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Spannende Zeiten

Unternehmer sind immer in der Pfl icht, sich neuen Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Das sind beispielsweise die Turbulenzen und 
die Verunsicherung, die vom – wie auch immer gestalteten – Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ausgehen, 
oder die Macht von Big Data und der teils noch nicht eingespielte 
Umgang damit. Das alles fordert Kreativität, Mut und unternehmeri-
schen Weitblick. Was ein eff ektiver Umgang mit Kundendaten einem 
Unternehmen bringen kann, lesen Sie ab Seite 4. 

Neben Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ist auch das Thema 
Unternehmensnachfolge ein Dauerbrenner. Ab Seite 10 erfahren Sie 
mehr über die verschiedenen Optionen, wie Sie Vermögenswerte 
noch zu Lebzeiten übertragen können.

Noch ist die wirtschaftliche Lage gut. Dennoch läuft in Unternehmen 
nicht immer alles glatt und eine Sanierung kann erforderlich werden. 
Eine Expertenkommission hat das momentan bestehende Gesetz zur 
weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) bei 
einer Evalua tion durchleuchtet. Über die Ergebnisse und die Bedeu-
tung für betroff ene Unternehmen berichten wir ab Seite 12.

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre

Ihr 
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Der neue Bestätigungsvermerk

Für	die	Prüfung	von	Abschlüssen	für	Berichtszeiträume,	die	am	
oder	nach	dem	15.	Dezember	2017	begonnen	haben,	ist	der	neue	
Bestätigungsvermerk	(BestV),	geregelt	im	IDW	PS	400	neue	Fas-
sung	„Anforderungen	an	den	Bestätigungsvermerk“,	anzuwen-
den.	Zentrale	Neuerungen	betreffen	die	Struktur	und	die	
Bestandteile	des	BestV.	Der	Wirtschaftsprüfer	bildet	als	
Abschlussprüfer	getrennte	Prüfungsurteile	zum	Abschluss	und	–	
soweit	einschlägig	–	zum	Lagebericht	sowie	zu	sonstigen	Prü-

fungsgegenständen.	Mit	dem	Übergang	auf	das	Clarity-
Format	werden	die	Verantwortlichkeiten	der	

gesetzlichen	Vertreter	sowie	des	Abschlussprüfers	
klar	voneinander	ab	gegrenzt.	Außerdem	wird	der	

neue	Bestätigungsvermerk	um	neue	Defi	nitionen	
und	Begriffl	ichkeiten	ergänzt.

Die aktualisierten Heubeck-Richttafeln

Seit	Mitte	2018	gelten	die	neuen	Heubeck-Richttafeln.	Diese	werden	in	der	Regel	als	
Grundlage	für	die	Berechnung	von	Pensionsverpfl	ichtungen	herangezogen.	Seit	die	
letzten	Richttafeln	2005	erschienen	sind,	hat	sich	bei	den	biometrischen	Risiken	–	zu	
denen	etwa	Berufs-	oder	Erwerbsunfähigkeit	oder	Unfallfolgen	zählen	–	einiges	ver-
ändert.	Neben	den	fallenden	Zinssätzen	ist	auch	die	meist	höhere	Lebenserwartung	
zu	berücksichtigen.	Somit	verschärft	sich	das	Problem	der	Betriebsrenten	erneut.	
Allein	wegen	der	Anwendung	der	neuen	Richttafeln	rechnen	Experten	damit,	dass	die	
bisherigen	Rückstellungen	um	ein	bis	zwei	Prozent	höher	ausfallen	werden.	Dabei	ist	
der	sinkende	Zinssatz	noch	nicht	eingerechnet.	Da	das	Bundesfi	nanzminis-
terium	(BMF)	in	seinem	Schreiben	vom	19.	Oktober	2018	die	Richt-
tafeln	anerkannt	hat,	gelten	diese	für	alle	Bilanzstichtage	nach	die-
sem	Datum.	Für	steuerliche	Zwecke	gewährt	das	BMF	Wahlrechte.	
Aber	für	Bilanzstichtage	nach	dem	30.	Juni	2019	sind	die	neuen	
Richt	tafeln	bei	der	Berechnung	der	Pensionsverpfl	ichtungen	
zwingend	anzuwenden.

Änderungen beim Lagebericht

Für	den	Lagebericht	gibt	es	diverse	Neuerungen	
für	die	Geschäftsjahre,	die	am	oder	nach	dem	
31.	Dezember	2018	begonnen	haben.	Diese	Anpas-
sungen	sind	aufgrund	der	neuen	Fassung	des	
DRS	20,	wegen	Änderungen	durch	das	CSR-Richt-
linie-Umsetzungsgesetz	sowie	wegen	des	Ent-
gelttransparenzgesetzes	nötig.	Dabei	gilt	eine	
zunehmende	Verantwortung	der	Geschäftsführung	
und	–	sofern	vorhanden	–	der	Aufsichtsräte.	Für	
Unternehmen	bedeutet	dies,	dass	interne	Abläufe	
zur	Informationsbeschaffung	und	Erstellung	des	
Lage	berichts	zu	gewährleisten	sind.	Damit	wird	der	
Lagebericht	als	Bestandteil	neben	dem	Jahresab-
schluss	noch	weiter	aufgewertet.	Dadurch	gibt	es	
auch	für	den	Prüfer	Neuerungen	(IDW	PS	350	n.	F.):	
Er	hat	im	Rahmen	des	Bestätigungsvermerks	ein	
gesondertes	Prüfungsurteil	abzugeben.		Darüber	

hinaus	sind	ab	jetzt	auch	
Abgrenzungs	themen	rele-
vant,	da	künftig	zwischen	
den	prüfungspfl	ichtigen	und	
nicht	prüfungspfl	ich	tigen	
	Themen	des	Lage	berichts	
zu	unterscheiden	ist.
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Datenanalyse: eine Fallstudie

MIT GESCHICKTER ANALYSE 
KOSTEN SENKEN

Ecovis in London hat mithilfe von Datenanalysen für einen Luxusmodevertrieb 
ziemlich genau voraussagen können, wie Kunden auf Werbekampagnen reagieren. 

Der Hersteller senkt so seine Marketingausgaben.

Ein in England ansässiger Luxusmo-
devertrieb produziert jährlich etwa 

15 Kataloge, die er an seine Kunden ver-
schickt. Für das Unternehmen sind die Ka-
talogmarketing-Kampagnen sehr wichtig, 
denn davon hängt ein Großteil seines Um-
satzes ab. 

