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Wir wollen Sie nicht verpfeifen

Künftig sollen wir Steuerberater legale Steuergestaltungen 
dem Finanzamt melden. Nach der EURichtlinie sind zwar 
nur grenzüberschreitende Gestaltungen betroff en, bei de
nen Gewinne aus einem „normal besteuernden“ Land in 
ein Land mit sehr geringer Besteuerung verlagert werden. 
Die Finanzministerkonferenz beschloss allerdings, dass wir 
auch die auf Deutschland beschränkten Steuersparmodelle 
dem Fiskus anzeigen sollen. Das bedeutet, dass wir Ihnen – 
unseren Mandanten – zu legalen Steuergestaltungen raten 
und diese gleichzeitig beim Finanzamt melden. Und was pas
siert dann? Unterbindet das Finanzamt die Gestaltung? Haben 
Sie oder wir Steuerberater mit Sanktionen zu rechnen? Was 
für uns auch schwer wiegt: Die Anzeigepfl icht ist unvereinbar 
mit der geschützten Vertraulichkeit des Mandantenverhält
nisses. Wir sollen unsere Verschwiegenheitspfl icht aufgeben. 
Dagegen wehren wir uns. Denn wir wollen auch künftig in der 
Lage sein, Sie unabhängig zu beraten.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre
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Ferdinand Rüchardt
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Sanierungsklausel:
Keine unrechtmäßige  staatliche Beihilfe

In	mehreren	Fällen	musste	sich	der	Europäische	Gerichtshof	
(EuGH)	mit	der	Sanierungsklausel	des	Körperschaftsteuerrechts	
befassen.	Also	mit	einer	Regelung,	die	verhindern	soll,	dass	bei	
Änderungen	in	der	Beteiligungsstruktur	die	noch	nicht	verrech
neten	Verlustvorträge	untergehen.	Sah	die	EUKommission	in	der	
Sanierungsklausel	noch	eine	unerlaubte	staatliche	Beihilfe,	so	
hatte	der	EuGH	hiermit	kein	Problem	und	entschied,	dass	die	
Sanierungsklausel	zulässig	ist.	Die	Bundesregierung	hat	bereits	
einen	Gesetzentwurf	auf	den	Weg	gebracht,	um	rückwirkend	für	
eine	klare	Rechtslage	zu	sorgen.	

Wie Finanzinstrumente künftig zu bilanzieren sind

In	Zukunft	löst	der	IFRS	9	den	IAS	39	ab.	Er	ist	zum	1.	Januar	2018	erstmalig	für	die	Bilanzierung	von	Finanz
instrumenten	verpfl	ichtend.	Alle	Finanzinstrumente,	zu	denen	neben	Wertpapieren	insbesondere	Forderun
gen	und	Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen	zählen,	sind	in	die	neue	Kategorisierung	zu	
überführen.	Auch	mit	IFRS	9	gibt	es	drei	Bewertungsmöglichkeiten:

•	 fortgeführte	Anschaffungskosten
•	 gewinn	und	verlustwirksam	zum	Fair	Value
•	 gewinn	und	verlustneutral	zum	Fair	Value

Für	Unternehmen	sind	größere	Effekte	aus	den	neuen	Wertminderungsvorgaben	zu	erwarten.	Waren	bislang	
beim	„incurred	loss	model“	Verluste	bei	ihrem	Eintritt	zu	berücksichtigen,	sind	unter	dem	neuen	„expected	
loss	model“	die	zu	erwartenden	Verluste	zu	berücksichtigen.	Hierdurch	werden	in	Zukunft	auch	in	den	
IFRS	pauschalwertberichtigungsähnliche	Wertberichtigungen	gebildet.	Zudem	wurden	auch	diesmal	die	
Anhangangaben	umfangreich	geändert.	Durch	diverse	Wahlrechte	der	Anwendung	und	die	noch	nicht	
abschließende	Über	arbeitung	der	Standards	können	Unternehmen	in	den	nächsten	Jahren	unterschiedliche	
Bilanzierungsregeln	anwenden.	Die	an	sich	angestrebte	Vergleichbarkeit	der	Abschlüsse	wird	so	erschwert.

Europa digitalisiert 
Jahresfi nanzberichte

Ab	Anfang	2020	müssen	kapitalmarktorientierte	
Unternehmen	(Emittenten)	ihre	Jahresfi	nanz
berichte	in	einem	einheitlichen	elektronischen	
Berichtsformat	erstellen,	das	üblicherweise	als	
European	Single	Electronic	Format	(ESEF)	
bezeichnet	wird.	Nach	dem	aktuellen	Entwurf	des	
Standards	sollen	alle	Emittenten	ihren	gesamten	
Jahresbericht	im	XHTMLFormat	(Extensible	
Hypertext	Markup	Language)	erstellen.	Sofern	
der	Jahresbericht	einen	IFRSKonzernabschluss	
enthält,	ist	–	so	der	Plan	–	das	entsprechende	
XHTMLDokument	mit	zusätzlichen	eingebetteten	
XBRLEtiketten	(Extensible	Business	Reporting	
Language)	zu	versehen.	Die	von	der	Europäischen	
Wertpapier	und	Marktaufsichts	behörde	(ESMA)	
erwarteten	Kosten	der	erstmaligen	Umwandlung	
eines	IFRSKonzernabschlusses	in	das	neue	
Format	werden	auf	8.200	Euro	bis	13.000	Euro	
geschätzt.

Tipp
Halten	Sie	sich	über	die	aktuellen	Ent

wicklungen	auf	dem	Laufenden:	
www.esma.europa.eu

geschätzt.

Tipp
Halten	Sie	sich	über	die	aktuellen	Ent

wicklungen	auf	dem	Laufenden:	
www.esma.europa.eu
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Mitarbeiter gewinnen

MITARBEITER FINDEN, 
WACHSTUM HALTEN

Die Unternehmen konnten Jahrzehnte aus dem Vollen schöpfen. Es gab Personalüberhang. 
Doch der Wind hat sich gedreht. Es fehlen Mitarbeiter, und das hat volkswirtschaftliche Konsequenzen. 

B is auf wenige Ausnahmen konnten Ar
beitgeber in den vergangenen Jahren 

die angebotenen Arbeitsplätze adäquat 
besetzen. Auch die Arbeitskosten stiegen 
in der Bundesrepublik im internationalen 
Vergleich eher unterdurchschnittlich. In
zwischen hat sich der Arbeitsmarkt – und 
es war lange angekündigt – vollständig ge
dreht. Waren 2009 rund 300.000 off ene Ar
beitsplätze in Deutschland gemeldet, lag 
deren Anzahl 2017 bereits bei über 789.000, 
Tendenz steigend. 

