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Theisen

Der geschäftsführende l-lerausgeber heißt die beiden neuen Mitherausgeberinnen Katharina Cehra und

MelanieThomann-Bopp ir:r §lamen des lierausgebeßeam5 von Der Aufsichtsrat herzlich wllikcmmen.

Aufsichtsarbeit in Farnilienunternehmen

5.138

Eernhard§imon
Gerade in Farnilienunternehmen ist ofi das Kontrollgremium der Ort, an dem die Zukunft des Unternehmens
rnaßgeblich beeinfiusst wird" Der Autor plädiert daher dafür, dass das Aufsidl'itsgrernium nicht nur gängige
Standards der 6ood Goverirance erfüllt, sondern auch moderne Schiüsselthemen auf die Agenda setzt.

Marketlng i n Krisenzeiten

§.148

Mit datengetriehener Budgetallokation die effizienteste §trategie für das Unternehrnen finden
§ascha Stürze
Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen für Unternehrnen sind Bucigeteinspa!'ungen an
derTagesordnung. üabei wird oft belrn Marketing pauschal der Rotstift angesetzt. Der Autor erläutert, warum er
§tattdessen eine l.Jrnverteilung des Sudgets für effizienter häit.

Fannlllenunternehnnen u nd Börsa
Wie der Spagat zwischen Familie und Kapitalrnarkt gellngen kann
Prof" §r. Mark

5.142

l{ BInz

Vieie Fai"nilienunternehmen sind börsennotiert und damit den ftegeln des Kapitalmarkts unterworfen. Der Autor
legt dar, wie der Faryriliencharakter des Unternehmens clennoch langfri:tig gewahrt werden kann.

Interview
§tru ktu rierter Be§€tzun gsprozess

s.'145

lnterview rnit Helnnut 6ottschalk
Die Rekrutierung der Kandidaten für den Vorstand ist eine zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats. lm üespräch rnit
Mitherausgeber Prof. Dr. Roderich C.Thirmmel erklärt Heimut Gottsrhalk wie Personalentscheidungen effizient
vo rbe reitet u nd erfcl greic h u m gesetzt werden.
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Farnilienunternehmen und ßsrs§
Wre der 5paüat zrvischen

tarrilie und Kapitalnrarkt g*lingen

kann

Frof. §r" Mark(. Sinz

Kapitalrnarkt und familienunternehrnen stellen keine unvereinbaren Gegensätze dar. Der EeitraE beleuchtet das
Spannungsv*rhältnis zwischen finfiuss der Familie und kapitaimarktrechtlicherr ReEeln. Er zeigt am BeispieN der
fie lmann AG. dass und wie e in Familienunterne hrne n seinen Charakter trotz Börsennotierung bewahren kann.

l.

§§r;!*itxxg

dessen Mitgüedersie bei paritütischer Nlitbestimmung ohne-

l'ilmiiien-AG kennzeichnen zrvei ge gensätzliche, aber nicht unvereinbare Grundprinzipien:
Eine biirsennotierte

D er Kalsita.lrnat'ht erw axtet, dass hei börsennotiertet Famiiien-AGs alle {ieschälte und Entscheidungsprozesse n ie unter
fiemden Dritten abgervickelt werden, insbesondere rvas die
Nominierungvon Vorstands- und Aufsichtsrats (Ae)-Mitglietiern tretriill. Ln ldeallätrl sixd d'aher alle, den Lmpfehlungen
des Deutschen Ccrporate Governance Kodex (DCGK) zufolge
rnehr als die Hälfte der .AR-lr'Iitgliedel von AG und Vr:rstand
,,unabhängig'und in erster l,inie dem l'foh1 cies Unteraehmens verplllchtet. Denrentsprechend sieht der DCO(
"-cr,