Die Londoner Ecovis-Wirtschaftsprüfer von 
Wingrave Yeats haben ein Datenanalyse-
system entwickelt. Es erlaubt dem Luxus-
modevertrieb, dass er seine Kunden ziel-
gerichteter ansprechen kann – und zwar 
entsprechend der Wahrscheinlichkeit, mit 
der die jeweiligen Kunden kaufen, wenn sie 
einen Katalog bekommen haben. In der Ver-
gangenheit steckte das Modeunternehmen 
viel Geld in den regelmäßigen Katalogver-

Schwerpunkt

Datenanalyse
Potenziale erkennen 

und nutzen

„Wer seine Daten kennt 
und die richtigen Schlüsse 

zieht, verschafft sich 
Wettbewerbsvorteile.“

Reuben Barry 
Direktor	Datenanalyse	bei

ECOVIS	Wingrave	Yeats	in	London

sand. Leider waren die Rücklaufquoten und 
damit die Bestellungen der Kunden sehr 
verhalten. Das wollte das Unternehmen än-
dern. Ecovis unterstützte es dabei. „Mithilfe 
der Datenanalyse wird der Luxusmodever-
trieb auf eine Nettoeinsparung von 17 Pro-
zent der jährlichen Katalogmailingkosten 
kommen“, sagt Reuben Barry, Direktor Da-
tenanalyse bei ECOVIS Wingrave Yeats in 
London. Er leitet das Projekt. 

Klare Ziele festlegen
Wie Ecovis dabei vorgegangen ist? Die Wirt-
schaftsprüfer haben die Kundendaten des 
Modevertriebs analysiert, die ihre Einkaufs-
gewohnheiten beschreiben. Dabei wurden 
einige Kriterien der Kontakthistorie für aus-
gewählte Marken und Regionen defi niert. 



Zudem stellte Ecovis dem Unternehmen ein 
selbstlernendes System zur Verfügung. Die-
ses hilft schon im Vorfeld der Kampagne 
vorauszusagen, welcher der angeschriebe-
nen Kunden tatsächlich kaufen wird. „Das 
verbessert die gezielte Kundenansprache, 
spart Kosten, und das Unternehmen kann 
das gesparte Geld für andere Marketing-
maßnahmen nutzen“, sagt Barry.

Mit Datenanalysen unternehmerische 
Entscheidungen treffen
Bereits Mitte 2015 entstand bei Ecovis in 
London die Idee, ein Datenanalyseteam zu 
gründen. „Mit der Datenanalyse wollen wir 
unseren Kunden einen Service außerhalb 
der Norm bieten“, sagt Wirtschaftsprüfer 
Barry. Mit der Datenanalyse unterstützt das 
dreiköpfige Ecovis-Team den Kunden dabei, 
den Wert von Betriebsdaten zu erschließen. 
„Daten aus dem eigenen Unternehmen hel-
fen dabei, bessere Entscheidungen zu tref-
fen“, so Reuben Barry.

Das Team bei Ecovis London zeichnet eine 
Kultur der Innovationsfreiheit aus und der 
feste Wille, für die Kunden die beste Metho-
dik zu ermitteln, die zu einem exzellenten 
Ergebnis führt. Unterstützt werden die Mit-
arbeiter von spezialisierten Datenwissen-
schaftlern und Analysten. „Diese Mischung 
hat sich sowohl bei bestehenden wie auch 
bei neuen Kunden bewährt.“

Zukunft für neue Angebote
Wie sich die Dienstleistung Datenanalyse 
entwickeln wird? Das Ecovis-Team sieht in 
Zukunft eine dramatische Veränderung des 
Markts für professionelle Dienstleistungen. 
Da Compliance- und Verarbeitungsdienst-
leistungen kommerzialisiert werden, müs-
sen Unternehmen innovativ sein, damit sie 
ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten 
können. Ecovis in London hat sich das stra-
tegische Ziel gesetzt, als innovatives Unter-
nehmen Technologien bei der Erbringung 
seiner Dienstleistungen einzusetzen. Und 
es will seine Mitarbeiter dazu ermutigen, 
dass sie herausfordernd, zukunftsorientiert 
und kreativ sind. 

„Natürlich bieten auch andere Unterneh-
men und Spezialagenturen Datenanalyse-
dienste an. Diese sind jedoch vor allem für 
sehr große Unternehmen geeignet“, räumt 
Reuben Barry ein, „aber unter den mittel-
ständischen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften sind wir sicherlich einer der Vor-
reiter, denn wir bieten die Datenanalyse- 
dienstleistung einem breiten Branchen-
spektrum von Groß- und Mittelstandskun-
den an.“ Dabei führt Ecovis die Fähigkeiten 
von spezialisierten Datenwissenschaftlern 
und erfahrenen Unternehmensberatern zu-
sammen. Gemeinsam wählen sie die richti-
gen Werkzeuge und Techniken aus. Für die 
Kunden ist das ein echter Mehrwert.  

Sie haben Fragen?
•	 	Für	welche	unternehmerischen	

	Entscheidungen	lassen	sich	Daten	
nutzen?

•	 	Wie	lassen	sich	Kundendaten		
datenschutzkonform	einsetzen?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:		
redaktion-red@ecovis.com

Das	Team	(von	links):	Datenwissenschaftler	Bogdan	Lalu	(auch	Foto	rechts),	Senior	Datenanalystin	Alison	
Champernowne	und	der	Direktor	Datenanalyse	Reuben	Barry	von	ECOVIS	Wingrave	Yeats	in	London.



Herr Priglmeier, wofür nutzen deutsche 
Unternehmen vorwiegend Datenanalysen?
Zu	den	wichtigsten	Vermögenswerten	eines	
Unternehmens	zählen	mittlerweile	die	Infor-
mationen	 aus	 bestehenden	 Kundenbezie-
hungen.	Neben	den	persönlichen	Informatio-
nen	über	die	Kunden	sind	vor	allem	Daten	zu	
ihrem	 Kaufverhalten	 wertvoll.	 Mithilfe	 von	
Datenanalysen	 lassen	 sich	 daraus	 Kunden-
trends	und	auch	künftige	Kundenansprüche	
ableiten.	 Unternehmen	 können	 so	 den	
künftigen	 Bedarf	 abschätzen	 und	 frühzeitig	
die	notwendigen	Bestellungen	oder	Personal-
kapazitäten	 planen.	 Gegenüber	 Unterneh-
men,	die	sich	mit	der	Thematik	nicht	beschäf-
tigen,	 ergeben	 sich	 daraus	 klare	 Wett-
bewerbsvorteile.	

Wie lassen sich Daten lesen, damit man 
auch die richtigen Schlüsse daraus zieht? 
Wer unterstützt dabei?
Wichtig	ist	zunächst,	dass	man	sich	über	die	
Zielsetzung	 der	 Datenanalyse	 klar	 wird.	
Beispielsweise:	 künftiger	 Kundenbedarf,	
Reduzierung	 der	 Kosten	 oder	 Erschließung	
neuer	Abnehmer.	Anschließend	wird	der	vor-
handene	 Datenbedarf	 betrachtet	 und	 ent-

Wo sehen Sie Potenziale für Firmen, gesam-
melte Daten so zu verarbeiten, dass daraus 
Neugeschäft und Wachstum entsteht?
Die	 größten	 Potenziale	 für	 Wachstum	 und	
Neugeschäft	sehen	wir	derzeit	insbesondere	
bei	 Unternehmen,	 die	 Produkte	 an	 Endab-
nehmer	 verkaufen,	 sowie	 bei	 Beratungsun-
ternehmen.	Hier	gibt	es	die	größten	Daten-
bestände.	 Doch	 auch	 bei	 produzierenden	
Unternehmen	 lässt	 sich	 mit	 Datenanalyse	
die	 Effi	zienz	 steigern	 und	 Kosten	 senken.	
Insgesamt	liefern	Datenanalysen	sehr	wert-
volle	Informationen.		

