
 1 

Offener Brief  
An den Vorsitzenden der MIT Dr. Carsten Linnemann 
An die Mitglieder der Kommission „Steuern/ Finanzen“ 
An die Mitglieder der Kommission „Wirtschaft/ Handwerk/ Handel/ Tourismus“ 

 
 

 
Berlin, den 05. Oktober 2020 

Sehr geehrter Herr Linnemann, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir schreiben Ihnen als junge Start-up-Unternehmer:innen aus ganz Deutschland, die mit 
ihren Start-ups den Mittelstand von morgen aufbauen wollen und nicht auf einen schnellen 
Exit aus sind. Wir möchten Sie als Unterstützer für bessere Rahmenbedingungen für nicht 
primär exit-orientierte Start-ups gewinnen und mussten mit Bedauern lesen, dass Sie 
planen, schon heute ein Vorhaben, was uns Gründern helfen würde, abzulehnen. 
 
Wir sind Gründer:innen von Unternehmen wie Jimdo, Deutschlands größtem Anbieter für 
Webseiten-Baukästen; Fox&Sheep (Kinder-App Entwicklung); Ecosia.org, Europas 
einziger eigenständiger Suchmaschine, die mit inzwischen 15 Mio. Nutzer:innen für jede 
Online-Suche Bäume pflanzt (bereits knapp 110 Mio.); RECUP, einem schnell wachsenden 
Pfandsystem für Kaffeebecher; Startnext, Deutschlands größter Crowdfunding-Plattform; 
WildPlastic, das „wildes” Plastik aus Ozeanen und Wäldern einsammelt und recycelt oder 
einhorn, einer nachhaltigen Kondom- und Damenhygiene-Marke. Insgesamt repräsentieren 
wir mehr als 55 Mio. Online-Nutzer:innen. 
  
Uns alle eint der Wunsch, unseren Nutzer:innen, Kund:innen und Mitarbeiter:innen 
rechtlich verbindlich versprechen zu können, was Pioniere wie Bosch oder Zeiss mit 
gemeinnützigen Stiftung schon getan haben: Wir bleiben uns selbst treu, werden nicht 
nach Silicon-Valley-Manier einen Exit nach Amerika machen, sondern werden selbstständig 
bleiben und hier in Deutschland die zukünftigen Familienunternehmen aufbauen! 
  
Damit es uns und vielen anderen gleichgesinnten Unternehmer:innen möglich ist, diesen 
Weg zu gehen, benötigt es jedoch noch bessere Rahmenbedingungen. Konkret braucht es 
eine besser geeignete Rechtsform als die vor 130 Jahren erfundene GmbH oder die fast 500 
Jahre alte Form der Stiftung. 
  
Uns wurde vorgeworfen, das Ganze sei eine Mogelpackung, wir wollten gar Steuern sparen 
oder das Privateigentum abschaffen – doch das liegt uns fern! Was ist unsere 
Motivationslage? Lassen Sie uns kurz ausholen: 
 

• Viele von uns haben entweder noch keine Kinder oder oft solche, die nicht zwingend 
ins Unternehmen einsteigen wollen. Die zunehmende Individualisierung der 
Lebensentwürfe, gerade in Städten, bekommen wir voll zu spüren bei unserem 
Nachwuchs. Trotzdem möchten wir Familienunternehmen werden. Dafür wollen wir 
notgedrungen den Begriff der Familie auch für nicht leiblich Verwandte öffnen und 
andere, sich voll mit dem Unternehmen identifizierende Kolleg:innen, mit in die 
Eigentümerschaft nehmen. Gleichzeitig möchten wir keine Atomisierung des 
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Eigentums durch Ausgabe von Eigentumsanteilen an Mitarbeitende. Wir möchten 
vielmehr unsere Unternehmen ähnlich führen, wie das Anwaltspartnerschaften dies 
schon seit langem tun: mit einer Partnerschaft von Unternehmer:innen, die solange 
Anteile am Unternehmen halten, wie sie dem Unternehmen verbunden, also Teil der 
„Werte- und Fähigkeitenfamilie” des Unternehmens sind. Danach sollen die Anteile 
wieder zum nominalen Wert an das Unternehmen zurückfallen. Wir nennen es das 
Prinzip der „Selbstständigkeit des Unternehmens”, denn damit kann sichergestellt 
werden, dass das Unternehmen über Generationen in Händen von Menschen bleibt, 
die vor allem für das Unternehmen brennen. Dieselbe Selbstständigkeit, die 
Familienunternehmen dank Familientraditionen und besonderer Erziehung der 
Nachfahren gewährleisten können, möchten wir nun aufgrund der anderen 
Situation bei Start-Ups, wo eine Familientradition fehlt, rechtlich verbindlich 
institutionalisieren können. Das ist allerdings mit der heutigen GmbH nicht 
möglich, stattdessen muss man – ähnlich wie das Robert Bosch getan hat – mit 
komplexen „Stiftungsmodellen” versuchen, diese Selbstständigkeit zu verankern. Als 
Start-Ups können und wollen wir uns jedoch nicht die Gründung von Stiftungen 
leisten – wir brauchen einfache und unbürokratische Lösungen! 