Wie sich Personalmangel auswirkt
Die Folgen sind auf volkswirtschaftlicher 
und betriebswirtschaftlicher Ebene zu spü
ren. Vergleichen wir das Jahr 2009 kurz 
nach der Weltfi nanzkrise mit dem Jahr 2018. 
So könnten in der Bundesrepublik aktuell 
knapp 500.000 Menschen mehr beschäftigt 
werden. Damit wäre das Sozialprodukt um 
die Leistungskraft dieser zusätzlichen Men
schen höher. Dies würde sich im Finanz
haushalt der Bundesrepublik widerspie
geln und das Steueraufkommen erhöhen. 
Stünden diese Arbeitskräfte zur Verfügung, 
würden sich auch die Preise für Arbeitsleis
tungen nicht in dem Maße erhöhen, wie es 
sich in jüngster Zeit abzeichnet.

Geht man davon aus, dass weder eine mög
liche zweite Finanzkrise noch ein aufkei
mender Handelskrieg die positive gesamt
wirtschaftliche Entwicklung hemmt, dann 

wird sich der Personalmangel zuspitzen. 
Grund: Die BabyboomerJahrgänge ge
hen nach und nach in den Ruhestand. Die 
nachrückenden Jahrgänge am anderen En
de der Bevölkerungspyramide sind deutli
cher kleiner.

Was das bedeutet? Der Jahrgang 1953 ist 
998.000 Menschen stark und hat im Jahr 
2018 das Regelrentenalter erreicht. Dem 
steht am anderen Ende der Jahrgang 1995 
gegenüber; Personen, die in diesem Jahr 
23 Jahre alt sind. Dieser Jahrgang ist nur 
872.000 Menschen stark. Der negative Sal
do beträgt 126.000 Menschen und wächst 
Jahr für Jahr. 

Kampf um die Talente
Je weniger Menschen, desto größer wird der 
Wettbewerb um die Arbeitskräfte. Mittler
weile fi ndet dieser nicht mehr nur zwischen 
Unternehmen ähnlicher Größenordnung 
statt, sondern branchenübergreifend zwi
schen allen Unternehmen. Das triff t beson
ders Bundesländer mit einer starken Wirt
schaft. Bei faktischer Vollbeschäftigung 
und einer großen Zahl von namhaften Fir
men streben die Arbeitskräfte tendenziell 
zum größeren Unternehmen. Sozialpres
tige, scheinbar mehr Sicherheit, größere 
Entwicklungspotenziale, höheres Arbeits
entgelt oder bessere Sozialleistungen sind 
Argumente, denen sich die Arbeitnehmer 
nicht verschließen. „Das triff t kleine und 

„Ob Unternehmen
künftig wachsen
hängt davon ab,
ob sie genügend

Personal finden.“
Holger Fischer 

Unternehmensberater	bei	
Ecovis	in	Würzburg
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se im Gegensatz zu den Großunternehmen 
viel mehr zu ihren Mitarbeitern standen“, 
sagt Dobmann. Die größere Nähe zum Mit
arbeiter, die Sichtbarkeit des Einzelnen 
im Unternehmen, eigene Verantwortungs
bereiche und mehr Freiraum bei der Gestal
tung der Arbeit ist vielen Mitarbeitern zu
sehends wichtig.

Konzentrationsprozess wird weiter 
fortschreiten 
Sicherlich werden viele mittelständische 
Unternehmen die neuen Herausforderun
gen erfolgreich bewältigen. Insgesamt aber 
wird sich die Volkswirtschaft weiter kon
zentrieren. „Künftig wird es weniger famili
engeführte KMU geben. Die Summe ihrer 
wirtschaftlichen Leistung am Sozialprodukt 
wird relativ abnehmen. Auch die Zahl der 
dort Beschäftigten wird kleiner“, prognosti
ziert Fischer. Im Gegenzug wird die durch
schnittliche Größe von KMU zunehmen. 
„Nur wer als Unternehmer überzeugt, eine 
überdurchschnittliche Unternehmenskul
tur anbietet und flexibel ist, wird den Wett
bewerb um Talente gewinnen. Und damit ist 
auch eine gute Basis zum Erhalten des eige
nen Betriebs gelegt“, sagt Fischer. 

Für bestehende Mitarbeiter
•	 	Durchschnittliche	Arbeitszeiten	erhöhen	bei	vollem		

oder	überdurchschnittlichem	Lohnausgleich
•	 	Teilzeitarbeit	aufstocken
•	 	Halteprämien	zahlen
•	 	Renteneintritt	hinausschieben
•	 	Gesundheitsangebote	für	die	Belegschaft	entwickeln
•	 	Maßnahmen	entwickeln,	die	Krankenstand	und	weitere	Ausfall

zeiten	minimieren
•	 	Freiwillige	Sozialleistungen	und	steuerfreie	Arbeitgeber

leistungen	anbieten
•	 	Hilfe	für	werdende	Eltern	(Flexibilität,	Kinderbetreuung,	Toleranz)
•	 	Homeoffice	zulassen

Für neue Mitarbeiter
•	 	Eigene	Berufsausbildung	mit	zusätzlichen	Anreizen
•	 	Duale	Ausbildungsprogramme	anbieten
•	 Arbeitslose	qualifizieren,	gezielt	Quereinsteiger	ansprechen
•	 Integration	und	Qualifizierung	von	Migranten,	Zuwanderern
•	 Arbeitskräfte	aus	dem	Ausland	gewinnen
•	 Überarbeitung	des	eigenen	Anforderungsprofils
•	 	Arbeitsplätze	auf	die	zu	gewinnenden	Arbeitskräfte	anpassen
•	 Ruheständler	zurückholen
•	 	Ansprache	von	Klein	und	Kleinstselbstständigen	(Rückkehr	in		

die	sozialversicherungspflichtige	Beschäftigung)
•	 	Regionale	Ausweitung	der	Suche	nach	Arbeitskräften;	gezielte	

Ansprache	in	strukturschwachen	Regionen

Was Mittelständler tun können, um Personal zu gewinnen und Wachstum zu halten

Tipp
Tun	Sie	Ihren	Mitarbeitern		
etwas	Gutes	mit	steuerfreien		
und	pauschal	versteuerten		
Arbeitgeberleistungen.	Mehr	dazu	in	der	
Broschüre	„Steuerfreie	Arbeitgeberleis
tungen“:	www.ecovis.com/steuerfrei

833.835
offene Arbeitsplätze 

gab	es	im	September	2018		
in	Deutschland

Quelle:	Bundesagentur	für	Arbeit

mittlere Unternehmen doppelt. Einerseits 
tendieren Jobsuchende zu großen Firmen 
und andererseits kommen viel zu wenig 
Menschen nach, die überhaupt nach Ar
beit suchen“, sagt Holger Fischer, Unter
nehmensberater bei Ecovis in Würzburg. 
Das hat massive Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit von Betrieben, deren 
Wachstum sowie auf die Volkswirtschaft 
insgesamt.

