	EUR	für	13	Monate	Arbeit,	die	die	ehe-
malige	 Bundesverfassungsrichterin	 Christine	 Hohmann-Dennhardt	
erhalten	 haben	 soll.	 Sie	 war	 zunächst	 seit	 2011	 bei	 Daimler	 für	 die	
Themen	Integration	und	Recht	zuständig.	Ab	Januar	2016	sorgte	sie	
dann	bei	VW	 für	Recht	und	Compliance.	Nach	Medienberichten	gab	
es	Probleme	mit	dem	Chefjuristen	Manfred	Döss.	Nach	etwas	mehr	
als	einem	Jahr	gab	es	für	Frau	Hohmann-Dennhardt	den	„goldenen	
Handschlag“:	

Hochbezahlte angestellte Führungskräfte können, was die 
Abfindung anbelangt, gegenüber Organen im Vorteil sein

Rechtsanwalt	Burkhard	Fabritius/Wirtschaftskanzlei	GÖRG,	Ham-
burg,	wies	bei	der	Erörterung	der	bekannten,	sehr	hohen	Abfin-
dungen	darauf	hin,	dass	die	Organe	(Geschäftsführer,	Vorstände)	
nach	dem	Mannesmann-Prozess	zum	Teil	wirtschaftlich	weniger	
attraktive	 Abfindungen	 erhalten	 als	 Führungskräfte	 der	 ersten	
Führungsebene.	 Der	 Mannesmann-Prozess	 war	 ein	 aufsehener-
regendes	Wirtschaftsstrafverfahren	vor	dem	Landgericht	Düssel-
dorf.	Gegenstand	des	Verfahrens	waren	Prämienzahlungen	im	Zu-
sammenhang	mit	der	 feindlichen	Übernahme	von	Mannesmann	
durch	die	Vodafone	Group.	Insbesondere	die	Höhe	der	gezahlten	
Prämien	an	Organmitglieder	waren	Gegenstand	des	Verfahrens.	

Dabei	ging	es	um	die	Rechtsfrage,	ob	es	zulässig	ist,	Angestellten	
Prämien	zu	zahlen,	auf	die	sie	nach	ihrem	Dienstvertrag	keinen	
Anspruch	 haben.	 Die	 angeklagten	 Entscheidungsträger	 wurden	
zwar	 nicht	 verurteilt	 –	 aber	 auch	 nicht	 freigesprochen.	 Es	 war	
ein	Deal,	der	in	den	Folgejahren	dazu	beigetragen	hat,	dass	Ab-
findungsentscheidungen	 zugunsten	 von	 Organmitgliedern	 (Ge-
schäftsführer,	Vorstände)	sehr	viel	vorsichtiger	getroffen	wurden	
und	es	keine	Ausnahme	war,	dass	Führungskräfte	materiell	güns-
tigere	Entschädigungen	erhielten	als	Organmitglieder.

Einen	 gesetzlichen	 Rechtsanspruch	 auf	 eine	 Abfindung	 gibt	 es	 im	
deutschen	 Arbeitsrecht	 nicht.	 Die	 fälschliche	 Annahme,	 als	 Arbeit-
nehmer	habe	man	bei	Kündigung	einen	Anspruch	auf	eine	Abfindung,	
hält	sich	zwar	hartnäckig	–	sie	bleibt	aber	ein	Irrtum.	Ausnahme:	Be-
steht	im	Unternehmen	ein	Betriebsrat	und	liegen	die	Voraussetzun-

gen	für	eine	Sozialplanpflicht	vor,	kann	der	Betriebsrat	Abfindungen	
in	 einem	 Sozialplan	 erzwingen.	 In	 größeren	 Unternehmen	 und	 bei	
größeren	Umstrukturierungen	werden	auch	regelmäßig	Sozialpläne	
mit	Abfindungsansprüchen	bei	Entlassung	vereinbart.

Kein gesetzlicher Rechtsanspruch auf Abfindungen
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Nach	§	1a	Kündigungsschutzgesetz	(KSchG)	kann	der	Arbeitgeber	ein	
Abfindungsangebot	 mit	 der	 Kündigung	 machen	 –	 er	 muss	 es	 aber	
nicht!	 Einen	 Rechtsanspruch	 gibt	 es	 nicht.	 Das	 Angebot	 ist	 freiwil-
lig	und	kann	nicht	erzwungen	werden.	Die	gesetzliche	Regelung	 im	
Wortlaut:

„§	1a	KschG	Abfindungsanspruch	bei	betriebsbedingter	Kündigung

(1)	Kündigt	der	Arbeitgeber	wegen	dringender	betrieblicher	Erforder-
nisse	nach	§	1	Abs.	2	S.	1	und	erhebt	der	Arbeitnehmer	bis	zum	Ablauf	
der	Frist	des	§	4	S.	1	keine	Klage	auf	Feststellung,	dass	das	Arbeitsver-
hältnis	durch	die	Kündigung	nicht	aufgelöst	ist,	hat	der	Arbeitnehmer	
mit	 dem	 Ablauf	 der	 Kündigungsfrist	 Anspruch	 auf	 eine	 Abfindung.	
Der	Anspruch	setzt	den	Hinweis	des	Arbeitgebers	in	der	Kündigungs-
erklärung	voraus,	dass	die	Kündigung	auf	dringende	betriebliche	Er-
fordernisse	gestützt	ist	und	der	Arbeitnehmer	bei	Verstreichenlassen	
der	Klagefrist	die	Abfindung	beanspruchen	kann.

(2)	Die	Höhe	der	Abfindung	beträgt	0,5	Monatsverdienste	 für	 jedes	
Jahr	des	Bestehens	des	Arbeitsverhältnisses.	§	10	Abs.	3	gilt	entspre-
chend.	Bei	der	Ermittlung	der	Dauer	des	Arbeitsverhältnisses	ist	ein	
Zeitraum	von	mehr	als	6	Monaten	auf	ein	volles	Jahr	aufzurunden.“

Abfindungen	 fallen	extrem	unterschiedlich	aus.	 I.	 d.	R.	entscheiden	
diese	Faktoren:

•		Dauer	der	Betriebszugehörigkeit
•		Höhe	des	Bruttogehalts
•		Unternehmensgröße

•		Branche
•		Bestehen	eines	Betriebsrats
•		Bestehen	eines	Sprecherausschusses
•		Durchsetzungsfähigkeit	des	Betriebsrats
•		Erfolgsaussichten	einer	Klage	gegen	die	Kündigung
•		Erfahrung,	Qualifikation	und	praktisches	Geschick	des	Anwalts
•		 individuelle	Faktoren	und	im	Sozialplan	evtl.	auch	das	Lebensalter

Wie	bei	allen	Verhandlungen	kommt	es	auch	bei	Verhandlungen	über	
die	Höhe	einer	Abfindung	darauf	an,	wer	die	besseren	Argumente	hat.	
Für	hohe	Abfindungen	sprechen	z.	B.

•		die	Unwirksamkeit	der	Kündigung	(z.	B.	ungerechtfertigte	Sozial-
auswahl)

•		ein	möglichst	hoher	Bestandsschutz	(z.	B.	lange	Betriebszugehö-
rigkeit,	hohes	Alter)

•		ein	Sonderkündigungsschutz	(z.	B.	Betriebsratsmitglied,	Schwan-
gerschaft)

•		der	Wunsch	des	Arbeitgebers,	das	Arbeitsverhältnis	möglichst	
schnell	zu	beenden

Wenn	das	Kündigungsschutzgesetz	anwendbar	ist,	kommt	es	bei	ei-
ner	betriebsbedingten	Kündigung	vor	allem	darauf	an,	ob	die	Auswahl	
des	Gekündigten	sozial	gerechtfertigt	war.	Ist	das	der	Fall,	stehen	die	
Aussichten	auf	eine	hohe	Abfindung	eher	schlecht.	Wenn	hingegen	
die	Kündigung	nicht	sozial	gerechtfertigt	war	oder	mehrere	der	o.	a.	
Punkte	auf	den	Arbeitnehmer	 zutreffen,	 kann	eine	Abfindung	auch	
weitaus	höher	sein	als	der	in	§	1	a	Abs.	2	KSchG	vorgeschlagene	halbe	
Monatsverdienst	pro	Jahr	des	Bestehens	des	Arbeitsverhältnisses.

Führungskräfte,	 die	 ihren	 Arbeitsplatz	 infolge	 einer	 Kündigung	
oder	 aufgrund	 eines	 vom	 Arbeitgeber	 vorgeschlagenen	 Aufhe-
bungsvertrages	 verlieren,	 haben	 gelegentlich	 einen	 Anspruch	
auf	eine	Abfindung	–	falls	ein	Abfindungsanspruch	in	einem	
Sozialplan	oder	Tarifvertrag	festgeschrieben	ist.	

Im	 „Normalfall“	 einer	 Entlassung	 besteht	 dagegen	 kein	 Abfin-
dungsanspruch.	 Trotzdem	 werden	 Abfindungen	 oft	 „freiwillig“	
gezahlt.	Grundlage	solcher	frei	ausgehandelter	Abfindungen	ist	
die	Befürchtung	des	Arbeitgebers,	mit	einer	Kündigung	oder	

einem	demnächst	auslaufenden	befristeten	Vertrag	vor	Gericht	
zu	scheitern.	Denn	das	belastet	das	Unternehmen	mit	weiteren	
ungewollten	Personalkosten.

Abfindungen	sind	eine	Art	„Tauschgeschäft“:	Der	Arbeitnehmer	
„verkauft“	 den	 rechtlichen	 Bestandsschutz,	 unter	 dem	 sein	
Arbeitsverhältnis	 steht,	 gegen	 Zahlung	 einer	 Abfindung.	 Oder	
aus	 Sicht	 des	 Arbeitgebers:	 Die	 Abfindung	 ist	 der	 Preis	 für	 die	
rechtssichere,	rasche	und	damit	kostengünstige	Beendigung	des	
Arbeitsverhältnisses.	

Abfindungszahlungen – auch wenn kein 
Abfindungsanspruch besteht?
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Erfahrungen von Experten

Arbeitgeber	bieten	ihren	Mitarbeitern	im	Rahmen	des	Trennungspro-
zesses	 häufig	 eine	 Outplacement-Beratung	 an.	 Der	 Outplacement-/
Newplacement-Berater	 hilft	 dem	 gekündigten	 Mitarbeiter	 bei	 der	
beruflichen	Neuorientierung.	Der	Berater	ist	darauf	spezialisiert,	mit	
dem	Mitarbeiter	einen	neuen	Arbeitsplatz	und/oder	neue	Aufgaben-
felder	zu	finden.	Die	Kosten	 für	die	Outplacement-Beratung	werden	
dabei	üblicherweise	vom	Arbeitgeber	übernommen.	Der	Arbeitgeber	
übernimmt	mit	dieser	Maßnahme	soziale	Verantwortung	für	den	Mit-
arbeiter.	 Der	 Mitarbeiter	 erhält	 die	 Sicherheit	 einer	 professionellen	
Begleitung	im	modernen	Arbeitsmarkt	und	findet	bis	zu	50	%	schnel-
ler	einen	neuen	Arbeitsplatz.	Henrich	Abegg,	geschäftsführender	Ge-
sellschafter	der	Firma	VBLP	GmbH	Unternehmensberatung	mit	Sitz	in	
München,	betreut	 schwerpunktmäßig	 Fach-	 und	Führungskräfte	 mit	
einem	 jährlichen	 Einkommen	 zwischen	 120	 TEUR	 bis	 600	 TEUR	 und	
mehr.	Jährlich	begleitet	VBLP	mit	seinem	Team	aus	rund	100	Beratern	
in	ganz	Deutschland	rund	5	bis	10	Personen	bei	einer	Unternehmens-
beteiligung	oder	 -übernahme	mit	 Investitionssummen	bis	 zu	einem	
zweistelligen	Millionenbetrag.

Heinrich	 Abegg	 bezeichnet	 die	 Führungskräfte	 als	 offen	 für	 die	
Selbstständigkeit	–	auch	für	den	Erwerb	eines	bestehenden	Unterneh-
mens.	Viele	Führungskräfte	haben	Ideen,	wie	Unternehmen	zukünftig	
erfolgreicher	geführt	werden	können.	Mit	diesen	Ideen	besteht	auch	
die	Bereitschaft,	Unternehmen	zu	erwerben,	die	sich	in	Krisensitua-
tionen	befinden.	Voraussetzung	 ist,	das	Unternehmen	hat	eine	 rea-
listische	Chance,	den	Turnaround	zu	schaffen	und	die	Finanzierung	
ist	langfristig	gesichert.	Resultierend	besteht	der	Wunsch	nach	einem	
veritablen	Eigenkapitalpartner.	

