
„Nicht jede Verlagerung lohnt sich“

Die Steuerpraktiken von vorran
gig amerikanischen Konzernen
bringen die gesamte Unterneh
merschaft in Verruf. Der Bera
ter BrunHagen Hennerkes,

Gründer der Stiftung Familienunterneh
men, teilt die Kritik an Steuerdeals à la Lu
xemburg, hält andererseits aber nichts da
von, legale Möglichkeiten zur Steuermin
derung auszulassen. Der 76Jährige weiß
im Übrigen aus jahrzehntelanger Erfah
rung, dass das Thema Steuern zumindest
für Familienunternehmen nicht mehr den 
gleichen Stellenwert wie früher hat. 

Herr Hennerkes, Unternehmen haben große
Gestaltungsspielräume, zum Beispiel bei der
Bilanzierung und bei der Steuererklärung.
Wie weit sollte ein Unternehmer diese Spiel-
räume ausnutzen?
Von großen Gestaltungsspielräumen kann
gar keine Rede mehr sein. So sind im Be
reich der Bilanzierung die Wahlmöglich
keiten immer mehr eingeschränkt worden.
Bei Rückstellungen oder Bewertungen ha
ben wir ebenso wie bei Verrechnungsprei
sen sehr viel strengere Regeln als früher.
Die Unternehmen haben aber ein anderes
Problem: In vielen Fällen ist es so, dass das 
örtliche Finanzamt bestimmte Vorgehens
weisen akzeptiert, aber dann kommt das 
Bundeszentralamt für Steuern, das dem
Bundesfinanzministerium untersteht, und 
korrigiert das. Vermutlich geht es darum,
dass der Staat mehr Geld braucht. Wir ha
ben jedenfalls immer häufiger Beispiele da
für, dass das, was mal mit der Finanzver
waltung vereinbart wurde, nicht mehr gilt.

Welchen Stellenwert hat für ein Unterneh-
men die steuerliche Optimierung?
Das hat sich stark gewandelt. Früher, in den
sechziger Jahren, da hat intern das Steuer
recht eine große Rolle gespielt. Heute ist es

ganz eindeutig so: Betriebs
wirtschaft geht vor Steuer
recht.

Wo liegen die Grenzen? Ist al-
les erlaubt, was das Gesetz
nicht verbietet?
Der Präsident des Bundesfi
nanzhofs, Rudolf Mellinghoff,

hat dem Steuerpflichtigen das Ausnutzen
von Gesetzeslücken ausdrücklich ans Herz 
gelegt. Er hat vom Recht auf die Minimie
rung der Steuerlast gesprochen, und zwar
bis an die Grenze des Missbrauchs. In die
ser Schärfe ist das nicht meine Meinung,
und ich glaube auch nicht, dass die Fami
lienunternehmen das so sehen. Dabei
spielt auch eine Rolle, dass es im Steuer
recht nur noch wenige Bereiche gibt, die 
nicht komplett durchgeregelt sind. Der
Einzelne bekommt immer mehr Vorschrif
ten, in Deutschland ebenso wie in der EU,
und wird leider immer mehr reguliert.

Gerade der Mittelstand klagt immer wieder 
darüber, dass die Steuern erstens zu hoch 
sind und zweitens das Steuerrecht nach den
Vorstellungen der Konzerne gemacht ist.
Stimmt das? Tragen die Kleinen die Steuer-
lasten für die Großen? Wer ist schuld daran?
Die Konzerne mit ihren Auslandstöchtern
haben völlig andere Möglichkeiten als die 
Familienunternehmen. Nicht nur die Ge
staltung, die Kontrolle ist in Ländern wie 
dem früheren Ostblock oder in Indien ganz
anders als bei uns, und es gibt Verlage
rungsmöglichkeiten. JeanClaude Juncker
hat es uns ja in Luxemburg mit den Sonder
regeln für Konzerne vorgemacht. Das geht
eigentlich gar nicht, das ist ethischmora
lisch unmöglich. Und dass die großen, ano
nymen Konzerne da absahnen, das ist na
türlich auch nicht richtig. Das Recht muss
für alle gleich gelten. 

Also ist die Politik schuld?
Viele Länder verhalten sich nicht korrekt.
Nehmen Sie England, da wird nur nach dem
Verbrauch in England selbst besteuert, was

sich außen abspielt, interessiert niemanden.
Die Engländer haben in Gibraltar unter 
ihrer Steuerhoheit zehn Prozent Umsatz
steuer und zehn Prozent Einkommensteuer
eingeführt. Wo gibt es denn so etwas in der
EU? In den USA ist es noch schlimmer. Die
Vereinigten Staaten haben eine Vielzahl von
Bundesstaaten, die regelrechte Steueroasen
sind. Die Länder halten sich nicht an die
Maßgaben, wie wir sie in Deutschland ha
ben. Das Ergebnis ist, dass wir im oberen
Drittel bei der Steuerbelastung liegen.

