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BETRIEBS\vIRTSCHAFT

DStR 1612007

AUFSATZ
der Bindunssintensität und der Art der verbundenen Wirtschaftsstufenklassifiziert werden. Während bei der ersrsenannten Sichtweise zwischen Kooperation und Konzentratioi zu difGrenzieren ist, führt die Einteilune von lJnternehnlenszusammenschlüssennach der Art der ,reÄund.,r.,r WirtschaftsstuGn
zur lJnterscheidung zwischen horizontalen, vertikalen sowie
konglomeratenVerbindungen'. Demgegenüberkann unrer Kooperation, die vor allem in Forrn von Kartellen, Arbeitsgemeinschaften (Konsortien) und (Jnternehmensverbänden, aber auch
Gemeinschaftsunrernehrnen (joint uenture)auftritt, die (freiwillige) Zusamrnenarbeit selbständigerUnternehmen rnit dern Ziel
verstanden u'erden, bei grundsärzlicher Aufrechterhaltung der
wirtscl'raftlichen SelbständigkeitgewisseVorteile aus der Zusamrnenarbeit zu ziehen. Ln Gegensatzdazu erfolgt bei der Konzentration eine Angliederung bestehenderUnternehmen an eine andere Wirtschaftseinheit. Bei ihr eeht die wirtschaftliche Selbsrändigkeit desangegiiedertenunreinehmens zugunsrender übergeordneten Einheit verloren oder wird zumindest eingeschränkt.
Hinsichtlich der Art einer Konzentrarion ist deshalL zwischen
der Fusion (Verschmelzung) und der Bildung eines wirtschaftlichen Verbundes rechtlich selbständis bleibender [Jnternehmen
zu unterscheiden.
Im Aktiengeserz werden diese Verbindungen in $ 15 AktG
unter dem Oberbegriff ,,verbundene (Jnternehmen" durch das
Kriterium der wirtschaftlichen Unselbständiskeir einesrechtlich
selbständieen [Jnternehnrens beschrieben. i)i. wirtschaftliche
Unselbständigkeit kann dabei durch Mehrheitsbereiligung ($ 16
AktG), Abhängigkeit ($ t7 Aktc), Konzernzugehorigkeit ($ 18
AktG), wechselseitigeBeteiligung ($ t9 aktc), (Jnrernehmensverträge ($$291, 292 lrktG) oder Eingliederung ($$319ff.
AktG) entstanden sein". Der Konzern stellt also nur einemögliche Form verbundener [Jnternehmen dar. Darüber hinaus existieren beispielsweisedurch Kartelle, personelle Verflechtungen,
Arbeitsgen.reinschaftenund Franchising, vielfä1tigeMöglichkeiten des abgestirnmten Handelns zwischen Einzelunternehmen,
die vom Gesetz kaum eingegrenzt werden können. Dies trifft
auch aufdie injüngster Zeit zunehmend anzutrefrenden anderen
Formen der unternehmerischen Zusammenarbeit, wie ValueAdded-Partnerships, strategische Allianzen, strategische Netzwerke, Communities und virtuelle (Jnternehmen zu .

iiegt, kann die Konzernrechnungslegung bei mitrelständischen
lJnternehmen häufig vern'riedenwerden. Konkrer sind nach dem
HGB zunächst nur Kapitalgeselkchaften
zur Konzernrechnungsiegung verpflichtet'. Zusätzlich bestehenneben den auf Mutterunternehmen, die selbstTochterunternehmen sind, bezosenen
größenunabhängigenBefreiungen ($$ 291 und 2q2 HGB|nach
$ 293 HGB im Hinblick auf eine Vereinfachung der Rechnungsiegung ftiLralle Konzerne gröf enabhangigeBefreiungen"t
. Demnach
ist ein Mutterunternehmen von der Pflicht, einen Konzernabschlussund -lagebericht aufzustellen, befreit, wenn von den drei
in $ 293 Abs. 1 HGB genannrenGrößenkriterien anr Abschlussstichtag seinesJahresabschlusses
und anr vorhergehenden Abschiussstichtagnrindestenszwei nicht überschritten werden.

