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Einfluss der Pandemie 

auf die Gewinnver-

wendung 
Im Hinblick auf die und im Zusammenhang mit 

den wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pan-

demie stellen sich zahlreiche handels- und ge-

sellschaftsrechtliche Fragen, die auch Folgen für 

die Handlungsspielräume bei der Inanspruch-

nahme von KfW-Krediten und deren Abwicklung 

haben können. 

Grundsätzliches 

Im Hinblick auf die und im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Folgen 

der COVID-19-Pandemie stellen sich zahlreiche handels- und gesellschafts-

rechtliche Fragen, die teilweise auch in Wechselwirkung mit den Möglichkei-

ten einer Inanspruchnahme der KfW-Programme sowie den Handlungsspiel-

räumen bei einer Inanspruchnahme von KfW-Krediten stehen. Im Vorder-

grund stehen dabei - auch mit Blick auf den Corporate Calendar insbeson-

dere Fragen aus den Bereichen  

 vertragliche und gesetzliche Ausschüttungsbeschränkungen,  

 Einfluss der Pandemie auf die Ausschüttungspolitik,  

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/4225
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 Wechselwirkung zwischen Gewinnausschüttungsverboten bei Inan-

spruchnahme von KfW-Krediten und Gewinnverwendungsvorschlägen 

sowie Gewinnausschüttungsbeschlüssen,  

 Vollzug von Gewinnausschüttungsbeschlüssen,  

 Handlungspflichten der Geschäftsleitungsorgane. 

Modifizierte Bedingungen für KfW-Programme 

Die einschlägigen Merkblätter und Allgemeinen Bedingungen für die KfW-

Sonderprogramme 2020 sahen Regelungen zu relativen oder absoluten 

Ausschüttungsbeschränkungen zunächst nicht vor.  

Allerdings wurden entsprechende Ausschüttungsbeschränkungen bzw. ein 

Erfordernis, diese dem Endkreditnehmer aufzuerlegen, sodann zu einem 

späteren Zeitpunkt ergänzt. 

Hinzuweisen ist hier insbesondere auf die KfW-Information für Banken 

22/2020 vom 9. April 2020.  

Die KfW-Information hat insbesondere Anpassungen der Kreditprozesse 

und Förderbedingungen für die Kreditprogramme 037/047, 075/076 und 

das KfW-Sonderprogramm Direktbeteiligung Konsortialfinanzierung, 855 

zum Gegenstand.  

Neuregelungen gibt es unter anderem zu den Voraussetzungen, die zum 

31.12.2019 für eine Förderung erfüllt sein müssen, und denjenigen, die 

zum Zeitpunkt der Antragstellung erfüllt sein müssen. 

Nunmehr geltende Regelung, „Präzisierung und Ergänzung“ weite-

rer Förderbedingungen  

Was das hier interessierende Thema möglicher Beschränkungen der Divi-

dendenausschüttung angeht, wird von einer „Präzisierung und Ergän-

zung“ weiterer Förderbedingungen gesprochen - in Wahrheit dürfte es 

sich mehrheitlich um neue Regelungen handeln. Zu Gewinn und Dividen-

denausschüttungen heißt es nunmehr: 

Gewinn- und Dividendenausschüttungen während der Kreditlaufzeit: 

Gewinn- und Dividendenausschüttungen (letztere nur, soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben) sind 

während der Laufzeit des Kredits nicht zulässig; ausgenommen hiervon sind marktübliche Vergü-

tungen an Geschäftsinhaber (natürliche Personen). Dies gilt auch für bereits von Hauptversamm-

lungen gefasste Gewinn- und Dividendenausschüttungsbeschlüsse. 

Die entsprechenden Merkblätter und weiteren Informationen wurden zwi-

schenzeitlich entsprechend angepasst. Diese sehen nunmehr einen Passus 

gleichen Wortlauts vor: 

Gewinn- und Dividendenausschüttungen (letztere nur, soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben) sind 

während der Laufzeit des Kredits nicht zulässig; ausgenommen hiervon sind marktübliche Vergü-

tungen an Geschäftsinhaber (natürliche Personen). Dies gilt auch für bereits von Hauptversamm-

lungen gefasste Gewinn- und Dividendenausschüttungsbeschlüsse. 

In die Kreditverträge mit Endkreditnehmern aufzunehmende Rege-

lungen 

Damit ist davon auszugehen, dass Hausbanken bei der Ausreichung von 

KfW-Krediten nicht nur aus dem Programm KfW-Schnellkredit, sondern 
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auch aus den Programmen 037/047, 075/076 und das KfW-Sonderpro-

gramm Direktbeteiligung Konsortialfinanzierung, 855, nunmehr gehalten 

sind, in die Vertragsverhältnisse mit den Endkreditnehmern entspre-

chende Regelungen aufzunehmen, mithin Regelungen, nach denen Ge-

winn- und Dividendenausschüttungen (letztere nur, soweit gesetzlich 

nicht vorgeschrieben) während der Laufzeit des Kredits nicht zulässig 

sind. 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im Rah-

men der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses? 

