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Dirk Eichler, Steuerberater bei Ecovis

„Die Finanzbehörden kontrollieren ganz gezielt 
die Informationssysteme von Unternehmen, um 
Unregelmäßigkeiten auf die Spur zu kommen.“
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BETRIEBSPRÜFUNG 

Digitaler Zugriff
Die elektronische Betriebsprüfung nimmt zunehmend auch betriebliche Informationssysteme 
unter die Lupe. Bei Unregelmäßigkeiten drohen harte Sanktionen. 

M ehr als 13.500 Betriebsprüfer waren im vergan-
genen Jahr für die deutschen Bundesländer im 

Einsatz. Gegenüber 2010 ist ihre Zahl damit zwar nur 
um rund 300 gestiegen. Die Effizienz der Prüfer aber 
nimmt beständig zu, seitdem sie die Instrumente der 
digitalen Betriebsprüfung immer konsequenter einset-
zen. Dabei helfen elektronische Programme nicht nur, 
Daten der Buchhaltung in kürzester Zeit auf Plausibilität 
hin zu analysieren. „Die Finanzbehörden prüfen mit ihren 
Software-Tools gezielt auch die von den Unternehmen 
selbst installierten Informations- und Kontrollsysteme, 
um Unregelmäßigkeiten auf die Spur zu kommen“, sagt 
Steuerberater Dirk Eichler.

Warenwirtschaftssysteme im Visier  
der Prüfer
Moderne Wirtschaftsabläufe zwingen Unternehmen 
immer häufiger dazu, ihre Prozesse mittels leistungs-
fähiger EDV-Systeme zu steuern und zu überwachen. 
Doch in der Vielzahl der gesammelten Daten verber-
gen sich für die Unternehmen auch Gefahren und un-
erkannte Risiken.
Insbesondere die Finanzverwaltung hat erkannt, dass 
sich aus den Datenspeichern der Unternehmen – vor 
allem aus Warenwirtschaftssystemen – Informationen 
mit steuerlicher Relevanz gewinnen lassen. Moderne 
Warenwirtschaftssysteme protokollieren sämtliche Wa-
reneingänge und Warenausgänge zu ihren jeweiligen 
Preisen. Betriebsprüfer müssen hier nur noch zugreifen, 

um die Daten dann mit ihren eigenen Programmen sys-
tematisch auf Fehler und Lücken zu überprüfen. „Wäh-
rend falsch eingegebene Warenbezeichnungen, Mengen 
oder Preise früher aufgrund von Stichproben eher zufäl-
lig ans Tageslicht kamen, lassen sie sich heute per Daten-
abgleich in Sekundenschnelle ermitteln“, betont Anja 
Hausmann, Steuerberaterin bei Ecovis. Hellhörig werden 
die Prüfer beispielsweise, wenn die Verkaufspreise unter 
den Einstandspreisen liegen. Ein Grund dafür können 
übliche Preisnachlässe im Zuge von Rabattaktionen sein. 
Möglicherweise sind die betreffenden Waren einem Ge-
schäftspartner oder einem Arbeitnehmer gratis oder mit 
unüblich hohen Preisnachlässen überlassen worden, um 
ihm Vorteile zu verschaffen. Das allerdings hätte steu-
erliche Konsequenzen. So sind Sachgeschenke in ihrer 
Eigenschaft als geldwerte Vorteile steuerpflichtig. Dar-
über hinaus erscheinen die in Verbindung mit dem Ein-
kauf dieser Waren geltend gemachten Betriebsausgaben 
sowie der Vorsteuerabzug in einem anderen Licht.
Die eingehende Analyse des elektronischen Warenwirt-
schaftssystems kann zudem zeigen, ob die vom Unter-
nehmer angegebenen üblichen Warenbestände oder 
die üblichen Fehlmengen im Warenbestand realistisch 
sind. „Auch damit wollen die Finanzbehörden kontrol-
lieren, ob die geltend gemachten Betriebsausgaben tat-
sächlich zu Einnahmen führen“, sagt Eichler. So werden 
die Kosten des Wareneinkaufs als gewinnmindernde 
Betriebsausgaben erfasst. Dementsprechend muss eine 
Warenentnahme für private Zwecke auch als Betriebs-
einnahme erfasst werden. Betriebsprüfer können sehr 

„ Die Betriebsprüfer kennen die innerbetrieblichen Informationssysteme 
sehr gut und wissen genau, welche Daten sie liefern.“
Dirk Eichler, Steuerberater bei Ecovis
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Worüber wir reden 
sollten 

•  Welche Schnittstellen 
können zwischen den 
einzelnen Programmen 
genutzt werden?

•  Werden Arbeitsabläufe 
und Erfassungsprozesse 
des Warenwirtschafts-
systems so gesteuert, dass 
keine Unstimmigkeiten  
mit der Finanzbuchhaltung 
auftreten?

•  Erfolgt eine regelmäßige 
Kontrolle der Waren-
bestände an bestimmten 
Stichtagen?

genau zurückverfolgen, welche Personen wann zu Un-
regelmäßigkeiten beigetragen haben. Denn die Erfas-
sung der Warenbewegungen ist im Warenwirtschafts-
system in der Regel eng verknüpft mit vielen anderen 
betrieblichen Vorgängen, von der Auftragsbearbeitung 
bis zur Rechnungserstellung und vom Zahlungsverkehr 
bis zum Bestellwesen und der Lagerhaltung. Damit las-
sen sich auch vertrauliche Daten zu Personen ermitteln. 
Wer war wann in einen bestimmten Vorgang involviert? 
Sind einzelne Mitarbeiter oder ist der Firmenchef gar 
selbst für Tricksereien verantwortlich?
Beiläufige Gefälligkeiten gegenüber Kunden kön-
nen schwerwiegende Folgen haben. So hat es bereits 
Fälle gegeben, in denen der fürs private Heim erwor-
bene Fernseher als PC-Kauf für die Firma deklariert 
wurde. „Ein solches Vorgehen ist Betrug und auch 
wegen der umsatzsteuerlichen Folgen Beihilfe zur 

„ Kamen früher falsche Mengen oder Preise durch Stichproben eher zufällig 
ans Tageslicht, lassen sie sich heute in Sekundenschnelle ermitteln.“
Anja Hausmann, Steuerberaterin bei Ecovis