2.3Wettbewerbsrechtliche
Konsequenzen
Obwohl die weiteren Fälle der Unternehmensverbindungen
i. d. R. keine Konzernrechnungslegungspflicht ausiösen, fallen
sie unter das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen(GWB)
bzw. die wettbewerbsrechtlichen Regelungen auf europäischer
Ebene(Art. 81 und 82 desVertrageszur Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie deren Durchführungsverordnun' '.
gen) So ist zu bedenken,dassKooperationenwie Kartelle oder
sonstigeunternehmensübergreiGnde Zusamnrenarbeiten,die zu
Lasten Dritter gehen, unerwünscht sind, wobei unter einenr
funktion sfähigen'Wettbewerb diej enige Fo rn'r der Marktverfassung verstanden wird, in der das Marktverhalren aller Teilnehmer
unabhängig von ihrer Interessenlage nicht durch u. a.
Diskriminierung, Behinderung, Absprachen,Praktiken im Sinne
'Wettbewerb
des Gesetzesgegen unlauteren
oder Subventionierung eingeschränktwird't.
2.3. I Wettbewerbsbeschrönkende Vereinborungen

Zlr Konzernrechnungslegung sind von den vielf?iltigen
Möglichkeiten der (Jnternehmensverbindungen nur einige wenige betroffen, da die bilanzrechtliche Verbunddefinition des
$ 271 Abs. 2 HGB vorausserzr,dasszwischeneinemMutrer- und
einem Tochterunternehmen ein rechtlich abgesichertesoder tatsächlichesBeherrschungsverhältnis
genriß $ZoO HGB besteht.
Auch wenn dies bei einem LJnternehmenszusammenschluss
vor-

Vereinbarungen zwischen unternehmen, Beschlüsse von
lJnternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen,die eine Verhinderung, Einschränkung oder
Verflilschung des'Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind
verboten, soweit diesenicht unter angenlessenerBeteiligung der
Verbraucher an dem entstehendenGewinn zur Verbesserungder
Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des i=echnischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass
den beteiligten unternehmen Beschränkungen auferlegr werden, die für die Verwirklichuns dieser Ziele nicht unerlässlich
sind, oder Möglichkeiren eröffnet werden, für einen rvesentli'Waren
chen Teil der betreffenden
den'Wettbewerb auszuschalten. Mit Blick auf kleine und mittlere (Jnternehmen konkretisiert $ 3 GWB, dassAbsprachen, die die Rationalisierung wirtschaftlicherVorgänge durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, dann erlaubt sind, wenn dadurch
der Wettbewerb auf dern Markt nicht wesenrlich beeinträchriet
wird. In diesem Zusammenhang haben lJnternehmen auf Aitrag einen Anspruch auf eine Entscheidung nach $ 32c GWB,
wenn sie ein erhebliches rechtliches oder wirrschafrliches Inreressean einer solchen Entscheidung darlegen.

5

9

Als juristische Folgen von unternehmerischer Zusammenarbeit sind neben Fragen des (Konzern-)Arbeitsrechrst insbesondere zusätzliche Rechnungslegungspflichten und wettbewerbsrechtlicheKonsequenzenzu bedenken.

2.2 Pflichtzur Konzernrechnungslegung

Vgl Wahe/Daring,Allgerneine Betriebsu'irtschaftslehre,
2002, S. 302-

30.+.
6

Vgl Atnnnn/Müller,

Konzernbilanzierung, 2005, S. 21-32; Schmidbauer,
eines unternchmenswertorientierten Beteiligungs-Controlling
inr Konzern, 1998, 5. 22-27.
Konzeption

7
Vgl. z.B. Eppler/Diamcrs, in: Die Unternehmung, 2001, S. 25-26; *hur,
in: Küting/Webe r, Wertorientierte Konze rnf ührung, 2000, S. 321 Weyer, Soziale Netzuerke,2000, S. 66-69.
8
Vgt z.B. Ennerith/Srtnntnscheit/HrtbersarA, Konzernrecht,
HrLrnadkd/Ma:J rrarrr, Arbeitsrecht, Bcl. 1. 3. Aufl. 2005.

8. Aufl. 2005;

A n d e r e U n t e r n e h n r e n s f o r n r e n s i n d n u r ü b e r d a s P u b l i z i t ä t s s e s e r zm i r e r heblich höheren Schs'ellenu,erten zur Korrzernrechnungslegung verpflichrer.
10 Diese Belreiung eilt semäß S 293 Abs. 5 HGB nicht, sorveit irgendeine
Gesellschaft des Konzernverbundes zunr Abschlussstichtas Aktien oder sonst i g e W e r t p a p i e r e a u s g e g e b e nh r r , J i e z u n r : r r r r l i c h e n t l r n , l e l a n d e r B ö r s e e i n e s
Mitgliedstaates der EU zugelassen ocler in den geregelten Freiverkehr einbezog e n s i n d b z r v . e i n e Z u l a s s u n g z u n r a r n t l i c h e n I l a n d e l b e a n r r a g th a b e n .
11 Vgl. Rieber/dc Ctwrten/Cablin, Einflrhrung in das europäische Wettbewerbsrecht. 2002.
12