Nicht nur vor diesem Hintergrund stellt sich zunächst die Frage, ob und ge-

gebenenfalls in welcher Form die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 

im Rahmen der Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 

zu berücksichtigen sind.  

Fachliche Hinweise des IDW 

Dies geht über die im Hinblick auf Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

aufgeworfenen Fragen und die hiermit in Zusammenhang stehenden IDW-

Stellungnahmen weit hinaus (Zum Gegenstand und Inhalt der IDW-Stel-

lungnahmen vergleiche etwa: Fachlicher Hinweis des IDW vom 4.3.2020: 

„Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung 

zum Stichtag 31.12.2019 und deren Prüfung“; Fachlicher Hinweis des IDW 

vom 25.3.2020: „Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die 

Rechnungslegung und deren Prüfung (Teil 2)“; Fachlicher Hinweis des Fach-

ausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) 

vom 25.3.2020: „Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf Unter-

nehmensbewertungen“).  

Im Rahmen der vorgenannten Stellungnahmen war das IDW insbesondere 

zu der Auffassung gelangt, dass in der Regel davon auszugehen sei, „dass 

das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr wertbegründend ein-

zustufen ist und dementsprechend die bilanziellen Konsequenzen erst in Ab-

schlüssen mit Stichtag nach dem 31.12.2019 zu berücksichtigen sind.“ 

Wiederbelebung des Modells des liquiditätsbasierten Solvenztests? 

So kann man zunächst die Frage aufzuwerfen, ob dem Modell des liquidi-

tätsbasierten Solvenztests als Grundlage für Kapitalerhaltung und Ge-

winnausschüttungen angesichts der Pandemie nicht doch wieder mehr Auf-

merksamkeit geschenkt werden sollte.  

Berücksichtigung der Sondereffekte im Rahmen der Ermittlung des 

Jahresüberschusses? 

Weiter wäre zu erörtern, ob die aus den wirtschaftlichen Folgen der Pande-

mie resultierenden Sondereffekte im Rahmen der Ermittlung des Jah-

resüberschusses Berücksichtigung finden können oder müssen.  

Hier stellt sich zum Beispiel bei GmbHs die Frage, ob die der Erhaltung des 

Stammkapitals dienende Auszahlungssperre des § 30 Abs. 1 Satz 1 

GmbHG bei Gesellschaften, die bisher über keine oder nur geringfügige of-

fene Rücklagen verfügten und nachperiodisch Umsatzeinbrüche oder Neu-

verschuldung zu verkraften haben, verlangt, dass der Betrag der im aktuel-

len Zeitpunkt ermittelten Unterbilanz einen Abzugsposten beim Jahres-

überschuss darstellt.  
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Berücksichtigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im Rah-

men der Ergebnisverwendung? 

Weiter ist zu fragen, wie zu verfahren ist, wenn zwar die Gewinnfeststellung 

zutreffend erfolgte, sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft jedoch nachträglich, also nach der Gewinnfeststellung, (ge-

gebenenfalls massiv) verschlechtert hat.  

Ist hier von einer ordnungsgemäßen Beschlussfassung auszugehen, wäre zu 

prüfen, ob eine derartige nachträgliche Verschlechterung zu einem automa-

tischen Entfallen oder einer automatischen Verminderung des Gewinnaus-

zahlungsanspruchs der Gesellschafter führt.  

Absolute Grenze Kapitalerhaltung? 

Schließlich ist – jedenfalls bei pandemiebedingt erheblicher „Schieflage“ – 

eine Prüfung der Kapitalerhaltungsbestimmungen, §§ 30, 31 GmbHG, 

57 Aktiengesetz zu prüfen.  

Hierbei ist auf den Zeitpunkt der Auszahlung, mithin den Zeitpunkt des Voll-

zugs des Ausschüttungsbeschlusses, abzustellen. 

Handlungspflichten der Geschäftsleitungsorgane vor Eingreifen der 

Kapitalschutzbestimmungen? 

Aber auch schon vor der absoluten Grenze der Kapitalschutzbestimmungen 

haben die Geschäftsleitungsorgane Überlegungen anzustellen und Maßnah-

men einzuleiten, so etwa im Rahmen der Gewinnverwendungsvorschläge.  

Im Rahmen der Gewinnverwendungsvorschläge und der anschließenden Be-

schlussfassung sind Entscheidungen auch darüber zu treffen, ob und inwie-

weit Beträge in Rücklagen einzustellen sind.  