An welche neuen Geschäftsfelder denken 
Sie bei Ihren Mandanten?
Derzeit	 denken	 wir	 hier	 weniger	 an	 neue	
Geschäftsfelder.	 Vielmehr	 steht	 die	 Erhö-
hung	 der	 Wettbewerbsfähigkeit	 im	 Vorder-
grund.	Das	lässt	sich	erreichen,	weil	unsere	
Mandanten	 frühzeitig	 auf	 veränderte	 Kun-
denbedürfnisse	 eingehen	 können.	 Neben	
der	 reinen	 Datenanalyse	 sprechen	 wir	 mit	
den	 Unternehmen	 auch	 intensiv	 über	
Geschäftsfelder	und	Strategien.	Oft	ergeben	
sich	allein	aus	diesen	Gespräche	schon	wert-
volle	Informationen	für	die	Zukunft.	

DATENANALYSE: DAS INTERVIEW

BIG DATA FÜR BIG BUSINESS

Eine strukturierte Datenanalyse kann strategische Entscheidungen verbessern. 
Wie und wofür deutsche Unternehmen ihre Daten nutzen und 

welche Potenziale sich daraus ergeben, erklärt Rainer Priglmeier, 
Unternehmensberater bei Ecovis in Dingolfi ng.

schieden,	 ob	 sich	 damit	 die	 gewünschte	
Analyse	 mit	 diesem	 Datenbestand	 machen	
lässt.	 Im	 positiven	 Fall	 werden	 mit	 IT-Fach-
spezialisten	 im	 Unternehmen	 die	 notwen-
digen	 Auswertungen	 vorgenommen.	 Das	
Ergebnis	ist	zunächst	nur	eine	Datensamm-
lung,	die	mit	volks-	und	betriebswirtschaft-
licher	 Betrachtung	 weiter	 analysiert	 wird.	
Daraus	lassen	sich	Maßnahmen	oder	Trends	
für	die	Zukunft	ableiten.	Um	die	Mandanten	
hier	bestmöglich	zu	unterstützen,	hat	Ecovis	
diesen	 Geschäftsbereich	 der	 Unterneh-
mensberatung	 mit	 IT-Spezialisten	 verstärkt	
(www.ecovis.com/unternehmensberater).	

Rainer Priglmeier 
Unternehmensberater
bei	Ecovis	in	Dingolfi	ng



Kommt die Nachfrage nach Datenanalysen vom Kunden oder bietet 
 Ecovis das an?
Die	 Ecovis-Wirtschaftsprüfer	 bieten	 Datenanalysen	 an,	 denn	 sie	
können	damit	bei	der	Prüfung	wesentlich	effizienter	vorgehen.	Vor	
allem	 lassen	 sich	 damit	 sehr	 schnell	 Unregelmäßigkeiten	 auf-
decken.	Das	ist	für	die	Mandanten	wichtig,	um	ihre	Prozesse	verbes-
sern	zu	können,	und	die	Prüfer	gewinnen	für	ihr	Prüfungsurteil	mehr	
Sicherheit.	

Wissen die Unternehmen, auf welchen Datenschätzen sie sitzen?
Es	 gibt	 Firmen,	 die	 ihre	 Daten	 bereits	 selbst	 auswerten.	 Wer	 bei-
spielsweise	 ein	 Geschäftsressourcenplanungssystem	 (ERP)	 ein-
setzt,	 kennt	 seine	 Prozesse	 von	 der	 Auftragsannahme	 bis	 hin	 zur	
Rechnungsstellung	 und	 kann	 unterschiedliche	 Auswertungen	
fahren.	

Wie geht Ecovis beim Thema Datenanalyse konkret vor? 
Um	an	die	Daten	zu	kommen,	spricht	Ecovis	mit	der	IT-Abteilung	der	
Mandanten.	Über	die	Schnittstellen	werden	die	GDPdU-Daten	aus-
gelesen	–	also	Daten,	die	den	Grundsätzen	zum	Datenzugriff	und	zur	
Prüfbarkeit	entsprechen.	Ecovis	liest	die	Daten	in	eine	Software	ein	
und	 prüft,	 ob	 die	 Bilanz	 und	 die	 Gewinn-	 und	 Verlustrechnung,	
zusammenpassen,	 ob	 die	 Geschäftsvorfälle	 vollständig	 sind,	 die	
Konsistenz	 und	 Aktualität	 der	 Stammdaten	 stimmen	 oder	 ob	 die	
Funk	tionstrennungen	 eingehalten	 wurden.	 Dann	 folgen	 Prüfungs-
schritte	wie	Risikoanalyse,	allgemeine	Datenqualität	und	die	Fehler-
suche.	Ist	der	Jahresabschluss	vollständig?	Gibt	es	Anzeichen,	dass	
Rechnungen	liegen	bleiben?

Was bringt die Analyse?
Trotz	der	zunehmenden	Digitalisierung	bleibt	die	Fehler-	und	Mani-
pulationsanfälligkeit	 in	 den	 Unternehmensprozessen	 hoch.	 Die	
Beschäftigung	 mit	 unternehmensrelevanten	 Daten	 ist	 daher	 uner-
lässlich,	um	geschäftliche	Risiken	zu	identifizieren	und	zu	minimie-
ren.	 Letztlich	 lassen	 sich	 daraus	 Prozessver	besserungen	 ableiten,	
die	 den	 Mandanten	 Effizienzsteigerung	 bringen	 können.	 Aus	 der	
Datenanalyse	ergibt	sich	auch	eine	höhere	Prüfungssicherheit.	

Welche Qualifikationen müssen Mitarbeiter mitbringen, die sich mit 
Datenanalysen beschäftigen? 
Es	braucht	IT-affine	Mitarbeiter,	die	Geschäftsprozesse	analysieren	
können	 und	 im	 Rechnungswesen	 fit	 sind.	 Da	 eine	 Datenanalyse	
immer	mit	der	Kontaktaufnahme	mit	der	IT-Abteilung	des	Unterneh-
mens	beginnt,	ist	ein	grundsätzliches	Verständnis	für	deren	Arbeits-
weise	notwendig.	Und	schließlich	ist	es	wichtig,	aus	der	Analyse	die	
richtigen	Schlüsse	zu	ziehen.	Also	muss	man	Daten	lesen	können.

Lassen sich aus Datenanalysen Wettbewerbsvorteile ableiten?
Ja,	 Unternehmen	 können	 sich	 mit	 anderen	 aus	 ihrer	 Branche	 ver-
gleichen	und	sehen,	wo	sie	selbst	stehen.	Das	ist	extrem	wertvoll.

DATENANALYSE: EIN PRAXISBERICHT  

SAMMELN, AUSWERTEN, NUTZEN 

Vielleicht fahren Sie in Ihrem Unternehmen bereits umfangreiche Datenauswertungen  
und nutzen diese zur besseren Unternehmensführung. Aber wissen Sie auch, wie genau Wirtschaftsprüfer  

vorgehen? Wir durften unserer Wirtschaftsprüferin Katja Nötzel über die Schulter schauen.