Wie stark sind die Familienunternehmen be-
lastet?
Die Unternehmen insgesamt sind die 
stärkste Säule der Finanzierung. Alle Fami
lienunternehmen zusammen erbringen
mehr als 40 Prozent des gesamten Ertrag
steueraufkommens in Deutschland.

Lohnt sich der Aufwand, allein aus steuer-
lichen Gründen die Struktur des Unter-
nehmens zu ändern?
Nein. Es gilt der Grundsatz: Betriebswirt
schaft geht vor Steuerrecht. Die Regulie
rung schmerzt im Übrigen viel mehr als die
Steuerbelastung.

Ein Unternehmer kommt sehr schnell in die
Situation, dass er aufgrund der Komplexität
der Materie selbst gar nicht mehr entscheiden
kann, ob eine Maßnahme rechtlich fragwür-
dig ist oder nicht. Kann er sich absichern oder
muss er seinem Berater vertrauen? 
Da geht es in der Tat schnell um sehr kom
plexe Fragen. Nehmen Sie das Thema
steuerliche Verrechnungspreise, da füllt 
die Literatur ganze Bibliotheken. Klar ist,
der Inhaber muss immer Herr des Verfah
rens bleiben. Er hat sich über mögliche Ri
siken von seinem Berater ins Bild setzen zu
lassen und muss die Entscheidung selbst in
die Hand nehmen.

Unternehmen tun teilweise Dinge, die nicht
illegal sind, aber trotzdem gesellschaftlich
nicht akzeptiert sind – zum Beispiel Verlage-
rungen ins Ausland. Raten Sie in solchen
Fällen zu einer strikt betriebswirtschaft-
lichen Entscheidung?
Die deutschen Unternehmen bleiben in der
Regel im Inland. Aber dem Globalisie
rungstrend können sie sich natürlich nicht
entziehen. Ein Automobilzulieferer ist
heutzutage gezwungen, ins Ausland zu ge
hen. Da geht es aber in der Regel nicht um
die Kosten und erst recht nicht um die
Steuern, sondern um die Märkte. Ich rate
den Unternehmen immer, vorsichtig damit
umzugehen. Familienunternehmen haben
häufig, anders als Konzerne, keine Erfah
rung in der Frage, ob sie nun mit oder ohne
Partner ins Ausland gehen sollen oder wen
sie zum Geschäftsführer bestellen sollen.
Nicht jede Verlagerung lohnt sich. Unter
Umständen sind die Nachteile durch Koor
dinationskosten und Kontrolle der Quali
tät höher als die Vorteile. Nicht umsonst ist
heutzutage bisweilen von „Reshoring“ die 
Rede, also der Rückverlagerung von Pro
duktion ins Inland.

Es gibt doch auch echte Verlagerungen wie
im Fall des Molkereiunternehmers Theo 
Müller, der in die Schweiz gezogen ist.
Zu den Einzelheiten müssen Sie Herrn

Müller selbst befragen. Grundsätzlich gilt
die Freizügigkeit des Einzelnen. Aber noch
einmal: Es gibt nur ganz wenige, die diesen
Weg gegangen sind. Das deutsche Steuer
recht gibt da im Übrigen keinen Zentime
ter seines Spielraums auf. Bei einer Kapi
talgesellschaft gibt es die Wegzugsbesteue
rung. Handelt es sich um eine
Personengesellschaft, dann unterliegt sie –
auch wenn der Inhaber ins Ausland ver
zieht – nach dem sogenannten Belegen
heitsprinzip weiterhin voll der Besteue
rung im Inland. 

Herrscht bei Verlagerungen Transparenz
oder dominiert die Heimlichtuerei?
Ich glaube nicht, dass es pauschal zutrifft,
dass die Unternehmen etwaige Verlagerun
gen nicht erläutern. Ich rate in jedem Fall
ganz klar zu Transparenz. Wenn das, was
ein Unternehmen tut, keine gesellschaft
liche Akzeptanz findet, dann ist das Unter
nehmen verloren.