Wie Betriebe gegensteuern können
Im ersten Schritt sollten Unternehmen er
kennen, dass sich der Wind gedreht hat, und 
konsequent agieren. Im zweiten Schritt soll
ten Arbeitgeber daran arbeiten, glaubhaft 
zu sein, und entsprechende Personalent
wicklungsPakete schnüren (siehe Tabelle 
unten). „Oft wird übersehen, dass ausländi
sche Arbeitnehmer oder Quereinsteiger für 
den eigenen Betrieb infrage kommen kön
nen. Das erfordert zwar einige Vorarbeiten 
und einen guten Plan, wie diese Kollegin
nen und Kollegen zu integrieren sind. Das 
ist aber durchaus lohnenswert“, sagt Bernd 
Dobmann, Personalleiter bei Ecovis in Mün
chen (siehe Tipp unten rechte Seite).

Dazu kommt, dass Personalmarketing, Un
ternehmenswerte und kultur oder Unter
nehmensleitlinien keine oberflächlichen 
Begriffe sein dürfen, denen anzumerken 
ist, dass sie nur der Arbeitnehmergewin
nung dienen. Diese Begriffe sind den Mit
arbeitern zu vermitteln und im Unterneh
men zu leben. „Gerade mittelständische 
Familien unternehmen können hier punk
ten und glaubhaft darauf hinweisen, dass 
sie beispielsweise in der letzten Finanzkri
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Frau Hoffmann, hat der demografische 
Wandel Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Arbeitskosten?
Auf	jeden	Fall.	Über	die	Hälfte	der	deutschen	
Unternehmen	 rechnen	 mit	 einem	 demogra
fisch	bedingten	Anstieg	der	Personalkosten.	
Je	 knapper	 das	 Arbeitskräfteangebot	 wird,	
desto	mehr	müssen	die	Unternehmen	finan
zielle,	 arbeitsorganisatorische	 und	 gesund
heitsfördernde	 Maßnahmen	 ergreifen,	 um	
ihr	 Personal	 dauerhaft	 binden	 zu	 können.	
Zugleich	müssen	sie	sich	aber	auch	gegen
über	 potenziellen	 Bewerbern	 attraktiv	
präsentieren.	

Wie können Unternehmen den neuen Markt 
der gealterten Gesellschaft erschließen? 
Haben Sie Beispiele, wie Unternehmen dies 
bereits gelungen ist?
Maßgeblich	 für	 die	 Produkt	 und	 Vermark
tungspolitik	 ist	 der	 Wirtschaftszweig,	 dem	
die	Unternehmen	angehören.	Unsere	Befra
gung	hat	gezeigt,	dass	mehr	als	jedes	zweite	
Unternehmen	 im	 BusinesstoConsumer
Segment	(B2C)	inzwischen	seine	Produkte	
und	 Dienstleistungen	 auf	 die	 Bedürfnisse	

Die	KMU	sind	heute	nicht	nur	sensibilisierter	
für	 die	 Herausforderungen	 des	 demografi
schen	 Wandels,	 sondern	 sie	 haben	 auch	
schon	 zahlreiche	 personalpolitische	 Maß
nahmen	initiiert.	Gleichwohl	müssen	sich	die	
KMU	 im	 ländlichen	 Raum	 oder	 in	 den	 wirt
schaftlich	 starken	 Gebieten	 überlegen,	 wie	
sie	zukünftig	den	strukturell	bedingten	Her
ausforderungen	 des	 demografischen	 Wan
dels	weiter	erfolgreich	begegnen	können.	Um	
die	potenzielle	Arbeitskräftelücke	zu	verklei
nern,	wird	sicherlich	auch	die	Zuwanderung	
von	 Fachkräften	 und	 die	 Entwicklung	 von	
Qualifizierungs	 und	 Integrationsprogram
men	eine	noch	bedeutsamere	Rolle	spielen.

DREI FRAGEN ZU 

DIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN FOLGEN  
DER DEMOGRAFISCHEN ENTWICKLUNG

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn hat in der Trendstudie  
„Der Umgang kleiner und mittlerer Unternehmen mit den demografischen Herausforderungen“  

untersucht, welche Konsequenzen der Arbeitskräftemangel hat.  
ECOVIS red sprach darüber mit Marina Hoffmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IfM Bonn.

Zur Person 
Marina	Hoffmann	ist	wissenschaftliche	
	Mitarbeiterin	am	IfM	Bonn.	Die	Volkswirtin	
beschäftigt	sich	mit	Personalmaßnahmen	im	
Zuge	der	demografischen	Entwicklung.

älterer	Kunden	abgestimmt	hat.	Jedes	dritte	
Unternehmen	 entwickelte	 speziell	 für	 die	
Zielgruppe	 „Ältere“	 völlig	 neue	 Produkte	
und	Dienstleistungen.	Und	 rund	16	Prozent	
der	 KMU	 planen	 solche	 Aktivitäten	 für	 die	
Zukunft.	 Die	 Nase	 vorn	 haben	 dabei	 Unter
nehmen	 der	 Gesundheitsbranche:	 Fast	 alle	
Unternehmen	 dieses	 Wirtschaftszweiges	
haben	 ihr	 Dienstleistungsangebot	 in	 den	
vergangenen	 zehn	 Jahren	 an	 ältere	 Kunden	
angepasst.

Wie sehen Sie den Status quo? Sind die 
Unternehmen schon fit für die Herausforde-
rungen, die es zu meistern gilt?

Unternehmensstrategie
•	 Produktions	und	Effizienzsteigerungsprogramme
•	 	Digitalisierungsmöglichkeiten	ausloten	und	Prozesse		

anpassen
•	 Image	als	Arbeitgeber	verbessern
•	 Image	der	Berufe	im	Unternehmen	verbessern	
•	 Kapazitätsgrenzen	ausreizen
•	 Verlagerung	von	Arbeitsplätzen	ins	Ausland
•	 	Zusammenarbeit,	Fusionen,	Kooperationen	auf		

horizontaler	und	vertikaler	Ebene	mit	anderen		

Unternehmen	der	Branche
•	 Outsourcing	einzelner	Tätigkeiten
•	 Preiserhöhungen

Tipp
Hier	können	Sie	sich	informieren

•	 	Abgleich	der	Anerkennung	auslän	discher	Abschlüsse:	
www.anerkennung-in-deutschland.de

•	 	Wie	die	Agentur	für	Arbeit	die	Beschäftigung	von	ausländischen		
Mitarbeitern	oder	Querein	steigern	fördert:		
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/
finanzielle-hilfen-und-unterstuetzung

•	 	Prüfen,	ob	eine	Arbeitsgenehmigung	erf	orderlich	ist	(Migration
Check)	www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/
migration-check-arbeitgeber

•	 	Wie	sehen	ausländische	Mit	menschen	Deutschland?		
www.make-it-in-germany.com
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Der Beirat im Mittelstand

BERATEN, KONTROLLIEREN, 
SCHLICHTEN

Ob als Mittler, Impulsgeber oder Aufsichtsinstanz: Beiräte können für 
mittelständische Unternehmen eine wertvolle Hilfe sein – bis hin zur Nachfolgeregelung.