dass bei niilbestiarrnungspflichtigen Unternelmren die
All-&iitglierler der ;lnteilseigrer (Vorstände sorvieso) allein
nach fachlichen Kornpetenzkriterie:r ausgelvählt e'erden
und dass ein aussr:heidender Vorstandsvcrsitzentler mindestens z:,veiJahre rvarten iauss {;\bktihlungsperiode), bevcr
erAR-Vorsitzender wer den darf. Solbrn die Gesellschalt einen
i<anfucllierenden Aktic;när hat, wie ihn §piscirenr;eise eine
L,'nternehrneri'auriiie tlarstelit, sollen bei einem mehr ais

sechsköpfigen

,4"11

.{kt iunär..r r nnbhän

mindestens zlvei vr.rn ihnen auch l,oin
gl g"

"ei u,

Demgegentib er rnöchte ei*e U nt erna hmerfrun i l i e. die ilir
Unterneirmen iur die Börse brln$, ihren bisherigen Ein{luss
s<l n,eit lvie rnriglicli behaltea und amliebsten \orstand und
Alt mit l:arnilienrnitgiiederabesetzen. Ein §Iittel daz* ist die
Ausgabe stimmrechtsk:ser Vorzugsaktien. D amit hdlt sie trotz
eines ,§lteilsbesitzes vor nw 25Yt phis eine Äktie stets rlie
Stimmenrnehrheit in cler *IzLuptrersarn-ail:"ing {}iV). Da die
Präsenzen vcn liV im §chnitt :rrr 50-60% betragen, genügen
r1e facto sogar 13*15% Änteilsbesitz fiireine Stiinmenmehrireit. rnit der in der IIY der gesamte Ä]l nach eigenem Gustc
gervählt rverden kann. Anders Girnther ['ieliaann: Er hatte
schon rvenige JlrJ:re nach riern Börsengang aus vollel ilberzeugung alle an der lliirse geha:rcielten Vorzugsa|lien ohne
Ärifgeld in Stammakliern umgewanrle 11, um dern ?rinzip des

tragen.Ilie }'ielniann AG
istfreilicirauchheute uoch zumehr ais70% in!'anrilienbesitz.

,,one share one vote" I{ec}rnung zu

I

l. Aufsichtsratsbesetzung

Das Stimmrecht ist für eine Llnternehmerfamilie von entscheidender Bedeutung: Denn nur dann, rvenn sie in den AR.

t4)"

hin nrr zur Hälfte bestinrmen kann, Persä'nlichkeiten ihres
Vertrauens entsenciet, hat sie die Chance, t'ichtige strategische
Entsclieidr:ngen in ihlem §inne beeinflilssen ztl können. Das
gilt vor allem dänn, rvenn die Familie nicht im l,rorstand vertreten ist. In diesem Fall ist es unyerzichthar, da.ss die von ihr
nomi:rierten AR- Ntritglieder nicht nur kompetente Persönlir:h-

keiten sinri. Miirdestens genausc r,r,ichtiq ist es, dass diese da-s
rlchtige Selbstverständnls fu.r ihre Ro1le mithrlngen, sich aiso
zurücknehmen und ihr Ohr nahe an der.F-amilie hriben. die sie
schließlich in den ÄR entsandt irat und daher erwarten dari
dass ihre \lrerte und Ziele respekierf und urngesetzt rverden.

ilas dikfte ihnen umso leichter fallen. als der Wissens- r.md
Iirfahmngsvorspmng des 1,'orstands in aller tr{egel si: grr:ß isl
dass eine Diskussion auf Äuqenhähe olt rinrealistisch ist.
Denken wir lur a,n die Unternehrnenspolitilc. ehsa an clie
Äuslandserpansion:Ei.rr exzellenter Vorstand setzt ganze Stäbe
dafiir ein, um das,riclrtige" Ltind auszuwäirlen und zuerschlie{3en. Oder an die Daueraufgabe, Icgislische Prozesse entlang
der lVertschöpfu,ngskette zu optimieren. Oder an die Digitalisiemngssträtegie" lVas will da ein einzelnes ÄR-N'litglied air
Rat beisteuern. vor allem, *'enn eln rnaßgebend beteiligtes