Weitere Informationen
über	Leistungen	und	Angebote	der	Ecovis-Wirtschaftsprüfer:		
www.de.ecovis.com/professionen/wirtschaftspruefung



ECOVIS IST MITGLIED 
IM EXKLUSIVEN NETZWERK

ECOVIS International ist neues Mitglied im Forum of Firms, einer 
internationalen Vereinigung von Wirtschaftsprüfungsunternehmen. 

Den Partnern und Mandanten eröff net dies weltweit neue Möglichkeiten.

„Durch die Mitgliedschaft 
im Forum of Firms 
profitieren unsere 

 internationalen 
Partnerkanzleien und 

die Mandanten.“
Armin Weber 

Wirtschaftsprüfer	und	Steuerberater	
bei	Ecovis	in	München

Unterstützung der Auditqualität. „Die Mit-
gliedschaft eröff net unseren Partnern von 
ECOVIS International in mehr als 70 Län-
dern große Chancen“, sagt Armin Weber, 
Wirtschaftsprüfer und Leiter der Münchner 
Prüfungszentrale von Ecovis, denn „in vie-
len Ländern ist die Mitgliedschaft im FoF 
Voraussetzung für die Vergabe öff entlicher 
Aufträge oder für die Zusammenarbeit mit 
Banken oder internationalen Kunden.“ Die 
Mitgliedschaft ist ein weiterer Schritt nach 
vorn für ECOVIS International und stellt das 
Ziel unter Beweis, dass Ecovis die persön-
liche Beratung vor Ort mit der Expertise ei-
nes internationalen und interdisziplinären 
Netzwerks von Fachleuten verbindet.

Was hinter dem FoF steckt
Gegründet wurde das FoF 2002 von sieben 
der weltweit größten Prüfungsnetzwerke. 
Ziel ist es, die Qualität der transnationalen 
Prüfungstätigkeit auf professioneller Ebene 
kontinuierlich zu verbessern und einheit-
liche Standards in den Berichts- und Prü-
fungspraktiken der Mitgliedsunternehmen 
zu fördern. Der Transnationale Prüfungs-
ausschuss (Transnational Auditor’s Com-
mittee – TAC) bietet eine Plattform für die 
Arbeit des Forums. Er ist auch das Binde-
glied zwischen den Mitgliedsunternehmen 
und der International Federation of Accoun-
tants (IFAC), mit der das FoF eng zusam-
menarbeitet. „ECOVIS International hat mit 
der Mitgliedschaft direkten Zugang zu den 
,Standard Settern‘. Hier können wir unsere 
Sichtweise eines mittelständisch geprägten, 
aber weltweit tätigen Wirtschaftsprüfungs-
unternehmens einbringen“, erklärt Armin 
Weber, der Ecovis beim FoF vertritt.  

D as Forum of Firms (FoF) ist eine unab-
hängige Organisation internationaler 

Netzwerke von Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen, die weltweit länderübergreifen-
de Audits durchführen. Die Mitgliedschaft 
bescheinigt ECOVIS International, dass es 
über entsprechende Richtlinien und Metho-
den für Prüfungen verfügt:
•  Diese basieren auf den internationalen 

Prüfungsstandards.
•  Sie stimmen mit dem International Code 

of Ethics for Professional Accountants des 
International Ethics Standards Board for 
Accountants sowie den nationalen Ethik-
kodizes überein.

•  Zudem halten die FoF-Unternehmen die 
Qualitätskontrollnormen in Übereinstim-
mung mit den internationalen Normen 
für Qualitätskontrolle sowie die einschlä-
gigen nationalen Normen ein.

Die Mitglieder des Forums bestätigen darü-
ber hinaus, dass sie regelmäßige und welt-
weit koordinierte interne Qualitätssiche-
rungsprüfungen durchführen, sofern diese 
den jeweils geltenden nationalen Vorschrif-
ten nicht widersprechen. „Dass wir jetzt 
Mitglied beim Forum of Firms sind, ist der 
Beweis für die Qualität unserer Arbeit“, 
sagt Carmen Vasile, Wirtschaftsprüferin 
und Certifi ed Public Accountant (CPA) bei 
ECOVIS Romania SRL und Mitglied des 
ECOVIS International Management Board.

Komplexer Aufnahmeprozess
Um dem FoF beizutreten, hat sich ECOVIS 
International dem langwierigen Beitrittspro-
zess unterzogen. Es zeigt damit sein Engage-
ment für die Verpfl ichtung des Forums zur 

Tipp

Tipp
Hier	erfahren	Sie	mehr	
über	ECOVIS	International:	
www.ecovis.com/en/
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Ecovis-Erfolgsgeschichte

PROFI-RECYCLER GEISS
Innerhalb von nur drei Generationen hat sich die Richard Geiss GmbH 

zum Top-Spezialisten entwickelt. Ecovis-Berater Manfred Busch von der Kanzlei in Nürnberg 
hat das Familienunternehmen auf dem Weg nach oben begleitet.

„Auf die persönliche 
und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit 
mit Bastian Geiss 

bin ich stolz.“
Manfred Busch

Steuerberater	und	Wirtschaftsprüfer	
bei	Ecovis	in	Nürnberg

W enn die Spezialisten in Offi  ngen es 
nicht können, dann kann es keiner – 

heißt es. Weil die Richard Geiss GmbH ihren 
Wurzeln treu geblieben ist, genießt sie heu-
te diesen ganz besonderen Ruf. Denn schon 
der Gründer, der Namensgeber des Unter-
nehmens, hat sich in die Lösung eines All-
tagsproblems richtig reingefuchst: Weil er 
nach dem Reinigen von Lackierpinseln das 
Lösungsmittel nicht einfach wegschütten 
wollte, hat er sich einen Weg ausgedacht, 
mit dem sich das Reinigungsmittel wieder-
verwenden lässt. Schließlich gründete er 
1959 sein Unternehmen. Auch heute noch 
wird dort für jedes Thema ein eigenes Ver-
fahren entwickelt. Mittlerweile gehört Geiss 
zu den größten Recyclern in Europa und ist 
dank höchster Qualitätsnormen auch ge-
fragter Produzent und Lieferant für hoch-
wertige Qualitätslösemittel.

Einer der beiden aktuellen Coups ist zum 
einen eine fi rmeneigene Entfettungsanlage. 
Sie wurde 2016 am Firmensitz in Offi  ngen in 
Betrieb genommen. Mit der Lohnentfettung 
für Kleinteile und Baugruppen erweiter-
te Geiss sein Dienstleistungsangebot. Ins-

gesamt investierte das Unternehmen da-
für über zwei Millionen Euro in eine neue 
800 Quadratmeter große Halle sowie in eine 
High-End-Entfettungsanlage. Zum anderen 
hat Geiss im September 2018 noch einmal 
1,9 Millionen Euro in die Hand genommen 
und seine Lösemittelanlage erweitert.