„Der Beirat ist die 
ideale Quelle für 

neue Ideen oder zum 
 Aufdecken weiterer 

Geschäftspotenziale.“
Armin Weber 

Wirtschaftsprüfer	und	Steuerberater	bei	
Ecovis	in	München

Von besonderer Bedeutung bei Familienun
ternehmen ist nicht zuletzt die Begleitung 
der Nachfolgeregelung. Der beratende Bei
rat ist häufi g ein neutraler Vermittler bei un
terschiedlichen Sichtweisen der älteren und 
jüngeren Generation. Er bringt als Außen
stehender aber auch leichter den Mut auf, 
vor dem Eintritt nicht geeigneter Nachkom
men in das Unternehmen zu warnen.

Die Nachfolge begleiten
Über die Beratung hinaus gehen die Aufga
ben eines kontrollierenden Beirats, dem oft 
Entscheidungsbefugnisse übertragen wer
den. Dabei ist es auch möglich, ihn mit be
stimmten Maßnahmen der Geschäftsfüh
rung zu betrauen oder ihre Umsetzung von 
seiner Genehmigung abhängig zu machen. 
Beim Generationenwechsel ist der entschei
dende Beirat insbesondere auch dann ein 
stabilisierender Faktor, wenn ein geeigne

D er auf freiwilliger Basis eingerichtete 
Beirat in einer GmbH oder bei Perso

nengesellschaften kann unterschiedliche 
Funktionen erfüllen. Was im Vordergrund 
steht, hängt von den Wünschen der Eigen
tümer ab. Bei manchen Firmen agiert er – 
ähnlich wie der Aufsichtsrat einer AG – 
mit klaren Kontroll und Entscheidungs
befugnissen. „Während der Aufsichtsrat im
mer ein Kontrollorgan ist, kann der Beirat 
auch eine ausschließlich beratende Funk
tion übernehmen“, sagt Armin Weber, Wirt
schaftsprüfer und Steuerberater bei Ecovis 
in München. Die Betonung des Worts Bei
rat liegt dann also auf der zweiten Silbe, 
dem Rat. In dieser Funktion bringt der Bei
rat etwa seine Kompetenz zu Themen wie 
Marketing oder Finanzierung ein. Oder er 
unterstützt die Unternehmensführung mit 
technischer Expertise, wie sie gerade in Zei
ten der Digitalisierung gefragt ist.



ter Nachfolger in der Familie fehlt. Wird in 
diesem Fall ein Fremdgeschäftsführer ein
gesetzt, so überwacht er dessen Tätigkeit 
mit Blick auf den Unternehmenserfolg und 
auf die Interessen der Gesellschafter. Doch 
auch ein nur beratender Beirat ist hilfreich. 
„Er kann zwischen den Familienangehöri
gen mit ihren unterschiedlichen Interessen 
ebenso vermitteln wie zwischen den Gesell
schaftern und dem Fremdgeschäfts führer“, 
sagt Weber. 

Bei der Auswahl geeigneter Persönlich
keiten für den Beirat kommen Banker oder 
Unternehmer mit Bezug zur Familie eben
so infrage wie Anwälte, Wirtschaftsprüfer 
oder Steuerberater. Auch die Experten von 
Ecovis sind oft in dieser Funktion gefragt, 
in der sie über Steuer und Finanzfragen 
hinaus ihre Kompetenz bei vielen unterneh
merischen Fragen einbringen. Wirtschafts

prüfer Armin Weber etwa ist Beirat an der 
Hochschule der Bayerischen Wirtschaft und 
dort mit seiner Erfahrung aus der Praxis ein 
gefragter Ansprechpartner.

Haftungsrisiko prüfen
Während der beratende Beirat aufgrund ei
nes schuldrechtlichen Vertrags tätig werden 
kann, ist der entscheidende Beirat ein – in 
der Regel im Gesellschaftsvertrag veranker
tes – Organ des Unternehmens. Der nur be
ratende Beirat haftet auf Basis seiner ihm 
aufgrund des Dienstvertrags verankerten 
Sorgfaltspfl icht. Für einen kontrollierenden 
und/oder entscheidenden Beirat gelten 
analog zu den AktiengesetzVorschriften ei
nes Aufsichtsrats weitergehende Haftungs
vorschriften, die ihn bei einem vorsätz
lichen oder fahrlässigen Verstoß gegen diese 
Sorgfaltspfl ichten zu Schadensersatz gegen
über der Gesellschaft verpfl ichten.  

Sie haben Fragen?
•	 	Ist	ein	beratender	oder	ein	entschei

dender	Beirat	für	mein	Unternehmen	
sinnvoll?

•	 	Welche	Verpfl	ichtungen	gehe	ich	mit	
der	Installation	eines	Beirats	ein?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	EMail:	
redaktionred@ecovis.com

Anlage	des	Vermögens	in	Immobilien,	Wert
papieren	 oder	 Beteiligungen.	 Um	 Familie	
und	 Fremdmanagement	 besser	 zusammen
zubringen,	wird	als	Teil	des	Family	Offi	ce	ein	
Beirat	 installiert.	 Je	 nach	 Ausgestaltung	
berät	 er	 die	 Familie	 oder	 er	 trifft	 Entschei
dungen	 in	 ihrem	 Interesse.	 Dabei	 geht	 es	
auch	 darum,	 die	 Interessen	 der	 Familie	
gegenüber	 dem	 Fremdmanagement	 zu	 ver
treten	und	zu	wahren.		

Welches Anforderungsprofi l sollte ein Bei-
rat grundsätzlich mitbringen?
Neben	 dem	 fachlichen	 Knowhow	 gehört	
dazu	 zum	 einen	 die	 strategische	 Kompe
tenz.	 Der	 Beirat	 sollte	 das	 Geschäftsmo
dell	und	die	zugehörigen	Märkte	verstehen	
sowie	unternehmerisch	denken.	Zum	ande
ren	ist	menschliche	und	soziale	Kompetenz	
gefragt,	 um	 unterschiedliche	 Meinungen	
zusammenzubringen.	

