
Strukturell unterscheiden sich die Konfliktsituationen in Familienunter-
nehmen nicht zwangsläufig von anderen Konfliktsituationen, aber die 
Lösung des Konflikts ist häufig schwieriger. Der Faktor „Familie“ spielt 
eine besondere Rolle: Nach dem Streit ist man immer noch Familie. 
Dr. Ulrich Rummel kennt beide Seiten des Beratungsgeschäftes, als 
Anwalt sowie als Generalbevollmächtigter und Vertrauter einer inter-
national tätigen Unternehmerfamilie. Als Unternehmensberater hat 
er sich auf die Konfliktbeilegung in Familienunternehmen und auf die 
Beratung bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge spezialisiert. 
Die Boardreport-Redaktion sprach mit Dr. Rummel über die Möglich-
keiten und Grenzen außergerichtlicher Beilegung von Gesellschafter-
auseinandersetzungen in der Familie. 

Was sind die klassischen Konfliktsituationen in Familienun-
ternehmen?
Wir haben es in diesen Unternehmen häufig mit klassischen „familiären“ 
Konfliktsituationen zu tun. Zum einen die Unternehmensnachfol-
ge. Bei den Familienunternehmen, die bereits von der Kinder- oder 
Enkelgeneration geführt werden, sind es die Auseinandersetzungen 
zwischen den Gesellschaftern, den einzelnen Familienstämmen. Bei 
der Regelung der Nachfolge zu Lebzeiten des Firmengründers droht 
naturgemäß keine gerichtliche Auseinandersetzung. Es geht viel-
mehr um die Frage, wer das Familienunternehmen zukünftig führen 
soll und welche Abkömmlinge Gesellschafter werden. Die Frage der 

Gesellschafterbeteiligung stellt sich insbesondere dann, wenn das 
Unternehmen den weitaus größten Wert des familiären Vermögens 
repräsentiert und aus erbschaftssteuerlichen Gründen die Beteiligung 
der Kinder als Erben außer Frage steht. Dieser Themenkomplex bildet 
oft den Grundstein für zukünftige Konflikte. Konzentrieren möchte 
ich mich auf die Konfliktsituationen bei Gesellschafterauseinander-
setzungen der Erbengenerationen, obgleich auch die Regelung der 
Unternehmensnachfolge im Grunde nach sehr ähnliche Ursachen 
haben kann. Beiden Konfliktsituationen liegt meistens ein Grundthema 
zugrunde, und das ist die mangelnde oder fehlende Kommunikation.

Was sind die Gründe für das Entstehen dieser Konfliktsitua-
tionen? 
Es gibt, so möchte ich es nennen, die „singulären“ und „historischen“ 
Gründe, die zu Gesellschafterauseinandersetzungen in Familienunter-
nehmen führen. Singuläre Situationen, wie Fragen der Ergebnisver-
wendung oder strategische Richtungsentscheidungen zur Aufnahme 
neuer Geschäftsfelder, sind im Allgemeinen gut in den Griff zu bekom-
men. Historisch bedingte Konflikte sind Konflikte, die den Gesellschaf-
tern das Leben richtig schwer machen. Sie entzünden sich meist an 
einer singulären Situation. Die Ursachen liegen in der Familie und 
sind meist vielschichtiger Natur. Oft geht es um weit zurück liegende 
Begebenheiten, die vielleicht nicht alle Beteiligten gleich intensiv erlebt 
haben. Für meist einen der Beteiligten geht es um schwere, emotionale 
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GESELLScHAFTERAUSEiNANDERSETZUNGEN iN DER FAMiLiE 

Möglichkeiten und Grenzen 
außergerichtlicher Konfliktlösung
Für Familienunternehmen sind GesellschaFterstreitiGkeiten häuFiG anlass Für lanG-
wieriGe Gerichtliche auseinandersetzunGen, die nachhaltiGen einFluss auF die ProsPerität 
des unternehmens haben können. auch bei der reGelunG der unternehmensnachFolGe 
kommt es öFters zu innerFamiliären konFlikten.
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der an dem Konflikt beteiligten Parteien tätig, um für diese Partei den 
Konflikt zu lösen, nicht als Mediator.