Auf neue Kassensysteme einstellen
Zur Datenübergabe an das Finanzamt gehören – 
beispielsweise in der Gastronomie oder im Einzel-
handel – auch elektronische Kassensysteme. Die 
Finanzbehörden können damit gewünschte Daten 
systematisch und erfolgreicher erfassen als ma-
nuell gespeicherte Unterlagen. In Umsetzung der 
„Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen (GDPdU)“ treten ab Januar 
2017 deshalb strengere Vorgaben der Finanzver-
waltung an elektronische Registrierkassen und 
Kassensoftware in Kraft. „Unternehmen sollten 
diese Anforderungen bei der Anschaffung neuer 
Kassensysteme schon jetzt berücksichtigen“, rät 
Manfred Klein, Vertriebsleiter Gastrosysteme des 
IT-Systemhauses MCM Micro Computer Mana-
ging GmbH in Neumarkt. So müssen alle digitalen 
Aufzeichnungen in einer Kasse ab 2017 zehn Jahre 
lang gespeichert werden, wobei die Datenbank 
nicht anfällig gegen Manipulationen sein darf. 
„Die Kasse sollte zudem die Daten der fortlaufend 
nummerierten Rechnungsbons auf Knopfdruck für 
die Analysesoftware Idea des Betriebsprüfers zur 
Verfügung stellen können“, erklärt Klein. 

Steuerhinterziehung“, so Anja Hausmann. Zum Nach-
weis des Delikts hatten sich die Betriebsprüfer gezielt 
Daten aus dem Warenwirtschaftssystem elektronisch 
auf ihre Computer überspielen lassen. Innerhalb von 
wenigen Minuten konnten sie dann durch Gegenüber-
stellungen von mehr als 200.000 Einkaufs- und Ver-
kaufsdatensätzen das Vergehen nachweisen. Selbst der 
verantwortliche Bearbeiter war in jedem einzelnen Da-
tensatz des Systems gleich mitgespeichert. In solchen 
Fällen gibt es kaum noch Ausreden. Dirk Eichler: „Die 
Betriebsprüfer kennen die Systeme sehr gut und wissen, 
welche Daten sie liefern und wie man sie abruft“ (siehe 
auch Meldung Seite 4).

Informationssysteme sorgfältig  
steuern
Selbst das Löschen von Daten kann gefährlich sein, denn 
auch solche Vorgänge werden durch die Programme re-
gistriert und mit allen Einzelheiten gespeichert. Die Prü-
fer gehen bei Löschvorgängen meist davon aus, dass man 
belastende Informationen oder Spuren vernichten wollte. 
Dann werden Indizienketten aufgebaut und Fragen nach 
den Gründen für das Löschen der Daten gestellt. „Tenden-
ziell wird das Verschwinden von Datensätzen, auch wenn 
es versehentlich geschieht, zum Nachteil des Steuerpflich-
tigen ausgelegt“, erklärt Steuer berater Dirk Eichler.
Generell verfügen die Finanzbehörden aufgrund der 
zahllosen bei ihnen gespeicherten Daten bei der Analyse 
der betrieblichen Informationssysteme über einen oft 
unterschätzten Wissensvorsprung. Unternehmer sollten 
auch deshalb darauf achten, ihre EDV-Programme mit 
größter Sorgfalt zu bedienen, Mitarbeiter zu schulen 
und die Arbeitsabläufe des Warenwirtschaftssystems 
immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Was ge-
schieht, wenn Waren zurückgenommen werden? Was 
passiert, wenn sie gegen andere Waren oder gegen 
Geld getauscht werden? Ratsam ist die exakte Steue-
rung der Prozesse nicht zuletzt deshalb, weil auch Be-
dienungsfehler möglicherweise negativ ausgelegt wer-
den. Kurz nach Einführung der Programme akzeptieren 
die Betriebsprüfer je nach Art der Fehler zwar häufig 
noch eine gewisse Unwissenheit. „Bei Wiederholungen 
aber werden Fehler deutlich härter sanktioniert“, warnt 
Anja Hausmann.  
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Bauvertragsrecht

Mängel: Keine 
 Rückzahlung bei 
Schwarzarbeit
Wenn ein Werkvertrag gegen 
das Verbot der Schwarzarbeit 
verstößt und damit nichtig 
ist, steht dem Besteller gegen 
den Unternehmer auch dann 
kein Rückzahlungsanspruch 
wegen ungerechtfertigter 
Bereicherung zu, wenn die 
Leistung mangelhaft war 
(BGH-Urteil VII ZR 216/14).

Vereinsrecht

Kein Vergütungs-
anspruch
Werden minderjährige 
Mitglieder eines Amateur-
sportvereins von Familien-
angehörigen oder Angehö-
rigen von Vereinsmitgliedern 
zu Sportveranstaltungen 
ge fahren, handelt es sich 
um eine reine Gefälligkeit. 
Aufwendungsersatzan-
sprüche scheiden deshalb aus 
(BGH-Urteil III ZR 346/14).

Einkommensteuer

Tarifbegünstigung 
trotz Ausgliederung
Der Gewinn aus der Aufgabe 
eines Betriebs unterliegt 
auch dann der Tarifbegünsti-
gung, wenn zuvor im engen 
zeitlichen Zusammenhang 
mit der Betriebsaufgabe eine 
das gesamte Nennkapital 
umfassende Beteiligung an 
einer Kapitalgesellschaft zum 
Buchwert in ein anderes Be-
triebsvermögen übertragen 
oder überführt worden ist 
(BFH-Urteil IV R 26/12).

I m Jahr 1998 hatte der Gesetzgeber die Steuerbefreiung für Sanierungsge-
winne (damaliger Paragraf 3 Nr. 66 EStG) aufgehoben. 1999 trat die neue 

Insolvenzordnung in Kraft. Damit eine auf einen Sanierungsgewinn zu zah-
lende Steuer nicht die Sanierung gefährdet oder eine weitere Sanierung erfor-
derlich macht, hat das Bundesfinanzministerium (BMF) mit dem sogenannten 
Sanierungserlass reagiert. Hier wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen 
Einkommensteuern auf Sanierungsgewinne gestundet werden können – mit 
dem Ziel des späteren Erlasses. Seitdem besteht in der Rechtsprechung Streit 
darüber, ob der Sanierungserlass überhaupt rechtmäßig ist. Die ECOVIS Grie-
ger Mallison Steuern-Service AG hat ein betroffenes Unternehmen in dieser 
Streitfrage bis zur Revision beim BFH begleitet. Da der vorlegende Senat des 
BFH eine Anwendung des Sanierungserlasses für rechtmäßig hält, sieht Ecovis 
dem Urteil zuversichtlich entgegen. 