Ferdinand Rüchardt
Vorstand	bei	Ecovis	in	München	und	

Beirat	in	verschiedenen	Unternehmen

Herr Rüchardt, welche Vorteile bringt ein 
Beirat, wenn die Nachfolge ansteht?
Bei	der	Übergabe	an	die	Kinder	wird	immer	
ein	 gewisser	 Generationenkonfl	ikt	 mit	 sub
jektiven	 Sichtweisen	 und	 Emotionen	 in	 das	
Unternehmen	getragen.	Der	Beirat	bringt	in	
dieses	 Spannungsfeld	 moderierend	 seine	
Objektivität	 ein.	 Schon	 als	 nur	 beratender	
Beirat	hilft	er	zudem,	die	Nachfolger	an	das	
Unternehmen	 heranzuführen	 oder	 ihnen	
beim	 Eintritt	 in	 die	 Geschäftsführung	 zur	
Seite	 zu	 stehen.	 Als	 entscheidender	 Beirat	
kann	er	in	letzterem	Fall	aber	auch	dazu	bei
tragen,	Kontrolle	über	die	 Jungen	zu	behal
ten.	 Sind	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	
interne	 Nachfolgeregelung	 nicht	 gegeben,	
legt	die	Familie	die	Geschäftsführung	oft	 in	
die	Hände	eines	Fremdmanagers.	In	diesem	
Fall	 hat	 sie	 die	 Möglichkeit,	 den	 Beirat	 mit	
der	 Kontrolle	 des	 externen	 Managers	 zu	
betrauen.	

Eine Alternative ist der Verkauf des Unter-
nehmens, wobei dann meist viel Geld fl ießt. 
Sie selbst sind Beirat in verschiedenen 
Family Offi ces, die sich um dieses Vermögen 
kümmern. Um welche Aufgaben geht es da?  
In	einem	Family	Offi	ce	befasst	sich	ein	gan
zes	 Team	 kompetenter	 Experten	 mit	 der	

DREI FRAGEN ZUR

TÄTIGKEIT EINES BEIRATS

Ein Beirat kann viel zum Gelingen interner und externer Nachfolgeregelungen im Mittelstand beitragen. 
Auch in einem Family Offi  ce erfüllt er wichtige Aufgaben. Ferdinand Rüchardt, 

Vorstand von Ecovis in München, erklärt, warum das so ist. 
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Tax Compliance Management System

MIT SICHERHEIT 
AUF HOHEM NIVEAU

Ungewollte Fehler können zu Problemen mit der Finanzverwaltung und sogar zu Strafen führen. 
Mithilfe von internen Kontrollsystemen lassen sich Rechtsverstöße vermeiden. 

Systematisch vorbeugen
Viele Fehler lassen sich vermeiden, wenn 
der Betrieb selbst potenzielle Risiken analy
siert. Wie sind betriebliche Prozesse gestal
tet, welche steuerlichen Aspekte sind da
bei zu beachten? „Ausgehend von solchen 
Fragen können Unternehmen bestehende 
innerbetriebliche Kontrollsysteme um die 
steuerlichen Aspekte erweitern. Damit las
sen sich steuerliche Risiken und ein mögli
cher nachträglicher Berichtigungs bedarf re
duzieren“, sagt Sievert. Zusätzlicher Vorteil: 
Ein wirksames Tax Compliance Manage
ment System (Tax CMS) – gerade auch wenn 
technische Lösungen einbezogen sind – 
kann im Fall eines steuerstrafrechtlichen Er
mittlungsverfahrens den Vorwurf leichtferti
gen oder vorsätzlichen Handelns entkräften. 

Rechtsverstöße vermeiden
„Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat 
im Praxishinweis IDW PS 980 inhaltlich 
konkretisiert, wie ein Tax CMS auszuge
stalten ist“, sagt Sievert. Ein Tax CMS re
gelt Verantwortlichkeiten und legt fest, 
wie Risiken und Regelver stöße an die zu
ständigen Stellen im Unternehmen zu be

E ine Lieferung versehentlich nicht er
fasst? Steuerbefreite Leistungen nicht 

ausreichend dokumentiert? Schon bei der 
UmsatzsteuerVoranmeldung können sich 
schnell einmal Fehler einschleichen. Als 
Folge drohen nicht nur hochverzinste Nach
zahlungen und empfindliche Bußgelder. 
Firmenchefs müssen neben ihrer persön
lichen Haftung für solche Zahlungen auch 
damit rechnen, wegen Steuerhinterziehung 
mit einer Geldstrafe oder einer Freiheits
strafe von bis zu zehn Jahren belangt zu 
werden. 

Steuerpfl ichtige Unternehmen oder deren 
Organe tragen bei vorsätzlichen oder leicht
fertigen Rechtsverstößen bei der Steuer ge
nerell auch ein hohes persönliches Risiko. 
„Die Finanzbehörden unterstellen unserer 
Erfahrung nach immer schneller und häufi 
ger Vorsatz. Dazu reicht es schon, wenn der 
Chef die Mitarbeiter nicht ausreichend kon
trolliert“, warnt Janika Sievert, Rechtsan
wältin bei Ecovis in Landshut. Sie verweist 
darauf, dass bestens geschulte Betriebs
prüfer in immer kürzeren Abständen nach 
Verfehlungen suchen. 

„Ein Tax Compliance 
Management System ist 

nicht verpfl ichtend 
vorgeschrieben. Im 

Zweifelsfall kann es aber 
strafmindernd wirken.“

Katja Nötzel 
Wirtschaftsprüferin	und	Steuerberaterin	

bei	Ecovis	in	Leipzig



richten sind. Nicht zuletzt ermöglicht eine 
ausreichende Dokumentation, die Wirk
samkeit des Tax CMS zu überprüfen und 
Verbesserungen einzuleiten. Die Einfüh
rung eines Tax CMS sollte immer mit ei
nem Auftaktgespräch beginnen. „Bereits 
da gilt es, Probleme klar zu benennen, 
Aufmerksamkeit bei der Belegschaft zu  
wecken und Vertrauen zu schaffen“, be
tont Katja Nötzel, Wirtschaftsprüferin und 
Steuer beraterin bei Ecovis in Leipzig. Oft 
sind sich Mitarbeiter der Tragweite ihres 
Verhaltens gar nicht bewusst. Allein der 
Wunsch eines Kunden, die Rechnung auf  
eine ganz bestimmte Gesellschaft seiner  
Firmengruppe – die gar nicht Empfänger 
der Leistung war – auszustellen, kann Bei
hilfe zur Steuerhinterziehung sein.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Die Projektgruppe Tax CMS sollte aus ei
nem gemischten Team bestehen. Auf Fir
menseite sind ein Mitarbeiter, der Leiter 
der Steuerabteilung und der IT sowie ein 
Mitglied der Geschäftsführung einzubin
den. „Der Chef sieht so aus erster Hand, wo  

Probleme liegen. Gleichzeitig fühlen sich die 
Mitarbeiter ernst genommen“, meint Nöt
zel. Ebenso sind der Steuerberater und ein 
Rechtsanwalt zur Abdeckung steuer licher 
und juristischer Fragen hinzuzuziehen. 

Nach dem ersten Analysegespräch sind 
Interviewgespräche in den einzelnen Un
ternehmensabteilungen, zum Beispiel mit 
dem Einkauf, dem Verkauf und dem Rech
nungswesen, zu führen. Dabei ist der Status 
des existierenden internen Kontrollsystems 
aufzunehmen und an zusätzliche steuer
liche Erfordernisse anzupassen.