• Neben der Selbstständigkeit möchten wir auch den Wert der „Treuhänderschaft”, 
rechtlich verbindlich verankern können. Genauso wie sich viele 
Familienunternehmer:innen eher als Treuhänder:innen sehen, statt das 
Unternehmensvermögen als privaten konsumierbaren Besitz zu begreifen, tun wir 
das auch. Nur fehlt uns das Band der leiblichen Familie und der Tradition, welches 
dieses treuhänderische Eigentumsverständnis für das Unternehmen langfristig 
sichert. Daher möchten wir auch diesen Wert der Treuhänderschaft rechtlich 
verbindlich institutionalisieren können. Auch dies ist wiederum heute nur mit 
komplexen Stiftungsmodellen möglich, die für Start-Ups nicht zugänglich sind.   

• Kurz gesagt möchten wir die Werte, die von tausenden 
Familienunternehmer:innen wie Ihnen die letzten Dekaden erfolgreich 
vorgelebt wurden, aufgrund unserer anderen Lebenslagen für uns 
familienunabhängig institutionalisieren, um so ebenfalls Unternehmen 
aufzubauen, die langfristig agieren und ihre Werteorientierung nicht durch 
potentielle Exits verlieren.  

• Wie gesagt, sind aber gegenwärtige Modelle, die von größeren Unternehmen genutzt 
werden, um genau so etwas zu tun, für uns nicht umsetzbar. Denn allein der Betrieb 
einer eigenen gemeinnützigen Stiftung als Eigentümerin wäre ja nur möglich, wenn 
wir regelmäßig genügend Gewinne ausschütten könnten, um so eine Stiftung zu 
betreiben. Als junge Unternehmen muss aber oft noch jeder Euro reinvestiert 
werden. Auch alleine das Aufrichten einer solchen Stiftung kostet oft deutlich mehr – 
wie viele der hier Unterzeichnenden feststellen mussten – als man sich als junges 
Unternehmen leisten kann oder will. Trotzdem wollen wir ein ähnliches Versprechen 
geben: dass wir Treuhänder sind und die Gesellschaftsanteile nicht einfach 
monetarisieren können. Gerade die Millionen von Nutzer:innen unserer Plattformen 
wollen heute mehr und mehr die Sicherheit haben, dass wir selbstständig bleiben 
und unsere Werteorientierung beibehalten. Ein Familienunternehmen zu sein, bzw. 
ein Unternehmen, das diese Werte lebt, kann da ein wirklicher Wettbewerbsvorteil 
sein. Damit wir mit diesem eng mit der sozialen Marktwirtschaft verknüpften 
Verständnis von Unternehmerschaft am Markt auch gegen extraktive Plattform-
Unternehmen aus den USA antreten können, braucht es für uns die Möglichkeit, 
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nicht nur über Werteorientierung zu sprechen – so etwas glaubt man einem alten 
Familienunternehmen, aber nicht jungen Start-Ups – sondern diese glaubhaft 
verankern zu können. 