Vgl. EAci,,Grunclriss des Wcttberverbs- und Kartellrechts, 2006.
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schafter, rnit externer Hilfe grundlegende Restrukturierungsmaßnahmeneinzuleiten.
3.1.2 Anolyse der lst-situotion
Den unternehmerischen Aktivitäten zur Strategieformulierung sollte zunächst eine fundierte Ist-Analvse ,roiausgehen''.
Doch insbesonderehier lassensich in der rnitielständisclien Unternehmenspraxis oftn'ralsDefizite konstatieren. Gezielte Fragen
nach der strategischenAusrichtung werden oftnrals rnit Antworten wie z. B. ,,'W'irwissen, wo wir stehen!" und ,,'Wir wissen wo
rvir hinwollen!" nur oberflächlich beanrrvorter. Konkretisierungen der Antworten auf ersteRückfragen beschränkensich zudem
auf vageAussagenwie z. B. ,,Wir erzielendiesesJahr6 Mio. Euro
(Jmsatz und wollen inr nächstenJahrwachsen." Nähere Angaben
darüber, in welchen Geschäftsfeldernoder n'rit'uvelchenProdukten unter Inkaufirahme welcher Risiken dieseErfolse erzieh werden sollen, werden dabei oftmals nicht gemacht. Korrespondierend zu diesenin der Praxis gewonnenen Erfahrungen haben wissenschaftlicheUntersuchungen ergeben, dasssich typische mittelständischeunternehmen weniger alszu'ei Tage irnJahr n'rit der
strategischen Ausrichtung ihres (Jnternehmens beschäftigen"'.
Unerlässlich für die Suchenach Parrnern ist esjedoch, so weit wie
möglich die eigenen Inreressenund l,,toglichkeiten genauesrens
durch intensive Analyseprozessezu erkennen. Folgende Abbildung zeigt hierbei die grundsätzliche Vorgehenswelse:
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Abb. 1 : Instrumentariumzur (Jnterstützung
derstrategischen
Führung
irt nrittelstrindisthenUnternehmen
Im ersten Schritt muss zuerst so genau rvie möglich die gegenwärtige Situation des Unternehmens besrimmt werden.'W'ie
spiegelt sich die lJnternehmenssiruation im Einzelnen wider.
'Welche
strategischenGeschäftsfelderwerden bedient oder soilen
zukünftig bedient werden?'W'ie ist die Marktsituation irn Allgemeinen und in den Geschäftsfeldernim Einzelnen? Nach Bestimmung dieserunternehrnensspezifischen
Grundlagen können attraktive Leistungsbereiche identifiziert werden, kritische Erfolgsfaktoren analysiert und über Stärken-Schwächen-Profilevisualisiert werden''. Im Ersebnis werden hieraus im dritten
Schritt Maßnahrnenpläne aÜgeleiter.die bis zur Organisationsanpassungalle Teilbereiche des Unternel'rmensbetreffen können.
Die Kontrollierbarkeit der (Jnrserzung der Maßnahmen spielr
dabei eine wesenrliche Rolle für den späterenErfoig ('Wer, Was,
'Wie,
Wann?) und kann münden in eine Abbildung über eine BalancedScorecard'".

1 5 V g l . L a t h n r t / N I i i l l e r , u n t e r n c h n r e n s c o n t r o l l2i n
0g
0 ,6 ,S . 2 . + 3 - 2 ' 1 8 .
16 Vgl. Mc,lfert/I.rciliry/Radtke/Klein/Hut::thenreutt,r.Perspektivenfiir prolit a b l e sW a c h s t u n r2, 0 0 5 .
1 7 V q l . P t o n r i l l e r(,l o n t r o l l i n g , 2 0 0 2 , S . 1 3 1 l l o n ' ä t h ,C o n t r o l l i n q , 2 0 0 6 ,
s. 350 f.
18 Vgl. Lathrtu/Iliiller,(Fn. 15),5.293-296.