Nach	Auffassung	von	Herrn	Abegg	und	VBLP	denken	etwa	25	%	der	
Klienten	über	den	Erwerb	eines	Unternehmens	oder	eine	Selbststän-
digkeit	nach	–	maximal	5	%	setzt	sie	allerdings	nur	um.	Kommen	die	
Klienten	aus	Großkonzernen,	ist	der	Wunsch	nach	finanzieller	Sicher-
heit	stärker	als	bei	Kandidaten	aus	dem	Mittelstand.	Gründe	für	eine	
Ablehnung	eines	Management-Buy-in	(MBI)	können	sein:	

•		Die	Personen	sind	finanziell	unabhängig	und	ggf.	bis	zur	Rente	
abgesichert.	Daher	suchen	sie	sich	eher	eine	Tätigkeit	mit	dem	
Fokus	auf	„Spaß	und	Freude“	als	den	„nächsten	Karriereschritt	
und	Geld	verdienen“.

•		Risikoaversion	und	große	Sorge	eines	finanziellen	Totalverlustes.	
Das	ist	insoweit	nachvollziehbar,	da	eine	angestellte	Tätigkeit,	
insbesondere	in	Konzernen,	große	Sicherheiten	bietet.

Die	Motivation,	ein	MBI	zu	realisieren,	resultiert	laut	VBLP	vor	allem	
aus	der	persönlichen	und	finanziellen	Unabhängigkeit.	Der	Gedanke,	
Entscheidungen	 selbst	 und	 unabhängig	 zu	 treffen	 und	 von	 seinen	
Entscheidungen	vollständig	selbst	zu	profitieren,	reizt.	Jedoch	spie-
len	auch	diese	Punkte	eine	Rolle:

•		Sofern	Klienten	an	Vermögensbildung	oder	hohes	Einkommen	
denken,	bringen	sie	das	nicht	primär	mit	Selbstständigkeit	in	
Verbindung.
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•		Gründe,	die	am	meisten	bei	einer	Entscheidung	gegen	die	Selbst-
ständigkeit	genannt	werden:
-	 Ich	muss	dann	ja	immer	arbeiten	und	habe	keine	Freizeit	mehr.
-	 Das	Risiko	eines	finanziellen	Totalverlustes	ist	mir	zu	hoch.
-	 Ich	bin	kein	Selbstständiger,	ich	brauche	mein	monatlich	
	 festes	Einkommen.

Auch	auf	die	Frage	hin,	ob	die	Bereitschaft	besteht,	Unternehmen	in	
Krisensituationen	zu	übernehmen,	hat	Heinrich	Abegg	eine	Meinung:

•		 Ist	die	Person	offen	für	eine	Selbstständigkeit	im	Rahmen	eines	
MBI	oder	einer	Beteiligung,	muss	das	Gesamtpaket	aus	geschäftli-
chem	Erfolg,	Risiko	und	Unabhängigkeit	passen.

•		Kandidaten	sind	eher	bereit,	einen	höheren	Kaufpreis	zu	finanzie-
ren,	als	das	Risiko	eines	Totalverlustes	oder	Scheiterns	zu	erleiden.

	
Aufgrund	des	guten	Arbeitsmarktes	in	den	letzten	Jahren	haben	sich	
immer	weniger	Personen	für	eine	Selbstständigkeit	entschieden,	da	
sie	sehr	schnell	wieder	eine	angestellte	Tätigkeit	fanden.	„Ich	denke,	
der	Markt	wird	sich	kurzfristig	drehen	und	die	Anzahl	der	Personen,	
die	in	eine	Selbstständigkeit	gehen,	wird	steigen“,	so	Abegg.

Auch	Dr.	Thorsten	Machner/DEKRA	Personaldienste	GmbH,	Stuttgart,	
hat	Erfahrungen	mit	Führungskräften	gemacht	–	allerdings	schwer-
punktartig	in	der	dritten	und	vierten	Führungsebene.	

Dr.	 Thorsten	 Machner	 berichtet	 darüber,	 dass	 große	 Bereitschaft	
besteht,	Unternehmen	in	Krisensituationen	zu	erwerben.	„Krisenge-
beutelte	Unternehmen	sind	günstiger	als	erfolgreiche.	Ein	weiterer	
Grund	sind	Managementfehler,	wenn	diese	einen	Beitrag	zur	Krisen-
situation	geliefert	haben,	denn	hier	kann	das	neue	Management	ge-
sunkene	Schätze	heben.“

Den derzeitigen Arbeitgeber übernehmen?
Diese	Frage	ist	durchaus	berechtigt,	denn	Mitarbeiter	des	Unterneh-
mens	 verfügen	 über	 Insiderwissen	 sowie	 Branchenkenntnisse	 und	
streben	unternehmerisches	Engagement	und	Arbeitsplatzsicherung	
an.	Diese	Führungskräfte	haben	natürlich	auch	finanzielle	Interessen	
und	wollen	über	die	Entwicklung	des	Unternehmens	einen	werthalti-
gen	Vermögenswert	schaffen.	Gern	werden	diese	Unternehmen	auch	
in	 Verbindung	 mit	 einer	 zusätzlichen	 Führungskraft	 übernommen,	
die	mit	dazu	beitragen	kann,	dass	sich	die	Strukturen	modernisieren,	
neue	Marktchancen	genutzt	und	neue	Ressourcen	erschlossen	wer-
den.	Letztlich	wird	durch	eine	zusätzliche	externe	Führungskraft	ein	
Motivationsschub	erwartet.

Die	Inhaber	von	Unternehmen	in	der	Krise	sind	i.	d.	R.	auch	gern	be-
reit,	Unternehmen	bevorzugt	an	Mitarbeiter	zu	verkaufen.	Dafür	spre-
chen	insbesondere	diese	Argumente:

•		das	Überleben	ihres	Unternehmens	und	damit	ihr	Lebenswerk	zu	
sichern,

•		mit	einer	erfolgreichen	Sanierung	das	öffentliche	Ansehen	zu	
wahren,

•		sich	von	den	persönlichen	Haftungstatbeständen	zu	befreien	und
•		sich	möglicherweise	einen	Beitrag	zur	Altersversorgung	zu	sichern

Erfahrungsgemäß	 sind	 Verhandlungen	 mit	 Mitarbeitern	 zügiger	
durchführbar,	 da	 diese	 das	 Unternehmen	 mit	 allen	 Stärken	 und	
Schwächen	kennen.	Nach	unseren	Erfahrungen	gelingt	es	 in	derar-
tigen	 Konstellationen	 häufig,	 Eigenkapitalpartner	 mit	 einzubinden,	
damit	durch	den	Kapitalzufluss	die	Liquidität	des	Unternehmens	ver-
bessert	und	insbesondere	Vertrauen	bei	Kunden,	Lieferanten,	Kredit-
versicherern	und	Banken	zurückgewonnen	werden	kann.	

Steuern sparen bei der 
Abfindung
Arbeitnehmer,	die	für	den	Verlust	des	Arbeitsplatzes	eine	Abfin-
dung	erhalten,	müssen	diese	grundsätzlich	voll	versteuern.	Durch	
die	Progression	der	Steuertarife	erhöht	sich	der	Steuersatz	mit	
steigendem	Einkommen.	Dies	kann	sich	besonders	bei	hohen	Ab-
findungen	negativ	auswirken.

Mit	der	sogenannten	„Fünftel-Regelung“	gibt	es	aber	eine	Mög-
lichkeit,	die	Höhe	der	Steuern	„abzufedern“.	Dabei	wird	die	vol-
le	 Summe	 versteuert	 –	 aber	 nur	 ein	 Fünftel	 wirkt	 sich	 auf	 den	
Steuersatz	 aus.	 Davon	 profitieren	 vor	 allem	 Steuerzahler	 mit	
einer	 hohen	 Differenz	 zwischen	 Abfindung	 und	 zu	 versteuern-
dem	Einkommen.	Eine	einmalige	hohe	Einnahme	wird	steuerlich	
so	behandelt,	als	würde	diese	beim	Empfänger	gleichmäßig	auf	
die	nächsten	fünf	Jahre	verteilt.	Damit	wird	eine	einmalige	hohe	
Steuerbelastung	 vermieden.	 Aufgrund	 der	 Steuerprogression	
wäre	der	Steuersatz	deutlich	höher	als	bei	der	Verteilung	auf	fünf	
Jahre.	 Darüber	 hinaus	 haben	 die	 Abfindungsempfänger	 einige	
Gestaltungsmöglichkeiten.	 So	 können	 etwa	 die	 Auszahlung	 und	
Besteuerung	der	Abfindung	in	das	Jahr	mit	niedrigen	Einkünften	
verlagert	werden.	Nicht	selten	ist	das	der	Januar	des	der	Verein-
barung	folgenden	Jahres.	

Wer	nach	einer	Kündigung	 im	Ausland	arbeitet,	muss	seine	Ab-
findung	unter	Umständen	auch	im	Ausland	versteuern.	Entschei-
dend	ist	der	Wohnsitz	zum	Zeitpunkt	der	Abfindungszahlung.	Die	
jeweiligen	 Doppelbesteuerungsabkommen	 müssen	 hinsichtlich	
der	Entlastungsmöglichkeiten	geprüft	werden.

Gelegentlich	 prüfen	 Arbeitnehmer	 auch	 die	 Möglichkeit,	 durch	
freiwillige	Einzahlungen	in	die	Rentenversicherung,	Versorgungs-
aufwendungen	 zu	 generieren,	 die	 sich	 steuermindernd	 auswir-
ken.	Auch	durch	Zahlungen	in	bestehende	betriebliche	Altersver-
sorgungen	lassen	sich	Einmalabfindungen	steuerlich	reduzieren.	

Wird	eine	eigene	Existenz	gegründet,	fallen	häufig	Anlaufverluste	
an.	Diese	Anlaufverluste	können	mit	den	Gewinnen	aus	Abfindun-
gen	verrechnet	werden.
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Aufhebungsverträge: Schutz 
durch Berufsrechtsschutz 
oder Beratung durch 
Führungskräfteverbände
Aus	 Gesprächen	 ist	 uns	 bekannt,	 dass	 viele	 Führungskräfte	 über	
Rechtsschutzversicherungen	 Berufsrechtsschutz	 erreichen	 wollen.	
Im	April	 2020	wurden	Tarife	 für	Nichtselbstständige	durch	die	Stif-
tung	Warentest	getestet.	21	von	53	Tarifen	schnitten	mit	dem	Urteil	
„gut“	ab.	

Welche	 Auseinandersetzungen	 deckt	 die	 Berufsrechtsschutzversi-
cherung?	 Die	 Themen	 sind	 vielschichtig	 und	 drehen	 sich	 nicht	 nur	
um	eine	mögliche	Kündigung,	sondern	auch	um	die	Anerkennung	von	
Berufskrankheiten	oder	um	Erwerbsminderung.

Welche	Rechte	hat	ein	Arbeitnehmer	für	den	Fall,	dass	eine	Kündigung	
droht?	Wer	eine	Kündigung	erhält,	kann	innerhalb	von	drei	Wochen	
Klage	beim	Arbeitsgericht	einreichen.	Ansonsten	 ist	die	Kündigung	
rechtskräftig.	Eine	nachträgliche	Klagezulassung	ist	zwar	möglich	–	
beispielsweise	bei	Krankheit.	Die	Hürden	dafür	sind	aber	hoch.	

Führungskräfte,	denen	ggf.	eine	Kündigung	droht,	sind	gut	beraten,	
sich	mit	dem	konkreten	Schutz	der	Berufsrechtsschutzversicherung	
auseinanderzusetzen.	 Themen	 hinsichtlich	 der	 Höhe	 möglicher	 Ab-
findungen	und	wie	diese	berechnet	werden,	sind	auch	für	mögliche	
zukünftige	 Engagements	 von	 Wichtigkeit.	 Mit	 Berufsrechtsschutz	
werden	 sich	 Führungskräfte	 bei	 rechtlichen	 Auseinandersetzungen	
hinsichtlich	der	Ausscheidungsmodalitäten	wohler	fühlen.