Zeit zum Einführen einplanen
Es kann einige Monate dauern, bis ein Tax 
CMS installiert ist. Denn es nimmt Zeit in 
Anspruch, die Mitarbeiter zu schulen sowie 
Prozesse, Kommunikationswege und mögli
cherweise eine neue Software zu etablieren. 
„Anschließend ist das Tax CMS nach der 
erstmaligen Implementierung kontinuier
lich zu überwachen und zu verbessern, da
mit es seine Wirkung entfalten kann“, er
klärt EcovisExpertin Nötzel. 

Sie haben Fragen?
•	 	Wer	unterstützt	mich	bei	der	Einfüh

rung	eines	internen	Kontrollsystems?
•	Wer	zertifiziert	ein	Tax	CMS?
•	 	Warum	kann	ein	Tax	CMS	vor	straf

rechtlichen	Sanktionen	schützen?
•	 	Wie	kann	ich	Mitarbeiter	in	Tax	CMS	

einbinden?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	EMail:		
redaktionred@ecovis.com

Vorteile eines Tax Compliance Management Systems

Diese	Risiken	bekommen	Sie	mit	einem	internen	Kontrollsystem	besser	in	Griff:
•	 	Bußgelder	und	oft	sogar	existenzgefährdende	Steuernachzahlungen	bei	Rechtsverstößen
•	 	Persönliche	Geld	und	Gefängnisstrafen	für	Unternehmer	und	verantwortliche	Mitarbeiter
•	 	Imageschaden	für	die	Firma	und	persönliche	Beschädigung	des	Unternehmens	bei	

Strafrechtsprozessen
•	 	Verlust	von	Aufträgen,	denn	Großkunden	prüfen	immer	häufiger,	ob	der	Lieferant	über	ein	

Compliance	Management	System	verfügt



N ach wie vor ist es ausländischen Un
ternehmen in China nicht gestattet, in 

bestimmte Industriezweige zu investieren, 
oder sie werden gezwungen, ein Joint Ven
ture mit chinesischen Unternehmen einzu
gehen. So dürfen zum Beispiel Automobil
hersteller in China aktuell nur mit einem 
chinesischen Partner vor Ort produzieren. 
„Das ist zwangsläufi g mit der Weitergabe 
von Technologien an chinesische Unterneh
men verbunden, die Firmen jedoch zumeist 
in Kauf nehmen. Für kleine und mittlere Un
ternehmen (KMU) ist dies aber häufi g eine 
große Hürde, wenn sie in ihrer Technologie 
Weltmarktführer sind“, sagt Richard Hoff 
mann, Rechtsanwalt bei Ecovis in Peking. 

Die wachsende internationale Verfl echtung 
sowie die Absicht Chinas, zur führenden 
Technologienation aufzusteigen, haben je
doch dazu geführt, dass zunehmend mehr 
Sektoren von Restriktionen ausgenom
men werden. Im „Investment Catalogue“ 
von 2017 wurde bereits die Öffnung des 
Markts vorangetrieben, insbesondere im 

In China investieren

CHANCEN UND RISIKEN 
IM REICH DER MITTE

China setzt bei seiner Wachstumsstrategie auf eine Reihe von Anreizen für ausländische Investoren. 
Gleichzeitig berichten viele ausländische Firmen über Diskriminierungen.

HochtechnologieBereich. Diverse Hoch
technologieUnternehmen profi tieren da
durch von steuerlichen Erleichterungen. 
Dies gilt in besonderem Maße für Firmen, 
die im Bereich „Industrie 4.0“ relevant sind. 
So hat beispielsweise ein in München an
sässiger Konzern in Chengdu eine eigene 
Digital Factory aufgebaut. Zudem geht Chi
na im Zuge des aktuellen Handelskonfl ikts 
mit den USA auf Deutschland zu. Dies zeigt 
sich in der Ankündigung Pekings den Joint
VentureZwang für Automobilhersteller ab
zuschaff en und Zölle zu senken. 

Gewinne ins Heimatland schaffen
Ein nach wie vor großes Problem im China
Geschäft ist die Rückführung von Gewin
nen. China verfügt hier über die weltweit 
strengsten Auflagen. Daher sind bereits 
bei der Gründung des Unternehmens Ge
staltungsmodelle zu entwickeln, die es 
erlauben, Gewinne ins Heimatland zu
rückzuführen. „Eine Möglichkeit ist es, Divi
denden nach einer jährlichen Bilanzprüfung 
direkt an die Muttergesellschaft zu trans

„Gerade mittelständische 
Firmen scheuen wegen des 

 Technologie-Transfers 
Investitionen in China.“

Richard Hoffmann 
Rechtsanwalt	bei	Ecovis	in	Peking



ferieren“, sagt Hoff mann. Im Normalfall ist 
eine 25prozentige Einkommensteuer vor
gesehen. Für Unternehmen im Hochtech
nologieSektor liegt diese bei 20 Prozent.

Eine weitere Möglichkeit ist, das Unterneh
menseinkommen zu reduzieren. Zum Bei
spiel, indem man als Muttergesellschaft 
Gebühren und weitere Abgaben anrechnet. 
Derzeit sind keine Reformen oder Gesetzes
änderungen bezüglich der Rückführung von 
Gewinnen geplant. Daher ist es auch in Zu
kunft wichtig, bei der Gründung einer Nie
derlassung in China über eine geeig nete 
Strategie zu verfügen. „Die Auswahl der 
richtigen Methode, um Gewinne zurückzu
führen, kann für ein ausländisches Unter
nehmen ausgesprochen kosteneff ektiv sein. 
Dennoch sind vor dem Start des Betriebs in 
China viele Faktoren zu berücksichtigen. 
Dabei sollten stets die steuerlichen Implika
tionen für die Muttergesellschaft im Vorder
grund stehen“, erklärt Hoff mann. 

Rechts- und Umweltschutz
Ein weiterer Aspekt, der bei der Abwick
lung von Geschäften in China eine Rolle 
spielt, ist die Tatsache, dass Rechtsschutz  
und Umweltschutz in China anders bewer
tet werden. Immer wieder klagen auslän
dische Firmen, dass ihnen der Zugang zu 
rechtlichem Beistand verwehrt wurde oder 
einheimische Wettbewerber den Vorzug be
kommen. Dennoch hat sich im Rahmen der 
Antikorruptionskampagne das allgemeine 
Geschäftsklima geändert. Es wird verstärkt 
darauf geachtet, dass die Gesetze eingehal

ten werden. So dürfen beispielsweise Beam
te nicht mehr an Banketten teilnehmen. In 
der chinesischen Gesellschaft wird das als 
Schritt in die richtige Richtung angesehen.