D ie Finanzverwaltung fordert seit geraumer Zeit, dass bargeldinten-
sive Betriebe neben den Buchführungsunterlagen auch die Betriebs-

anleitung und Protokolle über vorgenommene Programmänderungen des 
Kassensystems im Rahmen einer ordnungsmäßigen Buchführung vorlegen 
müssen. Ungeklärt war bislang, wie gravierend dieser Buchhaltungsfehler 
ist. Die Finanzverwaltung wertete dies als einen schwerwiegenden  formellen 
Mangel, der zu einer Hinzuschätzung berechtigt. Mit Urteil vom 25. März 
2015 (Az. X R 20/13) bestätigte nun der Bundesfinanzhof (BFH) diese Sicht-
weise und fällte damit ein bahnbrechendes Urteil. Nach Ansicht des BFH 
sei das Fehlen der Unterlagen zwar noch kein Beleg dafür, dass es tatsäch-
lich zu Umsatz- und Einnahmeverkürzungen gekommen sei, aber es gebe 
auch keine Gewissheit mehr darüber, dass dem nicht so sei. Auch mit der 
Anschaffung einer neuen „manipulationslosen“ Kasse kann bei künftigen 
Steuerprüfungen die Vergangenheit in der Regel nicht mehr geheilt werden. 
Mehr Infos zu diesem Thema auf Seite 2–3 dieser Ausgabe oder unter  

www.ecovis.com/kassen 

kurz & bündig

D er Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage befasst, ob durch die 
Einbringung eines Einzelunternehmens in eine KG das Nutzungsrecht hin-

sichtlich eigener Aufwendungen für ein Gebäude auf den hälftig der Ehefrau 
gehörenden Grund und Boden als beendet und als Folge mit seinem Verkehrs-
wert als entnommen gilt oder ob die Einbringung zu Buchwerten einschließlich 
des Nutzungsrechts im Wege der Einzelrechtsnachfolge gilt. Der BFH stellte nun 
zugunsten der Klägerin klar, dass weder ein Entnahmegewinn entstanden war 
noch dass die Klägerin den Einnahmegewinn versteuern muss. Ecovis hat das 
am Ende erfolgreiche Verfahren von Anfang an begleitet.  

Ecovis begleitet Anrufung des Großen Senats des BFH

Bargeldgewerbe nun endgültig im Fadenkreuz der Finanzverwaltung

Ecovis erringt Sieg vor dem BFH
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„ Im Rahmen der Doppelbesteuerungsabkommen hat die Bundesrepublik 
Deutschland mit vielen Staaten die Zuweisung des Besteuerungsrechts 
für im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer vereinbart.“
Tobias Koch, Steuerberater bei Ecovis

Worüber wir reden 
sollten 
 
•  Wie wirkt sich eine Arbeit-

nehmerentsendung auf 
den Arbeitsvertrag aus und 
wie kann man diesen auch 
unter steuerlichen Aspek-
ten optimal gestalten? 

•  Welche arbeitsrechtlichen 
Vorschriften gelten für  
den Mitarbeiter an seinem 
neuen Arbeitsort, etwa  
in puncto Arbeitszeit oder 
Kündigungsschutz?

•  Wie wird die Entsendung 
beendet? 

W enn Firmen Mitarbeiter ins Ausland schicken, ist 
einiges zu klären. Welche Folgen hat die Aus-

landstätigkeit steuerlich sowie unter arbeits- und sozial-
versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten? In welchen 
Fällen handelt es sich überhaupt um eine Entsendung? 
„Der Begriff Entsendung hat seinen Ursprung im deut-
schen Sozialversicherungsrecht. Verkürzt dargestellt 
bedeutet er die weisungsgemäße Aufnahme einer 
Tätigkeit in einem anderen Land als der Bundesrepu-
blik Deutschland für einen in Deutschland ansässigen 
Arbeitgeber im Rahmen eines inländischen Beschäf-
tigungsverhältnisses“, bringt es Steuerberater Daniel 
Sahm auf den Punkt.
Um zu vermeiden, dass ein entsendeter Arbeitnehmer 
im Inland und im Ausland Steuern zahlen muss, hat die 
Bundesrepublik Deutschland mit vielen Staaten jeweils 
ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. 
Demnach wird das Besteuerungsrecht dem Staat zuge-
wiesen, in dem der Arbeitnehmer seine Tätigkeit aus-
übt. Die entsprechenden Einkünfte sind in Deutschland 
von der Einkommensteuer in der Regel freigestellt. 
Freuen können sich die entsendeten Arbeitnehmer über 
manche Steuervergünstigung im Ausland. „In China 
sind Heimflüge, Kindergartengebühren oder Mietauf-
wendungen steuerfrei, wenn bestimmte Anforderun-
gen beachtet werden“, sagt Daniel Frischkorn, Steu-
erberater. Effekt: Für die deutschen Mitarbeiter bleibt 
netto mehr übrig. Der deutsche Fiskus nimmt die Aus-
landsverdienste jedoch genau ins Visier. Denn deren 
Höhe beeinflusst den Steuersatz, mit dem der Arbeit-
nehmer andere inländische Einkünfte versteuert, etwa 
aus Vermietung oder Verpachtung. 
Damit in Deutschland der Lohnsteuerabzug entfällt, be-
nötigt man vom Betriebsstättenfinanzamt im Übrigen 
eine Bescheinigung, die bestätigt, dass der Arbeitslohn 
nicht der deutschen Lohnsteuer unterliegt. Frischkorn 
warnt: „Wenn hier Fehler passieren oder etwas verges-
sen wird, kann es in der Tat sein, dass man seine Steuern 
zunächst zweimal bezahlen muss, zu Hause und im Aus-
land.“ Und es kann einige Jahre dauern, bis man die zu 
viel bezahlten Steuern zurückerhält.
Einen Sonderfall stellt die sogenannte 183-Tage-Rege-
lung dar. Die Einkünfte werden dabei nicht im Land des 
Tätigkeitsorts, sondern im Wohnsitzstaat des Arbeit-
nehmers besteuert. Die Regelung gilt, wenn sich der 

Viele Unternehmen sind grenzüberschreitend aktiv und entsenden ihre Mitarbeiter für  
längere Auslandstätigkeiten. Worauf kommt es dabei an? 

