
   
Ablauf – von der Vorbereitung über die 
Begleitung bis zur Vertretung

1. Ihr Sachverhalt wird vorab durch Ihren Ecovis-Berater 
und entsprechende Spezialisten untersucht.  

2. Sie bekommen den rechtlichen Rahmen und die 
Aussichten klar und verständlich erläutert.  

3. Gemeinsam werden wir mit Ihnen Ihre Interessen 
formulieren und Strategien zur Erreichung dieser 
entwickeln. 

4. Vor Gericht oder der jeweiligen Behörde verfolgt Ecovis 
für Sie das Ziel, sämtliche formulierten Interessen 
durchzusetzen.

5. Welche Kosten in welchem Stadium Ihres Prozesses 
oder Falles auf Sie zukommen, besprechen wir mit 
Ihnen im Vorfeld, auch unsererseits können Sie auf volle 
Honorartransparenz setzen.

Die Kompetenz 
an Ihrer Seite.

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

www.ecovis.com/interessenvertretung

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbei-
ten etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler 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 Wissen-
spool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fun-
dierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. 
Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich 
gut beraten werden.

Vertretung vor Gerichten
und Behörden



Fühlen Sie sich rundum gewappnet, wenn 
Sie zu Behörden oder vor Gericht gehen?

Wer mit Behörden und Gerichten zu tun hat, trifft in der Re-
gel auf ein komplexes System aus Paragrafen, Verordnungen 
und Vorschriften. Oft wird der Vergleich mit einem Dschun-
gel bemüht – und in einen solchen würde sich freiwillig 
niemand ohne Führer oder das richtige Werkzeug begeben. 
Wenn es um Behörden und Gerichte geht, tun nicht wenige 
Unternehmer aber genau das. Nicht selten mit unange-
nehmen Konsequenzen. 

Sprechen Sie deshalb vor wichtigen Terminen bei Behörden 
oder Gerichten mit Ihrem Ecovis-Berater. Er kann die Situa-
tion einschätzen und Ihnen im Bedarfsfall einen Spezialisten 
zur Seite stellen, der in Ihrem Sinne agiert.

Immer optimal vertreten – national wie 
international

Ob in Deutschland oder im Ausland, Sie erhalten über Ecovis 
jederzeit kompetente Unterstützung – auf Wunsch vertreten wir 
Sie bei Behörden und vor Gericht oder in Schiedsgerichtsver-
fahren.

Sie erhalten von spezialisierten Ecovis-Experten tatkräftige Un-
terstützung unter anderem bei:

• Anfechtung behördlicher Entscheidungen
• Erstellung von Gutachten
• Durchführung von Einspruchs-, Widerspruchs- und 

Gerichtsverfahren
• Wirtschaftsverwaltungsrecht (z. B. Subventionsrecht, 

Gewerbe-Emissionsschutzrecht, erneuerbare Energien)
• Beantragung von Genehmigungen etc.
• Abschlüssen öffentlich-rechtlicher Verträge
• Planungsverfahren und Verfahren über die Rücknahme 

oder den Widerruf von Genehmigungen und den sich 
anschließenden Gerichtsverfahren

• Zivil- und handelsrechtlichen Fragen vor Zivil-, Straf- und 
Arbeitsgerichten

Ihr Vorteil: Zuverlässige Begleitung mit 
langjähriger Erfahrung und weitreichender 
Expertise

• Sie profitieren von der fachlichen Erfahrung und Ver-
trautheit mit dem jeweiligen Prozedere. 

• Über Ihren Ecovis-Berater können Sie weltweit vor Ort 
die entsprechende Expertise für Ihren Bedarf abrufen. 

• Ihr Ecovis-Berater ist gut vertraut mit Ihrer unternehme-
rischen Situation und kann so leichter eine treffende 
Einschätzung vornehmen.

Rechtzeitig clever gestalten

Konflikte mit Behörden und Marktteilnehmern lassen sich 
zumindest zum Teil vermeiden, indem im Vorfeld steuer-
liche und rechtliche Fragestellungen Ihres Unternehmens 
und Geschäfts gestaltet werden.

Nutzen Sie dafür unsere interdisziplinäre Expertise, bei-
spielsweise:

• Vertragsgestaltung
• Steuergestaltung


