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Sebastian Knarse, Rechtsanwalt bei Ecovis 
„Besonders in Krisenzeiten dürfen einzelne 
Gläubiger nicht bevorzugt werden, gerade wenn das 
Unternehmen an sich schon zahlungsunfähig ist.“
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SCHUTZSCHIRMVERFAHREN 

Sanierungschance statt Schreckgespenst
Seit drei Jahren bietet das Insolvenzrecht die Möglichkeit, rechtzeitig freiwillig in Insolvenz zu gehen  
und damit im Unternehmen „Herr im Ring“ zu bleiben.

Alarmsignale 

Anzeichen für ein ernstes 

Insolvenzrisiko des Unterneh-

mens sind:

•  anhaltende Umsatzrück-

gänge, Wegfall wichtiger 

Aufträge

•  Verluste über einen 

längeren Zeitraum

•  anhaltende 

Liquiditätsanspannungen

•  über Jahre hinweg keine 

Entnahmen oder Gewinn-

ausschüttungen möglich 

•  zunehmender Rückgriff auf 

private Mittel und 

Kreditsicherheiten 

•  bilanzielle Überschuldung 

in Zwischen- und 

Jahresabschlüssen U nternehmer haben „eine panische Angst vor der 
Insolvenz; denn noch immer haftet ihr in Deutsch-

land ein gesellschaftlicher Makel an“, sagt Professor Dr. 
Tobias Schulze. Der Ecovis-Rechtsanwalt ist seit 25 Jah-
ren als Insolvenzverwalter tätig. „Oft kommt dazu das 
Gefühl, dem Insolvenzverwalter ausgeliefert zu sein, ver-
bunden mit der Furcht vor einer Zerschlagung des Unter-
nehmens“, weiß Christian Beutl, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater bei Ecovis. „Viele wissen nicht, dass das 
Insolvenzrecht dem Schuldner die Chance bietet, dieses 
Negativszenario zu vermeiden.“ 
Nur zu oft wird daher bis zum Letzten versucht, Gläu-
biger zu vertrösten, Stundungen auszuhandeln, Arbeits- 
und andere Verträge zu kündigen – ohne jedoch über 
das umfassende Instrumentarium zu verfügen, das die 
Insolvenzordnung (InsO) bietet, um in bestehende Ver-
träge einzugreifen und Verbindlichkeiten nachhaltig zu 
reduzieren. „Die eigenen Rettungsversuche können je-
doch teuer werden – zum Beispiel durch Abfindungen, 
Verzugs- und höhere Kreditzinsen“, sagt Beutl. „Damit 
wächst das Risiko zu scheitern – und letztlich doch Insol-
venz anmelden zu müssen.“
Einen Weg, von vornherein die Möglichkeiten des Insol-
venzrechts zu nutzen, dabei aber die Zügel weitgehend 

selbst in der Hand zu behalten, eröffnet das Schutz-
schirmverfahren nach § 270b InsO. Das heißt, das Ge-
richt gewährt dem Schuldner auf Antrag eine Frist von 
bis zu drei Monaten, um unter Aufsicht eines vorläufigen 
Sachwalters einen Insolvenzplan auszuarbeiten und vor-
zulegen. Dabei hat der Schuldner einen Anspruch auf 
gerichtlich gewährten Vollstreckungsschutz – daher 

hat sich die Bezeichnung „Schutzschirmverfah-
ren“ eingebürgert. 

Unternehmer weiter am Steuer
Voraussetzung dafür ist, dass noch keine Zah-

lungsunfähigkeit eingetreten ist – das Unternehmen 
also schon bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder bei 
Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat. Zudem 
darf die angestrebte Sanierung „nicht offensichtlich 

aussichtslos“ sein. Dass diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, muss der Schuldner sich von einem in Insolvenzsa-
chen erfahrenen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder 
Rechtsanwalt bescheinigen lassen. 

„Während bei der Regelinsolvenz allein der Insolvenz-
verwalter verfügungsberechtigt ist und der Unterneh-
mer praktisch entmündigt wird, steuert er beim Schutz-
schirmverfahren weiter das Firmenschiff – unbehindert 
von Verfügungsverboten und generellen Zustimmungs-
vorbehalten“, erklärt Michael Busching, Rechtsanwalt 
und Insolvenzverwalter bei Ecovis. Aufgabe des Sachwal-
ters ist es im Wesentlichen, die wirtschaftliche Lage des 
Schuldners zu prüfen sowie die Geschäftsführung und 
die Entnahmen für die private Lebensführung zu überwa-
chen, damit die Interessen der Gläubiger gewahrt bleiben.
Der Insolvenzplan muss laut Busching „einen Weg auf-
zeigen, die drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden 
oder die bestehende Überschuldung zu beenden“ – etwa 
durch einen Schuldenschnitt oder einen Equity Swap, 
also die Umwandlung von Forderungen der Gläubiger in 
eine Beteiligung am Kapital der Gesellschaft. 

Sanierung vor Zerschlagung
Das Schutzschirmverfahren hat für den Schuldner eine 
Reihe von Vorteilen: „Nur über den § 270 InsO kann er 

„ Beim Schutzschirmverfahren kann der Unternehmer einen 
Insolvenzplan für eine nachhaltige Sanierung ausarbeiten und diesen 
dann in Eigenverwaltung durchführen.“
Christian Beutl, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Ecovis
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Was wir für Sie tun 
können 