Auch wenn das Gesetz nur sehr eingeschränkt materielle Vorgaben für die 

Gewinnverwendung vorsieht, fragt sich doch, ob bei Gewinnverwendungs-

vorschlägen und Beschlussfassung in von der Pandemie betroffenen Unter-

nehmen es bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nicht grundsätzlich 

geboten wäre, Ausschüttungen an Aktionäre/Gesellschafter - gegebenen-

falls bis zu den durch § 254 Aktiengesetz vorgesehenen Grenzen – einzu-

schränken und im Interesse der Lebens- und Widerstandsfähigkeit der 

Gesellschaft stattdessen die Rücklagen zu dotieren. 

„Kassation“ eines Gewinnverwendungsvorschlages? 

Wurde bereits ein Gewinnverwendungsvorschlag gemacht, fragt sich, ob 

und unter welchen Voraussetzungen dieser „kassiert“ werden kann, wenn 

nachträglich Verschlechterungen eintreten. Dies dürfte grundsätzlich mög-

lich sein. 

Verweigerung des Vollzugs eines Gewinnverwendungsbeschlusses? 

Spannend ist auch die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraus-

setzungen ein Geschäftsleitungsorgan vom Vollzug eines Gewinnver-

wendungsbeschlusses absehen kann, etwa wenn dieser die Lebens- und 

Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gefährden würde und ob diese Mög-

lichkeit bereits vor Eingreifen der Kapitalerhaltungsregelungen besteht.  
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Hier ist – ebenso wie schon beim Gewinnverwendungsbeschlusses – in Erin-

nerung zu rufen, dass weitgehend unstrittig ist, dass eine Treupflichtverlet-

zung vorliegen kann, wenn der Gesellschaft durch den Gewinnverwen-

dungsbeschluss liquide Mittel entzogen werden, auf die sie im Interesse ih-

res Fortbestandes dringend angewiesen ist.  

Auch die Rechtsfigur des existenzvernichtenden Eingriffs könnte – je-

denfalls in Extremfällen – zukünftig wieder häufiger zu bemühen sein. 

Reputationsaspekte? 

Jenseits der Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts, insbesondere 

auch der aktienrechtlichen Bestimmungen, sowie der Fragen der techni-

schen und bilanziellen Umsetzung, kann den hier behandelten Fragen auch 

eine – im weitesten Sinne - gesellschaftliche Bedeutung zukommen.  

Maßnahmen der Gewinnverwendung können – gegebenenfalls massive – 

betriebswirtschaftliche Folgen zeitigen und den Börsen- oder Unterneh-

menswert maßgeblich beeinflussen (insbesondere im Bereich der Fast Mo-

ving Consumer Goods, wo Boykottaufrufe äußerst schädlich sein können).  

Wie aus der jüngsten Berichterstattung ersichtlich, kann eine Kombination 

von Gewinnausschüttungsmaßnahmen (oder deren bloßer Ankündigung) 

mit der Inanspruchnahme staatlicher Hilfe medial aufgegriffen werden und 

auf ein breites Interesse in der Bevölkerung stoßen. Reputationsaspekte 

können durchaus zu wertbildenden Faktoren erwachsen.  

Wie sollen sich Geschäftsleitungsorgane, Aufsichtsräte und Gesellschafter 

bzw. Aktionäre in diesem Spannungsfeld verhalten? Sollen rechtlich nicht zu 

beanstandende Möglichkeiten in Anspruch genommen werden, auch wenn 

diese ein negatives Medienecho nach sich ziehen könnten? Kann und soll 

das Gewinnverwendungsverhalten der Gesellschafter oder Aktionäre beein-

flusst werden? Kann es angebracht sein, in diesem Zusammenhang auch 

Reputationsaspekte zu berücksichtigen? Wie ist zu kommunizieren, damit 

ein negatives Medienecho vermieden wird? 
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Einfluss der Pandemie auf die Ausschüttungspolitik und Wechsel-

wirkung mit KfW-Programmen 

Gedanken machen müssen sich Geschäftsleitungsorgane weiter darüber, ob 

und inwieweit eine Ausschüttungspolitik gegebenenfalls mit der Inan-

spruchnahme von KfW-Programen kollidiert.  

Darf heute noch ausgeschüttet werden, wenn zeitnah ein Antrag auf KfW-

Mittel gestellt werden soll?  

Darf ein Gewinnverwendungsbeschluss noch umgesetzt werden, wenn mas-

sive Verschlechterungen eingetreten sind?  

Welche Angaben zu vorgenommenen Rechtsgeschäften und/oder Ausschüt-

tungen sind in den KfW-Anträgen zu machen, ohne dass eine spätere Künd-

barkeit des Kreditvertrages wegen unzureichender Angaben oder gar straf-

rechtliche Sanktionen drohen?  