Auch die zunehmende Digitalisierung 
schaff t mehr Transparenz. Administrative 
Strukturen, wie die neu eingeführte digitale 
FapiaoQuittung und deren Kontrollen, 
sind digital abrufbar. Eine relativ neue Rolle 
spielt der Umweltschutz in China. Wachs
tum sowie Urbanisierung führen dazu, dass 
der Energiebedarf stetig steigt. Der Staatsrat 
hat im November 2015 den „Energy Deve
lopment Strategy Action Plan (2014–2020)“ 
veröffentlicht. Unter anderem hat dieser 
zum Ziel, das Äquivalent von maximal 
4,8 Milliarden Tonnen Kohle bis 2020 nicht 

zu überschreiten. Für mittelständische Un
ternehmen ergeben sich hier gewaltige Ge
schäftspotenziale. Besonders Investitionen 
in die Wasseraufbereitung, die Abfallbe
handlung und die Recyclingindustrie sind 
gefragt. Auf der anderen Seite werden je
doch chinesische Staatsunternehmen be
vorzugt. Das führt dazu, dass ausländische 
Unternehmen Marktanteile verlieren. „Wer 
in China investieren will, sollte den Markt 
gut verstehen. Entscheidend ist auch, das 
richtige Personal zu wählen und eine ent
sprechende Unternehmensatmosphäre zu 
kultivieren“, empfi ehlt René Bernard, Seni
or Associate Business Development bei 
 Ecovis in Peking. Dies hilft, Diskriminie
rung zu umgehen und den Geschäftserfolg 
in China zu sichern. 

„Die Öffnung Chinas 
birgt in einigen Branchen 

gewaltige Potenziale 
für ausländische 
Unternehmen.“

René Bernard 
Senior	Associate	Business	Development	

bei	Ecovis	in	Peking

Sie haben Fragen?
•	 	Wie	komme	ich	in	China	an	qualifi	

ziertes	Personal?
•	 	Welche	Steuern	fallen	für	Firmen	in	

China	an?
•	 	Wer	unterstützt	in	China	bei	der	Suche	

nach	geeigneten	Partnern?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	EMail:	
redaktionred@ecovis.com



Eine klare Aussage dazu, was bei Be
triebsprüfungen genauer unter die Lu

pe genommen wird, lässt sich nur schwer 
treff en. Neben den individuellen betrieb
lichen Abläufen werden die Prüfungs
schwerpunkte massiv durch die Prüfer be
einflusst. Auch die einzelnen prüfenden 
Finanzämter bilden individuelle Schwer
punkte. Bei einer Gesamtbetrachtung sind 
jedoch deutschlandweit einige klare Trends 
festzustellen.

Zu den traditionellen Prüfungsschwer
punkten zählt nach wie vor die Umsatz
steuer. Hier stehen die steuerfreien oder 
nicht steuerbaren Umsätze ganz klar im 
 Fokus. Schnellere und umfangreichere 
Meldungen zwischen den Finanzbehörden 
der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU er
möglichen dabei vermehrt Abgleich und 
Kontrollmöglichkeiten.

„Unsere jüngsten Erfahrungen im Prüff eld 
der Umsatzsteuer zeigen, dass die umsatz
steuerliche Organschaft künftig mehr ge
prüft werden wird“, sagt Jeannette Olivie, 
Steuerberaterin bei Ecovis in Berlin. Nach
dem der Bundesfi nanzhof feststellte, dass 
Personengesellschaften nicht nur als Or
ganträger in Betracht kommen, sondern 
auch Organgesellschaften sein können, 
wird auch hierin ein Schwerpunkt liegen. 
Noch kann man sich auf eine Übergangsre
gelung bis zum 31. Dezember 2018 berufen. 
Danach ist auf diesem Gebiet aber mit ei
nem Anstieg an Beanstandungen zu rech
nen“, erklärt Olivie.

Betriebsprüfung

DER STRENGE BLICK DES FISKUS
Die Erfahrungen der jüngsten Betriebsprüfungen innerhalb der Ecovis-Gruppe zeigen: 

Die prüfenden Finanzämter lassen sich einiges einfallen, um an zusätzliche Steuereinnahmen zu kommen. 

Da das ReverseChargeVerfahren in immer 
mehr Unternehmen eine Rolle spielt und die 
Finanzbehörden hier schnell Mehrergebnis
se erzielen können, zählt dieses bereits zu 
den Klassikern. Treu bleibt sich die Finanz
verwaltung auch bei Gewinnverlagerungen. 
Die Prüfung von Rückstellungen, Teilwert
abschreibungen und Zuaktivierungen führt 
meist nur zu Gewinnverschiebungen, die  
aber für die Prüfer häufi g Mehr ergebnisse 
für den Prüfungszeitraum bedeuten. „Diese 
Prüfungsklassiker werden daher so schnell 
nicht eingestellt“, meint Olivie. 

Auslandssachverhalte im Trend
Auslandssachverhalte erfreuen sich bei Prü
fern immer größerer Beliebtheit. Ab einem 
gewissen Umfang der Auslandsaktivitäten 
war das zwar schon immer ein Prüfungs
schwerpunkt und spezialisierten Fachprü
fern vorbehalten. Das ändert sich aber ge
rade. Zum einen wird hierfür mehr Personal 
eingestellt. Zum anderen werden mehr Prü
fungshandlungen ohne spezifi sche Fach
prüfer durchgeführt. Dazu kommen auch 
hier die bessere Kommunikation und der 
Datenabgleich zwischen den Behörden der 
beteiligten Länder. Zudem machen sich die 
strengeren Regelungen zur Dokumenta tion 
der Verrechnungspreise und zu den Melde
erfordernissen bemerkbar.

Informations- und 
 Erfahrungsaustausch steigt
Bei der Datenanalyse handelt es sich noch 
nicht um ein Massenphänomen. Aber klar 
ist: Die Zahl der Feststellungen auf diesem 

„Die Finanzämter 
erfi nden immer neue 

Prüff elder. Das wird sich 
auch nicht ändern.“

Jeannette Olivie 
Steuerberaterin	bei	Ecovis	in	Berlin	

Auf	rund 14
Milliarden Euro 

belief	sich	2016	das	Mehrergebnis	
durch	Betriebsprüfungen	

Quelle:	Bundesfi	nanzministerium
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•	 	Umsatzsteuer:	steuerfreie	und	nicht	
	steuerbare	Umsätze,	Organschaften

•	 	ReverseChargeVerfahren
•	 	Gewinnverlagerung:	Prüfung	von	Rück

stellungen,	Teilwertabschreibungen	und	
Zuaktivierungen

•	 	Auslandssachverhalte

Auf einen Blick

Was die prüfenden Finanzämter gern unter die Lupe nehmen

•	 	Finanzbuchhaltung	mit	Zugriff	auf	vor
gelagerte	Systeme	wie	Warenwirtschaft	
oder	Lagerhaltung