•  Beratung im Vorfeld

•  Erarbeitung und Umset-

zung eines 

Sanierungskonzepts

•  Ausarbeitung eines 

Insolvenzplans

•  Verhandlungen mit 

Gläubigern 

•  Bescheinigung nach 

§ 270b InsO für 

Schutzschirmverfahren* 

•  Unterlagen für 

270b-Bescheinigung

•  Stellung eines Sachwalters 

oder Insolvenzverwalters*

•  Antrag auf 

Schutzschirmverfahren

•  Vertretung des Schuldners 

oder von Gläubigern im 

Insolvenzverfahren

* personell getrennt

praktisch erzwingen, dass ein Insolvenzplan erstellt wird. 
Im Regelverfahren hat er darauf nur bedingt Einfluss“, 
sagt Steuerberater Beutl. Zudem besteht weniger Zeit-
druck, weil der Insolvenzplan schon im Eröffnungsverfah-
ren erarbeitet werden kann. „Die üblichen drei Monate 
Vorlauf reichen in der Regel dafür aus“, sagt Beutl. 
Ein weiterer Pluspunkt: „Beim § 270 InsO hat der Schuld-
ner die einmalige Gelegenheit, sich den vorläufigen Sach-
walter und damit in der Regel auch den Sachwalter für 
die Insolvenz in Eigenverwaltung auszusuchen – und 
zwar einen, der Sanierung statt Zerschlagung bevorzugt 
und über entsprechende Erfahrung verfügt.“
Der Schutzschirm erspart dem Schuldner zwar nicht das 
förmliche Insolvenzverfahren, jedoch kann die Insolvenz-
dauer durch die Vorverlagerung von Sanierungsschritten 
und die aktive Mitwirkung der Geschäftsführung erheb-
lich verkürzt werden. „Wenn alles ohne größere Störun-
gen läuft“, kann die Insolvenz nach Beutls Beobachtun-
gen „schon nach sechs Monaten“ überstanden sein. 

Kompetente Beratung gefragt
Der Schlüssel für ein zügiges und erfolgreiches Schutz-
schirmverfahren ist eine sorgfältige Vorbereitung. Am 
Anfang steht die Frage, ob es überhaupt noch eine Op-
tion darstellt. „Wenn Kontokorrentlinien gekündigt, Be-
triebsmittelkredite fällig gestellt sind oder Vollstreckungs-
maßnahmen des Finanzamts oder von Krankenkassen 

laufen, ist es dafür zu spät“, warnt Insolvenzverwalter 
Michael Busching. 

„Es ist sinnvoll, möglichst frühzeitig umfassende Bera-
tung zu suchen, wenn sich Zahlungsschwierigkeiten ab-
zeichnen“, mahnt deshalb Prof. Schulze. So erfordern 
die Bescheinigungen für das Schutzschirmverfahren 
umfangreiche Vorarbeiten – von Planbilanzen und Plan-
Gewinn- und Verlustrechnungen bis zur Erarbeitung der 
Sanierungsansätze. „Wichtig ist zudem, schon im Vorfeld 
mit den Gläubigern zu reden, um sie ins Boot zu holen. 
Auch dabei können wir den Schuldner unterstützen.“ 
Dies ist besonders im Hinblick auf die Banken geboten. 
Sie müssten nämlich nach den gesetzlichen Vorschriften 
Kreditverträge kündigen oder auslaufen lassen, sobald 
sie erfahren, dass Zahlungsunfähigkeit droht. Damit be-
steht höchste Gefahr, dass sie tatsächlich eintritt. Nach 
einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) lässt sich dies 
nur durch klare Stundungsvereinbarungen vermeiden – 

„am besten vor dem Schutzschirm-Antrag“, sagt Prof.
Schulze. 
Ein Schutzschirmverfahren ist auch nicht für jeden Fall 
die optimale Lösung. „Ein wirksames Sanierungskon-
zept muss betriebswirtschaftlich, rechtlich und steuer-
lich stimmen – und erfordert daher fachübergreifende 
Zusammenarbeit“, betont Schulze. „Ecovis bietet dafür 
alles unter einem Dach: Unternehmens-, Rechts- und 
Steuerberatung, Insolvenzverwaltung und Sanierungsge-
schäftsführung.“   

„ Wegen der komplexen Materie erfordert das Schutzschirmverfahren – 
wie jede wirksame Sanierung – eine sehr gute Vorbereitung und einen 
interdisziplinären Ansatz.“
Professor Dr. Tobias Schulze, Rechtsanwalt LL.M. und Insolvenzverwalter bei Ecovis
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Abgeltungsteuer

Schuldzinsen als 
 Werbungskosten?
Der BFH hat entschieden, 
dass im Veranlagungszeit-
raum 2008 angefallene 
Schuldzinsen bei Ermittlung 
der Einkünfte aus Kapitalver-
mögen abgezogen werden 
können, auch wenn die 
damit zusammenhängenden 
Kapitalerträge erst später 
anfallen und dann der Ab-
geltungsteuer unterliegen. 
Das Werbungskostenab-
zugsverbot ist erstmalig ab 
dem Veranlagungszeitraum 
2009 anzuwenden (Urteil v. 

27.8.2014, VIII R 60/13).

Lohnsteuer

Neuerungen beim 
Freibetrag für Betriebs-
veranstaltungen
Die Voraussetzungen für die 
Steuerfreiheit von Betriebs-
veranstaltungen sind ab 
2015 erstmals gesetzlich 
geregelt. Bis Ende 2014 galt 
aus Sicht der Finanzverwal-
tung noch die 110-Euro-
Freigrenze – die der BFH 
aber stark zum Vorteil des 
Steuerzahlers optimierte.

Grunderwerbsteuer

Änderung in einzelnen 
Bundesländern
Zum 1.1.2015 hat Nordrhein-
Westfalen die Grunderwerb-
steuer von 5 % auf 6,5 % 
erhöht und das Saarland von 
5,5 % auf 6,5 %.

Z um Jahreswechsel trat der gesetzliche Mindestlohn in Kraft. Für Arbeit-
geber hat dies weitreichende Folgen, denn Verstöße können als Ord-

nungswidrigkeiten mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden. Die 
Prüfinstanzen haben dabei beträchtliche Auskunfts- und Einsichtsrechte, bei-
spielsweise in die Arbeitsverträge, die Geschäftsunterlagen und damit auch 
in die Lohnbuchhaltung und Stundenaufzeichnungen. Besondere Schwie-
rigkeiten bereiten bislang die Berechnung des fiktiven Stundenlohns bei 
Gehaltsempfängern nach Durchschnittsstunden oder tatsächlichen Stunden, 
die Vereinbarung des Arbeitszeitkontos und dessen Führung. Aber auch die 
Frage der An- oder Aufrechnung von Sachbezügen stellt Arbeitgeber vor 
Probleme sowie die Frage, ob der Mindestlohn auch für bestimmte Personen-
gruppen, wie mitarbeitende Familienangehörige, Gesellschafter-Geschäfts-
führer oder Studenten, im Betrieb gilt.  