 
All diese Gründe haben uns veranlasst, mit dem Justizministerium in Kontakt zu treten. Dort 
riet man uns, eine neue GmbH-Variante vorzuschlagen, wir nennen es eine 
„Verantwortungseigentums-GmbH“, die genau das ermöglicht, was wir brauchen: 
Treuhänderschaft der Gesellschaftsanteile und Vermögensbindung rechtlich verbindlich zu 
verankern. Nun fordern wir in dem Aufruf im Anhang, der schon von 500 Unternehmer:innen 
unterschrieben wurde, genau in diesem Sinne die Rahmenbedingungen zu verbessern. 
Familienunternehmer wie Michael Otto (Otto Group), Alfred Ritter (Ritter Sport), oder 
Christof Bosch (Bosch), unterstützen unser Anliegen. Auch der Vorsitzende der 
Wirtschaftsweisen, Prof. Lars Feld ist im Kuratorium der von uns mitgegründeten Stiftung 
Verantwortungseigentum. 
 
Wir haben im Handelsblatt gelesen, dass Sie den Vorschlag einer VE-GmbH ablehnen 
wollen. Wir möchten heute an Sie appellieren, diese Entscheidung zu vertagen und 
mit uns jungen Unternehmern in den Dialog zu treten!  
 
Warum - glauben wir - lohnt sich das? Für all die von Ihnen auch in den Medien 
vorgebrachten Argumente gibt es gute Antworten: 
 

1.     Die VE-GmbH könne missbräuchlich benutzt werden: Wir als Unternehmer:innen 
stehen zwar hinter dem konkreten Entwurf der VE-GmbH, aber wenn es stimmen 
sollte, dass dort technische Mängel sind, ja gar Missbrauch möglich ist, dann würden 
wir gerne mit Ihnen und anderen daran arbeiten, diese zu beseitigen! Denn es soll 
hier auf keinen Fall eine Form geschaffen werden, die Missbrauch erlaubt. Im 
Gegenteil. Uns geht es ja gerade darum, eine rechtssichere Variante zu schaffen für 
unser Anliegen! Unsere Glaubwürdigkeit als Unternehmer wäre völlig in Gefahr, 
wenn diese Rechtsform missbraucht werden könnte. Wir sind aber überzeugt, dass 
der vorgelegte Gesetzentwurf schon viele gute Antworten hat, die vielleicht erweitert 
werden können. 

2.     Kritischer FAZ-Artikel: Wir nehmen an, Sie haben einen kritischen Artikel einiger 
juristischer Professoren Anfang September gelesen, die jenseits aller ökonomischen 
Empirie und unternehmerischer Erfahrung auf die Vorschläge eingehen. Wir möchten 
Sie deswegen auf eine sehr detaillierte – auch juristische - Stellungnahme der 
„Stiftung Verantwortungseigentum“ hinweisen, in der auf alle Vorwürfe einzeln Bezug 
genommen wird und viele Argumente entkräftet werden. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie dieser Stellungnahme etwas Ihrer Zeit schenken könnten und diese 
Berücksichtigung in Ihrer Meinungsbildung fände! Hier ist sie zu finden.  

3.     Haftung: Herr Linnemann, Sie sprachen davon, dass die VE-GmbH Haftung und 
Risiko auseinander nehmen würde. Das verwundert uns. Normale GmbH-
Gesellschafter tragen in der Regel nur die Haftung für das Stammkapital. Das ist bei 
dieser GmbH-Variante genauso. Die Geschäftsführerhaftung, die das größte Risiko 
für einen geschäftsführenden Gesellschafter ist, besteht auch hier weiterhin. Oft 
tragen in Familienunternehmen die Gesellschafter über den möglichen Verlust ihrer 
Anteile hinaus mehr Haftung: durch Übernahme von Bürgschaften bei der Bank oder 
dem Gewähren von Gesellschafterdarlehen: Beides ist in dieser GmbH-Variante 
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auch möglich. Beides sind Leistungen (einmal Gewährung eines Darlehens, einmal 
Bürgschaft), für die sich die Gesellschafter dem Drittvergleich standhaltende 
Vergütungen zukommen lassen können, so wie in einer normalen GmbH auch. 
Haftung und Risikoübernahme sind also in dieser GmbH-Variante ganz normal 
möglich.  