Auch	 Führungskräfteverbände,	 die	 die	 Gruppe	 der	 leitenden	 An-
gestellten	 und	 der	 außertariflichen	 Angestellten	 organisieren,	 un-
terstützen	 in	 Trennungsprozessen	 sowohl	 beim	 Aushandeln	 von	
Aufhebungsverträgen	 als	 auch	 bei	 der	 gerichtlichen	 Vertretung	 im	

Falle	einer	Kündigung.	Erwähnt	sei	hier	beispielsweise	der	Verband	
angestellter	Akademiker	und	leitender	Angestellter	der	chemischen	
Industrie	 e.	 V.,	 der	 bundesweit	 über	 30.000	 Mitglieder	 hat	 und	 der	
über	eine	große	Erfahrung	in	der	Beratung	von	Führungskräften	und	
leitenden	Angestellten	verfügt.	Im	Unterschied	zu	Rechtsschutzversi-
cherungen	ist	diese	reine	Beratungsleistung	und	die	Unterstützung	
bei	 der	 Verhandlung	 von	 Aufhebungsverträgen	 im	 Mitgliedsbeitrag	
inkludiert.	

In	der	Beratungspraxis	sind	dort	diese	Erfahrungen	gesammelt	wor-
den:	Die	Kündigungsschutzrechtliche	Situation	der	Führungskraft	hat	
großen	Einfluss	auf	die	Höhe	der	Abfindung.	Da	viele	Arbeitgeber	sich	
der	Tatsache	bewusst	sind,	dass	die	Kündigung	einer	Führungskraft	
einer	arbeitsgerichtlichen	Überprüfung	nicht	immer	standhält,	gilt	es	
bei	Führungskräften,	 insbesondere	 in	den	oberen	Hierarchiestufen,	
einen	Abschied	mit	Anstand	zu	suchen.	

Auch	gilt	es,	eine	arbeitsgerichtliche	Auseinandersetzung	nach	Mög-
lichkeit	 zu	 vermeiden.	 Insbesondere	 obere	 Führungskräfte	 sollten	
mit	 professioneller	 Unterstützung,	 wie	 sie	 z.	 B.	 ein	 Führungskräf-
teverband	 bietet,	 nach	 einer	 einvernehmlichen,	 geräuschlosen	 und	
möglichst	schnellen	Lösung	suchen.

Nur	 die	 Führungskraft,	 die	 den	 Trennungsprozess	 zügig	 und	 ohne	
Schaden	hinter	sich	bringt,	hat	die	für	eine	Neuorientierung	benötig-
te	Kraft,	die	sie	für	die	Selbstständigkeit,	die	Gründung	eines	eigenen	
Unternehmens	 oder	 den	 Erwerb	 eines	 bestehenden	 Unternehmens	
benötigt.

Aus	der	Praxis	von	Führungskräfteverbänden	wurde	uns	von	diesen	
Erfahrungen	zur	Abfindungshöhe	berichtet.

Die	Abfindung	richtet	sich	 immer	nach	der	Betriebszugehörigkeit	 –	
aber	auch	das	Lebensalter	kann	eine	Rolle	spielen.	Wenn	das	Lebens-
alter	neben	der	Betriebszugehörigkeit	als	fixer	Faktor	einfließt,	ist	zu	
beobachten,	dass	 in	mittleren	Jahrgängen,	etwa	 im	Alter	von	Mitte	
40	bis	Mitte	50	regelmäßig	der	höchste	Abfindungsfaktor	erzielt	wird.	

Lästigkeitsabfindungen
Die	Höhe	von	Abfindungen	 ist	von	der	Situation	von	Unterneh-
men	 und	 natürlich	 auch	 vom	 Verhandlungsgeschick	 abhängig.	
In	 der	 Praxis	 wird	 gelegentlich	 von	 „Lästigkeitsabfindungen“	
gesprochen.	Mit	diesem	Begriff	werden	Situationen	bezeichnet,	
bei	 denen	 Arbeitgeber	 einem	 „lästigen“	 leitenden	 Mitarbei-
ter	 ein	 besonders	 gutes	 Abfindungsangebot	 machen,	 um	 sich	
von	 dem	 Arbeitnehmer	 möglichst	 „lautlos“	 zu	 trennen.	 Gera-
de	Unternehmen,	die	auf	 ihren	Ruf	großen	Wert	 legen,	wie	z.	B.		

marketingorientierte	Gesellschaften,	sind	häufig	bereit,	attrakti-
ve	Abfindungen	zu	zahlen,	damit	sie	sich	möglichst	diskret	von	
ihrem	führenden	Mitarbeiter	trennen	können.	Durch	Rechtsstreit	
und	Auseinandersetzungen	in	der	Öffentlichkeit	wird	der	Ruf	von	
Unternehmen	 geschädigt.	 Der	 damit	 verbundene	 Ansehensver-
lust	 kann	 sehr	 viel	 mehr	 Aufwendungen	 und	 Einnahmeverluste	
erfordern,	als	die	Zahlung	relativ	hoher	Abfindungen	an	leitende	
Mitarbeiter.
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Ende	50	wird	dieser	Faktor	niedriger,	weil	die	restliche	Berufszeit,	die	
noch	zu	überbrücken	ist,	kürzer	wird.	In	mittleren	Jahren	ist	bei	ent-
sprechender	Betriebszugehörigkeit	ein	Faktor	von	1,4	bis	1,6	(Brutto-
monatsgehälter	pro	Beschäftigungsjahr)	durchaus	realistisch,	wobei	
es	 gerade	 bei	 Führungskräften	 darauf	 ankommt,	 dass	 im	 Ergebnis	
nicht	nur	das	Fixeinkommen,	sondern	auch	das	variable	Einkommen,	
wie	z.	B.	der	Bonus,	mitgerechnet	wird	 (Jahreseinkommen	dividiert	
durch	12).

Neben	dieser	Grundabfindung	finden	auch	weitere	Faktoren	Berück-
sichtigung,	wie	z.	B.	unterhaltsberechtigte	Kinder,	ein	unterhaltsbe-
rechtigter	Ehepartner	ohne	eigenes	Einkommen	sowie	eine	etwaige	
Schwerbehinderung.	All	dies	ist	Ausfluss	des	deutschen	Kündigungs-
schutzrechtes,	das	in	erster	Linie	einen	sozialen	Schutz	bietet.

Eine	Freistellung	wird	unabhängig	von	der	Abfindungshöhe	fast	im-
mer	vereinbart.	Der	Zeitraum	der	Freistellung	richtet	sich	nach	der	
Kündigungsfrist.	Ein	Verzicht	auf	sie	kann	sinnvoll	sein	und	führt	zur	
Erhöhung	der	Abfindung.

Einbindung von 
Eigenkapitalpartnern
Viele	Unternehmer	sind	erstaunt,	wenn	über	die	Möglichkeit	berichtet	
wird,	Eigenkapitalpartner	in	den	Erwerb	von	Unternehmen	an	das	Ma-
nagement	einzubinden.	Nicht	selten	sind	Eigenkapitalpartner	–	z.	B.	
ehemalige	Unternehmer,	die	gern	einen	Teil	des	Vermögens	in	unter-
nehmerische	Beteiligungen	investieren	–	bereit,	neben	Gesellschafts-
kapital	auch	nachrangiges	Kapital	zur	Verfügung	zu	stellen	(z.	B.	 in	
Form	 von	 Gesellschafterdarlehen).	 Bei	 Unternehmenskaufpreisen	
von	10-30	Mio.	EUR	gehen	Führungskräfte	häufig	davon	aus,	dass	sie	
lediglich	mit	 einer	 „Interessenbeteiligung“	Mitunternehmer	werden	
können.	 Das	 ist	 jedoch	 nicht	 zwangsläufig	 so.	 Bei	 einem	 Kaufpreis	
von	z.	B.	 10	Mio.	EUR	kommen	Eigenkapitalpartner	dem	geeigneten	
Management	(intern/Management-Buy-out	und	extern/Management-
Buy-in)	 gelegentlich	 bei	 der	 Strukturierung	 der	 Finanzierung	 ent-
gegen.	So	kann	z.	B.	 lediglich	ein	Festkapital	(stimmberechtigt)	von		
1	Mio.	EUR	gewählt	werden.	Engagiert	sich	das	Management	beispiels-
weise	mit	260	TEUR,	wird	mit	26	%	eine	Sperrminorität	übernommen.	
Aus	 vergleichbaren	 Situationen	 ist	 uns	 jedoch	 bekannt,	 dass	 eine	
Mehrheitsbeteiligung	von	52	%	erreicht	wurde,	indem	das	Festkapital	
auf	 500	 TEUR	 reduziert	 und	 das	 Nachrangkapital	 des	 Eigenkapital-
partners	um	den	gleichen	Betrag	erhöht	wurde.

Bei	derartigen	Konstellationen	muss	natürlich	beachtet	werden,	wie	
die	Modalitäten	des	nachrangigen	Kapitals	vertraglich	geregelt	wer-
den.	

Für	Führungskräfte,	die	ein	unternehmerisches	Engagement	gemein-
schaftlich	mit	Eigenkapitalpartnern	eingehen	wollen,	 ist	es	wichtig,	
die	für	die	Zielerreichung	geeigneten	Eigenkapitalpartner	auszuwäh-
len.	Wesentliche	Punkte	sind:

• Übereinstimmung mit den eigenen Vorstellungen

Haben	 der	 Eigenkapitalpartner	 und	 die	 unternehmerische	 interes-
sierte	Führungskraft	unterschiedliche	Vorstellungen	hinsichtlich	der	
Laufzeit	der	Beteiligung,	wird	es	sehr	schnell	zu	Differenzen	kommen.	
So	 ist	es	vorstellbar,	dass	eine	Führungskraft	mit	neuen	 Ideen	und	
Konzepten	gern	 in	5-7	Jahren	den	Unternehmenswert	steigern	und	
diesen	Wertzuwachs	durch	den	Verkauf	des	Unternehmens	realisie-
ren	will.	Bei	dieser	Vorstellung	wird	es	zu	Konflikten	kommen,	wenn	
der	Eigenkapitalpartner	nicht	an	einer	Realisierung,	sondern	an	der	
Erhaltung	einer	langfristigen	Einnahmequelle	interessiert	ist.	

Übereinstimmung	muss	auch	in	Reporting-Fragen	bestehen	und	na-
türlich	auch	bei	gesellschaftsrechtlichen	Entscheidungen,	die	die	Zu-
stimmung	des	Eigenkapitalpartners	erfordern.

Sinnvoll	 ist	 es,	 auch	 die	 Modalitäten	 der	 Beendigung	 der	 Partner-
schaft	festzuschreiben.	Kann	das	Management	die	Anteile	des	Eigen-
kapitalpartners	erwerben,	wenn	dieser	einen	Exit	anstrebt?	Gibt	es	
feste	Regelungen	hinsichtlich	des	Unternehmenswerts,	die	in	einem	
Ankaufsrecht	festgeschrieben	werden?

Das	Management	ist	auch	gut	beraten,	wenn	es	sich	bei	der	Auswahl	
eines	Eigenkapitalpartners	mit	den	qualitativen	Kriterien	beschäftigt.	
Über	welche	Erfahrungen	verfügt	der	Eigenkapitalpartner?	Seit	wann	
ist	 er	 am	 Markt	 tätig?	 Wie	 viele	 unternehmerische	 Beteiligungen	
werden	aktuell	gehalten	–	welche	zusätzlichen	Beratungsleistungen	
werden	 geboten	 und	 zu	 welchen	 Konditionen?	 Kann	 das	 Unterneh-
men	von	einem	funktionsfähigen	Netzwerk	des	Eigenkapitalpartners	
profitieren?	Können	Referenzen	benannt	werden?	Besteht	die	Mög-
lichkeit,	mit	den	Managern	von	Unternehmen	Gespräche	zu	führen,	
die	durch	den	Eigenkapitalpartner	finanziert	werden?