kurz & bündig

B ei Lieferung bestimmter Metallwaren ist 
seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr der 

Lieferant Schuldner der Umsatzsteuer, son-
dern die Steuerschuldnerschaft geht auf den 
Leistungsempfänger über. Mit einem aktuellen 
BMF-Schreiben vom 22. Januar 2015 wurde 
die Nichtbeanstandungsregelung erweitert: 
Bei Lieferungen von Edelmetallen, unedlen 
Metallen, Selen und Cermets, die nach dem 
30. September 2014 und vor dem 1. Juli 2015 
ausgeführt werden, wird nicht beanstan-
det, wenn die Vertragspartner noch von der 
Steuerschuldnerschaft des leistenden Unter-
nehmers nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG aus-
gegangen sind. Bei Lieferungen, die nach dem 
31. Dezember 2014 und vor dem 1. Juli 2015 
ausgeführt werden, wird nicht beanstandet, 
wenn die Vertragspartner die Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers angewen-
det haben, obwohl unter Berücksichtigung 
der Neufassung der leistende Unternehmer 
Steuerschuldner wäre.  

Neues zum Reisekostenrecht 

Mindestlohn: Die ersten Erfahrungen

Metallwaren: Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft

D as Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat 
sich im Schreiben vom 19. Dezember 2014 mit 

der steuerlichen Behandlung von Reisekosten und Rei-
sekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich ver-
anlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2015 befasst. Bei 
mehr tägigen Reisen in verschiedene Staaten gilt für die 
Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- und 
Abreisetag sowie an den Zwischentagen, dass bei der 
Anreise vom Inland ins Ausland oder vom Ausland ins 
Inland, jeweils ohne dass der Mitarbeiter tätig wird, der 
entsprechende Pauschbetrag des Orts maßgebend ist, 
der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird. Bei der Abreise 
vom Ausland ins Inland oder vom Inland ins Ausland ist 
der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeits-
orts maßgebend. Für die Zwischentage ist in der Regel 
der jeweilige Pauschbetrag des Orts maßgebend, der vor 
24 Uhr erreicht wird. Zudem wurde mit BMF-Schreiben 
vom 23. Dezember 2014 die ertragsteuerliche Beurtei-
lung von Reisekosten für Einzelunternehmen den neuen 
Regelungen aus 2014 angepasst. 
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„ Dokumentieren Sie, dass das gesamte Gebäude dem umsatzsteuerlichen 
Unternehmensvermögen zugeordnet wird.“
Bastian Böckmann, Steuerexperte bei Ecovis

Was wir für Sie tun 
können 
 
Wir unterstützen Sie bei 
der Dokumentation und 
beziehen auch die bilanzielle 
sowie die ertragsteuerrecht-
liche Behandlung mit ein.

U msatzsteuerlich stellt sich für einen Unternehmer 
bei der Anschaffung eines Grundstücks, aber auch 

bei dessen Bebauung oder Renovierung die Frage, ob 
und wie das Finanzamt an der Finanzierung der Auf-
wendungen beteiligt werden kann. Gegenstände, die 
sowohl für unternehmerische als auch für private Zwecke 

A lle Jahre wieder, wenn der 
Frühling kommt, erschallt in 

zahlreichen Medien der Weckruf: Am 
31. Mai endet die Frist zur Abgabe 
der Einkommensteuererklärung für 
das vorangegangene Kalenderjahr! 
Doch gilt das wirklich immer?
Die Antwort lautet: nein. Zunächst ist 
zu klären, ob man überhaupt zur Ab-
gabe der Steuererklärung verpflich-
tet ist. Wenn nicht, kann man den 
31. Mai gelassen verstreichen las-
sen. Es sei denn, man erwartet 
vom Finanzamt eine Steuerrückzah-
lung. „Dann ist es im eigenen Inter-
esse, nicht die Vierjahresfrist für 
die freiwillige Antragsveranlagung 

Wer gebaut hat oder bauen möchte, muss sich den 31. Mai 2015 im Terminkalender 
 markieren, um in den Genuss des Vorsteuerabzugs zu kommen.

So manche Steuerweisheit, die unter Steuerzahlern kursiert, erweist sich als Irrtum oder 
zumindest als unzulässige Vereinfachung. Unsere neue Serie klärt auf.

Zuordnung bei Bauleistungen

Von Irrtümern und Halbwahrheiten

UMSATZSTEUER

STEUERMYTHEN

vorgesehen sind, können vom steuerpflichtigen Unter-
nehmer insgesamt seinem Unternehmen zugeordnet, 
in vollem Umfang im Privatvermögen belassen oder 
im Umfang der tatsächlichen unternehmerischen Ver-
wendung seinem Unternehmensvermögen zugeordnet 
werden. Voraussetzung für die Zuordnung zum Unter-
nehmen ist, dass die Leistung zu mindestens 10 Prozent 
für unternehmerische Zwecke verwendet werden soll. 
Zusätzlich muss die Dokumentation der Zuordnungs-
entscheidung erfolgen. Wenn die Zuordnung nicht mit 
der Höhe des Vorsteuerabzugs in den Voranmeldungen 
oder der Umsatzsteuerjahreserklärung übereinstimmt, 
kann die Dokumentation auch durch schriftliche Mittei-
lung an das Finanzamt geschehen. Besonders wichtig ist, 
dass die Dokumentation bis zum 31. Mai des Folgejahres 
erfolgt ist. Wird diese Frist versäumt, kann keine Zuord-
nung zum Unternehmen und damit kein Vorsteuerabzug 
mehr erfolgen. 

auszureizen“, sagt Ecovis-Steuerbe-
rater Thomas Schnellhammer. Erklä-
rungspflichtigen, die sich nicht selbst 
mit ihrer Steuererklärung abmühen, 
sondern das ihrem Steuerberater 
überlassen, gewährt der Fiskus Frist-
verlängerung bis zum 31. Dezem-
ber. Ein weiterer Aufschub – bis zum 
28. Februar des nächsten Jahres – 
ist nur noch aufgrund begründeter 
Einzelanträge möglich. 
Wer dagegen die Pflichtübung 
selbst erfüllt und dabei den Abga-
betermin 31. Mai zu überschrei-
ten droht, sollte das Finanzamt um 
eine individuelle Gnadenfrist bitten 
und dafür, sagt Schnellhammer, 