Famiiienmitglied dern Vorstand angehiirt, das selhst ein
ureigenes lnteresse daran hat, rrnangelnessene Risiken zu
rcrrneiden und t{as Richtige richtig zu tun?

llier sind eher tlie .ärbeitnehmer {31'l)-\ertreter im

tr'or-teil,

weil sie alsfluasi-liisiderdas Linternehrnen unri rlessen Spezifika aus dem fl{'feff kennen. Demgegenüber können die AltrMitglieder derAnteilseigner dern ?brstand mr aufgrund ihrer

berulliclien §rfahrungen xrd damit aus seh-r En{3er.}1ugirijhe" i{atschläge eüeilen. Nüchtern betrachtet, kann tler Ä11
vielfacir nur §parringspartner des Yorstands sein. indem er;
vor allem in dcn A*.sschüssen, die richtigen litgen stellt untl
darau{achtet, plausible Ä.nr,rorlen zrr erha.lten. Im Fa.ll ltrrlremrdhätte das vermutlieh schon ausgereichtl
Das heiiSt aber keineswegs, dass als ilä'I\{itgliecler der
Anteilseiguer-|a-Sager get'ragt lvären. die im A§ nnr da-s
airnicken sol]en, *as di*: l'an-lilie ini trbrgespräch als lllwartungshaltrmg arti iarliert hat. $chliel3lich sixd-4R-I'lltglieder
aktienrechtlich unabhängl{ und tveisungsfrei. Grurz im
Gegenteil ist ai-rch seitens rier l-amilie, dic 1a oft weit weg
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vorn unternehrnerischen ffeschehen oder gar untereinander uneins ist,

kritischer Sachverstand gelra$". Dann kommt
;lri §chiedsrichterroile zu.

dem ÄIL sogzu eine

\l,'enn sich ahcr ciic lamllie nach intensiler lieralung irnd
;\lrrvägung iies ljür rurti \tider einnritl zu eincr bestitulttetr
t"ntslhe idring ririrch{erLrngpn hiri. ct* a dctr :\bschlusspriiicr
zu rr.echse.ln, sicir von rir-rcm Lrcstirntnt.ru Iorstandsmitglirii
zu tronnen orlcr dir, Irnlrrnr:hnrcnspolltik t1es lorstiurds zu.
st{}})pcn, r,-ir.: l:niir.: llr:r 90r:r-hhrc bei t}§{lt, als llovr'r tiuntcr
nelrr zurri §liliiarrirngr':rb ir'urdr:. su rrird]erlcr kluge;Ul rltr
,'!ni.eilreigncr silh cntucticr iljrsrrAnsir:irtansdrlii:l-ien - ocler
sr.inr:n lliicktritt. aubielcn. Dann isl es Sal'hr: iler Lurrilie. * ir:
sie rrcil*r verlährl. llalei rrircl sir;her ltl'h rinr: llriic spirlen.
ivie rlic :\N-llirik ühcr*ine br.lslilnrlrtr: Irlqe rir:nkl Lllrrirve]chc
I{atschi;ige ihrder.1.ll-Vi»sitzeniicertcilt. bei dtm in ailer [{r:qcl
{so auth ini kill lt}ll1i,/i1oleri dic }?xii:rr zusaanni.'nlaulen.