Der heutige Geschäftsführer Bastian Geiss 
war noch ein kleiner Junge, als Ecovis-Be-
rater Manfred Busch im Auftrag von Va-
ter und Onkel das Prüfungsmandat für die 
GmbH übernommen hat. Seit dieser Zeit 
haben auch Steuerberater, Rechtsanwälte 
und Unternehmensberater von Ecovis Auf-
gaben bei Geiss übernommen. So profi tiert 
das Unternehmen von der durchgängigen 
Beratung, was gerade im Nachfolgeprozess 
wichtig war.

Heute führen Bastian Geiss und seine 
Schwester Nathalie Geiss-Zinner gemeinsam 
das Familien unternehmen in dritter Genera-
tion. Der Recycling-Spezialist beschäftigt 
am Standort in Offi  ngen bei Ulm rund 110 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einen 
weiteren Standort gibt es in Bottrop.  

Ecovis-Erfolgsgeschichten 

Die	Richard Geiss GmbH	ist	eine	der	vielen	Erfolgsgeschichten	von	Ecovis.	
Über	die	Firma	Geiss	können	Sie	unter	www.ecovis.com/erfolgsgeschichten	
einen	Film	sehen.	Hier	gibt	es	auch	weitere	Erfolgsgeschichten-Filme.

Die	Richard	Geiss	GmbH	aus	Offi	ngen	ist	eines	der	größten	Recycling-Unternehmen	Europas	und	beschäftigt	rund	115	Mitarbeiter.	Geschäftsführer	Bastian	Geiss	
hat	2018	in	die	Lösemittel-Aufbereitungsanlage	investiert.



Unternehmensnachfolge

UNTERNEHMEN ÜBERTRAGEN, 
KONTROLLE BEHALTEN

Viele Unternehmer stehen vor der Frage, wie sie die Nachfolge gestalten sollen. 
Alle Zügel müssen sie bei einer Übergabe allerdings nicht zwingend aus der Hand geben.

vertrag geregelt wird, in welchen Fällen die 
Schenkung rückgängig gemacht werden 
kann. Auch kann mit der Schenkung die 
Aufl age verbunden werden, dass der Ge-
sellschaftsvertrag eine Stimmenmehrheit 
oder Sperrminorität des Unternehmers, un-
abhängig von seiner tatsächlichen Beteili-
gung nach der Übertragung, vorsieht. „Bei 
dieser Gestaltung muss ein besonderes Au-
genmerk auf die Absicherung der Rück-
forderungsrechte des schenkenden Unter-
nehmers gelegt werden“, erklärt Marcus 
Büscher, Rechtsanwalt bei Ecovis in Düs-
seldorf. In diesem Fall überträgt der Unter-
nehmer steuerliches Betriebsvermögen, für 
dessen Übertragung möglicherweise erb-
schaftsteuerliche Vergünstigungen in An-
spruch genommen werden können.

Wirtschaftlich kann der Unternehmer oder 
auch sein Ehepartner abgesichert werden, 
indem ein Nießbrauch im Schenkungs-

Für viele Unternehmer stellt sich im Zu-
sammenhang mit ihrer Unternehmens-

nachfolge eine Vielzahl an Fragen. Mangels 
Antworten wird die Unternehmensnachfol-
ge häufi g auf die lange Bank geschoben und 
nicht rechtzeitig zu Lebzeiten des Unterneh-
mensinhabers geregelt.

Dabei kann es aus strategischer und steu-
erlicher Sicht geboten sein, Ehegatten und 
Kinder schon frühzeitig am Unternehmen 
zu beteiligen. Denn es gibt einige Möglich-
keiten, wie ein Unternehmer auch nach der 
Übergabe zu Lebzeiten die – zumindest teil-
weise – Kontrolle über sein Unternehmen 
und Lebenswerk behalten kann.

Unternehmensvermögen durch 
Schenkung übertragen
Bei der Schenkung von Unternehmensver-
mögen kann die Position des Unternehmers 
abgesichert werden, indem im Schenkungs-

„Mit einem guten Vertrag 
kann sich der Chef 

auch für die Zeit nach der 
 Unternehmensübergabe 

Einfl uss möglichkeiten 
sichern.“

Marcus Büscher 
Rechtsanwalt	bei	Ecovis	in	Düsseldorf



vertrag vereinbart wird. Damit kann der 
Gewinn des Unternehmens auch nach der 
Übertragung ganz oder teilweise dem Un-
ternehmer zufl ießen. Einhergehen können 
Verwaltungsrechte für den Unternehmer, 
die ihm die Kontrolle des Nachfolgers er-
möglichen. Bei der erbschaftsteuerlichen 
Bewertung der Schenkung darf das mit dem 
Kapitalwert zu bewertende Nießbrauch-
recht von dem steuerpflichtigen Erwerb 
mindernd in Abzug gebracht werden.

Stille Beteiligung einräumen
Hier begründet das bestehende Unterneh-
men über einen Gesellschaftsvertrag (im 
Sinne von Paragraph 705 Bürgerliches Ge-
setzbuch, BGB) mit dem Nachfolger eine 
neue (stille) Gesellschaft. Der Nachfolger 
als stiller Gesellschafter muss dazu eine 
Vermögenseinlage leisten, die der Unter-
nehmer zum Beispiel durch Schenkung 
zur Verfügung stellen kann. Gegenstand 
der Schenkung ist die Einlage, die mit dem 
Nennwert zu bewerten ist. Es handelt sich 
dabei nicht um die Schenkung von Be-
triebsvermögen, sodass steuerliche Begüns-
tigungsvorschriften für eine Betriebsvermö-
gensübertragung nicht anzuwenden sind. 
„Zu einem späteren Zeitpunkt bietet sich 
dann die Umwandlung der stillen Beteili-
gung in Geschäftsanteile an dem Unterneh-
men an“, sagt Büscher.

Familiengesellschaft
Der Unternehmer kann sein Unternehmen 
auch in eine neue Gesellschaft einbrin-
gen und seine Angehörigen anschließend 
an dieser Familiengesellschaft beteiligen. 
Das ist dann eine Schenkung von steu-

erlichem Betriebsvermögen. „Für diese 
Schenkung können abhängig vom Ein-
zelfall gegebenenfalls erbschaftsteuer-
liche steuermindernde Vergünstigungen 
für die Übertragung von Betriebsvermö-
gen geltend gemacht werden“, erklärt Tho-
mas Müller, Steuerberater und Fachberater 
für Unternehmensnachfolge bei Ecovis in 
Düsseldorf. Über entsprechende Regelun-
gen im Gesellschaftsvertrag kann der Un-
ternehmer seine dauerhafte Einfl ussnah-
me sichern und das von ihm eingebrachte 
Vermögen vor Zerschlagung schützen. Die 
Übertragung seiner Anteile in die Gesell-
schaft kann der Unternehmer auch hier an 
Vorgaben knüpfen. Werden diese nicht be-
achtet, kann das zu einem Rückforderungs-
recht führen. 

