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Freunde kann man sich aussuchen, Familie hat man ‐ Strategien zur Vermeidung und Lösung von Konﬂikten in
Familienunternehmen

Hintergrund
Familienunternehmen spielen volkswirtscha lich eine bedeutende Rolle. Die 4.500 größten deutschen Familienunternehmen
erzielten 2013 etwa ein Fün el der Gesamtumsätze und beschä igten rund ein Sechstel der Arbeitnehmer aller deutschen
Unternehmen.
Wegen der persönlichen Nähe ihrer Gesellscha er sind Familienunternehmen in besonderem Maße anfällig für emo onal
aufgeladene Konﬂikte. Dabei sind sie der Gefahr ausgesetzt, dass Auseinandersetzungen zwischen Geschwistern, verschiedenen
Genera onen oder unterschiedlichen Familienstämmen innerhalb des Unternehmens ausgefochten werden. Solche Konﬂikte
können unternehmensinterne Entscheidungsprozesse lahmlegen, die familieninterne Nachfolge behindern und letztlich den
Fortbestand der Gesellscha insgesamt gefährden.
Der Beitrag „Freunde kann man sich aussuchen, Familie hat man – Strategien zur Vermeidung und Lösung von Konﬂikten in
Familienunternehmen“ in NZG 2016, 1010 ﬀ. gewährt einen Überblick über verschiedene Instrumente, mit denen solche
Konﬂikte möglichst vermieden oder nachhal g gelöst werden können.

Ergebnisse im Überblick
Eine „rich ge“ Strategie zur Konﬂiktvermeidung bzw. Konﬂiktlösung bei Familienunternehmen lässt sich nicht allgemeingül g
bes mmen. Sie ist vielmehr für jedes Familienunternehmen bzw. jede Auseinandersetzung individuell festzulegen. Dabei ist
stets zu empfehlen, eine Eskala onskaskade vorzusehen, die für verschiedene denkbare Stufen eines Konﬂikts jeweils
korrespondierende Vorkehrungen vorsieht.
Um Strei gkeiten zwischen Familiengesellscha ern möglichst frühzei g zu vermeiden und gleichzei g Lösungsop onen für
gleichwohl entstehende Konﬂikte zu bieten, sollte zunächst der Gesellscha svertrag den Besonderheiten der
Familiengesellscha entsprechend gestaltet sein:
Wenn mehrere Stämme an der Familiengesellscha beteiligt sind, ist es empfehlenswert, S mmrechtspools zu bilden.
Damit können Konﬂikte vermieden werden, welche die Ausübung von S mmrechten betreﬀen. O mals wird es
lohnenswert sein, S mmrechtspools auch im Gesellscha svertrag festzuschreiben. Außerdem können
Stammesklauseln sicherstellen, dass der Grad an Einﬂuss, den die an der Gesellscha beteiligten Familienstämme auf
die Geschä sleitung haben, gleichmäßig verteilt ist und bleibt.
Zudem wird es in der Regel sinnvoll sein, einen Beirat einzusetzen, der sich sowohl aus Familienangehörigen als auch
aus familienfremden Mitgliedern zusammensetzt. Dem Beirat können insbesondere auch Funk onen bei der
typischerweise konﬂik räch gen Frage der Nachfolge in die Geschä sführung der Gesellscha übertragen werden.
Sensible Entscheidungen, die zugleich von höchster Bedeutung für den Fortbestand des Familienunternehmens sind,
können so auf möglichst neutrale Personen außerhalb der Familie übertragen werden.
Grundsätzlich ist es möglich, Media onsklauseln in den Gesellscha svertrag aufzunehmen, nach denen einem
gerichtlichen Verfahren zwingend ein Media onsverfahren vorzuschalten ist. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die
verbindliche Durchführung eines Media onsverfahrens dem Freiwilligkeitsgrundsatz zuwiderläu , auf dem das
Konzept der Media on au aut.

Regelmäßig empﬁehlt sich die Vereinbarung einer Schiedsklausel, durch welche die staatliche Gerichtsbarkeit
ausgeschlossen und die Entscheidung von Strei gkeiten durch ein Schiedsgericht festgelegt wird. Eine solche Klausel
ist sowohl als Teil des Gesellscha svertrags als auch in Form einer separaten Abrede denkbar. Insbesondere die
Tatsache, dass Verhandlungen vor Schiedsgerichten nicht öﬀentlich sind, spricht dafür, Konﬂikte in
Familiengesellscha en im Wege eines Schiedsverfahrens zu lösen.
Die Aufnahme sogenannter Hinauskündigungsklauseln, die dem Gründungs‐ oder Hauptgesellscha er die Befugnis
verleihen, missliebige Gesellscha er auszuschließen und etwaige Konﬂikte eigenständig zu beenden, begegnet
hingegen Bedenken. Sie können ein Krä eungleichgewicht zwischen den Gesellscha ern schaﬀen, das Gegensätze von
Interessen auf Gesellscha erebene eher verstärken als verhindern wird. Zudem sind sie – von Ausnahmefällen
abgesehen – nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig und damit erschwert gerichtlich durchsetzbar.

In Fällen, in denen sich eine Auseinandersetzung auch mit den genannten Instrumenten nicht vermeiden lässt, sind
schließlich verschiedene Möglichkeiten zur Konﬂiktbewäl gung denkbar:
Neben der konﬂiktvermeidenden Gestaltung des Gesellscha svertrags kommt auch die ﬂankierende Schaﬀung einer
Familienverfassung in Betracht. Zwar ist eine solche Familienverfassung als So Law nicht rechtsverbindlich. Sie kann
aber mit Blick auf Auseinandersetzungen wertvolle Hilfestellungen geben und sollte insbesondere einen gestu en
Prozess der Konﬂiktbewäl gung vorsehen.
Weiter ist in Fällen, in denen sich eine Auseinandersetzung nicht vermeiden lässt, die Durchführung einer Media on zu
erwägen. Dies gilt freilich nur dann, wenn grundsätzlich ein Interesse an einer konsensualen Lösung sämtlicher
Beteiligter gegeben ist. Bei Konﬂikten in Familienunternehmen bietet sich eine Media on vor allem deshalb an, weil
sie nicht an einen konkreten Streitgegenstand geknüp ist. So können Interessensdivergenzen aufgearbeitet werden,
die der jeweiligen Auseinandersetzung zu Grunde liegen und möglicherweise nicht jus ziabel sind, in einem
Gerichtsverfahren also nicht gelöst werden könnten. Schließlich können die Parteien im Rahmen eines
Media onsverfahrens ihre unterschiedlichen Meinungen bzw. Interessen in einem moderierten Rahmen aussprechen
und im Idealfall nachhal g lösen.
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