trächtige Entscheidungen wie die Verlagerung von Produkti<insstätten ins Arisl:rnd. St,mmt hier cler AR zu, u'irrl sich
auch ein breiter Konsens in der Belegschafl §lrden.
(,hriqorr str-'ht rlenr Äll-\,irrsitzencien. dlr aulgruml rles \Virhilt,rtaltrens sf.r|s von den Antcilseiqncrn {cstellt. rt'i«1, j'rt:i Pat|si1-r.raliunell:ekanntlidi til r.k.rppel!es Siir:rnrrerttl ztt. I )itsr-:s r,r'a.r
iil:rigt ns seincrcit tlas airsschlaggei:tntle ;\rglülirltl, lrt§\?gr:ll
tia,s iLxrtk-lsverlassiurgsgr.rit ht rl;r^s §lithestirtxnLutgsqi:scft 976
rrls ,,gr:rirlt aoch" nril lrt. i.l (l(i. also Cer L.i{r:trlrtnrs{arattiit:.
verr:irirar atrsiiii. l)ieses llr.rl.rpelsti;ln:rtlht. *irtlein kluger rurd

!u

1

tii:ilith nic rinsetzi:n. -\lan d iskulicrt
uiehnr.irr so lmrge, bis alle ,\r-gLurcnle ausgetiluscht sinri. 1\:tnn

scrr,rräne r'\ll-i'lrrsitzr:niier

rnal rlann r.ler1N-Seitr: üuc'h noch entgcgettkt-rnlut.ilir: iir rnt:ist
qirtr (;rirnrie liir iirlc.\h.lchnrlrg hahn n'ird, ist in tier Ilegrl r":in
rlesir:htsuahrencler Knrnprlrrriss rnii{lirh. rx;rlhlls ilricul sith die
AN \rrlreter der Sli:rr:nr: i,nthalleu, llei nuurchrn Sirtitirii.g,en
rrriissr:n ÄIi'1,'orsiizcndc oänrals nrehr 7"ci| trnrl

gilt umso mehr, ais ja lvichtige {:ntscheidungen rrie die
über die Dir.idendenpolitik, ilie ltiti}li des Absclilussprüfers,

Das

hlerl,it rlaraui

rr:nr.crrrle,:n. inncrhall'ril'rrcrcigenr:nl]lirrkti.irCesrirlossenheitzu
sorgcn, als riruau1, rlle

Zlrtirnlrluig der,{§Scilc

zr"l

erhalten,

Kapitalmaßnahmen und §atzuir gsänderungen, insbesonrlere
aber die ltähl derAR-&litglieiier der Änteilseigner letztlich iu
die Zuständigkeit derH\rund danrit derl'amiliefallen. OerÄR
kannhier derHltzwar l,'brschläge urterbreiten, an die sle aber
nicht gebunden ist. Daher rväre es höchst kurzsichtig, rvenn
derÄRseine\trrschiägenicht zurormit dem §'lehrheitsaklionär, also mit der !'ami.lie abstimmle. Da,s änderr nii.hts daran,
dass alie AR-&litglieder nach bestem lVissen uncl üewissen
eigenr,,eranhl'ortlich ihr Amt wahrzunehmen haben. [s läge
ledoch ind iesrnliillennichlim Unternehmensintr:resse, lvenn

einem Farailienunternehmen ist es erstrebensr,vert, dass
ein ÄR, a.lsr; nicht nur die Bänke untereinander, so gul harmcniert, class einstimmige Beschlüsse a.n rier Tagesordnung
sind. tsei lielrnann ist dern Verfass*r das (mit einer einzigen
kuriosen,{usnahrne} seit cler Bürseneint'ührung aisc fast drei
Jahrzehntelang, geglückt - und das bei einern zuletzt l 6-käpfi genÄIl.Gremium. Oas schafft ein rvichti(es l{ir-Gelirhl und
ki^sst offenelliskussio*en zu, die nicht durch (leider invielen
Llnternehmen übliche) Vorlresprechungen oder Probeab-

rlerAR sich anmaßen wallte, dem &lehrheitsaküonär die seines

stimmungen inhaltlich präjudiziert sind.