„überzeugende Gründe vorbringen“ – 
zum Beispiel schwerer Unglücksfall, 
hohes Alter oder schwere Erkran-
kung, aber auch noch ausstehende 
wichtige Nachweise. Wohlwollende 
Sachbearbeiter akzeptieren manch-
mal auch akute Arbeitsüberlastung. 
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A uch die begrenzte Haftung hat ihre Grenzen. Denn 
für etwaige Pflichtverletzungen haften auch die 

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH persönlich. 
In gravierenden Fällen drohen ihnen hohe Geldbußen, 
staatsanwaltliche Ermittlungen oder gar eine strafrecht-
liche Verurteilung. „Sie sind verpflichtet, die Gesetze 
einzuhalten und die GmbH vor Schaden zu bewahren“, 
bringt es Ecovis-Rechtsanwalt Andreas Hintermayer auf 
den Punkt. Brenzlig wird es immer dann, wenn ein Unter-
nehmen in eine wirtschaftliche Schieflage gerät oder gar 
die Insolvenz droht. Wobei die Zahlungsunfähigkeit oder 
eine Überschuldung allein noch keine Haftung für den 
Gesellschafter-Geschäftsführer auslöst.
Gerade in einer Krisensituation entstehen jedoch diverse 
strafrechtliche Haftungsrisiken, zumal die geschäftsfüh-
renden Inhaber häufig geneigt sind, ihre Unternehmen 
als Teil ihres Lebenswerks beinahe um jeden Preis erhal-
ten zu wollen. Die Tücken liegen oftmals im Detail. So 
werden bei Zuspitzung der wirtschaftlichen Schwierig-
keiten mitunter die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialver-
sicherung nicht mehr gezahlt, ohne dass eine beweisbare 
Stundungsvereinbarung mit den Sozialversicherungsträ-
gern oder den Einzugsstellen vorliegt. „Ein solches Un-
terlassen sanktioniert das Strafrecht als Vorenthalten 
und Veruntreuen von Arbeitsentgelt“, betont Ecovis-
Rechtsanwalt Sebastian Knarse. Häufig komme es wegen 
solcher Delikte zu Verurteilungen durch Strafgerichte, 
zudem sei das verhängte Strafmaß dabei vergleichsweise 
hoch, „weil das Interesse der Solidargemeinschaft an der 
Sicherung der Sozialversicherung als überaus gewichtiges 
Rechtsgut angesehen wird“. 
Besondere Vorsicht ist gerade in Krisenzeiten beim Um-
gang mit Gläubigern angebracht. Ein Beispiel: Einzelne 
Kreditoren dürfen im Vergleich zu anderen Gläubigern 
nicht übervorteilt werden, wenn das Unternehmen 

„ Bei Pflichtverletzungen haften Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH persönlich. Geldbußen, staatsanwaltliche Ermittlungen oder gar 
Verurteilung drohen.“
Andreas Hintermayer, Rechtsanwalt und Steuerberater bei Ecovis

Für die Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH bestehen  
schwerwiegende  Haftungsrisiken. Worauf ist zu achten?

Gefährliche Fallen
GESCHÄFTSFÜHRERHAFTUNG

insgesamt eigentlich schon zahlungsunfähig ist. „An-
dernfalls könnte sich der Unternehmer schnell mit dem 
Vorwurf der Gläubigerbegünstigung gemäß § 238c StGB 
konfrontiert sehen. Gerade wichtige Lieferanten werden 
jedoch häufig bevorzugt bedient, damit es – jedenfalls 
auf Zeit – mit dem Geschäftsbetrieb überhaupt weiterge-
hen kann“, erläutert Knarse.
Bei der Gläubigerbegünstigung kommt einem Gläubi-
ger ein Vorteil zugute, der ihm nicht zusteht. Insolvenz-
verwalter schauen ganz genau hin und prüfen bis zu 
zehn Jahre vor dem Insolvenzfall, ob ein solcher Tatbe-
stand vorliegt. Der Vorwurf der Gläubigerbegünstigung 
droht auch im Falle von Darlehensabsicherungen, etwa 
beim Immobilien- oder Maschinenkauf. „Auch in solchen 
Fällen kann es sich um einen Straftatbestand handeln“, 
warnt Ecovis-Mittelstandsberater Josef Häusler.
Ist eine GmbH zahlungsunfähig oder ohne Vorliegen 
einer positiven Fortbestehensprognose überschuldet, 
hat der Geschäftsführer nur drei Wochen Zeit, die In-
solvenz zu beantragen. „Leider wird diese Frist oftmals 
versäumt. Und dann hat man den Straftatbestand der 
Insolvenzverschleppung“, erklärt der Experte. Wenn 
die Antragsfrist tatsächlich bereits verstrichen ist, wird 
es gefährlich: Jetzt benötigt der Geschäftsführer einen 
Nachweis, dass er die Antragspflicht nicht vorsätzlich 
oder fahrlässig verletzt hat. Das heißt: Er muss belegen, 
dass eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
noch nicht vorlag. Der Hinweis auf ein fehlerhaftes Rech-
nungswesen reicht als Begründung selbstverständlich 
nicht aus. Falls der Geschäftsführer den Nachweis nicht 
erbringen kann, drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jah-
ren oder zumindest eine saftige Geldstrafe. Außerdem 
kann es sein, dass er gegenüber den Gläubigern der Ge-
sellschaft mit seinem Privatvermögen persönlich haften 
muss. Mehr noch: „Wenn ein Geschäftsführer wegen 
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Worüber wir reden sollten
• Welche Risiken drohen Ihnen als Gesellschafter- 
Geschäftsführer? Was müssen Sie beachten?

• Auf welche Weise lassen sich eventuelle Zahlungsschwie-
rigkeiten möglichst vermeiden?

• Wie kann man im Ernstfall zusätzlich benötigte  Liquidität 
schaffen und wie lässt sich beim Finanzamt womöglich ein 
Zahlungsaufschub erwirken?

• Wann ist die GmbH nach dem Insolvenzrecht zah-
lungsunfähig oder überschuldet und wie wird bei 
Überschuldung eine Fortführungsprognose erstellt?