Stolperstein Entsendung
INTERNATIONAL

Arbeitnehmer nicht länger als 183 Tage im Jahr im Tätig-
keitsstaat aufhält und der Arbeitslohn nicht von einem 
ausländischen Arbeitgeber bzw. einer ausländischen Be-
triebsstätte getragen wird.
Stolperfallen drohen nicht zuletzt in puncto Sozialver-
sicherungsrecht, zumal sich die Regelungen von Land 
zu Land unterscheiden. Grundsätzlich gilt das Territori-
alprinzip; die Sozialversicherungsbeiträge sind dadurch 
im Tätigkeitsstaat abzuführen. Bei Vorliegen einer Ent-
sendung gibt es hier jedoch innerhalb der EU die Mög-
lichkeit, weiterhin im Heimatstaat versicherungspflich-
tig zu bleiben, wenn die Entsendung von Beginn an auf 
maximal 24 Monate befristet ist. Bei einer Entsendung 
in einen Staat außerhalb der EU muss geprüft werden, 
ob es ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelver-
sicherung mit dem Einsatzstaat gibt. Handelt es sich 
um eine Entsendung ins „vertragslose“ Ausland oder 
werden die zeitlichen Grenzen überschritten, kann 
eine Doppelversicherung bestehen, die nicht abzu-
wenden ist. Steuerbe rater Tobias Koch betont: „Die 
 Experten im internationalen Ecovis-Netzwerk wissen, 
wie sich die Unternehmen und ihre Arbeitnehmer auf 
die  spezifischen Gegebenheiten im Ausland optimal 
einstellen können.“  
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L eicht hatte es Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble angesichts der Verhandlungsmarathons 

rund um Griechenland in den vergangenen Monaten 
nicht. Im Gegensatz dazu ist es ihm vergleichsweise 
schnell gelungen, einen Entwurf zur Novellierung des 
Erbschaftsteuergesetzes vorzulegen. Die Reform wird 
notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht in einem 
Urteil vom Dezember 2014 in einigen Punkten strengere 
Regeln bei der Begünstigung von Unternehmensüber-
tragungen fordert.
Noch ist das neue Gesetz, das spätestens bis zum  
30. Juni 2016 stehen muss, nicht verabschiedet. Die 
grundsätzliche Ausrichtung aber ist mit dem Anfang Juli 
vom Bundeskabinett gebilligten Entwurf vorgegeben. So 
wird es trotz anhaltender Diskussionen bei den grund-
sätzlichen Möglichkeiten der Verschonung bleiben. „Un-
ternehmerisches Vermögen kann also auch künftig unter 
bestimmten Voraussetzungen steuerfrei verschenkt oder 
vererbt werden“, sagt Steuerberater Axel Beck. Wie bis-
her wird die Verschonung weitgehend mit dem Erhalt 
von Arbeitsplätzen bleiben, wobei als Indikator nach 
wie vor die Lohnsumme gilt. Nach geltendem Recht kön-
nen 85 Prozent des begünstigten Betriebsvermögens 
 („Regelverschonung“) steuerfrei übertragen werden, 
wenn sich die Lohnsumme in den folgenden fünf Jahren 
höchstens um ein Fünftel verringert. Bleibt sie nach sie-
ben Jahren konstant, winkt unter Umständen sogar die 
vollständige Steuerfreistellung („Optionsverschonung“).

„ Unternehmerisches Vermögen kann auch künftig unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei verschenkt oder vererbt werden.“
Axel Beck, Steuerberater bei Ecovis

Der Gesetzentwurf für die Neuregelung der Erbschaft- und Schenkungsteuer liegt auf dem 
Tisch. Wer Nachteile bei der Unternehmensübertragung fürchtet, kann noch handeln. 

Der Rahmen wird enger
ERBSCHAFTSTEUER

Nachweispflichten für Kleinbetriebe, 
strengere Regeln für die Großen
Neue Vorschriften sind für die Ausnahmeregelungen ge-
plant. „Konnten bisher Betriebe mit nicht mehr als 20 
Beschäftigten ohne Nachweis einer Mindestlohnsumme 
vollständig steuerfrei übertragen, so soll dies nur noch für 
Firmen mit bis zu drei Arbeitnehmern gelten“, erläutert 
Beck. Liegt die Zahl darüber, greift eine Stufenregelung. 
Betriebe mit vier bis zehn Mitarbeitern müssen für die 
Regelverschonung in den folgenden fünf Jahren addiert 
eine Lohnsumme von 250 Prozent des Ausgangsjahres 
und für die hundertprozentige Optionsverschonung min-
destens 500 Prozent nach sieben Jahren nachweisen. Wer 
also im Ausgangsjahr 200.000 Euro pro Jahr Lohnsumme 
gezahlt hat, müsste im ersteren Fall nach fünf Jahren ins-
gesamt 500.000 Euro gezahlt haben. Bei Firmen mit elf 
bis 15 Beschäftigten sind Grenzen von 300 Prozent bezie-
hungsweise 565 Prozent vorgesehen.
Bei Unternehmen mit mehr Mitarbeitern gelten die bis-
herigen Anforderungen an die Lohnsumme. Die Regel- 
oder Optionsverschonung wird es ohne weitere Prüfung 
jedoch nur für kleine und mittlere Unternehmen geben. 
Die Erben von Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro 
müssen sich dagegen einer Bedürfnisprüfung unterzie-
hen, sofern sie nicht von einem Wahlrecht Gebrauch ma-
chen. Bei Familiengesellschaften kann diese Grenze unter 
bestimmten Voraussetzungen auch bei 52 Millionen Euro 
liegen. In beiden Fällen gilt: Es wird für jeden Einzelfall 
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„ Die Regel- oder Optionsverschonung wird es ohne weitere Prüfung 
künftig nur für kleine und mittlere Unternehmen geben.“
Gerhard Schapperer, Steuerberater bei Ecovis