Insbesonderedie Bestirnmung der Ausgangssiruationerrvies
sich in diesem Praxisfall a1sunerwartet zeitauf'uvendig.Wie irr
Mittelstand vielfacli üblich, gab es keine aussagefihise Kosrenrechnung, die nach Kunden, Produkten und Regionen klare Er'.
liefern konnte Grundlage einei.ledenstrategigebnisaussagen
schen Entscheiduneist die Annahme und die Aussicht auf Erfolgsströrne. Unr eine Ausgangsbasiszur Identifikation attraktiver Leistungsbereichezu schaffen,wurden unabliängig von der
Buchhaltungssoftu'are über Excel-Tabellen die (JnternehrnensabläuGirn Sinne einer stufenweisenDeckungsbeitragsreclinung nachvollzogen. Das Ztel bestand dabei wenlger in äer Errnittlung rnöglichstpräziserBeträge;vielmehr war das Inreresse
daraufgerichtet, zu erkennen,ob und wie grundsätzlicherfolgreiche Teilbereiche abgegrenzr werden können. Neben der zahlenseitigenBetrachtung des Unternehmens wurden das Leitbild
und die LJnrernehmensphilosophie
kritisch analvsierrsorvieeine
Stärken- und Schu'ächenanalysemit entsprecherrdenChancenund Risiko-Portfolios erarbeiiet.Die kririschen Erfolesfaktoren
rundeten die Ber.vertungsmatrix ab. Im Ergebnis u.ur-denin ca.
vier'Wochen die Ziele definiert, die mit einem Maßnahmenkatalog zu ihrer Erreichung unterlegt waren. Als Ergebnis der Strategiediskussionenergab sich, dassder Markt für die neu entrvickelten Produkte in Deutschland zu begrenzt und damit eine Expansion in internationale Märkte als unabdingbar einzustufen war.
Gleichzeitigergabdie Darenanalyse.
dassdiese,auseigenerKraft
nicht mehr zu schafl-enwar. Vor die Alternative gestelit, aufgeben oder fiir neue Wege ötTnen,galt es Partner zu flnden, die In'Weiterentwicklung
teressean der
der (Jnternehrnensgruppe als
Ganzesoder an Teilbereichen hatten.
3.1.3 Umsetzung der ollgemeinen Strotegie
Historisch gewachsengab es eine Melfalt an Verflechtungen
zwischen den einzelnen Gesellschaften.Einise Gesellschafienhatten reine Handelsfunktionen. Zur AnspraÄe eines potentiellen
Partners ist es unabdingbar, aufzeigen zu können, an was er sich
beteiligen soll. Die Interessenslagenkönnen dabei sehr unterschiedlich sein. Die Transparenzvon Struktur und Abläufen ist
hierzu zwingende Voraussetzung. Vor diesern Hintergrund
wurde die gesante LJnternehmensstruktur überdacht. Zttr Hervorhebung ihrer Attraktivität wurden einzelne Produktbereiche
in separateKapitalgesellschaftenausgegrenzr.Es r,vurden regionale Kompetenzen geschafTenund Gesellschaftenzur Vernreidung unnötiger Veru,'altungsvorgängeverschmolzen. Viele Investorenscheuenheute unter Rating- und Finanzierungsgesichtspunkten den Ankauf von Imn.robilien. Dieser Tatsacheu'urde bei
der Umstrukturierung dergestalt Rechnung geträgen, dasseine
Irnrnobilien-Gesellschaftausgegründetwurde. Unter Einlialtung
der gesetzlichenFristen u.ar esrnöglich, innerhalb von vier Monaten die gesarnte(Jnternehmensstruktur umzugestaiten.
Die Umsetzung diesesKonzeptes erforderte umfangreiche
Rücksprachen und Erläuterungen gegenürberden Gesellschaftern sowie in ntehreren Sitzungen intensive Diskussionen niit
dern Bankenkreis,die nicht zuleizt der verändertenStruktur der
Sicherheiten zustirnmen rnusste. Neben diesen Fragen waren
deutlich sensiblereProbleme, wie die Bestellunq unJdle Abberufung von Geschäftsführernund die Aus*ahl und Funktion von
Mitarbeitern je (Jnternehmen zu lösen ist. Teihveise rvar auclr
der Betriebsratbei den Entscheidunsen anzuhören.
Insgesamtentstand aus den melir als zehn LJnternehmen eine
Unternehmensgruppeunterhalb einer Beteiligungsholding,die
nur noch zrvei maßgeblicheProduktbereiche mit ihren Varianterr