• Aspekte aus Sicht des Managements

Neben	 der	 bereits	 angesprochenen	 Laufzeit	 der	 Beteiligung	 sind	
auch	 die	 Modalitäten	 hinsichtlich	 Kapitaleinsatz	 und	 Stimmrechten	
von	Wichtigkeit.	Große	Bedeutung	kommt	den	Konditionen	des	nach-
rangigen	Kapitals	zu.	Hat	das	Management	für	den	Fall,	dass	der	Ei-
genkapitalpartner	verkaufen	möchte,	ein	verbindliches	Ankaufsrecht	
–	zu	welchen	Konditionen?	Bekommt	das	Management	nicht	nur	ein	
Vorkaufsrecht,	sondern	ein	Ankaufsrecht	auf	Basis	einer	konkreten	
Preisformel,	 die	 Gesellschaftsanteile	 des	 Eigenkapitalpartners	 zu	
übernehmen?	Welche	Renditeerwartungen	hat	der	Eigenkapitalpart-
ner	 für	 den	 Fall,	 dass	 das	 Management	 von	 dem	 Ankaufsrecht	 Ge-
brauch	machen	möchte?	Wie	lange	besteht	dieses	Recht?

Erwartet	 der	 Eigenkapitalpartner	 eine	 Mitveräußerungspflicht	 des	
Managements?

Zu	beachten	sind	natürlich	auch	die	Modalitäten	der	Incentivierung	
des	Managements.	Neben	der	Festvergütung	und	der	Tantieme	sind	
die	Modalitäten	der	Optionen,	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	Anteile	zu	
erwerben,	von	Bedeutung.	Gibt	es	zusätzliche	virtuelle	Beteiligungen	
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(Beteiligung	 an	 der	 Unternehmenswertsteigerung)?	 Wird	 ein	 „Exit-
Bonus“	vereinbart?

Welche	Situation	ergibt	sich,	wenn	der	Manager	arbeitsunfähig	wird	
oder	verstirbt?	 Ist	der	Eigenkapitalpartner	bereit,	zum	Schutze	der	
Familie	des	Managements,	die	Gesellschaftsanteile	zu	erwerben	–	zu	
welchen	Konditionen?

Die	Regelungen	eines	vorzeitigen	Ausscheidens	des	Managers	(Lea-
ver-Regelungen)	stehen	i.	d.	R.	in	maßgeblichem	Zusammenhang	mit	
dem	Grund	des	Ausscheidens.	Dazu	eine	Übersicht:

Good Leaver

• Kündigung	des	Anstellungsvertrages	des	Managers	durch	
die	Anstellungsgesellschaft	oder	Abberufung	vom	Amt	als	
Geschäftsführer,	jeweils	ohne	wichtigen	Grund

• Auslaufen	des	Anstellungsvertrages	des	Managers,	ohne	
dass	ihm	eine	Verlängerung	des	Anstellungsvertrages	
zu	mindestens	wirtschaftlich	gleichen	Bedingungen	wie	
bisher	angeboten	wird,	sofern	nicht	ein	wichtiger	Grund	
für	eine	Nichtverlängerung	besteht

• Kündigung	und/oder	Amtsniederlegung	seitens	des	Mana-
gers	aus	wichtigem	Grund

• Ausscheiden	des	Managers	aus	dem	Zielunternehmen	
ohne	dessen	verschuldetes	Zutun,	insbesondere	Veräuße-
rung	der	Anstellungsgesellschaft	oder	des	Betriebes,	in	
dem	der	Manager	beschäftigt	ist	(§	613a	BGB)

• altersbedingtes	Ausscheiden

• Erwerbsminderung	i.	S.	d.	§	43	SGB	VI	oder	Berufsunfähig-
keit	i.	S.	d.	§	240	Abs	2	SGB	VI

• Tod	des	Managers

Bad Leaver

• Eigenkündigung	und/oder	Amtsniederlegung	des	
Managers	ohne	wichtigen	Grund

• bei	Auslaufen	des	Anstellungsvertrages

• der	Manager	lehnt	eine	Vertragsverlängerung	zu	
mindestens	wirtschaftlich	gleichwertigen	Bedingungen	
wie	bisher	ab

• Kündigung	des	Anstellungsvertrages	des	Managers	durch	
die	Anstellungsgesellschaft	aus	wichtigem	Grund

• Abberufung	des	Managers	durch	die	Anstellungsgesell-
schaft	aus	wichtigem	Grund
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Bei	der	Gestaltung	entsprechender	Klauseln	und	Verträge	ist	große	
Umsicht	 zu	 empfehlen,	 damit	 die	 Verträge	 einer	 Rechtskontrolle	
nach	 deutschem	 Recht	 standhalten.	 Insbesondere	 aus	 dem	 ameri-
kanischen	 Recht	 eins	 zu	 eins	 übernommene	 Abreden	 können	 nach	
deutschem	Recht	unwirksam	sein.

Auch	 hinsichtlich	 der	 Gestaltung	 des	 Rückkaufwerts	 gibt	 es	 sehr	
unterschiedliche	Gestaltungsformen,	die	maßgeblich	vom	Ausschei-
dungsgrund	abhängig	sind.	Dazu	beispielhaft	eine	Übersicht	aus	der	
Praxis:

Zeitablauf Good Leaver Bad Leaver

vor	Ablauf	des	
1.	Jahres	seit	Start	des	MEP

• 100	%	Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	etwaiger	
Zwischenauszahlungen

• der	niedrigste	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
1.	Jahres

• 20	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	80	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
2.	Jahres

• 40	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	60	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
3.	Jahres

• 60	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	40	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
4.	Jahres

• 80	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	20	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
5.	Jahres

• 100	%	des	Verkehrswerts • der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

Bei	 den	 Einstiegsregelungen	 werden	 i.	 d.	 R.	 für	 das	 Management	
interessewahrende	 Modalitäten	 vereinbart.	 Damit	 das	 Management	
mit	signifikanten	Anteilen	am	Unternehmen	beteiligt	ist,	zahlt	der	Ei-
genkapitalpartner	beispielsweise	im	Vergleich	zum	Management	ein	
deutlich	höheres	Aufgeld	beim	Anteilserwerb	über	die	gemeinsame	
Käufergesellschaft	oder	stellt	nachrangiges,	nicht	stimmberechtigtes	
Kapital	zur	Verfügung,	welches	jedoch	Eigenmittelcharakter	hat.	

Allerdings	wird	bei	vorzeitigem	Ausscheiden	des	Managements	i.	d.	R.	
ein	Einzugsrecht	der	Geschäftsanteile	vereinbart.

Zusätzlich	erhält	das	Management	als	weiteren	Leistungsanreiz	häu-
fig	Tantiemeansprüche.

Diese	wenigen	Hinweise	lassen	erkennen,	dass	nicht	nur	die	Auswahl	
des	Unternehmens,	sondern	auch	des	Eigenkapitalpartners	sorgfältig	
geprüft	werden	muss.

Identifizierung geeigneter 
Unternehmen

Viele	Führungskräfte	mit	hohen	Abfindungen	haben	 in	der	Vergan-
genheit	häufig	viel	Personalverantwortung	getragen.	Die	finanziellen	
Mittel	zum	Erwerb	eines	Unternehmens	reichen	aber	häufig	nur	aus,	
ein	mittelständisches	Unternehmen	mit	sehr	viel	geringerer	Perso-
nalverantwortung	zu	erwerben.	Eignen	sich	diese	Führungskräfte	als	
Nachfolger	 mittelständischer	 Unternehmer?	 Arndt	 Masuch/Partner	
Kienbaum	Consultants	International	GmbH,	Köln,	berichtet	zu	dieser	
Frage	von	seinen	Erfahrungen:	

Der	 mittelständische	 Unternehmer	 sucht	 meist	 nach	 „Seinesglei-
chen“.	Das	hängt	mit	der	unternehmerischen	Perspektive	zusammen,	
die	durch	die	eigene	Biografie,	das	persönliche	Risiko,	aber	auch	die	
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Zeitablauf Good Leaver Bad Leaver

vor	Ablauf	des	
1.	Jahres	seit	Start	des	MEP

• 100	%	Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	etwaiger	
Zwischenauszahlungen

• der	niedrigste	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
1.	Jahres

• 20	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	80	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
2.	Jahres

• 40	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	60	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
3.	Jahres

• 60	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	40	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
4.	Jahres

• 80	%	des	höheren	Betrages	aus	Verkehrswert	oder	Anschaffungs-
kosten	+	20	%	Anschaffungskosten;	Anschaffungskosten	jeweils	
unter	Berücksichtigung	etwaiger	Zwischenauszahlungen

• der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ab	Ablauf	des	
5.	Jahres

• 100	%	des	Verkehrswerts • der	niedrigere	Betrag	von	Verkehrswert	und	
Anschaffungskosten	unter	Berücksichtigung	
etwaiger	Zwischenzahlungen

ausgewogene	Perspektive	auf	kurz-,	mittel-	und	 langfristige	Strate-
gien	und	Zielsetzungen	gekennzeichnet	ist.	Hinzu	kommt	die	Leiden-
schaft,	die	in	der	Führung	des	eigenen	Unternehmens	ein	wesentli-
cher	und	oft	unterschätzter	Faktor	ist.	Sie	ist	aber	der	entscheidende	
Antrieb	 und	 oftmals	 ein	 bedeutender	 Garant	 für	 das	 Funktionieren	
eines	mittelständischen	Unternehmens.	

Bereits	 die	 Gewinnung	 von	 Fremdgeschäftsführern	 innerhalb	 eines	
eigentümerdominierten	Unternehmens	stellt	eine	besondere	Bewäh-
rungsprobe	 für	 den	 Unternehmer	 (wie	 auch	 den	 Kandidaten)	 dar,	
weil	 dieser	 erkennen	 muss,	 dass	 der	 Fremdmanager	 anders	 agiert	
und	auch	anders	agieren	muss	als	der	Unternehmer	selbst.	Die	Arbeit	
und	auch	das	Selbstverständnis	des	Großunternehmens	sind	hinge-
gen	zumindest	 teilweise	von	anderen	oder	zusätzlichen	Prioritäten	
geprägt.	Die	Strukturen	sind	differenzierter	und	die	Prozesse	komple-
xer.	Erfolgreiche	Unternehmer	tun	sich	in	der	Praxis	oftmals	schwer	
damit,	 dass	das	Wachstum	verbunden	 ist	mit	mehr	Komplexität	 im	

eigenen	Geschäft	und	dass	das	Unternehmen	sich	nicht	mehr	in	glei-
cher	Weise	steuern	lässt	wie	beispielsweise	noch	zehn	Jahre	zuvor.	

Vom Manager von 
Großunternehmen zum 
Mittelständler?

Auf	der	anderen	Seite	fehlt	es	gerade	Managern	aus	Großunterneh-
men	oft	an	der	Erfahrung	für	eine	deutlich	direktere	und	unmittelba-
rere	Führung.	Besonders	Führungskräfte,	die	über	eine	sehr	lange	und	
kontinuierliche	Laufbahn	in	einem	Großunternehmen	zurückblicken,	
tun	 sich	 mit	 dieser	 Umstellung	 oftmals	 sehr	 schwer.	 Beide	 Seiten	
sprechen	dabei	oft	eine	andere	Sprache	für	den	gleichen	Sachverhalt	
und	benötigen	gegenseitiges	Verständnis.	Für	den	mittelständischen	
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Unternehmer	ist	es	aber	auch	nicht	selten	Teil	der	eigenen	Identität,	
sich	 dem	 Konzern	 gegenüber	 überlegen	 zu	 fühlen.	 Inwieweit	 diese	
Vorbehalte	stimmig	sind	oder	nicht,	sollte	im	Einzelfall	genau	geprüft	
werden,	um	auch	bestehende	Chancen,	die	einzelne	Kandidaten	bie-
ten,	nicht	ungenutzt	zu	lassen.	So	macht	es	einen	Unterschied,	ob	ich	
als	Kandidat	eine	Laufbahn	 lang	 in	der	Konzernzentrale	gearbeitet	
habe,	oder	ob	die	eigene	Entwicklung	beispielsweise	als	Verantwort-
licher	einer	Business	Unit	stattgefunden	hat,	die	ihrerseits	zwar	Teil	
des	Konzerns	war	–	in	Größe	oder	Aufstellung	aber	eher	einem	mittel-
ständischen	Unternehmen	im	Unternehmen	gleicht.

