STRATEGIE UND FÜHRUNG

Zwei Matadore (links: Robert Tönnies, rechts: Clemens Tönnies) auf dem
Weg der Einigung. Mittendrin: Prof. Mark K. Binz.

niger als 20.000 Euro betragen. Allerdings hat die Geschäftsführung für jede Anfrage, auf deren Beantwortung unser Mandant
als 50-Prozent-Gesellschafter einen Rechtsanspruch hat, eine
Anwaltskanzlei eingeschaltet. Deren Kosten muss Robert Tönnies in Höhe seiner Beteiligungs-Quote auch noch mitbezahlen.
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Ein weiterer Vorwurf lautet, Ihre Kanzlei würde den Streit
bewusst eskalieren lassen und dann unnötig auch noch in die
Länge ziehen.
Prof. Binz: Unsinn! Unsere Kanzlei kann in Konfliktfällen fast
immer in den ersten zwei Jahren eine unternehmerische Lösung
durchsetzen. Deshalb haben Sie von fast allen unserer mehr als

REGELN FÜR DEN KONFLIKTFALL UNUMGÄNGLICH

In führenden Familienunternehmen wie Porsche, Oetker oder Tönnies
herrscht offener Krieg. Die News-Redaktion sprach mit Prof. Dr. Mark K. Binz
und seinem Partner Dr. Alexander Burger von der Stuttgarter Kanzlei
Binz & Partner darüber, wie man derartige Gesellschafterkonflikte vermeiden
oder lösen kann.

Wieso?
ibt es heute mehr Streit in Familienunternehmen als früher?

Prof. Dr. Mark K. Binz: Die vielen prominenten Fälle aus neuerer Zeit
vermitteln diesen Eindruck. In der Tat lassen sich junge, oft sehr selbstbewusste Gesellschafter nicht mehr so einfach kujonieren wie früher. Das Dogma
„Firma first“ findet in der Nachfolger-Generation immer weniger Anhänger.
Was stiftet denn Unfrieden in so vielen Unternehmen?
Dr. Alexander Burger: Wie oft im Leben geht es um Geld, Macht und Liebe. Vielfach ist es ein Drahtseilakt, verschiedene Interessen, Charaktere und Altersgruppen
unter einen Hut zu bekommen und dauerhaft Familienfrieden zu wahren. Minderheitsgesellschafter kennen ihre Rechte; es wird nicht mehr gekuscht. Dieser Entwicklung muss ein Mehrheitsgesellschafter Rechnung tragen: Fairness sorgt für Frieden.
Sie vertreten Robert Tönnies in seiner jahrelangen Auseinandersetzung mit seinem
Onkel Clemens Tönnies. Wann ist mit einer Einigung zu rechnen?
Prof. Binz: Ich kann zum aktuellen Stand der Verhandlungen natürlich nichts sagen.
Fest steht jedenfalls, dass eine Vereinbarung, die eine friedliche Koexistenz auf lange
Zeit sichert, nicht nur im Interesse beider Gesellschafter, sondern auch gut für Unternehmen und Belegschaft wäre.
Gerichtliche Auseinandersetzungen sind langwierig und teuer. Clemens Tönnies behauptet, allein Ihre Auskunftsersuchen hätten das Unternehmen 36 Millionen Euro
gekostet.
Dr. Burger: Das ist natürlich abwegig. Da sind mindestens zwei Nullen zu viel im
Spiel. Es gab zwei gerichtliche Auskunftsverfahren, deren Gesamtkosten haben we-
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Herr Prof. Binz, Sie gelten in Deutschland als führender Experte für Konfliktmanagement in Familienunternehmen. Befassen Sie sich ausschließlich mit Streit-Fällen wie Tönnies
oder Haribo, wo Sie ja ebenfalls mandatiert waren?
Prof. Binz: Nein, keineswegs. Unsere Kanzlei ist ja spezialisiert auf die Beratung der Inhaber großer Familienunternehmen schlechthin, löst also Nachfolgeprobleme, errichtet wie
im Fall Würth Stiftungen, berät in schwierigen gesellschaftsrechtlichen Fragen und begleitet M&A-Transaktionen. Wir haben schon zahlreiche Unternehmen verkauft und mehr als ein
Dutzend namhafter Firmen an die Börse begleitet. Außerdem
nehmen meine Partner und ich Aufsichtsratsmandate in vielen renommierten Familienunternehmen wahr. Ich gebe aber
zu, dass mich persönlich die Lösung scheinbar aussichtsloser
Konflikte in Familienunternehmen mehr reizt als der hundertste Rechtsformwechsel in eine AG oder die steuerliche Optimierung eines Unternehmertestaments.