Familienstiftung
Die Familienstiftung sichert nicht nur die 
Verfolgung der unternehmerischen Ziele 
über den Tod hinaus sowie die Erhaltung 
des Unternehmens als Ganzes, sondern 
stellt insbesondere auch die Absicherung 
der Familie sicher. Die Familienangehö-
rigen als Destinatäre – also Begünstigte – 
sind dabei keine Anteilseigner, sodass eine 
Pfändung begrenzt werden kann (Asset-
Protection). Zudem können Ansprüche vor 
dem Zugriff  möglicher Gläubiger geschützt 
werden. „Die Familienstiftung kann bei 
der Erstausstattung von den günstigen Be-
steuerungsmerkmalen der Familienmitglie-
der profi tieren. Danach wird lediglich alle 
30 Jahre ein fiktiver Vermögensübergang 
unterstellt. Dann ist eine Erbersatzsteuer 
zu zahlen“, erklärt Müller. Die Familien-
stiftung ist zwar körperschaft-, aber nicht 

Sie haben Fragen?
•	 	In	welchen	Fällen	ist	es	sinnvoll,	

Unternehmensvermögen	noch	zu	
Lebzeiten	zu	übertragen?

•	 	Wie	kann	ich	mir	(Kontroll-)Rechte	
sichern?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:	
redaktion-red@ecovis.com

„Für die Übertragung von 
 Betriebsvermögen zu  

Lebzeiten gibt es interessante 
steuerliche Modelle.“

Thomas Müller 
Steuerberater	bei	Ecovis	in	Düsseldorf

grundsätzlich gewerbesteuerpfl ichtig, was 
zudem für Thesaurierungsmodelle interes-
sant sein könnte. 

„Wir empfehlen unseren Mandanten, die 
Übergabe ihres Unternehmens frühzeitig 
zu planen. Denn bei der Übertragung zu 
Lebzeiten kann der Übergeber seinen Nach-
folger noch in das Unternehmen einfüh-
ren“, sagt Thomas Müller, und sein Kollege 
Marcus Büscher ergänzt: „Der Unterneh-
mer kann mit der richtigen Gestaltung auch 
weiterhin und rechtlich abgesichert Ein-
fluss ausüben und muss die Zügel nicht 
zwingend ganz aus der Hand geben.“ Die 
geordnete Unternehmensnachfolge führt 
so für alle Beteiligten zu großer Planungssi-
cherheit und garantiert am Ende den Be-
stand des Unternehmens und die Zukunft 
seiner Mitarbeiter.  
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A uch nach Inkrafttreten der Insolvenz-
ordnung im Jahr 1999 fehlt es in der 

deutschen Rechtsordnung an einem in sich 
geschlossenen rechtlichen Rahmen für die 
Sanierung von Unternehmen. Damit ver-
bunden sind Rechtsrisiken sowohl für die in 
die Krise geratenen Unternehmer als auch 
deren Geschäftspartner.

Neue Möglichkeiten bei der 
Sanierung
Mit dem am 7. Dezember 2011 verkündeten 
Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sa-
nierung von Unternehmen (ESUG) reagier-
te der Gesetzgeber auf die anhaltende Kri-
tik an einem fehlenden einheitlichen Recht 
der Unternehmenssanierung. Auch wenn 
das ESUG die hohen Erwartungen nicht er-
füllen konnte, hat es doch neue Möglich-
keiten der Sanierung von Unternehmen im 
Rahmen der Insolvenzordnung geschaff en.

Der vorläufi ge Gläubigerausschuss
In der Vergangenheit wurde wiederholt Kri-
tik daran geübt, dass Gläubiger zu wenig in 

Unternehmenssanierung

WAS DAS ESUG GEBRACHT HAT
Die Hinweise auf eine sich langsam abschwächende Konjunktur mehren sich. 

Damit tritt auch die Frage nach Möglichkeiten zur Sanierung von Unternehmen wieder verstärkt in den Fokus. 
Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, ESUG, bringt Verbesserungen.

das Insolvenzverfahren einbezogen werden. 
Dieser Kritik versucht das ESUG dadurch 
Rechnung zu tragen, dass bereits mit dem 
Antrag auf Eröff nung des Insolvenzverfah-
rens die sofortige Bestellung eines vorläufi -
gen Gläubigerausschusses beim Insolvenz-
gericht beantragt werden kann. Dieser sollte 
zwischen drei bis sieben Mitglieder umfas-
sen, die möglichst die verschiedenen Gläu-
bigergruppen repräsentieren. Dabei hat der 
Gesetzgeber dem vorläufi gen Gläubigeraus-
schuss eine Reihe von Kompetenzen erteilt, 
die eine Unternehmenssanierung in der In-
solvenz erheblich erleichtern. So ist das In-
solvenzgericht an den Vorschlag des vorläu-
fi gen Gläubigerausschusses 
•  bei der Bestellung des vorläufi gen und 

endgültigen Insolvenzverwalters sowie
•  an die Anordnung der Eigenverwaltung
gebunden, wenn der Vorschlag einstimmig 
erfolgt. 

„Der vorläufige Gläubigerausschuss gibt 
dem in die Krise geratenen Unternehmer 
und seinen Sanierungsberatern die Mög-

„Unternehmer sollten die 
Augen offenhalten 

und die Entwicklung ihres 
Betriebs genau verfolgen.“

Tobias Schulze
Rechtsanwalt	bei	Ecovis	in	Rostock	



lichkeit an die Hand, den künftigen Insol-
v enzverwalter ebenso wie die Abwicklung 
eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwal-
tung in Abstimmung mit seinen Gläubigern 
selbst zu bestimmen“, sagt Tobias Schulze, 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock.

Eigenverwaltung möglich
Bereits die Insolvenzordnung von 1999 sah 
die Möglichkeit der Eigenverwaltung vor. 
Der bisherige Geschäftsführer einer in die 
Insolvenz geratenen Gesellschaft sollte so 
die Möglichkeit erhalten, unter Aufsicht ei-
nes als Sachwalter eingesetzten Insolvenz-
verwalters das Insolvenzverfahren selbst 
abzuwickeln. Damit sollte insbesondere 
die Expertise der bisherigen Geschäftsfüh-
rung erhalten werden. Der Sachwalter hat-
te dabei lediglich eine ordnungsgemäße, 
den Interessen der Gläubigerschaft dienen-
de Abwicklung des Insolvenzverfahrens zu 
sichern. Ursprünglich war die Anordnung 
von Eigenverwaltung in die alleinige Ent-

scheidung des Insolvenzgerichts gelegt. 
Im Ergebnis bildete viele Jahre die Eigen-
verwaltung die Ausnahme bei der Durch-
führung von Insolvenzverfahren. Das ESUG 
sieht nunmehr vor, dass das Insolvenzge-
richt der Eigenverwaltung zustimmen muss, 
wenn der Vorschlag vom vorläufigen Gläu-
bigerausschuss einstimmig unterstützt wird 
und keine konkreten Gründe für die Ableh-
nung der Eigenverwaltung vorliegen. 