4.    Herr Linnemann, Sie sagten, man könnte ja Änderungen im Stiftungsrecht anstreben. 
Das begrüßen wir natürlich. ABER:  

a.     Unternehmen können und müssen schließen können/Pleite gehen können. 
Stiftungen dürfen nicht einfach geschlossen werden. Deswegen sind 
Stiftungen nur für große Unternehmen gut, die sicher lange Bestand haben. 
Für junge und kleine Unternehmen würde das zu einer Vielzahl von 
Stiftungen führen, die dann - nachdem die Unternehmen pleite sind - vor-sich-
hin existieren.  

b.     Der Stiftungszweck darf heute noch nicht einmal vom lebenden Stifter 
geändert werden. Ein Unternehmen muss dynamisch am Markt sein und 
auch mal Zwecke ändern können. Auch wenn die Stiftung nur eine Holding 
ist, ist eine Fixierung des Zwecks für immer völlig abwegig. Im Stiftungsrecht 
ist das aber - zu Recht- schwierig. Denn hier ist das Ziel, dass ein Stifterwille 
auf ewig perpetuiert wird. Das soll hier ja eben nicht passieren. 

c.     Stiftungsrecht ist zum großen Teil auch Bundesländersache! Dort 
Änderungen zu machen ist aufwendig. So radikale Änderungen, wie nötig 
wären, um ein treuhänderisches Unternehmensverständnis umsetzen zu 
können, würde auf einen großen Widerstand aus der Stiftungs-Community 
stoßen, das ist in dem FAZ-Artikel ja schon angeklungen (z.B. die in 
Dänemark erlaubte Selbstzweckstiftung wird von Stiftungsrechtlern in 
Deutschland als Teufelszeug abgelehnt). 

 
Lieber Herr Linnemann,  
liebe Kommissionen der MIT! 
Wir würden uns außerdem freuen mit Ihnen ins Gespräch gehen zu dürfen! Uns ist das 
Ganze einfach ein großes Herzensanliegen, denn so eine Erweiterung der GmbH würde uns 
allen und tausenden anderen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern enorm helfen, 
wirklich glaubhaft zu versprechen, dass wir Treuhänder sind und das Unternehmen und 
nicht unser Vermögen im Zentrum unserer Tätigkeit steht. Uns wäre deswegen sehr daran 
gelegen, in Ihnen einen Unterstützer der Sache zu finden! 
  
Hätten Sie Zeit für ein Telefonat mit einigen von uns? 
Mit herzlichen Grüßen,  
Ihre  
 
 
 
 
 
Philip Siefer &  
Waldemar Zeiler 
Gründer 
einhorn 

Gerhard Behles & Jan Bohl 
Gründer & CEO 
Ableton  
 

Christian Kroll 
Gründer 
Ecosia.org 
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Sebastian Stricker  
Gründer  
Share  
 
 
 
 
 
 
Nadia Boegli 
Gründerin 
Wild Plastic 
 
 
 
 
 
 
Patrick Boadu & Laura 
Zuckschwerdt 
VerantwortungseigentümerIn 
Soulproducts  
 
 
 
 
 
 
Fridtjof Detzner 
Gründer  
Jimdo u.a.  
 
 
 
 
 
 
Fabian Eckert & Florian 
Pachaly 
Gründer  
RECUP 
 
 
 

 
 
 
 
Inas Nureldin 
Gründer  
Tomorrow Bank 
 
 
 
 
 
 
Marthe-Victoria Lorenz 
Gründerin  
Klubtalent 
 
 
 
 
 
 
Denis Bartelt 
Gründer  
StartNext  
 
 

 
 
 
 
 

David Diallo  
Gründer & CEO 
Good Impact / enorm 
Magazin / Noah 
 
 
 
 
 
Simon Köhl 
Gründer  
Serlo Education  
 
 
 
 

 
 
 
 
Verena Pausder  
Mehrfache Gründerin 
Digitale Bildung für Alle e.V. 
 
 
 
 
 
 
Peter Eckert & David 
Griedelbach 
Gründer 
Quartiermeister  
 
 
 
 
 
Tim Mergelsberg 
Gründer 
nevi  
 
 
 
 
 
 
 
Kalle Bendias, David Jenaro 
& Christian Bayer 
Verantwortungseigentümer 
your.company

David Diallo 