Reicht es, dem Wortlaut der Steuergesetze zu
folgen? Muss nicht auch berücksichtigt wer-
den, was der Gesetzgeber beabsichtigt hat?
Viele Unternehmen entziehen sich zum Bei-
spiel der Mitbestimmung. Nach einer Umfra-
ge der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung
sind darunter viele Familienunternehmen.
Ein Unternehmer muss sich zwingend an
das Recht halten. In den wenigen Fällen, in
denen das nicht wortgetreu beachtet wird,
da wollen die Mitarbeiter häufig keine
Mitbestimmung, weil sie mit ihrer Situa
tion sehr zufrieden sind. Sobald es in
Unternehmen über die Drittelparität
hinaus hin zur Parität geht, haben viele
Eigentümer Bedenken, dass betriebliche 
Vorgänge womöglich blockiert werden.

Wenn es legale Möglichkeiten gibt, die
Mitbestimmung zu vermeiden, dann kann
ich keinem Unternehmer verübeln, wenn 
er diesen Weg geht. 

Welchen Stellenwert hat Moral für unter-
nehmerisches Handeln, das sich ja nach der 
Rentabilität zu richten hat und rechtliche
Beschränkungen beachten muss. Ist da noch
Raum für die Kategorie Moral? 
Ja, das spielt eine große Rolle. Der Schuh
händler Deichmann prüft zum Beispiel, ob
die sozialen Standards eingehalten werden,
die für Zulieferer im Ausland gelten. Über 
den Einzelfall hinaus gibt es hierfür so viele
Beispiele, dass die Stiftung Familienunter
nehmen hierzu eine ganze Dokumentation
erstellt hat. 

Letztlich geht es aber um wirtschaftliche
Vorteile, denn ein Unternehmen muss mit
Problemen rechnen, wenn bekannt wird,
dass bei seinem Zulieferer etwas nicht
stimmt.
Das stimmt. Aber in Familienunternehmen
herrscht eine andere Stimmung. Diese Be
triebe sind häufig auf dem Land zu Hause,
engagieren sich für den Sportverein, den
Gesangverein und die Kirche. Das ist für
viele Unternehmer eine Herzensangele
genheit und kein Mittel, um in der Öffent
lichkeit möglichst gut dazustehen. Das
sieht man daran, dass es diese Engage
ments in vielen Familienunternehmen
schon sehr, sehr lange gibt – schon zu Zei
ten, als das noch gar nicht modern war. An
ders als im Großkonzern gilt im Familien
unternehmen der Grundsatz „Tue Gutes
und rede nicht darüber“.

Das Gespräch führte Michael Heller.

Interview Der Berater Brun-Hagen 
Hennerkes rät, Steuervorteile 
zu nutzen – aber der Betriebswirt-
schaft den Vorrang zu geben.

Leitlinie ist für Hennerkes stets das Gesetz. Deshalb mag er zum Beispiel legale Wege zur Vermeidung der Mitbestimmung nicht kritisieren. Foto: Lichtgut/A. Zweygarth

BEI DEN LIEFERANTEN WOLLEN DIE UNTERNEHMEN KÜNFTIG GENAUER HINSCHAUEN
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Engagiert sich Ihr Unternehmen für die Gesellschaft über die gesetzlichen Anforderungen hinaus?
Wenn ja, in welchen Bereichen?

Quelle: IHKStZ-Grafik: zap

Berufsweg Der promovierte
Jurist, geboren am 4. Oktober 
1939, gehört zu den einfluss-
reichsten Beratern von familien-
geführten Unternehmen. Von 
Gerichtssälen hat er sich trotz 
der Studienwahl (der zweiten, 
nach ein paar Semestern alte 
Sprachen) stets ferngehalten. 
Nach der Promotion führte 
ihn der Weg in die Wirtschaft: 
zunächst zur Wirtschaftsver-
einigung Eisen & Stahl, dann 
zum Mannesmann-Konzern, 
beides in Düsseldorf.

Berater Hennerkes trat 1971 in 
die Stuttgarter Anwaltskanzlei 
von Conrad Böttcher ein. Damit 
hatte er seine Berufung gefun-
den: die Beratung von Familien-
unternehmen. Zehn Jahre später 
wurde er Seniorpartner der 
Kanzlei, die jetzt Hennerkes, 
Kirchdörfer & Lorz heißt. 2002 
gründete der Honorarprofessor 
die Stiftung Familienunterneh-
men, die seitdem mit Erfolg 
die Interessen dieser Betriebe 
stärker zur Geltung zu bringen 
versucht. mih

BRUNHAGEN HENNERKES

„Die Konzerne mit ihren 
Auslandstöchtern haben 
andere Möglichkeiten als 
Familienunternehmen.“
Berater Brun-Hagen Hennerkes über 
die Verteilung der Steuerlast
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