untersucht, ob die Erwerber die Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer ohne gravierenden Schaden für den Betrieb 
bezahlen können. „Herangezogen werden dazu auch je-
weils die Hälfte des übertragenen sowie des bereits vor-
handenen Privatvermögens des Erben oder Beschenk-
ten“, erklärt Steuerberater Gerhard Schapperer. 
Wer sich als Betroffener der Bedürfnisprüfung nicht stel-
len will, kann sich auch für eine verminderte Verscho-
nung entscheiden. Je nachdem, wie weit das Betriebs-
vermögen über der Grenze von 26 Millionen oder 52 
Millionen Euro liegt, wird von der Steuervergünstigung 
für jeden 1,5 Millionen übersteigenden Betrag ein Pro-
zent Abschlag vorgenommen. Liegt das Betriebsvermö-
gen beispielsweise um neun Millionen über einer der 
genannten Grenzen, beträgt dieser Abschlag sechs Pro-
zentpunkte. „Im Falle einer Regelverschonung wären 
damit also statt 85 Prozent nur 79 Prozent des übertra-
genen Betriebsvermögens steuerfrei“, sagt Ernst Gos-
sert, Steuerberater.
Wie hoch die steuerliche Belastung letztlich ausfällt, 
hängt auch von den Verfahren zur Berechnung des Un-
ternehmenswerts ab. Das Finanzamt nutzt dafür wie bis-
her das sogenannte Ertragswertverfahren. Diesem liegt 
allerdings ein Kapitalisierungsfaktor zugrunde, der in-
folge der  aktuell niedrigen Zinsen zu unrealistisch hohen 
Bewertungen führt. Wer dies vermeiden will, kann als 
Alternative bei einem Wirtschaftsprüfer ein  Gutachten in 
Auftrag geben und dieses dem Finanzamt vorlegen. „Die 
Erstellung eines solchen Gutachtens ist zwar mit Kos-
ten verbunden, kann aber mit Blick auf die steuerlichen 
Folgen je nach Ausgangslage dringend ratsam sein“, 
betont Gossert. Ein wachsames Auge gilt es darüber 
hinaus auf die Neuregelungen für das sogenannte Ver-
waltungsvermögen zu werfen, zu dem etwa vermietete 

Immobilien, Aktien oder Kunstgegenstände gehören. 
Soweit diese nicht produktiven Vermögensteile weniger 
als 50 Prozent des gesamten betrieblichen Vermögens 
umfassen, sind sie nach geltendem Recht im Falle der 
Regelverschonung bei der Übertragung in ihrer Gesamt-
heit von der Steuer begünstigt. Liegt ihr Wert über dieser 
Grenze, geht andererseits die Begünstigung vollständig 
verloren. Diese Regelung soll es nach der Novellierung 
nicht mehr geben. Vorgesehen ist lediglich ein Freibetrag 
von zehn Prozent. „Selbst wenn also die Übertragung 
des Unternehmens steuerfrei bleibt, werden alle über 
zehn Prozent hinausgehenden Anteile des Verwaltungs-
vermögens von der Begünstigung ausgenommen“, sagt 
Steuerexperte Axel Beck. 

Rechtzeitig handeln  
kann sich lohnen
Möglicherweise wird der Gesetzgeber zudem den Be-
griff des Verwaltungsvermögens neu definieren und 
dabei stärker auf die Frage abstellen, inwieweit die Güter 
dem Hauptzweck des Unternehmens dienen. Ob und in 
welcher Form das tatsächlich geschehen wird, ist derzeit 
noch offen. Ungeachtet dessen lohnt es sich allein mit 
Blick auf die im Gesetzentwurf bereits enthaltenen Än-
derungen, unter Umständen über vorgezogene Schen-
kungen nachzudenken. Befinden sich etwa vermietete 
Mehrfamilienhäuser oder vermietete Geschäftsgebäude 
im Bestand des Unternehmens, ist vielleicht eine Über-
tragung nach geltendem Recht steuerlich günstiger als 
nach Inkrafttreten der Reform. „Ebenso könnten auch 
die anstehenden Neuregelungen rund um die Lohn-
summe ein Grund sein, jetzt zu handeln“, empfiehlt der 
Experte Ernst Gossert. 

Worüber wir 
 sprechen sollten 
 
•  Wie verändern sich die 

Rahmenbedingungen für 
eine Unternehmensüber-
tragung bei weniger als  
20 Mitarbeitern?

•  Welche Rolle spielt das 
Privatvermögen der Erben 
oder Beschenkten größerer 
Familienunternehmen mit 
Blick auf die Bedürfnisprü-
fung? Welche Vorbereitun-
gen sind zu treffen, welche 
Wahlrechte gibt es?

•  Bringt das geltende Recht 
Vorteile bei der Besteue-
rung von übertragenen 
Verwaltungsvermögen, 
und unter welchen Voraus-
setzungen kann es sinn-
voll sein, eine Schenkung 
vorzuziehen?

Persönliche Freibeträge der Erbschaftsteuer

Steuerklasse Personen Freibetrag (in Euro)

I Ehegatten, eingetragene Lebenspartner 500.000

Kinder und Stiefkinder,
Kinder verstorbener Kinder und Stiefkinder 400.000

Kinder lebender Kinder und Stiefkinder 200.000

Weitere Abkömmlinge der Kinder und Stiefkinder,
Eltern und Voreltern bei Erwerb von Todes wegen 100.000

II Eltern und Voreltern (wenn nicht Steuerklasse I), 
Geschwister, Abkömmlinge ersten Grades von 
Geschwistern, Stiefeltern, Schwiegerkinder, 
Schwiegereltern, geschiedene Ehegatten, ehemalige 
Lebenspartner (bei aufgelöster ehemaliger 
Lebenspartnerschaft)

20.000

III Alle übrigen Erwerber, Zweckzuwendungen 20.000
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P apierrechnungen könnten schon 
bald überflüssig werden. Denn 

mit ZUGFeRD (Zentraler User Guide 
des Forums elektronische Rechnung 
Deutschland) gibt es seit Mitte 2014 
ein neuartiges Format für den elek-
tronischen Rechnungsaustausch. Rein 
optisch sind ZUGFeRD-Dateien,  in 
denen die Rechnungsinformationen 
gleichsam eingebettet sind, von her-
kömmlichen PDF-Dokumenten nicht 
zu unterscheiden. Versendet werden 
die Rechnungen einfach per E-Mail. 
Für Lesen und Drucken reicht ein 
Acrobat Reader.
Der Dreh bei ZUGFeRD: Wer Buchhal-
tungsprogramme mit ZUGFeRD-kon-
formen Erweiterungen nutzt, kann 
Rechnungsinformationen wie etwa 
Adressen, IBAN, Rabatte, Mehrwert-
steuerbeträge oder Rechnungs num-
mern elektronisch in nachgelagerten 

D ürfen die Unternehmen, die Belege einscannen 
und elektronisch weiterverarbeiten, die Originale 

beseitigen? Die Finanzverwaltung erlaubt dieses so - 
genannte Ersetzende Scannen – wenn sowohl die Scan-
Vorgänge, die Speicherung der digitalisierten Belege 
mittels Archivierungssoftware als auch die zugehörigen 
Arbeitsprozesse sauber dokumentiert und Manipulatio-
nen ausgeschlossen sind. Nicht vernichtet werden dürfen 
steuerlich relevante Unterlagen wie etwa Spenden- und 
Steuerbescheinigungen. „Solche Dokumente müssen 
auch künftig als Original vorliegen. Bei anderen Belegar-
ten, zum Beispiel Rechnungen, können die Unternehmen 

„ Für die Unternehmen führt kein Weg an ZUGFeRD vorbei, zumal das 
Rechnungsdatenformat das Buchhaltungsprozedere stark vereinfacht.“
Heiko Beyer, Steuerberater bei Ecovis

Beim Ersetzenden Scannen müssen Papierbelege wie Rechnungen nicht mehr aufbewahrt werden. 
Für Unternehmen können daraus spürbare Vorteile resultieren. 