Friede ernährt – Streit verzehrt

G

deln. Die passiven Gesellschafter wiederum sollten sich über
die wesentlichen Vorgänge in der Firma laufend informieren
und Respekt wie Verständnis für die oft schwierige Rolle
der operativ verantwortlichen Gesellschafter aufbringen, von
deren Arbeit sie ja finanziell profitieren. Wichtig ist es auch,
Spielregeln für den Konfliktfall festzulegen, wobei wir ein
Schiedsgericht für empfehlenswert halten.

Prof. Dr. Mark K. Binz und Dr. Alexander Burger sind Partner der auf
Familienunternehmen spezialisierten Kanzlei Binz & Partner in
Stuttgart.

200 Streitfälle, die wir in den vergangenen drei Jahrzehnten betreut haben, auch nichts gehört beziehungsweise in der Zeitung
gelesen. Das wäre auch im Fall Tönnies nicht anders gewesen,
wenn die Gegenanwälte unseren Vorschlag akzeptiert hätten, für
sämtliche Streitfragen ein hochkarätig besetztes Schiedsgericht
zu bestellen. Das hätte überdies viel Zeit und Geld gespart.
Sie sprechen oft von unternehmerischen Lösungen. Wie können diese aussehen?
Prof. Binz: Ich denke etwa an die Aufnahme eines Finanzinvestors oder unternehmerischen Partners, um Pattsituationen zu
verhindern, oder an einen Börsengang oder an eine Realteilung. Möglich ist auch ein internes Auktionsverfahren, bei
dem derjenige Gesellschafter die Mehrheit und damit die unternehmerische Führung erlangt, der bereit ist, dafür den höchsten Preis zu bieten. Dazu gehört auch eine friedliche Koexistenz auf neuer gesellschaftsrechtlicher Grundlage, etwa nach
Umwandlung in eine AG oder nach Rückzug der zerstrittenen
Senior-Gesellschafter in einen Aufsichtsrat.
Wie lautet Ihr Rat an Gesellschafter, um Streit zu vermeiden?
Prof. Binz: Oh je, darüber könnte ich Bücher schreiben
(lacht). Kurz gesagt müssen diejenigen Gesellschafter, denen
die Macht im Unternehmen zusteht, alle anderen fair behan-

Prof. Binz: Die Psychologie, um die es oft geht, übt auf mich
großen Reiz aus, seit wir in den 90er Jahren beim Heidenheimer Maschinenbauunternehmen Voith ohne gerichtliche Auseinandersetzung, also allein auf dem Verhandlungswege eine
Realteilung durchsetzen konnten. Dadurch wurde der Familienfriede wiederhergestellt und die Unabhängigkeit des Familienunternehmens bewahrt. Viele sehen darin mein Meisterstück.
Im Fall Tönnies wurde Ihnen von der Gegenseite vorgehalten,
Ihr inzwischen wohl legendärer Beitrag aus dem Jahr 2011
über so genannte lästige Gesellschafter („Täter und Opfer“)
lese sich streckenweise wie ein „Drehbuch“ oder gar eine „Bedienungsanleitung“ für die Frage: Wie werde ich lästig?
Dr. Burger: Nehmen wir an, die Feuerwehr gäbe eine Broschüre heraus, in der sie anhand praktischer Beispiele beschriebe, wie Zimmerbrände entstehen, etwa durch Rauchen
im Bett. Dann wäre das doch keine Anleitung für potentielle
Brandstifter. Im Gegenteil, mit einer solchen Fibel soll ja gerade vor möglichen Brandgefahren gewarnt werden. Das war
auch der Zweck unseres Beitrags. Im Übrigen hatten wir darin
beide Seiten sehr kritisch beleuchtet: den lästigen Minderheitsgesellschafter, der seinen Abfindungswert erhöhen will, aber
auch den machtgierigen Onkel, der seinen ungeliebten Neffen
mit allen Mitteln aus dem Unternehmen zu drängen versucht.
In beiden Fällen ist der Streit vorprogrammiert.
WWW.BINZ-PARTNER.DE
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