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Gesellschafterstrukturen 

 

Eigentümerkreise von Familienunternehmen können sehr unterschiedlich organisiert sein. 

Im Allgemeinen gibt es folgende Grundstrukturen: 

 Einzelgesellschafterstruktur 

 Kernfamilienstruktur 

 Stämmestruktur 

 Polisstruktur 

 

Insbesondere dann, wenn es sich um ein Gründerunternehmen handelt, kann ein Unter-

nehmen zu 100 Prozent einer einzigen Person gehören. Aber auch aufgrund entsprechender 

Vererbungsregelungen (→ Erbfolgeregelungen), kann es sein, dass ein Unternehmen    

immer nur an einen Nachkömmling übertragen wird, der dann wieder 100%iger Eigentümer 

ist. Ob und in welcher Höhe die weichenden Geschwister von dem Alleinerben Abfindungen 

erhalten (bzw. ob er ihnen ihre Anteile ‘abkauft’), ist dabei irrelevant. Bei solchen Mustern ist 

es Sinn und Zweck, dass die Einzelgesellschafterstruktur in jeder Generation erhalten 

bleibt. 

 

Von einer Kernfamilienstruktur kann gesprochen werden, wenn sich das Unternehmen im 

Eigentum einer Kleinfamilie, die aus Eltern und Kindern besteht, befindet. Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn ein Unternehmer(-Ehepaar) einen Teil der Unternehmensanteile an   

seine Kinder abgegeben hat, selbst aber noch Anteile behält. Weitere Verwandte besitzen 

aber keine Anteile. 

 

Stämmestrukturen bilden sich in der Regel ab der dritten Generation insbesondere dann, 

wenn die Erblasser der zweiten Generation ihre Anteile an ihre Kinder vererben und        

(aufgrund von Machtverlustängsten) ihre Unternehmensanteile nicht weiter teilen wollen. Sie 

bündeln die Anteile ihrer Kinder dann, um ein machtvolles Stimmrecht zu gewährleisten – 
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häufig unter der Auflage an die Folgegenerationen, die Anteile auch in Zukunft nicht weiter 

aufzuteilen. 

Stämmestrukturen können auch entstehen, wenn von Anfang an zwei (sei es verwandte oder 

sich fremde) Gründerfamilien vorhanden sind, und diese beiden Familien ihre Anteile formal 

oder auch informell bündeln bzw. als Subeinheiten verstehen. 

 

Polisstrukturen sind in der Regel nur in großen und alten Eigentümerfamilien anzutreffen. 

Hier wurden aufgrund entsprechender Vererbung die Eigentumsanteile am Unternehmen im 

Laufe der Generationen in immer kleinere und je nach Kinderreichtum unterschiedlich große 

Anteile aufgeteilt. Die Stimmrechte bemessen sich in solchen Strukturen meist nach der 

Menge des Anteilbesitzes. Entscheidungen fallen damit quasi demokratisch. 

  

Besondere Hinweise:  

Manche Gesellschafterstrukturen scheinen konfliktträchtiger zu sein als andere, was sich 

wiederum negativ auf die Entwicklung des Unternehmens auswirken kann. 

 

Fallbeispiel: 
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Der Unternehmensgründer Fritz Stamm hatte zwei Söhne. Als er älter wurde, übergab er die Firmenleitung 

an Gustaf und Hans, die die Firma zu je 50% erbten. Fritz bestimmte testamentarisch, dass fortan immer 

nur je ein Nachfahre von Gustaf und Hans die Firma leiten solle. Deshalb übernahmen später Gustafs 

einziger Sohn Georg und Hans’ Sohn Helmut die Geschäftsleitung. Georg erhielt Gustafs 50% Anteile und 

Hans vererbte seine Anteile zu je 25% an seine Tochter Helga und seinen Sohn Helmut. Beide Cousins 

respektierten sich nicht sonderlich und so kam es immer wieder zu schwerwiegenden Meinungs-

verschiedenheiten. Helga, die zwar nie in der Firma arbeitete, war trotzdem bei solchen Streitigkeiten   

immer eine besonders gute Vermittlerin, weil die Meinung von ihr und ihrem Mann sowohl von ihrem   

Bruder wie auch von ihrem Cousin immer sehr geschätzt wurde.  