•	 	Haltefristen,	schädliches	Verwaltungs
vermögen	oder	Bewertungen	sind	Prü
fungsgegenstand	bei	Unternehmens
nachfolgen	oder	Erbschaften

Gebiet und die Qualität nehmen zu. Diese 
Entwicklungen werden auch durch einen 
besseren Informations und Erfahrungs
austausch zwischen den einzelnen Län
derfinanzbehörden beschleunigt. „Bei Da
tenanalysen ist zudem zu erkennen, dass 
sich die Prüfer meist nicht mehr mit den 
Daten der Finanzbuchhaltung zufrieden
geben. Die Zahl der Fälle, in denen der Da
tenzugriff durch den Prüfer auf Vorsysteme 
wie Warenwirtschaft, ERPSysteme (Enter
prise Resource Planning) oder Lagerhal
tung verlangt wird, steigt ebenfalls“, sagt 
Steuer expertin Olivie, „und auch wenn es 
hier noch regional erhebliche Unterschiede 
gibt, kann man nicht von einer Eintagsflie
ge sprechen.“ Noch sind die meisten Prüfer 
mit der Vielzahl der unterschiedlich einge
setzten Systeme nicht vertraut. Die steti
ge Zunahme der modernen Techniken bei  
kleinen und mittleren Unternehmen lässt 
nicht auf eine Umkehr dieses Prozesses bei 
Großbetrieben hoffen.

Erbschaftsteuer im Fokus
Noch vor Jahren war es fast undenkbar, 
dass sich ein Betriebsprüfer mit dem Thema 
Erbschaftsteuer und Unternehmensbewer
tung beschäftigt hätte. Die steigende Zahl 
an Unternehmensnachfolgen, die komple
xeren Bewertungsregelungen, die Quoten 
zum schädlichen Verwaltungsvermögen 
und die Überwachung von Haltefristen und 
Ausgangssummen schlagen sich mittlerwei
le auch in laufenden Prüfungen nieder. Die 
Finanzverwaltung hat für erbschaftsteuer
liche Sachverhalte sogar Experten ausge
bildet, die entweder selbst prüfen oder ihre 
Kollegen vor Ort unterstützen. 

„Ein weiterer Trend, den unsere internen 
Auswertungen ergeben haben, zeigt, dass 
bei der Gewerbesteuerzerlegung die Zahl 
der Beanstandungen zunimmt. Die Prüfer 
versuchen vermehrt, Gewinne in Gemein
den mit höheren Hebesätzen zu verlagern“, 
sagt Jeannette Olivie.  

Sie haben Fragen?
•	 	Was	ist	im	Fall	einer	Betriebsprüfung	

zu	tun?
•	 	Welche	Daten	sind	dem	Prüfer	

vorzulegen?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	EMail:		
redaktionred@ecovis.com



www.ecovis.com

Ecovis – Das Unternehmen im Profi l
Das	 Beratungsunternehmen	 Ecovis	 unterstützt	 mittelständische	 Unternehmen.	 In	 Deutschland	 zählt	 es	 zu	 den	 Top	 10	 der	 Branche.	 Etwa
6.500	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	arbeiten	in	den	mehr	als	100	deutschen	Büros	sowie	weltweit	in	Partnerkanzleien	in	über	70	Ländern.	
Ecovis	 betreut	 und	 berät	 Familienunternehmen,	 inhabergeführte	 Betriebe	 sowie	 Freiberufl	er	 und	 Privatpersonen.	 Um	 das	 wirtschaftliche
Handeln	seiner	Mandanten	nachhaltig	zu	sichern	und	zu	fördern,	bündelt	Ecovis	die	nationale	und	internationale	Fach	und	Branchenexpertise	
aller	 Steuerberater,	 Wirtschaftsprüfer,	 Rechtsanwälte	 und	 Unternehmensberater.	 Jede	 EcovisKanzlei	 kann	 auf	 diesen	 Wissenspool	 zurück
greifen.	 Darüber	 hinaus	 steht	 die	 Ecovis	 Akademie	 für	 fundierte	 Ausbildung	 sowie	 für	 kontinuierliche	 und	 aktuelle	 Weiterbildung.	 All	 dies
gewährleistet,	dass	die	Beraterinnen	und	Berater	ihre	Mandanten	vor	Ort	persönlich	gut	beraten.
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Hinweis zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Wenn	aus	Gründen	der	besseren	Lesbarkeit	und/oder	der	Gestaltung	des	vorliegenden	Magazins	nur	die	männliche	Sprachform	gewählt	worden	ist,	so	gelten	
alle	personenbezogenen	Aussagen	selbstverständlich	für	Frauen	und	Männer	gleichermaßen.

Tue Gutes und rede darüber

Seit 2013 unterstützt die Stiftung Ecovis & friends Projekte zur 
Förderung von Kindern und Jugendlichen im In und Ausland. 
Viele Aktionen begleitet die Stiftung bereits seit mehreren 
Jahren, beispielsweise die Pfi ngstfreizeit für Kinder, die auf
grund ihrer familiären Situation nicht in Urlaub fahren kön
nen. Ein weiteres Projekt ist die Schulrenovierung der Chesu
man School in Kenia. Wie auch bei anderen Schulprojekten, 
die Ecovis & friends unterstützt, fehlt es an geeignete Räu
men, Möbeln und Unterrichtsmaterialien. „Kaum zu glauben, 
dass immer noch Kinder unter dem Baum unterrichtet wer
den“, sagt Michael Sabisch, Vorsitzender der Stiftung. „Damit 
wir für alle tollen Projekte möglichst viel Geld sammeln 
können, arbeiten unsere Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen daran, unsere Stiftung bekannt zu 
machen. Aktuell sind wir im Plastikdeckel
Sammelfi eber für die Kampagne ,End Polio 
Now‘. 500 Deckel sind 50 Cent wert. Das ist 
genau die Impfdosis für ein Kind. Wir verdop
peln die Spende, so können gleich zwei Kinder 
gegen Polio geimpft werden.“ 

So können Sie helfen

Das	Spendenkonto	der	Stiftung	Ecovis	&	friends:
IBAN:	DE08	7016	0000	0000	12	74	30
BIC:	GENODEFF701,	DZ	Bank	München
Wir	freuen	uns,	wenn	Sie	bei	der	Überweisung	der	Spende	Ihre	
Adresse	für	die	Spendenbescheinigung	angeben.	
Vielen	Dank	an	alle	Unterstützer.	 www.ecovis-stiftung.de

Die	Stiftung	Ecovis	&	
friends	ini	tiiert	und	
begleitet	zahlreiche	
Projekte:	beispiels	weise	
die	Renovierung	einer	
Schule	in	Kenia	(oben),	
eine	Pfi	ngstfreizeit	für	
Kinder	(unten)	oder	die	
	Kampagne	„End	Polio	
Now“	(rechts).