Insolvenzplanverfahren und 
Schutzschirm
Die Insolvenzordnung von 1999 sah mit 
dem Insolvenzplanverfahren als Alternati-
ve zur Zerschlagung bereits die Möglichkeit 
vor, ein in die Krise geratenes Unterneh-
men im Insolvenzverfahren zu restruktu-
rieren. Insolvenzplanverfahren sind in der 
Praxis jedoch die Ausnahme geblieben. 
Fehlende geeignete Insolvenzpläne auf der 
einen Seite und Insolvenzverwalter auf der 
an deren Seite, die sich nur schwer mit den 

Herausforderungen eines Insolvenzplan-
verfahrens anfreunden konnten, wurden 
als wesent liche Ursachen für den Mangel 
an dieser Form der Unternehmenssanie-
rung ausgemacht. Diesem Zustand wirkt 
das ESUG durch das Schutzschirmverfah-
ren entgegen. 

Das ESUG schafft erstmals für in die Kri-
se geratene Unternehmen die Möglichkeit, 
für einen Zeitraum von bis zu drei Mona-
ten beim Insolvenzgericht Vollstreckungs-
schutz zu beantragen. Diese Zeit kann von 
dem Unternehmer und seinen Beratern ge-
nutzt werden, um einen Insolvenzplan vor-
zubereiten, der dann die Grundlage für die 
Durchführung des Insolvenzverfahrens bil-
den kann. Gleichzeitig kann in dieser Zeit 
der vorläufige Gläubigerausschuss zusam-
mengestellt und mit dessen Mitgliedern 
Einigung über einen gemeinsam dem Ge-
richt vorzuschlagenden Insolvenzverwal-
ter erzielt werden. Voraussetzung für das 
Schutzschirmverfahren ist jedoch, dass der 
Schuldner noch nicht zahlungsunfähig ist.

Auch wenn das ESUG den von der Praxis 
seit geraumer Zeit eingeforderten einheitli-
chen rechtlichen Rahmen für die Sanierung 
von Unternehmen nicht liefern konnte, hat 
es mit der Möglichkeit der direkten Einfluss-
nahme auf die Auswahl des Insolvenzver-
walters und der Stärkung des Insolvenz-
plans die Chancen für die Sanierung von 
Unternehmen erheblich erhöht. „Vorausset-
zung ist allerdings nach wie vor, dass Sanie-
rungsbemühungen rechtzeitig in Angriff  
genommen werden“, sagt Schulze. 

Sie haben Fragen?
•	 	Woran	ist	zu	erkennen,	dass	mein	

Unternehmen	in	Schieflage	gerät?
•	 	Ab	welchem	Zeitpunkt	ist	ein		

Insol	venzverfahren	einzuleiten?

Rufen	Sie	uns	an,	Telefon	089	5898-266,	
oder	schicken	Sie	uns	eine	E-Mail:		
redaktion-red@ecovis.com

Unternehmensinsolvenzen in Deutschland noch rückläufig
In	Deutschland	verringerte	sich	die	Anzahl	der	insolventen	Unternehmen	zwischen		
2014	und	2018	von	24.030	auf	19.900	Betriebe	im	Jahr.	

2014 24.030

2015 23.180

2016 21.560

2017 20.140

2018* 19.900

*	geschätzt	/	Quelle:	Creditreform
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Ist die Einführung eines Tax Compliance 
Systems (Tax CMS) notwendig, oder ist ein 

steuerliches Internes Kontrollsystem (IKS) 
ausreichend, um die gesetzlichen Verpfl ich-
tungen einzuhalten? Sind bereits erstell-
te Verfahrensdokumentationen (VD) ver-
wendbar? Wie sind die Systeme verbunden, 
wie bauen sie aufeinander auf (siehe Grafi k 
links unten)? Diese Eingangsfragen stellen 
sich bei der Entscheidung, wenn im Unter-
nehmen ein steuerliches innerbetriebliches 
Kontrollsystem eingeführt werden soll. 

Im Rahmen der „Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Daten-
zugriff “ (GoBD) muss jeder Steuerpfl ichtige 
für die Einhaltung der Ordnungsvorschrif-
ten Kontrollen einrichten, ausüben und 
protokollieren. Diese Beschreibung des in-
ternen Kontrollsystems ist Bestandteil der 
Verfahrensdokumentation.

Was Kontrollsysteme bringen
Aus einem Anwendungsschreiben des Bun-
desfi nanzministeriums (BMF) geht hervor, 

Compliance

ZUSAMMENSPIEL STEUERLICHER 
KONTROLLSYSTEME

Unternehmen sind verpfl ichtet zu protokollieren, wie sie ihre steuerlichen Verpfl ichtungen 
einhalten und dokumentieren. Wichtig ist die richtige Wahl des Kontrollsystems.

CMS kann dabei eine bereits im Unterneh-
men existierende Verfahrensdokumenta-
tion sein oder eine vorhandene rechnungs-
legungsbezogene Prozessdokumentation, 
wie sie zum Beispiel für Zertifi zierungen zu 
erstellen ist. „Ein Einheitskonzept einer ide-
altypischen VD, eines steuerlichen IKS oder 
Tax CMS, das unverändert für jedes Unter-
nehmen geeignet wäre, gibt es aufgrund 
deren Vielschichtigkeit und der unter-
schiedlichen Risikoausprägungen nicht. 
Die Konzepte sind daher jeweils neu aufzu-
setzen“, sagt Sabisch. 

„Auch wenn ein Tax CMS 
eingerichtet ist, schützt das 

nicht vor einer Prüfung.“
Michael Sabisch 

Steuerberater	bei	Ecovis	in	Volkach

dass es gegen Vorsatz oder Leichtfertigkeit 
des Unternehmens bei Fehlern in steuer-
lichen Vorgängen sprechen kann, wenn 
der Steuer pfl ichtige ein innerbetriebliches 
Kontrollsystem (IKS) eingerichtet hat. „Die 
Dokumentation eines Steuer-IKS ist kei-
ne steuerrechtliche Verpflichtung, aber 
aus Beweisgründen zu empfehlen“, erklärt 
Michael Sabisch, Steuerberater bei Ecovis in 
Volkach. Das IKS ist unter Berücksichtigung 
von rechtlichen und betriebswirtschaft-
lichen Grundsätzen als ein auf die Einhal-
tung steuerlicher Vorschriften gerichteter 
Teilbereich eines Compliance Management 
Systems zu verstehen. 

Vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
wurde ein Praxishinweis erlassen, in dem 
die Bestandteile eines Tax CMS erläutert 
sind und wie sich die Grundelemente in die 
drei Systeme einordnen (siehe Grafi k rechts 
unten). Die beiden Systeme IKS und Tax 
CMS können, sofern eingerichtet und ge-
lebt, in Abhängigkeit der Unternehmens-
größe die Anforderungen des BMF-Anwen-
dungserlasses erfüllen. Grundlage für die 
Erstellung eines steuer lichen IKS oder Tax 

 

Verfahrensdokumentation	(VD)
Alle	Unternehmen

Steuerliches	
Internes	Kontroll-
system	(IKS)

Tax	Compliance	
Management	System	
(Tax	CMS)

Compliance-Kultur

Compliance-Ziele

Compliance-Organisation

Compliance-Risiken

Compliance-Programm

Compliance-Kommunikation

Compliance-Überwachung	
und	-Verbesserung	

Verfahrensdokumentation

Steuerliches	Internes	
Kontrollsystem	(IKS)

Einfach	strukturierte	Unternehmen

Tax	CMS
Komplexe	Unternehmen

Aufbau interner Kontrollsysteme Zusammenspiel interner Kontrollsysteme

Beide	Grafi	ken:	©	Ecovis
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„Eine Selbstanzeige 
schützt vor Strafe – auch bei 
nicht versteuerter Nutzung 

des Dienstwagens.“ 
Janika Sievert 

Rechtsanwältin,	Fachanwältin	für	Strafrecht	
und	für	Steuerrecht	bei	Ecovis	in	Landshut

S teuerpfl ichtige, die immer noch über 
geheime Geldanlagen im Ausland ver-

fügen, können diese Geldanlagen und die 
dadurch erzielten Erträge nach wie vor mit-
tels einer steuerlichen Selbstanzeige dem 
Finanzamt gegenüber off enlegen und da-
mit in die Legalität führen. Das Gesetz 
sieht in Fällen der Steuerhinterziehung ei-
ne vollständige Straff reiheit vor. Dazu muss 
der Steuerpfl ichtige aber gegenüber der Fi-
nanzbehörde zu allen Steuerstraftaten einer 
Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalen-
derjahre in vollem Umfang die unrichtigen 
Angaben berichtigen oder die unterlasse-
nen Angaben nachholen.

Strafbefreiende Selbstanzeige derzeit 
noch möglich
Der nun stattfi ndende automatische Infor-
mationsaustausch führt dabei nicht unbe-
dingt dazu, dass eine Strafbefreiung ver-
wehrt wird. „Nach unserem Kenntnisstand 
können die von den Teilnehmerstaaten er-
haltenen Daten nach Angaben des Bundes-
fi nanzministeriums erst ab einem derzeit 
nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt im 
Jahr 2020 an die zuständigen Landesfi nanz-
behörden übermittelt werden“, sagt Ecovis-
Rechtsanwältin Janika Sievert in Landshut. 

In vielen Fällen wird derzeit noch eine 
strafbefreiende Selbstanzeige möglich sein. 
Aber rasch handeln ist nötig, denn die Vor-
bereitung einer strafbefreienden Selbstan-
zeige kostet oft viel Zeit. Die Bankunterla-
gen der letzten zehn Kalenderjahre sind 
zunächst vom ausländischen Bankinstitut 

Steuerhinterziehung

SCHÜTZT DIE SELBSTANZEIGE 
NOCH VOR STRAFE?

Über 100 Länder und Gebiete nehmen mittlerweile am automatischen Informationsaustausch teil. 
Damit drohen auch den letzten – dem Fiskus noch unbekannten – Steuersparmodellen im Ausland das Aus. 

zur Verfügung zu stellen. Diese erhaltenen 
Daten sind dann umfassend zu prüfen und 
zu bewerten, bevor die steuerlichen Auswir-
kungen gegenüber dem Finanzamt off enge-
legt werden können. 

Handeln schützt vor Strafe
Auch ohne geheime Geldanlagen im Aus-
land gibt es Situationen, in denen eine 
Selbstanzeige vor Strafe bewahren kann. 
So etwa bei
•  nicht versteuerter Privatnutzung des 

Dienstwagens,
•  nicht erklärten Einnahmen aus der beruf-

lichen Tätigkeit,
•  Scheinrechnungen über fiktive und ei-

gentlich gar nicht erhaltene und nicht be-
zahlte Leistungen, die dennoch als Be-
triebsausgaben geltend gemacht wurden.

In allen Fällen ist die Selbstanzeige stets or-
dentlich vorzubereiten. „Nur eine vollstän-
dige Nachmeldung der steuerlichen Ver-
fehlungen einer Steuerart führt zu einer 
Straff reiheit. Dazu sind umfassende Bera-
tung und Begleitung des Vorgangs durch ei-
nen Steuerstrafverteidiger und einen Steu-
erberater sinnvoll“, sagt Sievert.

Oftmals müssen im Zuge der Nacherklärung 
von Zinserträgen gleichzeitig Schenkungen 
oder Erbschaften gemeldet werden, damit 
bei diesen Steuerarten eine freiwillige 
Selbstanzeige vorliegt. Auch führt die bis-
lang nicht erfolgte Versteuerung von Ein-
nahmen eines Unternehmens meist zu einer 
Nacherhebung von Umsatzsteuer und Ge-
werbesteuer und ist daher im Rahmen einer 
Selbstanzeige ebenfalls mitzuteilen.  

Tipp

Informieren Sie sich
In	der	Ecovis-Broschüre	
„Schützt	die	Selbstanzeige	
noch	vor	Strafe?“	erfahren	Sie	mehr	über	die	
Grundlagen	zur	Selbstanzeige:	
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
schuetzt-selbstanzeige-vor-strafe/
Unter	dem	Text	fi	nden	Sie	die	Broschüre	
zum	Download.
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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	 Ecovis-Kanzlei	 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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übernommen	werden.
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Der neue Mittelstand

In der Europäischen Union (EU) fallen Firmen in die Kategorie kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU), wenn sie weniger als 250 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von bis zu 
50 Millionen Euro haben und über eine Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro 
verfügen. Zum Ende der EU-Legislaturperiode Ende Mai 2019 will die EU-Kommission nun 
Empfehlungen für eine neue Defi nition vorlegen. Ziel dabei ist es, mehr Unternehmen den 
Zugang zu Förderprogrammen zu verschaff en, bürokratische Hemmnisse zu verringern und 
mehr Potenzial für Wachstum und Innovationen freizusetzen. Sowohl der Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI) als auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) sprechen sich für eine Anpassung der Schwellenwerte bei Umsatz und Mitarbeiter-
zahlen aus. Diskutiert wird auch die Entkopplung von Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz und 
Bilanzsumme. Zudem stellt sich die Frage, wie künftig verbundene und Partner-Unterneh-
men in die Schwellenwerte mit einzurechnen sind. „Die endgültige 
Neudefi nition wird besonders für deutsche Mittelständler interessant 
werden, denn hierzulande zählen Unternehmen bis zu 499 Mitarbei-
tern traditionell zum Mittelstand. Diese könnten durch die angepass-
te Mittelstandsdefi nition künftig von Fördermitteln und Entbürokra-
tisierung profi tieren“, sagt Sabine Winter, Unternehmensberaterin bei 
Ecovis in Glauchau.

Wer die europäische Volkswirtschaft prägt

•	 	Es	gibt	rund	23	Millionen	kleine	und	mittlere	Unternehmen	(KMU)	
in	der	Europäischen	Union.

•	Bei	den	KMU	sind	etwa	90	Millionen	Mitarbeiter	beschäftigt.
•	 	Zusammen	erwirtschaften	die	Unternehmen	eine	Bruttowert-

schöpfung	von	3,9	Billionen	Euro.	

In der Europäischen Union (EU) fallen Firmen in die Kategorie kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU), wenn sie weniger als 250 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von bis zu 
50 Millionen Euro haben und über eine Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro 
verfügen. Zum Ende der EU-Legislaturperiode Ende Mai 2019 will die EU-Kommission nun 