• Welche Zahlungen dürfen nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit oder nach Feststellung der 
Überschuldung überhaupt noch geleistet werden?

Insolvenzverschleppung oder anderer Insolvenzstraftaten 
verurteilt wurde, darf er laut GmbH-Gesetz danach nicht 
mehr als Geschäftsführer tätig sein“, mahnt Häusler. Für 
manche verurteilte Geschäftsführer sei dieses Verbot ge-
radezu die Höchststrafe.
Im Insolvenzfall sucht der Insolvenzverwalter außerdem 
nach etwaigen Gesellschafterdarlehen, die ausbezahlt 
wurden. „Die Insolvenzverwalter können solche Zah-
lungen zurückfordern“, so Ecovis-Rechtsanwalt Thomas 
Schinhärl. In manchen Fällen wird der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer von Mitgesellschaftern verklagt, wenn her-
ausgekommen ist, dass er ein Grundstück überteuert an 
die GmbH verkauft hat. „Auch unter steuerlichen Aspek-
ten kann dies für ihn gravierende Haftungsfolgen nach 
sich ziehen, wenn durch den überteuerten Verkauf eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt“, sagt Schin-
härl. Nicht zuletzt ist beim Insolvenzfall die Erhaltung 
des Stammkapitals von großer Bedeutung, da es von den 
Insolvenzverwaltern, die ja die Ansprüche der Gläubiger 
bündeln und geltend machen, zurückgefordert wird.
Der beste Schutz gegen haftungs- und strafrechtliche 
Insolvenzrisiken ist die fortwährende Überprüfung der 
aktuellen Geschäfts- und Ertragsentwicklung. „Wer dies 
beachtet und über eine permanent aktualisierte Liqui-
ditätsplanung verfügt, kann die ersten Krisenanzeichen 
erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten“, 
erklärt Ecovis-Experte Häusler. 
In einer Krisenlage hilft die sogenannte Geschäftsfüh-
rer-Entlastung den Firmenchefs im Übrigen nicht aus 
der Klemme. Mit der Entlastung, die in aller Regel nur 
für Fremd-Geschäftsführer von Bedeutung ist, haben die 
Gesellschafter die Geschäftsführung im jeweiligen Ge-
schäftsjahr für ordentlich befunden. Damit verzichten 
sie auf eventuelle Schadensersatzansprüche und spre-
chen dem Geschäftsführer das Vertrauen für die Zukunft 

aus. Etwaige Straftatbestände wie Steuerhinterziehung, 
Untreue oder Insolvenzverschleppung sowie Gläubiger-
ansprüche sind davon freilich nicht betroffen.
Sogenannte D&O-Versicherungen, die die Haftungsri-
siken für Geschäftsführer etwa bei groben Fehlern in 
der Geschäftspolitik abmildern, sind im Grunde nur für 
Fremd-Geschäftsführer relevant. Ein Vorteil der D&O-Ver-
sicherung: Sie springt womöglich auch dann ein, wenn 
ein Manager für die Fehlentscheidungen anderer finanzi-
ell geradestehen muss. 

„ Besonders in Krisenzeiten dürfen einzelne Gläubiger nicht bevorzugt 
werden. Das muss gerade dann beachtet werden, wenn das Unternehmen 
an sich schon zahlungsunfähig ist.“
Sebastian Knarse, Rechtsanwalt bei Ecovis
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D ie Politik kann vieles, aber sie darf nicht alles. Das 
gilt auch, wenn der Gesetzgeber hehre Ziele ver-

folgt. Das geltende Recht beispielsweise sieht unter 
bestimmten Voraussetzungen die Verschonung unter-
nehmerischen Vermögens von der Erbschaftsteuer vor, 
um so Firmen und Arbeitsplätze zu erhalten. Strittig 
aber war bis vor Kurzem, ob solche Ausnahmen der im 
Grundgesetz vorgeschriebenen Gleichbehandlung aller 
entsprechen. 
Mit seinem Urteil kurz vor dem Jahresende 2014 hat 
das Bundesverfassungsgericht jetzt Antworten gege-
ben. Die Richter erklären zwar einige Regelungen im 
geltenden Erbschaftsteuergesetz für verfassungswidrig, 
sie stellen jedoch auch klar, dass erbschaftsteuerliche 
Vergünstigungen für kleine und mittlere Unternehmen 
dem Gleichheitssatz nicht widersprechen. „Das Urteil 
bestätigt in wesentlichen Kernpunkten die erbschaft-
steuerliche Verschonung von Betrieben. Es fordert aber 

„ Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss der Gesetzgeber nun dafür 
sorgen, dass einige Punkte im Erbschaftsteuerrecht enger gefasst werden.“
Liane Grebe, Rechtsanwältin bei Ecovis 

Nach dem Verfassungsurteil ist klar: Erbschaftsteuerliche Vergünstigungen für Unternehmen 
wird es weiterhin geben. Schnelles Handeln könnte sich dennoch lohnen.

Die Richter haben gesprochen
ERBSCHAFTSTEUER

vom Gesetzgeber, einige Stellschrauben bis spätestens 
zum 30. Juni 2016 neu zu justieren“, sagt Liane Grebe, 
Rechtsanwältin bei Ecovis.

Lohnsummenregelung ist 
verfassungskonform
Grundsätzlich zulässig ist auch künftig das Heranziehen 
der Lohnsumme als Kriterium für die Steuerfreistellung. 
Der Hintergrund: Nach derzeitiger Gesetzeslage können 
85 Prozent des begünstigten Betriebsvermögens steuer-
frei übertragen werden, wenn die Arbeitsplätze in den 
fünf Jahren nach der Übertragung weitgehend erhalten 
bleiben. Der Gesetzgeber fordert deshalb, dass sich die 
Lohnsumme in dieser Zeit höchstens um ein Fünftel verrin-
gern darf und der Betrieb auch fünf Jahre fortgeführt wird. 