Erwerb von Krisenunternehmen
Mittelständische	Unternehmen,	die	sich	 in	schwierigem	Fahrwasser	
befinden,	sind	für	Führungskräfte	häufig	sehr	interessant,	da	sie	dort	
ihre	 Erfahrungen	 und	 ihr	 Netzwerk	 einbringen	 können.	 Allerdings	
bereitet	 gerade	 die	 Kaufpreisfindung	 bei	 Unternehmen,	 die	 sich	 in	
der	Krise	befinden,	Probleme.	Es	ist	oft	kaum	möglich,	ein	für	beide	
Seiten	akzeptables	Beteiligungsverhältnis	zu	verhandeln.	Das	ESUG-
Verfahren	bietet	häufig	nicht	nur	die	Möglichkeit,	Regelinsolvenzen	
zu	verhindern	und	Unternehmenswerte	zu	erhalten.	

Arndt	Masuch	berichtet	auf	die	Frage	nach	dem	Erwerb	von	Unter-
nehmen	 in	 der	 Krise	 durch	 Führungskräfte	 aus	 seinen	 Erfahrun-
gen.	Entscheidend	ist	nach	Arndt	Masuch	das	Profil	und	Format	der	
Führungskraft.	Eine	erfahrene	Führungskraft,	die	 in	 ihrer	Laufbahn	
nicht	 nur	 kostenseitig,	 sondern	 auch	 marktseitig	 saniert,	 restruk-
turiert	 oder	 einfach	 gestaltet	 hat	 und	 die	 dabei	 ein	 Unternehmen	
oder	eine	Geschäftseinheit	(innerhalb	eines	Konzerns)	wieder	in	der	
Profitabilität	 geführt	 hat,	 schaut	 stärker	 auf	 das	 Geschäftsmodell	
und	 dessen	 Zukunftsfähigkeit	 als	 auf	 die	 momentane	 Performance	
eines	Unternehmens.	Durchaus	öfter	engagieren	sich	Führungskräfte	
gemeinschaftlich	mit	einem	Investor,	ein	Unternehmen	mit	entspre-
chendem	 Potenzial	 im	 Geschäftsmodell	 vergleichsweise	 günstig	 zu	
erwerben,	um	es	kraft	eigener	Erfahrung	und	Kompetenz,	aber	auch	
dem	gewachsenen	Bewusstsein,	die	eigene	Gestaltungsfähigkeit	ge-
zielt	einsetzen	zu	können,	wieder	nach	oben	zu	führen.	Dadurch	lässt	
sich	der	Unternehmenswert	häufig	deutlich	steigern.	Insofern	agiert	
qualifiziertes	 Management	 in	 der	 Tendenz	 unabhängiger	 vom	 zur	
Verfügung	stehenden	Eigenkapital.	

Aus	dieser	Sicht	lässt	sich	aber	auch	sehr	schön	die	grundsätzliche	
Eignung	für	den	Übertritt	in	die	Unternehmerrolle	ableiten:	Diese	ba-
siert	hinsichtlich	der	Kenntnisse	und	Kompetenzen	auf	Erfahrungs-
vorsprung	in	der	Management-Rolle.	Der	„Kapitän“,	der	bereits	durch	
die	 vielfältigen	 Wetterlagen	 gesegelt	 ist,	 ist	 von	 der	 Überzeugung	
her	eher	bereit,	auch	ins	Risiko	zu	gehen,	da	das	Selbstverständnis	
und	die	Überzeugung	gewachsen	sind,	das	Schiff	und	die	Mannschaft	
durch	verschiedene	Wetterlagen	 führen	zu	können.	Derjenige	Kapi-
tän,	der	ausschließlich	nach	dem	besten	Schiff	mit	der	besten	Mann-
schaft	fragt,	ist	oft	nur	ein	„Schönwetterkapitän“.

Kontakt zu geeigneten 
Unternehmen

Unternehmen,	die	„auf	dem	Markt“	sind	oder	die	im	Bieterverfahren	
veräußert	werden	sollen,	sind	häufig	nicht	geeignet.	Bei	interessan-
ten	Unternehmen	sind	oft	strategische	Kaufinteressenten	vertreten,	
die	nicht	selten	einen	sogenannten	„strategischen	Kaufpreis“	bieten.	
Dieser	„strategische	Kaufpreis“	berücksichtigt	die	Kooperationsvor-
teile	durch	die	Verbindung	von	Unternehmen.	Dies	führt	regelmäßig	
zu	 einem	 Kaufpreis,	 der	 höher	 ist	 als	 der	 Unternehmenswert	 ohne	
Kooperationsvorteile.

Als	erfolgversprechend	hat	sich	die	persönliche	Ansprache	der	Ge-
sellschafter	 von	 Ziel-Unternehmen	 durch	 spezialisierte	 Berater	 er-
wiesen.	 Das	 einleitend	 erwähnte	 Management	 eines	 Unternehmens	
hatte	sich	sehr	 intensiv	mit	geeigneten	Ziel-Unternehmen	beschäf-
tigt.	Einvernehmen	bestand	im	Managementteam	darüber,	dass	Kri-
senunternehmen	durchaus	geeignet	sein	könnten.	Bevorzugt	wurden	
solche	Unternehmen,	die	glaubhaft	durch	Managementfehler	in	eine	
wirtschaftlich	 schwierige	 Phase	 gekommen	 sind.	 Zu	 diesem	 Zweck	
wird	ein	geeigneter	Berater	beispielsweise	die	Entwicklung	der	Ren-
diten	von	Unternehmensanleihen	analysieren.	Hohe	Renditen	lassen	
erkennen,	dass	Kapitalmarktteilnehmer	von	den	Unternehmen	erwar-
ten,	dass	sich	bei	diesen	ggf.	Zahlungsstörungen	ergeben	können.

Ein	geeigneter	Berater	wird	zudem	damit	beginnen,	das	Rating	von	
geeigneten	Unternehmen	zu	prüfen.	Eine	Übersicht	der	Rating-Agen-
turen	und	Rating-Klassen	kann	der	nebenstehenden	Tabelle	entnom-
men	werden.

Die	 Herabsetzung	 eines	 Ratings	 hat	 Signalwirkung.	 Meist	 steht	 sie	
am	Ende	eines	längeren	Prozesses	–	doch	in	der	Krise	kann	das	auch	
schneller	 gehen,	 wie	 zuletzt	 etwa	 der	 Industriekonzern	 Thyssen-
Krupp,	der	Automobilzulieferer	ZF	Friedrichshafen	oder	die	Wiesba-
dener	Carbon-Spezialisten	SGL	Carbon	erfahren	haben.

Besonders	kritisch	ist	die	Situation	bei	Unternehmen,	die	bei	Moody’s	
mit	dem	Rating	„Caa1“	oder	schlechter	bewertet	werden.	Damit	kenn-
zeichnet	die	Rating-Agentur	ein	 „substanzielles	Risiko“.	 27,8	%	der	
Unternehmen,	die	von	Moody‘s	diese	mit	„ungenügend“	zu	überset-
zende	 Note	 erhielten,	 zeigten	 in	 den	 darauffolgenden	 12	 Monaten	
Zahlungsausfälle.	

Die	 Gefahr	 von	 Unternehmensinsolvenzen	 steigt.	 Viele	 dieser	 hoch	
spekulativ	gerateten	Unternehmen	verfügen	zum	Teil	über	wenig	Li-
quidität.	Dadurch	steigt	die	Gefahr	von	Insolvenzen.	Moody’s	zufolge	
hat	sich	der	Anteil	der	Unternehmen,	die	als	„spekulativ“	eingestuft	
wurden	und	deren	Liquidität	die	Analysten	als	„schwach“	einschät-
zen,	seit	Ende	Dezember	von	6	%	auf	15	%	erhöht.	„Die	schwächere	
Liquidität	erhöht	wahrscheinlich	die	Ausfallraten“	so	die	veröffent-
lichte	Einschätzung	von	Moody’s	Analyst	Steinicke.	Einige	bekannte	
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Rating-Agenturen und Rating-Klassen Bonitätseinstufung/
Klassenbeschreibung

S&P Moody’s Fitch
Credit-
reform

Euler
Hermes

Scope
GBB

RATING

In
ve

st
m

en
t	G

ra
de

AAA Aaa AAA AAA AAA AAA AAA
sehr	gut,	höchste	Bonität,	praktisch	kein	
Ausfallrisiko

AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ sehr	gute	bis	gute	Bonität

AA Aa2 AA AA AA AA AA hohe	Zahlungswahrscheinlichkeit

AA- Aa3 AA- AA- AA- AA- AA-

A+ A1 A+ A+ A+ A+ A+ gute	bis	befriedigende	Bonität

A A2 A A A A A angemessene	Deckung	von	Zins	und	Tilgung

A- A3 A- A- A- A- A-

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ befriedigende	Bonität

BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB BBB
angemessene	Deckung	von	Zins	und	Tilgung,	
aber	auch	mangelnder	Schutz	gegen	wirt-
schaftliche	Veränderungen

BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB- BBB-

Sp
ec

ul
at

iv
e	

Gr
ad

e

BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+ BB+ ausreichende	Bonität

BB Ba2 BB BB BB BB BB
sehr	mäßige	Deckung	von	Zins	und	Tilgung,	
auch	in	gutem	wirtschaftlichen	Umfeld

BB- Ba3 BB- BB- BB- BB- BB-

B+ B1 B+ B+ B+ B+ B+ mangelnde	Bonität

B B2 B B B B B geringe	Sicherung	von	Zins	und	Tilgung

B- B3 B- B- B- B- B-

CCC+ Caa1 CCC+ CCC CCC CCC CCC+ ungenügende	Bonität

CCC Caa2 CCC CC CC CC CCC
niedrigste	Qualität,	geringster	Anlegerschutz,	
in	akuter	Gefahr	eines	Zahlungsverzuges

CCC- Caa3 CCC- C C C CCC-

Namen	haben	in	der	Corona-Krise	auch	ihr	Investment	Grade	Rating	
verloren.	Sie	werden	an	den	Finanzmärkten	als	„Fallen	Angels“	–	ge-
fallene	Engel	 –	bezeichnet.	Dazu	zählten	 jüngst	ZF	Friedrichshafen,	
der	Elektronikhändler	Ceconomy	und	die	Lufthansa.

Bei	anderen	Unternehmen	scheint	der	Verlust	des	Investment	Grade	
Ratings	nur	noch	eine	Frage	der	Zeit	zu	sein.

Die	 Entwicklung	 der	 Kennzahlen	 wird	 im	 Übrigen	 bei	 vielen	 Unter-
nehmen	 dazu	 führen,	 dass	 bestehende	 Financial-Covenants-Verein-
barungen	„gebrochen“	werden.	Bei	einigen	Unternehmen	hat	das	zur	
Folge,	dass	sich	die	Kreditkonditionen	verschlechtern	–	bei	wenigen	

werden	die	Kreditgeber	auch	ein	Sonderkündigungsrecht	erreichen.	
Das	ist	keine	komfortable	Situation	für	die	Unternehmen	und	für	zu-
kunftsorientierte	Entscheidungen.	Ein	Management	mit	Ideen,	Eigen-
kapital	(z.	B.	aus	Abfindungen)	und	passenden	Eigenkapitalpartnern	
hat	in	diesem	Bereich	Möglichkeiten,	attraktive	Unternehmen	zu	er-
werben,	die	auch	geeignet	sind,	die	Zukunftsideen	des	Managements	
umzusetzen.	Für	das	Management	von	Unternehmen	sind	derartige	
Bonitätsentwicklungen	 nicht	 selten	 Veranlassung,	 eine	 berufliche	
Neuorientierung	zu	prüfen.	Kritische	Bonitätsentwicklungen	führen	
nicht	selten	zu	erheblichen	strukturellen	Änderungen,	die	auch	den	
Arbeitsplatzabbau	bedeuten	können.



Kennzahlen von gut 
finanzierten Unternehmen

Viele	Eigenkapitalpartner	lehnen	es	ab,	in	Krisenbranchen	zu	inves-
tieren.	 Diese	 Eigenkapitalpartner	 streben	 Engagements	 bei	 Unter-
nehmen	an,	die	ihre	wirtschaftliche	Stabilität	bewiesen	und	entspre-
chende	Kennzahlen	erreicht	haben.	Mit	diesen	vier	Kennzahlen	lässt	
sich	ein	erster	Überblick	über	die	finanzielle	Stabilität	von	Unterneh-
men	erreichen:

1. Verschuldungsgrad (Leverage)

2. Zinsdeckung (Interest Cover)

4. Eigenkapitalquote (Equity Ratio)

(Netto) vorrangige bzw. Gesamt-
Finanzverbindlichkeiten

EBITDA
… sollte unter 3,0 x bis 4,5 x EBITDA liegen

EBITDA

Zinsergebnis
… sollte über 4,5 x EBITDA liegen

Eigenkapital

Bilanzsumme
… sollte mindestens 20 % bei Produktionsunternehmen, 

mind. 15 % bei Handelsunternehmen betragen

3. Kapitaldienstfähigkeit (Debt Service Cover)

Cashflow vor Finanzierung

Kapitaldienst (Zins + Tilgung)
… sollte mindestens 1,3 betragen
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Fazit

Hunderttausende	 Arbeitnehmer	 werden	 in	 nächster	 Zeit	 ihre	
Arbeitsplätze	 verlieren.	 Die	 Folge	 können	 persönliche	 Katas-
trophen	 sein	 –	 es	 können	 sich	 jedoch	 auch	 hervorragende	
Chancen	für	unternehmerische	Perspektiven	ergeben.	