Wie funktioniert dies konkret? 
Mit der Mandatierung hat eine Partei deutlich gemacht, dass sie eine 
Lösung des Konfliktes anstrebt. Ein Schlüssel für die Konfliktlösung ist 
natürlich, der Ursache des Konfliktes auf den Grund zu gehen. Das 
mag nicht immer gelingen, dann steht im Vordergrund, die interessen 
der Konfliktparteien herauszuarbeiten, so „unternehmensfremd“ sie 
auch sein mögen. Primär sehe ich es nicht als das Ziel an, die Ursa-
chen des Konfliktes aus der Welt zu schaffen. Es geht nicht um die 
beste Lösung an sich, sondern um die beste Lösung nach Maßgabe 
der Umstände. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber muss auf 
Augenhöhe erfolgen. Feingefühl ist von Vorteil. Man muss die Stamina 
haben, vermeintliche Tatsachen zu hinterfragen, auch „unbequeme“ 
Fragen zu stellen, und ihn dazu zu bewegen, sich zu öffnen und 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Diese Fähigkeit gilt es auch 
in den Gesprächen mit den weiteren Konfliktbeteiligten einzusetzen.

Welche Strategien wenden Sie bei Ihrer Beratung an? 
Oft haben die Konflikte massive, nicht nur wirtschaftliche Auswirkun-
gen auf die Beteiligten. Man darf nicht vergessen, man findet sich in 
einer Situation wieder, die den Bestand des Unternehmens wie auch 
den wirtschaftlichen Wert des Geschaffenen gefährden kann. Sensi-
bilisiert für eine nachhaltige Lösung sind die Beteiligten oft erst dann, 
wenn es schon richtig wehgetan hat. in den Gesprächen mit dem 
Auftraggeber werden die ökonomischen Folgen des Konfliktes und 
seine unmittelbaren Auswirkungen auf das Unternehmen festgehal-
ten und mögliche Lösungsszenarien entwickelt. Bei der Entwicklung 
dieser Szenarien sollte es keine Tabus und Denkverbote geben, „das 
kommt gar nicht in Frage“ heißt es dann oft erst und am Ende heißt 
es manchmal „wäre ich doch diesen Szenarien offener gegenüber 
gestanden, nun ist es zu spät“. Bei dieser Diskussion wandelt man 
manchmal auf einem schmalen Pfad gegenüber dem Auftraggeber, 
insbesondere, wenn man auf eine Ursache des Konfliktes gestoßen 
ist. Das heißt nicht, dass ich meinen Mandanten zur Nachgiebigkeit 
rate, aber zu einer inneren Flexibilität, dann wird man auch in der 
Auseinandersetzung klarer. 

Ist es nicht schwierig, mit dem Gegner des Konfliktes in Kon-
takt zu treten? 
Das ist richtig, die Gesprächsbereitschaft mag nicht ausgeprägt sein, 
insbesondere wenn man von der anderen Konfliktpartei kommt. Es 
wird bemerkt, dass die andere Konfliktpartei einen Lösungsversuch 
unternimmt, um das Feld für die Konfliktlösung zu ebnen. Öfters 
liegt ein Bedürfnis zunächst darin, seine Sicht des Konfliktes einem 
Familienfremden darlegen und rechtfertigen zu können. Gelingt die 

Kontaktaufnahme, können auch für den Auftraggeber Aspekte oder 
Tatsachen an den Tag gelangen, denen er geringe oder keine Bedeu-
tung zugemessen hat, die aber für die nachhaltige Konfliktlösung 
von erheblicher Bedeutung sind. Aufgabe in diesen Gesprächen ist 
es, der Gegenseite die Konsequenzen eines ungelösten Konfliktes 
klar aufzuzeigen, auch um die Lösungsbereitschaft zu erhöhen. im 
günstigen Fall entsteht, so möchte ich es nennen, eine Art der Pendel-
diplomatie und man beginnt, Lösungsvorschläge auszutauschen und 
anzupassen.

Wo liegt der Schlüssel zum Erfolg?
Nachhaltige Lösungen sind auf tatsächliche Übereinkunft der Beteilig-
ten gegründet. Die Konfliktparteien müssen die Entscheidungen in aller 
Konsequenz mittragen. Wenn eine Partei vermeintlich von ihrer Strate-
gie vordergründig überzeugt war, und dann bei erst bester Gelegenheit 
mit voller Kraft zurückrudert, dann ist weiteres Porzellan zerschlagen. 

Wo stößt die außergerichtliche Konfliktbeilegung an ihre Grenzen? 
Zunächst wenn wegen bestehender Fristen Eile geboten ist und der 
gerichtliche Weg eingeschlagen werden muss. Hauptsächlich dann, 
wenn sich eine Seite partout nicht bewegen will, starke Gefühle im 
Spiel sind, wie Rache, oder fortlaufend zum Schaden der Gesellschaft 
agiert wird. Dann sollte man sofort aufhören und mit den gesetzlichen 
und satzungsmäßig zur Verfügung stehenden Mitteln handeln, bis zur 
Einziehung von Geschäftsanteilen beziehungsweise dem Ausschluss 
eines Gesellschafters.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Rummel.