19 Zur Kostenrechnung vgl. z. B. Dcimal/Istmaut/X,liillu, Kostcn
rcchnung,2006.
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RECHTSPRECHUNG
Ansprachen lvurde Kontakt aufgenommen zu einem [Jnternehmen, daskurz zuvor die lnsolvenz hatte anrneldenmüssen.Führende Mitarbeiter diesesFlausesbeschäftigten sich derzeit rnit einer Auffanglösung. Das lJnternehmen sollte in etwa der gleichen
Größenordung wie das nach einenr Partner suchendeunternehmen fortgefiihrt werden. Ohne Kapital und (insolvenzbedingt)
auch ohne begleitende Bank war dasKonzept ftir eine Auffanglösung kaum tragliihig. Die Erfolgsaussichtenbei einer unterstellten zukünftisen Zusammenarbeit beider Unternehnren waren
allerdings poiitirr. Vor diesern Hintergrund entschied sich der
(Jnternehmer zu einern ungewöhnlichen Weg der Kooperation:
Er unterstützteden Aufbau einer neuen Konkurrenz, nit geringer gesellschaftsrechtlicherBeteiligung.
Gemeinsam wurde ein Businessolanerarbeitet und den Fahrzeuglieferantenvorgestellt. Der PIin unterstellredie Optinrierung der Größenklassenauf eine Anzahl von insgesarntelf Fahrzeugen. Darüber hinaus sollte die Disposition insbesonderebei
den kleineren Größenklassen besser abgestimnt werden. Zur
(Jnternrauerung des gutcn Willens der Zusanunenarbeit wurde
eine Beteiligung an der neuen GesellschaftL H. von 10 %reingegangen. Hier, wie auch im vorher beschriebenenFali, war abermals Vertrauen die srundsätzliche Basis der Zusammenarbeir.
Der gute Name des Unternehmens aus der Vergangenheit und
die Verbindung zum neu gegründeten Unternehmen bestärkten
das Vertrauen der Fahrzeuglieferanten, an der Auffanglösung
mitzuwirken.
Dieser nur kurz beschriebene Fall einer strategischenPartnerschaft verdeutlicht das weitreichende Problernlösunss- und
Gestaltungspotential diesesKooperationsdesignsund lässierkennen, dassauch ungewöhnliche Wege zum Erfolg fiihren können.

3.3 Erfolgsfoktoren
und Stolpersteine
Die folgendeAbbildungfasstdie obenbeschriebenen
Erfolgsfaktoren und Stolpersteine einer überbetrieblichen srraregischenKooperation noch einmal übersichtsartig zusamlnen:

Erfolgsfakloren
Professionelle Begleitung des
Kooperationsprozesses
Eindeutige Ziele und strategische
Positionierung
Klares Motiv für strategische
Partnerschafl

Bereitschafr
zur Veränderungund
gemeinsamerFührung
. Fassbare Ziele und Nutzen
. Starke und verlässliche Partner
. Ef{iziente Information
Kommunikation und Prozesse
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. Zu gerrnge Vorberertung (ad hoc.
AKionen) ohne Strategieansatz
. U n z u r e a c h e n d eE i n b i n d u n gv o n
Experten (Rechtsanwäfte etc.)
. Keine klar definierlen Ziele
. . U n t e r s c h ä t z u n gd e r B i n d u n g v o n
zeitlichen Ressourcen
"Machtstruktu,.n

. ;;;;"

;;,;n

. Entscheidungsunfähigkeit
. Unrealistische Vorstellung uber
Frncnrr'

rh^<atrFhF

Z u g e r i n g eK o m m u n i k a t i o n

Abb.2 : Erfolgsfaktoren
undStolpersteine
überbetrieblicher
Kooperation

4.Fozit
StrategischePartnerschaftenstellen vielfach eine Chance zur
Verbesserungder'WettbewerbssituationnrittelständischerUnternehmen dar. Die Ausgestaltungsvariantenreichen von bloßen
Kooperationen bis hin zu Konzenrrarionen. Lediglich bei Konzernverbindungen nrit einer Kapitalgesellschaft an der Spitze
entsteht für mittelständische Unternehmen beim Überschreiten
von Schwellenwerten die Pflicht zur Konzernrechnungslegung.
'W'ettbewerbsrechtliche
Konsequenzen drohen i. d. R. nicht.
Der Weg zur Kooperation ist mit vielen Vorbereitungen und
Aktivitäten verbunden, die eine professionelle Herangehensweise voraussetzen. Grundvoraussetzung einer erfolgreichen
Kooperation ist Vertrauen :
. Vertrauen in sich und daseisene [Jnternehmen
. Vertrauenin dre Partner
.
Vertrauenin die Koooerarion
Eine erfolgreiche Koopeiation muss auf der Basisklarer Regeln,
Vereinbarungen und vertraglicher Bestimmungen gestaltet werden. Eine Kooperation ist kein Selbstläufer.Kooperationen müssenaktiv gelebt und gewollt werden.