ln

Errichtens,,richtige" llividendenpr)litik oder einen neuen
Abschiussprüler vcrzuschreiben un d dafiir einen Ekiat auf der
HV zu riskieren. Aberauchwichlige Personalentscheidungen
im Vorstand iverden sinnvollenreise vorher ndt der Eigentiimerfämilie abgestimmt, ehva lvenn nlan verrneiden rvill, da.';s
die HV einem in Ungnade geläienen Vorstandsmitglied das
Vertrauen entzieht (* S+ attC;. Gehört ein Familierrmitglied
dem Vorstantl an oder ist dieses gar dessen Vorsitzendr:r, versteht.§iüh das ohnehin l,on selirst: §chließlich stellt sich auch
ein Frßb.rlltrainer sein* Mannschait selbst zusarnmenl

M. Hir:flu*s

**r *,tit**stir::r*x

a:

g

lÄblchen flinl]uss hat nun die NlitbestimrmrngimÄR auf da.*
Spannungsverhältnis zrvischen !-amilieninteressea einerseit s
unrl KapitalmarLtanforderungen aadererseiis? Trägt riie
Mitbestimmung im Ä§ dazu bei, den Familieneinlluss zu
stärken orler zu schlvächen'/ Oder isl sie neutral?

$Y.

§i*:*:".:s*

**s K*pit*i*:*r*<t*

Ei:l !'amilienunternehrnen kann seinen Charakter also
genauso gut bervahren, u,enn es börsennctiert ist und über
eiren paritätischbesetzten AR verfügt.'vlrobei sich die Frage
stellt, welcher Umstand sir:h einschneidender auf den Familienein{luss auswirken kann: cler rnitbestimml.e t\R oder die
Börsennolierung?

llnseres Erachtens ist rier LJnterschieqi zx,'ischen einem voll
mitbestirnrnten, aber nicht börsennotierten Familienunternehmen rvie etwa SlCKoderTIIUMP!' im Vergleich zu einr:rn
!'amilienunternehmen r,vie etu,a FLSTO, das nrehr als
20.1100 Ärbeitnehmer beschäftigt, alrer die Nlitbestinirnung
aufgrund einer ausländischen Kornplementär-SE ve rmiedea
hal, Eößer a1s zrvischeir zwei voll mitbestirnrnten Fümiliennnternehmen, von denen eines an der Börse isi und das
andere nicht. Das hat folgende Gründer

!-iir die n:eistenl'amilienunternehmer isl tlie Mitbestunmung
rler "{rl im AR nicht gerade ein Herzenswrnsch; sie nehmen
sie bestenfalis als Preis rler l}örsennotierung in Kauf. Das ist
ein F-ehier. lYie imurer irn Leben -schallt es aus clem Waid
heraus, r,vie rnan hineiirruit: tr'v*er für die Anlieget der Be.[egschail - innerhaib rvie außerhalb des,{11 - irnrner ein offenes
Ohr hat und ein gutes Verhältnis zuin Betriebsrat pllegt {der
oftauchimAIl großenEinfluss genießt), rvird am llndr: inuner
einen guf.en Ktxrprrxniss e rzlelen. D;is gilt selbst f,1r kon{likt-

DcrAulsichtsrat
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Dir: Börsemctierung nls solche ist neutral. llenncch ist der
Kup ib.lm.arlet natürlich
1.

von goflem Einfl»ss:

Personalenlscheirlungen spielen sich unter deir,{,ugen der

Öffentlichkeit ab. Es ist daher sehr viel schwieriger, einein)

nur bedin$. geeigneten Sohil/Tr.rchter in den \hrstand zu
hier..en als ohnc l!örse. Äber ist. rlas ein Nachteii', Garu im
Gegenteil: lnsarveii hat die Ilörse disziplinierende

llirkungl
t43
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2. Derr\ktienkurs winl z.um Vergleichsrnal3stab. Die Quartal sberichterstattung kann lästig sein undverträgtsicir oft nicht
rnit der langlristigen lrerspektive eines Iramilien unternehrnens. Aber auch von ihr geirt eine clisziplinierende lVirkring
aus. §'I;in muss eben mehrläch im Jahr Biianz ziehen und
Propposen;rnstellen, !va§- il1l Übrigen ia auch ieder ÄJl verlangen lvirci, nicht nur bei Alttiengesellschaften.