„Das Verfassungsgericht hält darüber hinaus auch die 
auf Antrag mögliche hundertprozentige Freistellung des 
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„ Wir raten Unternehmen, bei denen die Voraussetzungen für eine geplante 
Betriebsübertragung gegeben sind, das Zeitfenster des jetzt noch geltenden  
Rechts zu nutzen.“
Michael Sabisch, Steuerberater bei Ecovis

Betriebsvermögens von der Besteuerung bei konstanter 
Lohnsumme innerhalb einer Siebenjahresfrist für verfas-
sungskonform“, so Ernst Gossert, Steuerberater bei Ecovis.
Nicht einverstanden dagegen sind die Richter mit der Aus-
nahmeregelung für Betriebe mit nicht mehr als 20 Beschäf-
tigten. Um Verwaltungsaufwand zu sparen, gewährt der 
Gesetzgeber solchen Firmen die erbschaftsteuerliche Frei-
stellung bislang auch ohne Nachweis einer Mindestlohn-
summe. Entscheidend ist lediglich, dass das Unternehmen 
innerhalb der Fristen fortgeführt wird. Das Kritische dabei: 
Da mehr als 90 Prozent aller Unternehmen in diese Grö-
ßenordnung fallen, ist der weitaus überwiegende Teil der 
steuerlich begünstigten Betriebsübertragungen nicht an 
den Erhalt von Arbeitsplätzen geknüpft. Die Richter for-
dern deshalb, die Ausnahmeregelung deutlich enger zu 
fassen. Allerdings: Selbst bei einer Absenkung der Mess-
latte auf zehn Beschäftigte würden immer noch mehr als 
80 Prozent der Unternehmen unter die Sonderregelung 
fallen. „Anzunehmen ist daher, dass der Gesetzgeber 
nach einem neuen Maßstab wie beispielsweise der Lohn-
summe suchen wird“, sagt Experte Gossert. 

Förderung von Verwaltungsvermögen 
und Großunternehmen in der Kritik
Ebenfalls notwendig wird eine Neuregelung zur Höhe 
des im Rahmen einer Steuerfreistellung zulässigen Ver-
waltungsvermögens von Betrieben. Bislang gilt: Solange 
der Anteil dieser nicht produktiven Vermögensteile, wie 
etwa vermietete oder verpachtete Immobilien, Aktien 
oder auch Kunstgegenstände, nicht die Hälfte des ge-
samten betrieblichen Vermögens übersteigt, ist im Falle 
einer Steuerverschonung der gesamte übertragene Ver-
mögenswert befreit. Liegt der Anteil dagegen auch nur 
einen Prozentpunkt höher, geht die Begünstigung voll-
ständig verloren. Aus Sicht des Verfassungsgerichts ist 
die Messlatte von 50 Prozent aber ohnehin zu hoch an-
gesetzt. Der Gesetzgeber soll nun dafür sorgen, dass das 
Verwaltungsvermögen in deutlich geringerem Ausmaß 
steuerschonend berücksichtigt wird.
Die größte Herausforderung für eine Novellierung aber 
resultiert in einer anderen Vorgabe aus Karlsruhe. „Un-
verhältnismäßig ist die Privilegierung betrieblichen Ver-
mögens, soweit sie über kleine und mittlere Unterneh-
men hinausreicht“, sagen die Richter. Dahinter steht die 
Frage, ob Großunternehmen überhaupt Steuerprivile-
gien zur Existenzsicherung brauchen. Der Gesetzgeber 
soll deshalb jetzt „präzise und handhabbare“ Kriterien 
für Firmen festlegen, für die eine Verschonung ohne de-
zidierte Bedürfnisprüfung nicht mehr in Betracht kommt. 
Das Urteil sagt aber nicht, nach welchen Maßstäben ein 
Großunternehmen definiert sein und wie die Bedürfnis-
prüfung aussehen soll. „Hier ist alles noch offen, auch 

weil jede politische Partei dazu andere Vorstellungen 
hat“, sagt Liane Grebe. 
Allzu viel Zeit will die Politik bis zu einer Neuregelung 
nicht verstreichen lassen. Das Bundesfinanzministerium 
hat bereits einen ersten Gesetzentwurf bis Ostern sowie 
eine Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat 
noch vor Jahresende als Zielvorgabe angekündigt. Dafür 
gibt es gute Gründe. Denn auch wenn der Bund über 
die Reform entscheidet, steht das Aufkommen aus der 
Erbschaftsteuer doch den Ländern zu. Damit wächst 
die Gefahr, dass von dieser Seite mit längerer Dauer des 
Schwebezustands auch immer mehr Vorschläge und Be-
gehrlichkeiten in die Diskussion gebracht werden. 

Zeit zum Handeln
Zumindest bis zum Jahresende dürfte dennoch ein Zeit-
fenster bleiben, in dem Unternehmer eine Betriebsüber-
gabe noch vor dem Hintergrund der geltenden Regeln 
umsetzen können. Das Verfassungsgericht hat dem Ge-
setzgeber zwar ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, 
eine Neuregelung rückwirkend bis zum Tag des Urteils-
spruchs, also dem 17. Dezember 2014, zu erlassen. Ob 
die Politik diese Option zieht, ist aber offen. „Wir raten 
Unternehmen, bei denen die Voraussetzungen für eine 
geplante Betriebsübertragung gegeben sind, das Zeit-
fenster des jetzt noch geltenden Rechts zu nutzen“, sagt 
Michael Sabisch, Steuerberater bei Ecovis. Sei allerdings 
ein wirklich geeigneter Nachfolger noch nicht gefunden 
oder sprechen andere Gründe gegen eine Schenkung 
zum jetzigen Zeitpunkt, sollte man die Übertragung auch 
nicht allein aus steuerlichen Gründen vorziehen. 
Wenn aber die Rahmenbedingungen stimmen, kann 
eine zügige Vorbereitung der Betriebsübergabe sinnvoll 
sein. Dabei ist es gleichzeitig möglich, rechtliche Risiken 
abzusichern. „Unternehmer und ihre Nachfolger sollten 
sich durch die Anwendung einer sogenannten Steuer-
klausel unbedingt gegen Unwägbarkeiten schützen“, rät 
Sabisch. Aufgrund einer solchen Klausel kann die Über-
tragung nämlich rückgängig gemacht werden, falls es 
später etwa infolge einer rückwirkenden Reform zu einer 
Schlechterstellung kommt. 