Da	kein	gesetzlicher	Rechtsanspruch	auf	Abfindungen	besteht,	
kommt	dem	Verhandlungsgeschick	häufig	große	Bedeutung	zu.	
Nicht	selten	streben	Führungskräfte	gezielt	eine	Trennung	an	
und	verfolgen	die	Strategie	der	Maximierung	des	Abfindungs-
betrages.

Führungskräfte	 können	 Führungsfunktionen	 bei	 einem	 an-
deren	 Unternehmen	 übernehmen,	 ein	 eigenes	 Unternehmen	
gründen,	als	Interim-Manager	tätig	werden,	Kooperationen	mit	
einer	Beratungsgesellschaft	eingehen	–	oder:	ein	Unternehmen	
im	Rahmen	eines	Management-Buy-in	übernehmen.	Viele	Füh-
rungskräfte	haben	Ideen	und	Konzepte,	die	sie	beim	Erwerb	in	
andere	Unternehmen	einbringen	können.	Dadurch	lässt	sich	die	
Werthaltigkeit	dieser	Unternehmen	häufig	schnell	entwickeln.	

Für	den	Erfolg	aus	Sicht	von	Führungskräften	sind	die	Modalitä-
ten	der	Einbindung	von	Eigenkapitalpartnern	von	großer	Wich-
tigkeit.	Bei	der	Auswahl	von	Eigenkapitalpartnern	gibt	es	viele	
Alternativen	–	auch	die	Konditionen	sind	sehr	unterschiedlich.

Auswahl	 und	 Verhandlungen	 mit	 Eigenkapitalpartnern	 erfor-
dern	Kontakte	und	Erfahrungen.	Die	Praxis	lässt	erkennen,	dass	
sehr	große	Unterschiede	bestehen.

Erfolgsentscheidend	sind	aber	auch	die	Auswahl	und	die	Mo-
dalitäten	beim	Erwerb	eines	geeigneten	Unternehmens.	Es	gibt	
viele	Aspekte	zu	beachten.	Fachkundige	Begleitung	ist	unver-
zichtbar.

Die	Maximierung	des	Eigenkapitals,	auch	in	Form	von	Erlösen	
aus	 Abfindungen,	 ist	 für	 diese	 Führungskräfte	 sehr	 wichtig	 –	
wichtiger	ist	jedoch	die	Identifizierung	eines	geeigneten	Unter-
nehmens,	die	Kooperation	mit	passenden	Eigenkapitalpartnern	
und	natürlich	die	 Ausstattung	mit	 finanziellen	Mitteln,	 die	es	
möglich	machen,	die	eigenen	unternehmerischen	Ideen	 in	ei-
nem	eigenen	Unternehmen	zu	verwirklichen.	Eigenkapitalpart-
ner	können	nicht	nur	Geldgeber,	sondern	auch	wichtige	Ratge-
ber	sein,	die	ihr	eigenes	Netzwerk	einbringen.	■



Die Güterstandsschaukel – 
Ein Modell zur legalen Steuerersparnis

Der gesetzliche Güterstand
Für	Eheleute	oder	eingetragene	Partner,	die	keine	abweichende	Ver-
einbarung	treffen,	gilt	vom	Gesetz	her	der	Güterstand	der	Zugewinn-
gemeinschaft.	 Zugewinngemeinschaft	 bedeutet,	 dass	 jeder	 Ehepart-
ner	sein	eigenes	Vermögen	behält,	ohne	dass	der	andere	während	der	
Dauer	der	Ehe	darauf	Zugriff	hat	und	dass	er	darüber	allein	verfügen	
kann,	es	sei	denn,	er	verfügt	über	den	wesentlichen	Teil	seines	Vermö-
gens.	In	diesem	Fall	bedarf	er	der	Zustimmung	des	anderen	Ehegatten.

Wird	 die	 Ehe	 durch	 den	 Tod	 eines	 der	 Partner	 beendet,	 erfolgt	 der	
Ausgleich	 des	 Zugewinns	 dadurch,	 dass	 der	 gesetzliche	 Erbteil	 des	
überlebenden	Partners	sich	um	1/4	erhöht.	Wird	er	weder	Erbe	noch	

Modifizierungen des gesetzlichen Güterstandes sind in unterschiedlicher Weise möglich, z. B. dadurch, dass für 
den Fall der Scheidung der Zugewinnausgleich ausgeschlossen und stattdessen auf den Fall der Beendigung der 
Ehe durch Tod eines der Partner beschränkt wird.

Rechtsanwalt Dr. Helmut Dröge, Fachanwalt für Steuerrecht, BRANDI Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
helmut.droege@brandi.net

Vermächtnisnehmer,	 hat	 er	 stattdessen	 einen	 Anspruch	 auf	 Zuge-
winnausgleich	in	Geld.

Wird	die	Ehe	durch	Scheidung	beendet,	erfolgt	der	Ausgleich	des	Zu-
gewinns	stets	in	Geld.

Zugewinn	ist	die	Differenz	zwischen	dem	Anfangsvermögen	am	Tage	
der	Eheschließung	und	dem	Endvermögen	am	Tage	der	Beendigung	
der	Zugewinngemeinschaft.	Der	Anspruch	auf	Zugewinnausgleich	be-
steht	aus	der	Hälfte	der	Zugewinndifferenz.
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Beispiel:

Vermögenszuwachs	V:		 1.000
Vermögenszuwachs	M:		 500
Ausgleichsanspruch	M:		 250

Das	Unternehmer-Ehepaar	V	und	M	hat	am	15.01.2001	geheiratet	
und	einen	Ehevertrag	geschlossen,	mit	dem	entweder	Gütertren-
nung	vereinbart	worden	ist	oder	der	Ausschluss	des	Zugewinn-
ausgleichs	im	Falle	der	Beendigung	der	Ehe	unter	Lebenden.

Am	 15.01.2010	 schließen	 V	 und	 M	 einen	 neuen	 Ehevertrag.	 Sie	
heben	den	Vertrag	vom	15.01.2001	auf	und	vereinbaren	stattdes-
sen,	dass	für	ihre	Ehe	von	Anfang	an,	also	rückwirkend	auf	den	
15.01.2001	die	Zugewinngemeinschaft	gelten	soll.	Es	steht	 ihnen	
dabei	frei,	zu	vereinbaren,	dass	der	Zugewinnausgleich	nach	den	
gesetzlichen	Regelungen	erfolgen	soll,	oder	dadurch,	dass	V	an	M	
einen	festen	Betrag	zum	Ausgleich	des	Zugewinns	zahlt,	wenn	die	
Ehe	auf	andere	Weise	als	durch	den	Tod	endet.

Die	 zuletzt	 genannte	 Regelung	 entspricht	 unserer	 Empfehlung.	
Die	Zahlung	darf	jedoch	nicht	über	den	tatsächlichen	Zugewinn	
hinausgehen.

Am	15.06.2010	heben	V	und	M	auch	den	Ehevertrag	vom	15.01.2010	
wieder	 auf	und	vereinbaren	 stattdessen	erneut	Gütertrennung.	
Gleichzeitig	 vereinbaren	 sie,	 dass	 der	 Zugewinn	 in	 der	 am	
15.01.2010	vereinbarten	Weise	ausgeglichen	wird;	und	zwar	durch	
effektive	Zahlung.	Diese	Zahlung	bleibt	schenkungsteuerfrei.

Am	15.01.2011	heben	V	und	M	auch	den	Ehevertrag	vom	15.06.2010	
wieder	auf	und	vereinbaren	erneut,	dass	für	ihre	Ehe	von	Anfang	
an	 der	 Güterstand	 der	 Zugewinngemeinschaft	 gelten	 soll.	 Die	
neue	Vereinbarung	kann	der	vom	15.01.2010	entsprechen.

Seit	 einer	 Entscheidung	 des	 Bundesfinanzhofs	 aus	 dem	 Jahre	
2006	und	 infolge	davon	einer	Entscheidung	des	Finanzgerichts	
Köln	aus	dem	Jahre	2018	ist	diese	„Schaukelei“	steuerlich	auch	
von	 der	 Finanzverwaltung	 anerkannt,	 wobei	 allerdings	 bei	 der	
tatsächlichen	 Durchführung	 sorgfältig	 auf	 die	 Details	 geachtet	
werden	muss.
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Haben	 die	 Ehegatten	 kein	 Verzeichnis	 ihres	 Anfangsvermögens	 er-
stellt,	wird	gesetzlich	vermutet,	dass	das	Anfangsvermögen	null	war	
und	das	Endvermögen	somit	dem	Zugewinn	entspricht.

Vertragliches Güterrecht
Die	Ehegatten	können	 ihren	Güterstand	durch	notariell	beurkunde-
ten	 Ehevertrag	 jederzeit	 abweichend	 vom	 gesetzlichen	 Güterstand	
regeln.	Insbesondere	können	sie	Gütertrennung	vereinbaren	und	den	
gesetzlichen	Güterstand	modifizieren.

Die	Gütertrennung	bedeutet,	dass	das	beiderseitige	Vermögen	nicht	
nur	während	der	Ehe	getrennt	bleibt,	sondern	auch	bei	ihrer	Beendi-
gung.	Die	Gütertrennung	wird	häufig	immer	noch	als	Erstgüterstand	
bei	Unternehmerkindern	vereinbart.

Modifizierungen	des	gesetzlichen	Güterstandes	sind	in	unterschied-
licher	Weise	möglich,	z.	B.	dadurch,	dass	für	den	Fall	der	Scheidung	
der	Zugewinnausgleich	ausgeschlossen	und	stattdessen	auf	den	Fall	
der	Beendigung	der	Ehe	durch	Tod	eines	der	Partner	beschränkt	wird.	
Häufig	findet	sich	auch	die	Vereinbarung,	dass	anstelle	einer	konkre-
ten	 Berechnung	 des	 Zugewinns	 der	 vermögensstärkere	 Partner	 an	

den	vermögensschwächeren	einen	festen	Betrag	zahlt	oder	ihm	eine	
anderweitige	Zuwendung,	z.	B.	ein	Grundstück,	vermacht.

Das	 Gesetz	 bietet	 im	 Übrigen	 den	 Ehegatten	 einen	 weiteren	 Spiel-
raum	für	Modifizierungen	aller	Art.

Die Güterstandsschaukel
Der	 Ausgleich	 des	 Zugewinns	 ist	 keine	 unentgeltliche	 Zuwendung,	
sondern	 eine	 entgeltliche,	 die	 ihren	 Rechtsgrund	 in	 den	 zivilrecht-
lichen	 Verpflichtungen	 oder	 deren	 vertraglichen	 Modifizierungen	
findet.	Das	ist	auch	vom	Steuerrecht	anerkannt	und	in	§	5	des	Erb-
schaftsteuergesetzes	ausdrücklich	geregelt.	Danach	gilt:

Sowohl	 der	 fiktive	 Zugewinnausgleich	 durch	 Erhöhung	 des	 gesetz-
lichen	 Erbteils	 als	 auch	 der	 tatsächliche	 Zugewinnausgleich	 durch	
Geld	 bleiben	 steuerfrei.	 Dieser	 Zugewinnausgleich	 lässt	 auch	 die	
steuerlichen	 Freibeträge	 (allgemeiner	 Freibetrag	 500.000,00	 EUR	 +	
Versorgungsfreibetrag	256.000,00	EUR)	unberührt.

Beim	fiktiven	Ausgleich	des	Zugewinns	durch	Erhöhung	des	gesetz-
lichen	Erbteils	 sind	von	der	 zivilrechtlichen	Regelung	abweichende	
Vereinbarungen	nicht	möglich.	Anders	dagegen	beim	tatsächlichen	
Zugewinnausgleich	in	Geld.	Hier	sind	abweichende	Regelungen	auch	
vom	Steuerrecht	anzuerkennen.