Klingt kompliziert, ist aber einfach: Das neue Rechnungsdatenformat ZUGFeRD  
verspricht Unternehmen erhebliche Kosten- und Zeiteinsparung. 

Pfiffige Lösung für Belege

ZUGFeRD kommt

AUFBEWAHRUNGSPFLICHT

DIGITALISIERUNG

Worüber wir  
sprechen sollten 

•  Welche Prozesse sollten 
für den ZUGFeRD-Einsatz 
definiert sein?

•  Welche Vorteile bieten 
Ihnen ZUGFeRD-konforme 
Rechnungen?

•  Wie werden die Rechnun-
gen verschickt und welche 
Absprachen sind nötig? 

Prozessen weiterverarbeiten, zum 
Beispiel in der Buchhaltung oder in 
der Steuerkanzlei. Im Endeffekt, so 
die Idee, soll dies die medienbruch-
freie Verarbeitung der Rechnungs-
daten ermöglichen. Dass daraus spür-
bare Vorteile resultieren können, 
liegt auf der Hand. „Das gesamte 
Buchhaltungsprozedere für Ein-
gangs-  und Ausgangsrechnungen 
wird damit deutlich vereinfacht“, 
bringt es Steuerberater Heiko Beyer 
auf den Punkt. Drucker- und Porto-
kosten entfallen damit ebenso wie 
die zeitraubende Suche nach Papier-
rechnungen, da die elektronischen 
Belege jederzeit bereitstehen. Oben-
drein erübrigen sich in der Rech-
nungsverarbeitung die bisher übli-
chen OCR-Systeme (Optical Character 
Recognition). Damit werden IT-Kapa-
zitäten frei.

Hinzu kommt, dass wohl die meis-
ten Buchhaltungsprogramme in den 
nächsten ein bis zwei Jahren für 
ZUGFeRD erweitert werden. „Auf 
lange Sicht führt für die meisten 
Firmen kein Weg am neuen Format 
vorbei, zumal immer mehr Kunden 
und Lieferanten den Einsatz for-
dern könnten“, sagt Beyer und fügt 
hinzu: „Nachteile sehe ich in puncto 
 ZUGFeRD nicht.“ 
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E s ist eines der bekanntesten 
Kinderlieder: „Wer will fleißige 

Handwerker sehn“. Da heißt es 
zum Beispiel: „O wie fein, o wie fein, 
der Glaser setzt die Scheiben ein.“ 
Sofern es sich dabei nicht um einen 
Neubau, sondern um Renovierungs-, 
Erhaltungs- oder Modernisierungs-
maßnahmen in einem bestehenden 
Haushalt – ob Eigenheim oder Miet-
wohnung – handelt, lässt sich damit 
seit 2005 die Einkommensteuerlast 
drücken.
Begünstigt sind auch Handwerker-
leistungen in der alten und neuen 
Wohnung bei einem Umzug. Aller-
dings ist nicht die gesamte Handwer-
kerrechnung von der Steuerschuld 

Den Fiskus an der Modernisierung des Eigenheims oder an Reparaturen im Haushalt 
 beteiligen, das klingt gut. Doch ist wirklich jede Handwerkerleistung absetzbar?

Steuerbonus für Handwerkerfleiß?
STEUERMyTHEN

zwischen Papierarchiv und Ersetzendem Scannen wäh-
len“, sagt Anne Thätner, Steuerberaterin. Auch Notar-
verträge oder vergleichbare Unterlagen sollten nicht 
vernichtet werden.
Der Aufwand, den das Ersetzende Scannen mit sich 
bringt, unter anderem in puncto Technik oder wegen 
der Dokumentationspflichten, könnte sich womöglich 
rasch rechnen. „Die digitalisierten Belege sind mit weni-
gen Mausklicks im Unternehmen zu finden und stehen 
sofort für die Buchführung zur Verfügung“, erklärt die 
Steuer expertin. Was früher oft erst umständlich gesucht 
werden musste, lässt sich elektronisch im Handumdrehen 
auffinden. Ersetzendes Scannen sei ein Schritt nach vorn, 
sagt Thätner, weil die Buchhaltungsabteilungen in den 
Unternehmen und die Kanzleien mit den elektronischen 
Belegen viel schneller arbeiten könnten. „Optimiert wird 
dabei auch die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und 
Mandant“, ergänzt Ralf Schäfer, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater. 
Allerdings sind beim Ersetzenden Scannen zahlreiche Vor-
schriften zu beachten. Die Bundessteuerberaterkammer 
hat hierzu im Vorjahr mit dem Bundessteuerberaterver-
band eine 19-seitige „Muster-Verfahrensdokumentation 
zur Beleg-Digitalisierung“ vorgelegt. Beschrieben sind 

abziehbar, sondern lediglich 20 Pro-
zent der Arbeitskosten (inklusive 
Mehrwertsteuer). Dazu zählen neben 
den Lohn- und Gerätekosten auch 
die Fahrtkosten und die Kosten 
für Verbrauchsmittel – beim Maler 
zum Beispiel die Klebebänder und 
Plastik planen zum Abdecken. Dage-
gen bleiben die Kosten des vor Ort 
eingearbeiteten oder eingebauten 

„ Wir unterstützen die Mandanten bei allen Fragen rund um das Ersetzende 
Scannen, besonders auch was die Verfahrensdokumentation angeht.“
Ralf Schäfer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Ecovis

Worüber wir  
sprechen sollten 
 
•  Für welche Unternehmen 

ist das Ersetzende Scannen 
geeignet? 