Dr. Ulrich Rummel
startete seine Karriere als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten 
Gesellschaftsrecht und Mergers & Acquisitions. Danach war er neun 
Jahre Generalbevollmächtigter und Vertrauter einer Unternehmerfa-
milie und nahm in den Familienunternehmen Tätigkeiten als cFO und 
Geschäftsführer im in- und Ausland wahr. Er führte das Single Family 
Office und war Mitglied in Aufsichtsräten von Finanzgesellschaften. 
Seit 2011 ist er als Unternehmensberater mit seinem Beratungsun-
ternehmen consilia Libera in Frankfurt am Main tätig.

Verletzungen, wie die vermeintliche Bevorzugung eines Abkömmlings 
im Unternehmen oder eine als ungerechtfertigt angesehene Zuwen-
dung der Eltern an ein Kind oder Enkel. Diese alten Konflikte, die jahre-, 
manchmal jahrzehntelang ruhen, brechen anlässlich eines singulären 
Streits auf. Diese historisch bedingten Gesellschafterstreitigkeiten sind 
am schwierigsten in den Griff zu bekommen.

Unter dieser Situation leidet auch der geschäftliche Erfolg?
Ja, sehr oft. Die Konflikte werden tabuisiert, verdeckt ausgetragen; 
sie sind nicht wirklich greifbar. Je mehr Gesellschafter es gibt, desto 
mehr interessen und potentielle Konflikte gibt es. Koalitionen werden 
geschmiedet und zerfallen. Auf diese Weise wird viel Energie gebun-
den, die dann fehlt, das Unternehmen zu führen. Wo Familie ist, gibt 
es intensive Gefühle und Empfindsamkeiten. Überspitzt ausgedrückt: 
durch mangelhafte Kommunikation weiß keiner vom anderen, was 
er wirklich will. 

Quasi eine kommunikationsfreie Zone?
Genau so scheint es zu sein. Es fällt schwer zu glauben, wie wenig 
manchmal miteinander gesprochen wird. Man redet nicht mehr mit-
einander, eher gegeneinander oder übereinander. Oder man kom-
muniziert über Dritte, wie dem familienfremden Geschäftsführer oder 
dem controller. „Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht“ 
habe ich nicht nur einmal bei meiner Tätigkeit gehört. Um Klarheit 
über den Konflikt zu gewinnen, brauchen die Konfliktpartner das 
offene Gespräch. Oft ist der rational agierende und entscheidende 

Unternehmer in Konflikten mit familiären Bezug in sich gefangen. 
Sein gewohntes instrumentarium versagt ob der Emotionalität und 
der familiären Verbundenheit, deshalb liegt das Nichtentscheiden, 
das Aussitzen nahe. Der Konflikt bleibt unter der Decke. Dies kann 
kurzfristig Vorzüge bieten, aber nicht auf Dauer. 

Welche Möglichkeiten der Konfliktlösung sehen Sie bei Gesell-
schafterauseinandersetzungen? 
Soweit es direkt um die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen 
beispielsweise in einer GmbH geht, ist der Weg vor die Gerichte 
vorgegeben, es sei denn, dass der entsprechende Beschluss zeitnah 
von der Gesellschafterversammlung wieder revidiert wird. im Allge-
meinen ist die Monatsfrist zur Klageerhebung zu beachten. Solche 
Gerichtsentscheidungen befrieden, wenn überhaupt, kurzfristig die 
Symptome, aber nicht die Ursachen des Konfliktes. Das Mediati-
onsverfahren zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung erfreut sich 
steigender Beliebtheit. Mit der Mediation streben die Parteien nach 
§ 1 des Mediationsgesetzes freiwillig und eigenverantwortlich eine 
einverständliche Beilegung ihres Konfliktes durch einen unabhängigen 
und neutralen Mediator an. Bei den hier besprochenen historisch 
bedingten Familienkonflikten liegt der Fall gerade anders, freiwillig und 
einverständlich ist der Konflikt bisher nicht gelöst worden. Deswegen 
ist der Gedanke, direkt in ein Mediationsverfahren einzutreten, aus 
mehreren Gründen nicht zielführend. Zu einem späteren Zeitpunkt 
der Konfliktaufarbeitung kann ein Mediationsverfahren durchaus zur 
Konfliktlösung beitragen. ich werde als interessensvertreter für eine 
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dr. ulrich rummel
e-mail: rummel@consilia-libera.de
www.consilia-libera.de
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