Das	eröffnet	nun	die	Möglichkeit,	im	Wege	von	Güterrechtsvereinba-
rungen	 aus	 unentgeltlichen	 Zuwendungen	 entgeltliche	 zu	 machen,	
die	schenkungsteuerfrei	sind.	Diese	sogenannte	„Güterstandsschau-
kel“	soll	an	einem	Beispiel	erläutert	werden:
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Nachträglich steuerliche 
Heilung von Schenkungen

Das	Zivilrecht	kennt	unverändert	den	Begriff	der	sogenannten	ehe-
bedingten	Zuwendung,	die	nicht	als	Schenkung	qualifiziert	wird.	Dem	
hatte	 sich	 die	 Finanzrechtsprechung	 ursprünglich	 angeschlossen	
und	ehebedingte	Zuwendungen	von	der	Schenkungsteuerpflicht	frei-
gestellt.	1994	hat	sie	diese	Rechtsprechung	aber	aufgegeben.	Seither	
gelten	alle	Zuwendungen	unter	Ehegatten	als	unentgeltlich	und	da-
mit	dem	Schenkungsteuerrecht	unterliegend.

In	der	Annahme,	dass	Zuwendungen,	die	ihr	Motiv	in	der	Ehe	haben,	
steuerfrei	 seien,	 erfolgen	 oft	 unerkannte	 Schenkungen.	 Besonders	
häufig	ist	das	der	Fall	beim	gemeinschaftlichen	Grundstückserwerb,	
der	nur	von	einem	der	Ehegatten	bezahlt	wird.	Auch	hier	handelt	es	
sich	bei	dem	hälftigen	Grundstückswert	um	eine	Schenkung,	die	den	
Finanzbehörden	 angezeigt	 werden	 muss.	 Unterbleibt	 die	 Anzeige,	
kann	darin	eine	Steuerhinterziehung	liegen.

In	einem	solchen	Fall	eröffnet	der	Güterstandswechsel	einen	Ausweg	
zur	 –	 auch	 strafrechtlich	 relevanten	 –	 nachträglichen	 Heilung	 der	
Schenkung.	Gilt	für	die	Ehe	bereits	der	Güterstand	der	Zugewinnge-
meinschaft,	 erfolgt	die	Aufhebung	des	Güterstandes	durch	Ehever-
trag	bei	gleichzeitiger	Vereinbarung,	dass	Vorschenkungen	auf	den	
Ausgleichsanspruch	anzurechnen	sind.

Gilt	dagegen	Gütertrennung,	muss	zuvor	die	Zugewinngemeinschaft	
vereinbart	 und	 in	 einem	 –	 tunlichst	 etwas	 späteren	 –	 Vertrag	 die	
Zugewinngemeinschaft	 unter	 Anrechnung	 der	 vorausgegangenen	
Schenkung	auf	den	Ausgleichsanspruch	wieder	aufgehoben	werden.

Nach	 §	 29	 ErbStG	 erlischt	 damit	 rückwirkend	 die	 Schenkungsteuer	
und	damit	auch	die	Strafbarkeit,	da	keine	Steuer	hinterzogen	werden	
kann,	von	der	nachträglich	feststeht,	dass	sie	gar	nicht	angefallen	ist.

Kleiner	Wermutstropfen:	Hinterziehungszinsen	müssen	trotzdem	ge-
zahlt	werden.	■
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Die Stiftung als Gestaltungsmittel 
der Unternehmensnachfolge

Stiftungsmodelle	 erfreuen	 sich	 in	 der	 Gestaltung	 der	 Vermögens-	
und	 Unternehmensnachfolge	 zunehmender	 Beliebtheit.	 Nicht	 nur	
Aldi,	 Haribo	 oder	 Würth,	 sondern	 auch	 zunehmend	 mittelständi-
sche	 Unternehmer	 setzen	 eine	 (Familien)Stiftung	 als	 Nachfolger	
für	ihr	Lebenswerk	ein.	Die	Motive	für	eine	Stiftungsgestaltung	sind	
unterschiedlich.	 Auch	 ist	 die	 Stiftung	 kein	 Allheilmittel	 für	 schwie-
rige	 Nachfolge-	 oder	 Familienkonstellationen.	 Sie	 ist	 ein	 spezielles	
Rechtsinstitut,	 welches	 in	 bestimmten	 Fallkonstellationen	 sinnvoll	
eingesetzt	werden	kann.	

Motive für ein Stiftungsmodell
Derartige	Konstellationen	sind	insbesondere:

•		Es	sind	zwar	potenzielle	Erben	und	Vermächtnisnehmer	für	das	
private	und/oder	betriebliche	Vermögen	vorhanden,	der	Erblas-
ser	möchte	diese	aber	nicht	mit	der	Gesellschafterstellung	und/
oder	mit	dem	Privatvermögen	uneingeschränkt	bedenken;	dies	
sind	i.	d.	R.	die	Fälle,	in	denen	sich	familienintern	kein	geeigneter	
Nachfolger	für	die	Unternehmensführung	findet	oder	in	denen	
die	Erben	mit	der	Verwaltung	der	Unternehmensanteile	oder	des	
Familienvermögens	überfordert	wären.	

•		 Im	Familienkreis	ist	zwar	ein	geeigneter	und	zur	Unternehmens-
nachfolge	bereiter	Erbe	vorhanden,	da	das	Familienvermögen	
aber	zum	überwiegenden	Teil	im	Unternehmen	gebunden	ist,	ist	
weder	eine	„gerechte“	Verteilung	unter	den	Erben	möglich	noch	
wäre	der	Unternehmensnachfolger	in	der	Lage,	etwaige	Pflicht-
teilsansprüche	zu	bedienen.

•		Der	Erblasser	möchte	das	Familienvermögen	auf	Dauer	zusam-
menhalten	und	es	vor	Zersplitterung	schützen,	insbesondere	weil	
er	im	Zuge	mehrerer	Erbgänge	eine	Atomisierung	der	Gesell-
schaftsanteile	und	eine	immer	größer	werdende	Heterogenität	
der	Interessen	im	Gesellschafterkreis	kommen	sieht.	Er	will	das	
Unternehmen	vor	Gesellschafterkonflikten	und	Entscheidungs-
schwäche	ebenso	bewahren,	wie	vor	Liquiditätsbelastungen	durch	
Abfindungszahlungen	an	ausscheidende	Gesellschafter.	

Die Familienstiftung löst viele Herausforderungen, die ein Unternehmer bei der Vermögens- und Unterneh-
mensnachfolge zu bedenken hat.

Dr. Olaf Lüke, Rechtsanwalt, Partner dhpg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
olaf.lueke@dhpg.de

•		Der	Erblasser	möchte	Streit	unter	seinen	Erben	vermeiden	und	
insbesondere	verhindern,	dass	etwaige	Streitigkeiten	negativen	
Einfluss	auf	die	Vermögensverwaltung	und	insbesondere	auf	die	
Handlungsfähigkeit	des	Unternehmens	haben.

•		Mit	der	Stiftungsgründung	soll	ein	Signal	gegenüber	Familie,	
Mitarbeitern,	Kunden	und	Öffentlichkeit	gesetzt	werden,	das	
dokumentiert,	dass	die	Unternehmensnachfolge	dauerhaft	und	
abschließend	gesichert	ist.

•		Der	Erblasser	möchte	erhebliche	Zahllasten	aus	etwaigen	Ehe-
scheidungen	oder	Pflichtteilsansprüchen	vermeiden.	

•		Der	Erblasser	möchte	die	derzeitigen	steuerlichen	Privilegien	
für	die	Übertragung	von	Betriebsvermögen	nutzen,	die	unter	be-
stimmten	Voraussetzungen	sogar	eine	100%ige	Steuerbefreiung	
gewähren.	

•		Der	Erblasser	sieht	das	Risiko	für	einen	Nachfolger	in	sein	un-
ternehmerisches	Vermögen,	das	die	unternehmerische	Tätigkeit	
nach	seinem	Tode	nicht	in	dem	Maße	fortgesetzt	werden	kann,	
wie	er	dies	selbst	konnte.	Dann	würden	die	Erben	die	steuerliche	
Privilegierung	ggf.	nachträglich	verlieren,	was	bei	einer	Unterneh-
menskrise	oder	Unternehmensinsolvenz	erhebliche	steuerliche	
Nachzahlungen	auslösen	würde.	Diese	Nachzahlungen	müssten	
aus	dem	sonstigen	privaten	Vermögen	oder	aus	dem	Vermögen	
der	Erben	geleistet	werden.

•		Das	kinderlose	Unternehmerehepaar	möchte	sein	Lebenswerk	
nicht	an	Geschwister	oder	Neffen	und	Nichten	vererben.

In	diesen	oder	ähnlich	gelagerten	Fällen	kann	sich	ein	Stiftungsmo-
dell	 als	 Lösung	 für	 die	 Vermögens-	 oder	 Unternehmensnachfolge	
anbieten.	
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Rechtliche Grundlagen 
Die	Stiftung	ist	eine	verselbstständigte	Vermögensmasse,	die	den	ihr	
vom	Stifter	vorgegebenen	Stiftungszweck	verfolgt.	Die	Stiftung	hat	
keine	 Gesellschafter,	 sondern	 wird	 von	 den	 Stiftungsorganen	 nach	
Maßgabe	des	Stiftungszwecks	und	im	Rahmen	der	Stiftungssatzung	
geführt,	 wie	 sie	 der	 Stifter	 im	 Stiftungsgeschäft	 vorgegeben	 hat.	
Rechtsfähigkeit	erlangt	die	Stiftung	durch	staatliche	Anerkennung.	
Familienstiftung	 ist	eine	rechtsfähige	Stiftung	bürgerlichen	Rechts,	
die	 gemäß	 Zweckbestimmung	 in	 ihrer	 Satzung	 überwiegend	 dem	
Wohl	des	Stifters	oder	seiner	Familie	dient	oder	auf	deren	Tätigkeit	
die	Familie	des	Stifters	wesentlichen	Einfluss	nimmt,	etwa	indem	die	
Stiftung	 ihre	 Begünstigten	 durch	 die	 laufende	 oder	 gelegentliche	

Zuwendung	von	 Geldmitteln	 oder	 sonstigen	 Leistungen	 unterstützt	
oder	zu	ihrem	Nutzen	das	Familienvermögen	verwaltet.	

Der	Stifter	kann	seine	Stiftung	entweder	schon	zu	Lebzeiten	oder	von	
Todes	wegen	errichten.	Die	Errichtung	zu	Lebzeiten	hat	den	Vorteil,	
dass	der	Stifter	selbst	beispielsweise	als	Stiftungsvorstand	oder	Ku-
ratoriumsmitglied	 die	 ersten	 Schritte	 der	 Stiftung	 begleiten	 kann.	
Bei	der	Errichtung	einer	Stiftung	von	Todes	wegen	wird	die	Stiftung	
erst	nach	dem	Tod	des	Erblassers	errichtet	und	 ihr	werden	Gegen-
stände	aus	seinem	Nachlass	als	Stiftungsvermögen	übertragen.	Der	
Erblasser	hat	dazu	in	seinem	Testament	die	notwendigen	Regelungen	

Vorteile einer Stiftungsgestaltung
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•		Wird	das	Unternehmen	zu	Lebzeiten	oder	von	Todes	wegen	
auf	eine	Stiftung	übertragen,	so	ist	es	generationenüber-
greifend	vor	Zersplitterung	und	Fremdeinflüssen	geschützt.	
Die	Gesellschaftsanteile	gehören	dauerhaft	einzig	und	allein	
der	Stiftung.	Der	Zusammenhalt	des	Familienvermögens	
erspart	die	Entscheidung,	wann	man	bestimmte	Vermögens-
gegenstände,	insbesondere	Anteile	am	Unternehmen,	auf	
welche	Erben	oder	Vermächtnisnehmer	überträgt.	Komplexe	
Satzungsregelungen	zu	Nachfolge,	Abfindung	und	Kündigung	
sind	ebenso	entbehrlich	wie	Regelungen	zu	Mehrheitsent-
scheidungen	oder	zur	Auflösung	von	Patt-	oder	Blockade-
situationen	im	Gesellschafterkreis.	Etwaige	Streitigkeiten	
oder	Interessengegensätze	unter	den	Erben	werden	aus	der	
Gesellschafterversammlung	herausgehalten.	Die	Stiftung	als	
Alleingesellschafter	ist	immer	entscheidungsfähig.	