•  In welchen Fällen ist es 
besser, weiterhin Papier-
belege aufzubewahren?

•  Worauf ist bei der Ver-
fahrensdokumentation 
unbedingt zu achten?

Worüber wir  
reden sollten 
 
•  Welche Handwerksleistun-

gen, die im bestehenden 
Haushalt zusätzliche 
Wohn- oder Nutzfläche 
schaffen, sind begünstigt?

•  Inwieweit zählen Außen-
anlagen oder Ferienwoh-
nungen zum Haushalt?

•  Wie lassen sich die Höchst-
beträge für den Steuer-
abzug bei getrennter 
Veranlagung aufteilen?

•  Welche Beträge gelten, 
wenn unterjährig eine 
gemeinsame Wohnung 
begründet oder aufgelöst 
wird? 

Materials (etwa für die Farben oder 
die Fenster) außen vor. Zudem kön-
nen die Steuerpflichtigen eines 
gemeinsamen Haushalts pro Veran-
lagungsjahr zusammen höchstens 
1.200 Euro absetzen. 
Ganz wichtig: Der Steuerbonus wird 
nur gewährt, wenn auf der Rech-
nung die Arbeitskosten separat aus-
gewiesen sind und eine bargeldlose 
Zahlung auf das Konto des Auftrag-
nehmers erfolgt. Entsprechende 
Nachweise sind dem Finanzamt auf 
Anfrage vorzulegen. Ausgeschlos-
sen ist der Steuerabzug übrigens für 
Maßnahmen, die mit zinsverbilligten 
Darlehen oder steuerfreien Zuschüs-
sen vom Staat gefördert werden. 

darin alle Verfahren und Maßnahmen, die für eine revi-
sionssichere Digitalisierung sowie für die elektronische 
Speicherung gelten. Dabei legen die Unternehmen zum 
Beispiel fest, welche Mitarbeiter die Belege überhaupt 
einscannen dürfen. Schäfer betont: „Überdies muss 
die Verfahrensdokumentation laufend kontrolliert und 
 separat dokumentiert werden.“ 
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Unternehmer und Privatpersonen können davon profitieren, dass der Staat die verschiedensten 
Vorhaben finanziell unterstützt. Der erste Teil der dreiteiligen Serie gibt einen Überblick.

Leichter mit Geld vom Staat
SERIE: FÖRDERMITTEL

R und 1.800 verschiedene Finanzhilfen des Bundes, der 
Länder und der EU sind derzeit in der Förderdaten-

bank des Bundeswirtschaftsministeriums gelistet. „Ob 
Wohnungseigentümer, die in eine bessere Wärmedäm-
mung und eine sparsamere Heizung investieren, oder 
Arbeitnehmer, die sich selbstständig machen wollen; ob 
mittelständische Unternehmen, die neue Maschinen 
anschaffen oder innovative Produkte entwickeln, oder 
Kommunen, die mehr Betreuungsplätze für Kleinkinder 
schaffen möchten oder sich im Natur- und Klimaschutz 
engagieren – für fast jeden ist etwas dabei“, zählt Mittel-
standsberater Andreas Steinberger auf.

Grundsätzlich lassen sich vier Arten der staatlichen  
Förderung unterscheiden:
•  Nicht rückzahlbare Zuschüsse
•  Darlehen zu günstigeren als den marktüblichen  

Konditionen (Förderkredite)
•  Risikoabsicherungen (vor allem Bürgschaften  

und Haftungsfreistellungen)
•  Beteiligungen zur Eigenkapitalstärkung 

Zuschussprogramme stellen zahlenmäßig den Löwen-
anteil der Fördertitel, sind jedoch meist auf ganz spezi-
fische Zwecke begrenzt. Um Zuschüsse handelt es sich 
aber auch bei der Regionalförderung der Länder für Un-
ternehmen, die Investitionen in strukturschwachen Ge-
bieten tätigen und damit Arbeitsplätze schaffen oder 
sichern. Investitionszuschüsse vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gibt es zum Beispiel 
für Heizungsanlagen, die mit erneuerbaren Energien be-
trieben werden. 

Förderschwerpunkt Wohnungsbau
Die vom Staat zinsverbilligten Kredite, die von der bun-
deseigenen Förderbank KfW und ihren Pendants in den 
Ländern angeboten werden, richten sich in der Regel an 
einen größeren Kreis von antragsberechtigten Privatper-
sonen oder Unternehmen. „Der Schwerpunkt liegt hier 
einerseits im Bereich Wohnungsbau und -modernisie-
rung, andererseits auf Existenzgründungen sowie kleinen 
und mittleren Unternehmen“, sagt Matthias Laudahn, 
Mittelstandsberater bei Ecovis. Neben den günstigen 
Zinsen bieten die Kreditprogramme oft weitere Finanzie-
rungsvorteile, zum Beispiel tilgungsfreie Anlaufjahre oder 
längere Zinsbindungsfristen. 

„Förderkredit-Anträge müssen immer über eine Bank 
oder Sparkasse gestellt werden“, erklärt Steinberger. 

„Bei Zuschüssen gilt das Hausbankprinzip nicht. In beiden 
Fällen muss die Förderung jedoch vor Beginn des Vorha-
bens – also vor dem Kauf einer Maschine oder der Ver-
gabe eines Bauauftrags – beantragt werden.“ 
Können Unternehmen oder Freiberufler für einen Kredit 
keine ausreichenden Sicherheiten stellen, so können sie 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausfallbürg-
schaft der Bürgschaftsbank in ihrem Bundesland (zum 
Teil auch bei einer Förderbank) beantragen. Sie deckt 
gegen eine Gebühr bis zu 80 Prozent der Kreditsumme 
oder bei Betriebsmittelfinanzierungen bis zu 70 Prozent 
ab. Die Bürgschaftsverpflichtung ist zudem auf einen be-
stimmten Höchstbetrag begrenzt. 
Bei einer Haftungsfreistellung wird die Hausbank, die für 
den ausgezahlten Förderkredit gegenüber der Förder-
bank haftet, von diesem Risiko bis zu 80 Prozent ent-
lastet. „Ob Haftungsfreistellung oder Bürgschaft“, sagt 
Laudahn, „der Kreditnehmer haftet weiter für den vollen 
Kreditbetrag.“ 

„ Anträge auf Fördermittel – ob Zuschuss, Förderkredit oder Bürgschaft – 
müssen vor dem Start des zu finanzierenden Vorhabens gestellt werden.“ 
Andreas Steinberger, Mittelstandsberater bei Ecovis

Worüber wir  
reden sollten 
 
•  Welche Fördermittel kom-

men für mein Vorhaben 
infrage?