Worüber wir 
 sprechen sollten 
 
•  Wann ist mit einer 

Erbschaftsteuerreform zu 
rechnen und kann eine Be-
triebsübertragung noch in 
diesem Jahr sinnvoll sein?

•  Welche Folgen hätte eine 
rückwirkende Reform und 
wie kann ich mich als Un-
ternehmer gegen solche 
und andere Risiken bei der 
Übertragung absichern?

•  Mit welchen Veränderun-
gen ist nach der Neurege-
lung des Erbschaftsteuer-
gesetzes zu rechnen? 

•  Sind in meinem Unterneh-
men und im persönlichen 
Umfeld die Voraussetzun-
gen für eine Betriebsüber-
tragung gegeben?

•  Wo besteht – ungeachtet 
der steuerlichen Aspekte – 
möglicherweise noch 
Handlungsbedarf?



10 ECOVIS info 2/2015

Mit Mut, Weitblick und der Flexibilität eines Mittelständlers hat sich Gustke Logistik zu 
 einem erfolgreichen Wachstumsunternehmen entwickelt. 

Volle Fahrt voraus
MANDANTENBEISPIEL

E s war eine eher von der Einweihung neuer Schiffe 
bekannte Zeremonie, als vor dem Rostocker Rathaus 

15 neue Zugmaschinen der Spedition Gustke auf Städ-
tenamen der Region getauft wurden. Sektflaschen zer-
sprangen an den Fahrerhäusern und Infrastrukturminister 
Christian Pegel würdigte die Lkw als rollende Botschafter 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Auch für den Fir-
menchef hatte der Festakt einen besonderen Symbolwert. 

„Die neue Flotte ist nicht nur Teil der größten Investition 
in der Firmengeschichte, sondern sie steht auch für unser 
Streben nach Qualität und Wachstum“, sagt Stephan 
Gustke, der das Unternehmen in dritter Generation leitet.
Das sind mehr als 80 Jahre Tradition, zu der auch die 
schwierigen Zeiten in der ehemaligen DDR gehören. Dass 
aus dem Betrieb heute ein erfolgreiches Speditions- und 
Logistikunternehmen mit 250 Mitarbeitern geworden ist, 
hat eine Menge mit Mut und Weitblick zu tun. „Mein 
Vater und ich hatten frühzeitig die Vision, neben dem 
Transport auch Lagerei- und Umschlagsleistungen an-
zubieten“, erzählt Gustke. Ein wichtiger Schritt dazu 
war vor rund zwei Jahrzehnten der Bau der eigenen 
Speditionsanlage in Rostock. Mittlerweile ist die Lager- 
und Umschlagfläche der Firma an den Standorten Ros-
tock, Güstrow und Bad Segeberg um ein Vielfaches auf 
rund 15.000 Quadratmeter gewachsen. Als Partner des 

Logistik-Netzwerks 24plus ist das Unternehmen bei aller 
Flexibilität eines Mittelständlers zudem gewappnet für 
den Wettbewerb mit den Großen der Branche.

„Wir bewegen uns in einer sehr harten Branche, in der 
sich nur die Besten durchsetzen“, sagt der Firmenchef. 
Hohe Qualitätsstandards, effiziente Zeitsteuerung und 
moderne Spezialfahrzeuge sind bei Gustke Garanten für 
den Erfolg. Insgesamt besteht der Fuhrpark heute aus 
über 100 Fahrzeugen, wobei sich das Familienunterneh-
men auf regionale und deutschlandweite Transporte für 
Kunden mit besonderen Ansprüchen konzentriert. Der 
Schwerpunkt des Wachstums liegt im Bereich Logistik, in 
dem sich das Unternehmen als Kompetenzzentrum sieht 
und sogar eine eigene Akademie betreibt. 
Auch das Umweltbewusstsein hat einen hohen Stellen-
wert. Neben dem bereits 1997 eingeführten Qualitäts-
management nach DIN ISO 9001 verfügt das Unterneh-
men über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem. 
Auf den Dächern der Betriebsgebäude in Rostock wurde 
die mit einer Fläche von 4.000 Quadratmetern größte 
Photovoltaikanlage der Stadt errichtet, und der deutsch-
landweit erste serienmäßig hergestellte Hybrid-Lkw 
wurde ebenfalls von Gustke Logistik in Betrieb genom-
men. Auch die neue Lkw-Flotte setzt auf höchste Um-
weltstandards und ist zudem mit kleinen Fitness-Studios 
ausgestattet, die den Fahrern Gelegenheit etwa zum Rü-
ckentraining bieten. „Das ist Teil unserer betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge, die wir weiter ausbauen wollen“, 
sagt Gustke.
Nach seiner Überzeugung sind es die Menschen bei 
Ecovis, die entscheidend den Unternehmenserfolg aus-
machen. Sie helfen nicht nur beim Jahresabschluss, son-
dern auch bei Spezialfragen rund um das Vertragswesen, 
den Generationswechsel oder Investitionen. „Wir unter-
stützen Gustke Logistik seit drei Jahren mit steuerlicher, 
rechtlicher und strategischer Beratung und freuen uns 
darauf, das Unternehmen bei seiner weiteren Entwick-
lung zu begleiten“, sagt Anja Hausmann, Steuerberaterin 
bei Ecovis.  

„ Wir unterstützen Gustke Logistik mit steuerlicher, rechtlicher  
und strategischer Beratung und freuen uns, dass das Unternehmen 
dynamisch wächst.“
Anja Hausmann, Steuerberaterin bei Ecovis

Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister 

Christian Pegel (Mitte), Stephan Gustke (r.) und 

Gustke-Pressesprecher Gerd Rapior (l.) bei der Ein-

weihung der neuen Lkw-Flotte
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interna

Mandant im Fokus Erben wird jetzt noch 
komplizierter
Die Richter haben dem 
Gesetzgeber ausdrücklich 
die Möglichkeit eingeräumt, 
neue Regelungen auch 
rückwirkend ab Tag der 
Urteilsverkündung gelten zu 
lassen. Mit dieser Aussage 
wird eine rückwirkende 
Verschärfung der Erbschaft-
besteuerung möglich. „Das 
wäre ansonsten verfassungs-
rechtlich unzulässig“, erklärt 
Ernst Gossert, Steuerberater 
und Partner bei der Steuer-
beratungsgesellschaft Ecovis.
Aus: „Die Welt“,  
18. Dezember 2014