•		Die	Besetzung	der	Stiftungsorgane	bestimmt	der	Stifter	im	
Stiftungsgeschäft	und	er	ordnet	in	der	Stiftungssatzung	an	
wie	und	nach	welchen	Kriterien	die	Nachbesetzung	erfolgt.	
Dabei	kann	er	durch	die	Stiftungssatzung	ein	ausgewoge-
nes	System	von	„Checks	and	Balances“	sowie	die	Leitlinien	
vorgeben,	nach	denen	die	Stiftungsorgane	zu	handeln	haben.	
Dadurch	kann	u.	a.	gewährleistet	werden,	dass	das	Unterneh-
mensinteresse	nicht	den	Interessen	Einzelner	geopfert	wird	
und	alle	Destinatäre	bedarfsgerecht	an	den	Erträgen	des	
Unternehmens	partizipieren.	

•		Die	Stiftung	ist	im	deutschen	Recht	das	einzige	Rechtsinstitut,	
mit	dem	eine	natürliche	Person	ihren	Willen	auch	nach	ihrem	
Ableben	dauerhaft	verbindlich	festschreiben	und	verwirkli-
chen	kann.	Während	die	Testamentsvollstreckung	auf	maximal	

30	Jahre	begrenzt	ist,	gibt	der	Stifter	in	der	Stiftungssatzung	
die	Leitlinien	für	die	Verwaltung	des	Stiftungsvermögens	
dauerhaft	vor.	Die	dort	niedergelegten	Maximen	haben	die	
Stiftungsgremien	ihrem	Handeln	zugrunde	zu	legen.	Darüber	
hinaus	ermöglicht	die	Stiftung	durch	eine	geeignete	Machtver-
teilung	und	Kontrolle	unter	den	Stiftungsgremien	eine	hohe	
Gewissheit	für	Integrität	und	fachliches	Know-how,	während	
die	Qualität	der	Testamentsvollstreckung	sehr	stark	an	der	
Person	des	Testamentsvollstreckers	hängt.	

•		Bei	entsprechender	Ausgestaltung	der	Stiftungssatzung	kann	
den	Stiftungsgremien	sogar	–	falls	gewünscht	–	ggf.	unter	
exakt	definierten	Voraussetzungen	die	Möglichkeit	gegeben	
werden,	das	gesamte	Unternehmen	oder	Anteile	daran	zu	
veräußern.	

•	Die	Übertragung	der	Gesellschaftsanteile	auf	eine	Stiftung	
verhindert	die	Wegzugsbesteuerung,	falls	Stifter	oder	Destina-
täre	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	dauerhaft	
außerhalb	von	Deutschland	nehmen	wollen.	

•		Die	Pflichtteilsansprüche	enterbter	Angehöriger	schmelzen	mit	
jedem	Jahr	nach	der	Übertragung	der	Vermögenswerte	auf	die	
Stiftung	um	1/10tel	ab,	sodass	nach	10	Jahren	keine	Pflichtteils-
ansprüche	mehr	bestehen.	

•	Neben	dem	unternehmerischen	Vermögen	kann	die	Stiftung	
–	wenn	gewünscht	–	auch	Privatvermögen,	beispielsweise	
Immobilien	oder	Wertpapierdepots,	übernehmen,	verwalten	
und	auf	Dauer	zusammenhalten.



zu	 treffen,	 insbesondere	die	Stiftungssatzung	 festzulegen.	Den	An-
erkennungsprozess	führen	dann	nach	seinem	Tod	seine	Erben	oder	
ein	Testamentsvollstrecker	durch.	Das	BGB	fingiert,	dass	die	Stiftung,	
obwohl	sie	erst	nach	dem	Tod	des	Stifters	entsteht,	als	schon	vor	dem	
Tod	des	Stifters	entstanden	gilt	und	ihn	deshalb	auch	beerben	kann.

Steuern
Errichtung der Stiftung
Die	Übertragung	von	Vermögenswerten	auf	eine	Stiftung,	gleich	ob	
unter	 Lebenden	 oder	 von	 Todes	 wegen,	 unterliegt	 der	 Schenkung-	
bzw.	Erbschaftsteuer.	Bei	der	Errichtung	einer	Familienstiftung	kann	
das	Steuerklassenprivileg	des	§	15	Abs.	2	Satz	1	ErbStG	in	Anspruch	
genommen	werden,	d.	h.	die	anzuwendende	Steuerklasse	bestimmt	
sich	danach,	in	welchem	Verhältnis	der	Stifter	zu	dem	am	Weitesten	
von	ihm	entfernten	Destinatär	steht.	Sind	Begünstigte	beispielsweise	
die	Ehefrau	und	die	Abkömmlinge,	so	wird	die	Übertragung	des	Ver-
mögens	auf	die	Stiftung	nach	Steuerklasse	I	besteuert.	

Bei	der	Übertragung	von	Betriebsvermögen	können	die	Privilegierun-
gen	des	Erbschaftsteuerrechts,	insbesondere	der	§§	13a	ff.	ErbStG	in	
Anspruch	genommen	werden.
	
Die	 Übertragung	 von	 Kapitalgesellschaftsanteilen	 auf	 eine	 Stiftung	
ist	 ertragssteuerlich	 kein	 Realisierungsvorgang.	 Weder	 nach	 §	 17	
EStG	noch	nach	den	Grundsätzen	der	verdeckten	Einlage	werden	stil-
le	 Reserven	 aufgelöst;	 die	 Einbringung	 erfolgt	 ertragsteuerneutral.	
Das	Gleiche	gilt	für	die	Einbringung	von	Betrieben,	Teilbetrieben	und	
Mitunternehmeranteilen.	Diese	können	nach	§	6	Abs.	3	EStG	zu	Buch-
werten	eingebracht	werden.	Die	Einbringung	von	Privatvermögen	in	
eine	Stiftung	ist	ertragsteuerneutral	möglich,	wenn	die	Übertragung	
unentgeltlich	(d.	h.	auch	ohne	die	Übernahme	von	Verbindlichkeiten)	
erfolgt.

Familienstiftungen	 unterliegen	 alle	 30	 Jahre	 der	 Erbersatzsteuer.	
Bemessungsgrundlage	ist	das	am	Besteuerungsstichtag	vorhandene	
Stiftungsvermögen.	Es	greifen	die	Verschonungsregelungen	für	Be-
triebsvermögen	gem.	§§	 13a	ff.	EStG.	Dabei	wird	eine	Vererbung	an	
zwei	Kinder	fingiert.	Es	gilt	also	ein	doppelter	Kinderfreibetrag	von	
800.000,00	EUR,	die	Besteuerung	erfolgt	in	Steuerklasse	I.	Allerdings	
gelten	auch	hier	die	erbschaftsteuerrechtlichen	Verschonungsrege-
lungen	für	Betriebsvermögen.

Gänzlich	 erbschaft-	 bzw.	 schenkungsteuerfrei	 ist	 die	 Übertragung	
von	Vermögen	auf	eine	gemeinnützige	Stiftung.	Dies	bietet	sich	ins-
besondere	bei	kinderlosen	Erblassern	an,	weil	die	Vererbung	an	Ge-
schwister	oder	Nichten	und	Neffen	in	der	ungünstigen	Steuerklasse	
III	mit	30	%	bzw.	50	%	Erbschaftsteuer	belastet	wird.	Die	gemeinnüt-
zige	Stiftung	darf	sogar	1/3	ihrer	Erträge	als	Unterhalt	an	den	Stifter	
und	seine	Angehörigen	ausschütten.	

Laufende Besteuerung von 
Stiftung und Destinatären

Eine	Familienstiftung	mit	Sitz	in	Deutschland	ist	mit	ihrem	zu	versteu-
ernden	 Einkommen	 unbeschränkt	 körperschaftssteuerpflichtig.	 Der	
Körperschaftssteuersatz	beträgt	15	%	plus	Solidaritätszuschlag.	Hält	
die	Stiftung	mehr	als	10	%	der	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft,	so	
sind	Dividendenausschüttungen	an	die	Stiftung	und	Veräußerungser-
löse	gemäß	§	8b	KStG	zu	95	%	steuerfrei.	

Anders	als	eine	Kapitalgesellschaft	ist	eine	Familienstiftung	nicht	per	
se	gewerblich	tätig;	nur	soweit	sie	gewerbliche	Einkünfte	erzielt,	fällt	
auch	Gewerbesteuer	an.

Satzungsmäßige	 Zuwendungen	 der	 Stiftung	 an	 ihre	 Destinatäre,	
gleich	ob	einmaliger	oder	wiederkehrender	Art,	sind	bei	der	Stiftung	
nicht	 abziehbare	 Aufwendungen	 und	 bei	 den	 Empfängern	 steuer-
pflichtige	Erträge	nach	§	20	Abs.	1	Nr.	9	EstG,	die	der	Abgeltungssteu-
er	unterliegen.

Auflösung
Wird	bei	Auflösung	der	Stiftung	das	Stiftungsvermögen	an	die	in	der	
Satzung	 genannten	 Anfallsberechtigten	 ausgekehrt,	 unterliegt	 dies	
der	 Schenkungsteuer.	 Die	 Steuerklasse	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Ver-
wandtschaftsverhältnis	des	Empfängers	zum	Stifter.	

Zudem	können	die	im	Zuge	der	Auflösung	der	Stiftung	bei	den	Desti-
natären	anfallenden	Erträge	einkommensteuerpflichtig	sein.	

Fazit
Eine	 geeignete	 Nachfolgeregelung	 zu	 finden,	 ist	 eine	 schwierige	
Aufgabe.	Dies	gilt	 insbesondere,	wenn	Vermögen	zu	vererben,	eine	
Familie	zu	versorgen	oder	gar	ein	Unternehmen	zu	übergeben	ist.	Die	
Familienstiftung	löst	viele	Herausforderungen,	die	ein	Unternehmer	
bei	der	Vermögens-	und	Unternehmensnachfolge	zu	bedenken	hat.	
Daher	sollte	in	vielen	Fällen	die	Errichtung	einer	Familienstiftung	in	
Betracht	gezogen	werden.	■
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Die	Autoren	dieser	Ausgabe	stehen	für	weitere	Informationen	gern	zur	Verfügung.	
Bitte	schreiben	Sie	uns	oder	rufen	Sie	Dirk Schulte	unter	+49 2354 9237-14	an.

Bei	der	Ausarbeitung	dieser	Veröffentlichung	haben	wir	vertrauenswürdige	Unterlagen	und	Informati-
onen	verwendet.	Trotz	sorgfältiger	Bearbeitung	können	wir	eine	Haftung	für	die	Richtigkeit	des	Inhalts	
nicht	übernehmen.	Alle	Rechte,	 insbesondere	das	Recht	der	Vertreibung,	Vervielfältigung,	Mikrokopie	
und	Einarbeitung	in	elektronische	Medien	sowie	das	Recht	der	Übersetzung	in	Fremdsprachen	für	alle	
veröffentlichten	Beiträge	bleiben	vorbehalten.
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Kaufinteresse trotz Pandemie

Manche	Verkäufer	befürchten,	dass	es	aktuell	weniger	Kaufinteres-
senten	als	vor	der	Pandemie	gibt,	da	mögliche	Käufer	mit	der	Steu-
erung	 des	 eigenen	 Unternehmens	 durch	 die	 Pandemie	 beschäftigt	
sind	und	Unternehmenszukäufe	zurückstehen	müssen.	Hier	muss	im-
mer	das	einzelne	Unternehmen	und	sein	Branchenumfeld	betrachtet	
werden.	Für	Unternehmen	mit	einem	auch	nach	der	Pandemie	tragfä-
higen	Geschäftsmodell	gibt	es	Kaufinteressenten.	

Betrachtet	man	den	europäischen	M&A-Markt,	zeigt	sich,	dass	nach	
einem	starken	Rückgang	 im	2.	Quartal	2020	die	M&A-Transaktionen	
besonders	im	4.	Quartal	rasant	gestiegen	sind.	Im	Vergleich	zu	2019	
hat	sich	das	Transaktionsvolumen	sogar	erhöht	

Quelle: Global & Regional M&A Report 2020, mergermarket.com
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