Als Helga plötzlich stirbt, fühlt sich Helmut als alleiniger Vertreter des Stammes Hans. Die Cousins streiten 

immer heftiger und akzeptieren den Witwer Helgas nicht mehr als Vermittler. 

Bei der Regelung der anstehenden Nachfolge eskaliert die Situation: Helmut würde zwar seinem Sohn 

Holger gerne die Verantwortung übertragen, weiß aber, dass dieser weder den Willen noch das Können 

dazu hat. Deshalb überlegt er, ob nicht Stefan, der Ehemann einer Tochter Helgas, geeignet wäre, um den 

Stamm Hans zu vertreten. Georg erkennt den schlecht qualifizierten Holger nicht als Nachfolger an. Für 

ihn kommt aber auch der angeheiratete Stefan keinesfalls in Frage. Er ist überzeugt, dass seine gut    

ausgebildete Tochter Gitti und sein jüngster Sohn Gregor die besten Unternehmenslenker darstellen.   

Beiden spricht Helmut zwar die Qualifikation nicht direkt ab, allerdings führt für ihn kein Weg dorthin. Denn 

dann würden die Vertreter des Stammes Gustaf nicht nur einzeln die größten Anteile besitzen, sondern 

auch noch die operative Macht allein ausüben, während die Vertreter des Stammes Hans mit geringeren 

Einzelanteilen und ohne Geschäftsführungsverantwortung unwichtiger werden würden. Außerdem hatte 

der Gründervater Fritz bestimmt, dass jeweils ein Vertreter jedes Stammes eingesetzt werden solle. Damit 

Gitti und Gregor aufgrund ihrer größeren Anteile (je 16,66%) seine Kinder und Nichten nicht überstimmen 

können, die nur je 12,5% bzw. 8,33% besitzen, betreibt er die Bündelung der Anteile des Stammes Hans. 

Der Stamm Gustaf zieht nach. Nun stehen sich je 50% Stimmrechts- und Besitzanteile in einer Patt-

situation gegenüber. Die Machtpolitik der Gesellschafterstämme beginnt Unternehmensentscheidungen zu 

blockieren. Sie verhindert aber vor allem auch eine vernünftige Entscheidung über eine geeignete Unter-

nehmensgeschäftsführung der Zukunft. 
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 Vorteile Nachteile 

Einzelgesellschafter schnelle Entscheidungen aufgrund 

der Einheit von Macht und Verant-

wortung möglich 

kaum Kontrollmechanismen, die vor Fehl-

entscheidungen schützen 

meist große Identifikation mit dem 

Unternehmen 

ggf. Liquiditätsentzug durch Abfindungen 

weichender Erben 

Totalrisiko bei unvorhersehbarem Ausfall  

des Unternehmers 

möglicher Streit in der Familie aufgrund von 

Ungleichbehandlung der Nachfolger 

Kernfamilie ggf. sich ergänzende Kompetenzen 

und Talente 

ggf. emotionaler Streit zwischen den Fami-

lienmitgliedern aufgrund von alten familiären 

Verletzungen bzw. divergierenden Macht- 

ansprüchen 

unbürokratische und informelle Kont-

rollmechanismen möglich 

nur vorübergehende Struktur, die kaum in 3. 

oder folgender Generation reïnszeniert  

werden kann 
meist große Identifikation mit Unter-

nehmen und Familie 

Stämme klare Strukturen, die komplexe Fami-

lienverhältnisse vereinfachen 

ggf. verhärtete Konflikte, da oft starke 

Machtlinien entlang der Stammesgrenzen 

aufgebaut werden, bis hin zur Total-

blockade 

vorhandene (In-) Kompetenzen werden  

oft nicht realistisch, sondern stammes-

parteiisch beurteilt 

Entscheidungen werden häufig nicht sach-

lich getroffen, sondern stammesparteiisch 
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Polis großer Pool an Kompetenzen 
relativ großer Aufwand bei quasidemokrati-

schen Entscheidungsfindungen 

Konflikte zwischen Mitgliedern oder 

Inkompetenzen wiegen kaum, da sie 

in der Gesamtheit kompensiert wer-

den können 

Identifikation mit Großfamilie und Unter-

nehmen nimmt häufig bei Gesellschaftern 

mit kleinen Splitteranteilen ab 

 

 

Weiterführende Erläuterungen: 

→ Zukunftssicherung 

→ Neustart 
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