Der gesetzliche 
Mindestlohn und  
seine Folgen
Johannes Steiger und Dr. 
Gerhard Kurz, Steuerberater 
in der Ecovis-Niederlassung 
Mühldorf, weisen darauf hin, 
dass die Unternehmen dabei 
einiges beachten müssen – 
auch diejenigen, die höhere 
Löhne zahlen und auf den 
ersten Blick vermeintlich vom 
Mindestlohngesetz nicht 
betroffen sind. 
Aus: „Oberbayerisches Volksblatt“, 
18. Dezember 2014

111.089 Euro plus 
 Firmenwagen
„Wer als Chef einer gut 
verdienenden GmbH mit 
seinem Einkommen merklich 
oberhalb der vergleichbaren 
Gesamtbezüge liegt, kommt 
in Erklärungsnot“, warnt 
Erwin Reichholf, Steuerbera-
ter bei Ecovis. Das Finanzamt 
nimmt eine verdeckte Ge-
winnausschüttung schnell an.
Aus: „handwerk magazin“,  
1/2015

Von der Lederwerkstatt zum 
erfolgreichen Mode-Handelshaus
Als der junge Feintäschner Edwin Picard 1954 in 
einer kleinen Werkstatt im Raum Offenbach die 
Produktion von Ledertaschen aufnahm, konnte 
er nicht ahnen, wie sich sein Betrieb entwickeln 
würde. Heute ist ein dynamisches mittelständisches 
Unternehmen daraus geworden, das mit rund 
320 Beschäftigten und 49 Filialen in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Tschechien, der Slowa-
kei, den Niederlanden und Italien tätig ist. Auf der 
Suche nach Arbeitskräften verlegte Picard die Fer-
tigung 1961 in das strukturschwache Altenbuch 
im Spessart. Mit einer eigenen Kollektion wagte 
er sich 1973 direkt an den Endverbraucher – eine 
weitsichtige Entscheidung, die den Weg zu dem 
heute auch im Internet erfolgreichen Handelshaus 
ebnete. Unter dem internationalen Wettbewerbs-
druck der Branche stellte das Unternehmen seine 
Produktion in Altenbuch 1981 ein und ließ von da 
an im Ausland fertigen. „Unser Produktangebot 
reicht von Damen- und Herrentaschen über Busi-
ness-, Freizeit- und Reisetaschen bis hin zu Trolleys, 
Kleinlederwaren und Rucksäcken“, erklärt Michael 
Picard, Sohn des Firmengründers und seit 1985 als 
Geschäftsführer verantwortlich für Strategie und 
Organisation. Seine Ehefrau Lydia erstellt die Kol-
lektionen und steuert den Einkauf. Der anhaltende 
Markterfolg ließ das Unternehmen kräftig wach-
sen. Deshalb empfahl der angestammte Steuerbe-
rater, Ecovis mit der nun notwendigen Wirtschafts-
prüfung zu betrauen. Picard: „Mit Ecovis läuft die 
Zusammenarbeit bestens, wir sind sehr zufrieden.“ 
marc-picard-shop.de

Die MARC PICARD Franchise 2006 GmbH ist Mandant von 
Sven Blechschmidt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
bei Ecovis in Dresden.

Entführung in die 70er-Jahre
Mit einem Themenball eröffnete die Rostocker Uni-
versität das Wintersemester. Tom Streicher, Vorstand 
von Ecovis, begrüßte zusammen mit Universitätsrektor 
Prof. Dr. Wolfgang Schareck die rund 250 Ballgäste, die 
dem Motto entsprechend in prächtigem 70er-Jahre-Look 
erschienen. „Die Rostocker Universität mit ihrem breiten 
Bildungsangebot und den wissenschaftlichen Leistungen 
ist maßgeblich für die Wirtschaft im Land. Wir unterstüt-
zen als Sponsor gern 
dieses gesellschaftli-
che Ereignis, das tra-
ditionell Studenten, 
Wissenschaftler und 
Menschen aus Politik, 
Wirtschaft und Kultur 
zusammenbringt“, so 
Tom Streicher. 

Weitere Kanzleien bei Ecovis an Bord
ECOVIS Fuller International CPA und ECOVIS Fuller RKCA 
FZC mit Hauptsitz in Dubai und weiteren Niederlassungen 
in den Emiraten Abu Dhabi, Sharjah und Ras Al-Khaimah 
haben sich dem international agierenden Beratungsunter-
nehmen Ecovis angeschlossen. Mit insgesamt 21 Experten 
sind beide Unternehmen auf eine Vielzahl von Dienstleis-
tungen wie Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Unter-
nehmensberatung, IT-Beratung, Unternehmensgründung 
und die Liquidation von Gesellschaften spezialisiert. 

Kanzlei Rügen mit neuen 
Geschäftsräumen
Kurz vor Weihnachten war es so weit – die Ecovis-Kanzlei 
auf Rügen konnte ihr neues Büro beziehen. Den Mandan-
ten offiziell vorgestellt wurden die großzügigen Räume 
hinter der historisch renovierten Fassade beim diesjähri-
gen Neujahrsempfang am 28. Januar 2015. Im Rahmen 
der Veranstaltung präsentierte Ecovis zusammen mit der 
KulturStiftung Rügen unter dem Motto „Rügen und Meer“ 
eine Auswahl von Werken regionaler Künstler aus dem 
umfangreichen Fundus der Stiftung. 

Geschäftsführer Michael Picard: „Die Kunden kennen 

unsere Kompetenz in Sachen Taschen und Lederwaren 

und fragen unsere Kollektion auch online nach.“

Von links: Mauritz v. 

Wersebe (Partner bei 

Ecovis), Heiko Miraß 

(Vorstand KulturStif-

tung Rügen), Dieter 

König (Partner bei 

Ecovis)



ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL
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 arbeiten etwa 4.500 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunterneh-
men 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 Wissenspool zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem 
Garant für eine fundierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. Damit ist umfassend gewährleistet, dass die Man-
danten vor Ort persönlich gut beraten werden.
Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter www.ecovis.com/standorte
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