gravierendstenl:influss iralindessen der DCGK:'l'eils
hat arrch riieser disziplinierende \trirl«urg, etrva tlenn er
bestimmte lmp{bhlungen ausspricht {von denen rnarl nrlr
unsern abrveichl wegen der Pflicht, dbrveichungen iur lnternot, also öffentlie'h bekanntzuseben und zu beggünden), z.B.
die, dass l.orstände unrl AJI nur eine begrenzte Änzairl:in
Mandaten r,r,ahrnehmen sollen oder rlass irn Geschäft sbericht
genau vermerkt lverelen muss, *,'enn einzelne ÄR-l.{itg§eder
nicht an AR-Sitzungen teilgenomrnen haben. Viellach schießt
cler Koder aber über das Ziel hinaus, sorveit es sich um
{rarniliennnternehmen handelt. Für diese ist er eigenllich
au*h nicht gedacht - obgleich in der Prüarnbel *uf ,,rmternehmensspr.zifi sche ll esonderireiten" hingewiesenwird umi
bei der Llnabhängigkeit der Äll-Mitgl-ieder :ruch die ,Eigen3. Den

tiimerstruktur'" berücl«ichtigl rverden soll, rvas auch immer
das heilSen mag. Erst auf helilgen \A,iderspruch hin hat e*r,a
rler l{odex und dann der Gesetzgeber eine Ausnahme fiir
.Familienunternehmen gernachl hei der Ernpfehluira, dass
der bisherigeVorstandsvorsitzende niclrt nahtlo i; in cien AH
wechseln cliir{e. Auch viele aldllre Emplehlungen, rvie die
Iinfii'irrung einer Ätersgrenze {rder dass die Mehrzahl der
AR-,\Iitglieder ,,unabhängig' sein soll, gehen an den spezifischen Bescnderheiten einer typischen lramilien-AG vorbei.

V" &*

* {*. §ü*& *ls &lt*r*ativ*?

Fanrilienunternehrnen, die sich §atz der Argumente des

vote" beherzigi. Und zwar in dcr Erwartung, dass die
Eigentümertlrmilie schon aus Eigenintere sse dafiir sor{en
rvird, dass stels nur beträhigte F'nrnilienmitgiieder in triorstand irnd Aufsichtsgremium berufen rverden.
V3"
1

.

äxs* rx *:* r: f* §si.§ **

Ein Familienunternehmen kann auch an der IJörse seinen

Charrikter kng{ristig berva"hren. Dazu ist nicht einmai eine
Meirrireitsbeteiligung erforderlich. Ilurch die Äusgabe
stimmrechlsloser Vorzugsaktien kann der §influss der

Llnlernehraerfamilie auch bei üul3erst geringem Aktienbesitz gesichert werden. Das gill erst recht, rvenn rnan tlie
Rechtsform einer SIl- oder AG & Co. KGa-A wihit, tla clann
die lrarnilie das eigentliche .,Mar:htzentrum", die Komplementärgesellschaft, allein beherrscht.
2. Bei der klassischen A§ oder dualistischen SE komrat der
,,richtigen' AII-Besetz r"rng eine Schliisselil-mktir:n zu. I)as

ideale Vitglied der Änteilseigner sollte nicht nur die nach

dein Anforderungspr*fil yürallsgeäetzte Kompetenz auIweisen und ,,vorzeigbar" sein, sondem auch rler Familie,
die dieses Mitglied getühllhat, io-val zur Seite stehen und
ihre !1,trle und Ziele teilen.
3. Äuch ein paritätisch mitbcstirnrnter AR ist

urter tlem

Gesichtspunkt der lt/airrung des l'arnilieucharakters des
Unternehmens kein Nachteil. tr'\,'er liir eiie Anliegen der
I3eiegschaft ein offenes Ohr irat und Xritik erust nimmt,
wird am Entle imrner zu einem guten Kompromiss {inclen"
Oas lloppeistimmrecht des AÄ-Vorsitzenden in Pattsiluatkrnen, das der Anteilseigneri:anktendenziell ein stärkeres
Gewicht verleiht, ist dabei sc lairge hiifreir:h. als es nicht in
,{nspruch genommen wird. Ein erfahrener Äil-Vorsltzelrrier
lrird davl;n xie Gebrauch machen"