•  Welches Förderprogramm 
ist sinnvoll? Was muss ich 
dabei beachten?

•  Welche Unterlagen be
nötige ich für die Antrag-
stellung?
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Ganzjährig Spur halten 
Steuerberaterin Kathrin Gro-
the macht darauf aufmerk-
sam, dass in einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
20. März 2014 entschieden 
wurde, dass ein unterjähriger 
Wechsel der 1-Prozent-
Methode zur Fahrtenbuch-
methode für das gleiche 
Fahrzeug nicht zulässig sei.
Aus: „Express“, 
10. Juni 2015

Flüchtlinge bekommen 
Fahrräder
ECOVIS Grieger Mallison 
spendete insgesamt 15 
Fahrräder für das Rostocker 
Asylbewerberheim in der 
Satower Straße, in dem rund 
270 Menschen aus vielen 
Nationen dieser Welt ein 
zwischenzeitliches Zuhause 
gefunden haben. 
Aus: „Norddeutsche Neueste 

Nachrichten“, 23. Juni 2015

Vorsicht, neue Aktien
Die Ministerialbeamten ka-
men zu dem Ergebnis, „dass 
die Voraussetzungen einer 
Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln“ bei Google 
erfüllt sind. „Demnach liegt 
keine Sachausschüttung, 
sondern ein steuerneutraler 
Aktiensplit vor“, erklärt 
Daniel Sahm von Ecovis. 
Aus: „Börse Online“, 
16. Juli 2015

interna
Jubiläum im Schloss
Rund 1.000 geladene Gäste – Mandanten, Geschäftspart-
ner und Mitarbeiter aus der ganzen Republik – feierten 
bei Kaiserwetter auf Schloss Ulrichshusen in der Mecklen-
burgischen Schweiz das 25-jährige Bestehen von ECOVIS 
Grieger Mallison mit einem Krebsessen. Rap-, Tanz- und 
Show-Einlagen heizten die ausgelassene Stimmung kräf-
tig an. Ganz besonders beeindruckte das Musikvideo von 
Ecovis-Vorstand Tom Streicher und Wolfgang Grieger, der 
das Unternehmen 1990 gegründet hatte und schon bald 
auf einen soliden Mandantenstamm sowie engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen konnte. Damit 
war ein Grundstein für die Entwicklung von Ecovis zu 
einem der Top-Player am deutschen Markt gelegt. Die Ju-
biläumsveranstaltung verfolgte auch einen guten Zweck: 
So kamen rund 17.000 Euro an Spendengeldern zusam-
men, die Ecovis in gemeinnützige Projekte investiert. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in Ausgabe 3/2015 von ECOVIS info haben wir nachge-
fragt, wie das Magazin bei Ihnen ankommt. Ihre Ant-
worten zeigen sich auch in Zahlen: So erhielt ECOVIS 
info auf die Fragen nach der Verständlichkeit der Texte, 
der Mischung aus fachlichen und praxisorientierten 
Beiträgen sowie der Übersichtlichkeit jeweils eine gute 
Zwei auf der Schulnotenskala. Ihr Lob und Ihre kritischen 
 Anmerkungen nehmen wir gern auf, denn wir wollen 
ECOVIS info noch mehr an Ihren Wünschen und Anfor-
derungen ausrichten. 

Für Ihre rege Teilnahme an der Umfrage bedanken wir 
uns herzlich bei Ihnen und freuen uns, dass wir zwei 
Tickets für ein Spiel des FC Bayern an Holger Opas ver-
schicken dürfen. Jeweils ein Ecovis-Werbemittelpaket er-
halten Josef Mair und Andreas Baum. Den Gewinnern 
herzlichen Glückwunsch. 

Auf Schloss Ulrichshusen feierten die Gäste bei Kaiserwetter das 

25-jährige Bestehen von ECOVIS Grieger Mallison.

Innovative Lösungen für die 
Kundenkommunikation
Wenn Unternehmen in großem Umfang Rechnun-
gen, Informationsblätter oder Marketingunterlagen 
verschicken, ist die Formware GmbH ein gefrag-
ter Ansprechpartner für das Output- und Doku-
mentenmanagement. Dabei kann es um Faxe und 
 E-Mails ebenso gehen wie um Printunterlagen. „Je 
nach Art und Verteilungsweg sind unterschiedli-
che Anforderungen hinsichtlich der Ausgestaltung 
der Dokumente, der Steuerung des Versands und 
der Archivierung zu berücksichtigen“, erläutert Ge-
schäftsführer Björn Röttger. Die Formware GmbH 
hilft dabei zum einen mit Software-Produkten, die in 
Lizenz vergeben werden. Zum anderen bietet sie als 
Cloud-Service umfassende Rechenzentrums-Dienst-
leistungen, weil viele Unternehmen die Bearbeitung 
großer Datenmengen lieber outsourcen wollen. Die 
Kunden sind vor allem Konzerne aus den Branchen 
Finanzwirtschaft und Telekommunikation wie etwa 
die Deutsche Bank oder Telefónica Germany. „Wir 
bieten aber auch Lösungen für kleinere Kunden, 
die beispielsweise ihre versendeten Marketingun-
terlagen individuell an das Erscheinungsbild einzel-
ner Filialen oder Agenturen anpassen wollen“, sagt 
Röttger. Das in Nussdorf am Inn ansässige Unterneh-
men beschäftigt 65 Mitarbeiter in den Abteilungen 
Softwareentwicklung, Projektmanagement und Do-
kumentproduktion. Bei rechtlichen und steuerlichen 
Fragen setzt die Formware GmbH auf die Unterstüt-
zung durch Ecovis. „Mit unserem steuerlichen Be-
rater in Rosenheim arbeiten wir schon seit mehr als 
zehn Jahren vertrauensvoll zusammen. Gleichzeitig 
finden wir bei unserem Ecovis-Anwalt in München 
kompetente juristische Beratung speziell bei pro-
duktrechtlichen Fragen“, sagt Röttger. 
www.formware.de

Die Formware GmbH ist Mandant von Dr. Georg Bauhuber, 
Steuerberater und Niederlassungsleiter von Ecovis in Rosen-
heim, und Reinhold Wenzl, Rechtsanwalt und Steuerberater.

Mandant im Fokus
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