\''erfassers aufkeinen trhll einem ungeu,ollten lrremdeinfluss

aussetzen rEollen. steht clie &echtsf<rrrn der h.Gzutr offen. Bei

4. Dit

dieser gibt es keinen zwingent| vorseschriebenen mitbestimmten:1Ii. Und wer" wie die rneisten Familienunternehmer, die persönliche llailung scheut, kann als pt-rsänlich haitenden Gesellschafter eine GmbH oder ÄG/SE
einsetzen. Beispiele sind etlva STO, aber auch Schwerge-

erlveisen slch in <ler Pra-xis zwar als Kosten-, nicht aber als
Stiir{äklür, was die \Vahnrng des I'ami.liencharakters betrifft:
Auch lamiiienaktionüre sind :ihrem Portemonnaie nicht
l-.iöse, sondern enrrarten Perlbrmance.

wichte r,r,ie Henkel, l,Ierck, Dritger orler llesenius. llie
Iiamilie genießt rtran* alle l,iirte ile einer Bürscmr)tierung,

5. Otrlr.'ilht der tICGI\ nicht auf Fanrilienunternehmen

behält aber {rber die Kcmplementärgesellschaft,

die ihr zu

100% gehörtund gewissermailen das Machtzentrurn darsfellt, das Heft. vollskin<lig in der Hand. ,{uf diese lVeise
kö r nte eine F'amilie s o gar mit einer Ältienquote von ledi gh.ch 17, immer noch ;rlleia bestimrnen, wer dem Vorstand
angehört, sorlass missbräuchliche EntT yicldungen nichl

zugeschnitten isl, lassen seine Empfehlungen diesen
ger:ügend Spielraum, um einer Familie die Kontro§e der
Unternehmensfihrung viaA11 zu enaöglichen " Zrvar sollen

llie frühere l,ncartung

die Mehrheil der Änteilseignervertreter van der Ati rvie
vrim lirrstand und wenigslrilrs z-lt'ei.llilglieder auch vcm
sos" kontrollierer':den Akliouär,,r.rnabliän gig" sein. Eine
vorbiklliche Unternehmerhurilie vuird frei-lich dalür sorgen.
dass sämtiiche llitgl.ieder unabhängi qe I)ersünlir:hkeiten
slnd, wie das bei der lielmann AG von Anlirng an der l'al.l
lvar r"rnd bis heute ist.
§

deuttrichen Bewertungsabschlag abstraft, hat sich nir:ht

Autcr:

hcurahrheitet" {)ffenbaryertrauenviele Änleger daraul, dass
sie rnit einem Eng:gemeat in ein solches lämilienunternehrnen kein höhereri ttisiko eingehen als bei einera,,nr rmalen" Llnterirehn,u:" das den Gmnrisatz ,,one share one

RA

ausgeschlossen sind.
des Yerlässers, dass der Kapitalmarkt
derartige , f'astexotisch anmutende &echlsfornre:r mit ehem

I l-i

spezifischen Anfordemngen des Kapitalmarkts

Prcf" Ilr. lllark l(, Einr ist leniorprtrer der Stultqarter Anwaltskanzlei

Einz & parlner, die sich auf die Beratung vün lamilienrnternehmen speziali-

siert hat, sowie u.a. langjähriger Aufii{htsrätsvorsitzefider

der börsennotier-

ien lielmann A6 in Hamburg.
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