Wie können Geschäftsleitungsorgane sicherstellen, dass die erforderliche Li-

quiditätsbeschaffung unter Inanspruchnahme der KfW-Programme nicht 

dadurch unterlaufen wird, dass die Hauptversammlung bzw. die Gesell-

schafterversammlung Gewinnausschüttungen beschließen?  

Wie kann bei unterschriebenem Vertrag sichergestellt werden, dass ver-

tragswidrige Ausschüttungen nicht vorgenommen werden?  

Wie sind die Aussagen der KfW-Merkblätter zu deuten, nach denen sich das 

Verbot von Gewinn- und Dividendenausschüttungen auch auf bereits von 

Hauptversammlungen gefasste Gewinn- und Dividendenausschüttungsbe-

schlüsse erstrecken soll? Verwehren sie den Geschäftsleitungsorganen die 

Inanspruchnahme der KfW-Mittel? Oder erlauben sie es ihnen, die KfW-Mit-

tel in Anspruch zu nehmen und sodann einen Vollzug der Gewinnausschüt-

tungsbeschlüsse unter Hinweis auf die in den Kreditverträgen enthaltenen 

Klauseln zu verweigern? 

 

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/5274
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Strafrechtliche Relevanz und Implikationen 

Bekanntermaßen ist die Richtigkeit der im Rahmen von Anträgen auf öffent-

liche Förderung zu machenden Angaben auch strafrechtlich sanktioniert. 

Falschangaben können auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich 

ziehen. 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Konstellation kommt hier insbesondere 

der Tatbestand des Subventionsbetrugs, § 264 StGB, der auch bei leicht-

fertiger Begehungsweise vorliegen kann, in Betracht.  

Bei unwahren Angaben im Zuge von Kreditanträgen ist an eine Strafbarkeit 

nach § 265b StGB - Kreditbetrug – zu denken, im Übrigen an eine Strafbar-

keit nach § 263 StGB – Betrug, bei Anträgen auf Stundung von Steuern ge-

gebenenfalls an eine Strafbarkeit nach §§ 370, 378 AO. 

Auch insoweit kann den modifizierten KfW-Bestimmungen erhebliche Be-

deutung zukommen. Die KfW-Bedingungen beinhalten Faktoren, die von 

den für die Antragstellung verantwortlichen Geschäftsleitungsorganen kaum 

oder nicht kontrolliert werden können - insbesondere, wenn es um Aus-

schüttungsbeschränkungen, etc. geht.  

Wie soll sich ein Geschäftsleitungsorgan verhalten, wenn kurz vor der Inan-

spruchnahme von KfW-Mitteln Ausschüttungen erfolgt sind? Wie, wenn es 

weiß, dass die Aktionäre oder Gesellschafter gegebenenfalls Ausschüttun-

gen beschließen könnten?  

Setzt sich das Geschäftsleitungsorgan einem strafrechtlichen Risiko aus, 

wenn es vor diesem Hintergrund KfW-Mittel in Anspruch nimmt? Oder ei-

nem Risiko persönliche Inanspruchnahme wegen Pflichtverletzung, wenn es 

keine KfW-Mittel in Anspruch nimmt? 
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Ausschüttungsbeschränkungen für bestimmte Branchen, insbeson-

dere FSI 

Auf besondere Ausschüttungsbeschränkungen für bestimmte Branchen, ins-

besondere Versicherer und Rückversicherer sowie Finanzinstitute 

kann im Rahmen des vorliegenden Beitrags nicht näher eingegangen wer-

den.  

Hingewiesen sei aber darauf, dass die Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung EIOPA Versiche-

rer und Rückversicherer mit einem Statement vom 2. April 2020 aufgefor-

dert hat, im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie-bedingten Unsicherheiten 

bei der Lageeinschätzung derzeit auf jegliche im Ermessen stehende Divi-

dendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu verzichten.  

In Reaktion auf dieses Statement der EIOPA hat die BaFin ihre Erwartungs-

haltung bekräftigt, dass Finanzinstitute von Aktienrückkäufen Abstand neh-

men sowie Ausschüttungen von Dividenden, Gewinnen und Boni sorgfältig 

abwägen sollten. Ein pauschales Ausschüttungsverbot für Versicherungsun-

ternehmen und Pensionskassen hält die BaFin dagegen derzeit nicht für ge-

boten. Zugleich weist auch die BaFin darauf hin, dass bei der Dividendenpo-

litik „natürlich die individuelle Situation der Versicherer zu berücksichtigen“ 

ist, „insbesondere deren Risikotragfähigkeit“. Etwaige Risiken, die sich aus 

der aktuellen Krisensituation ergeben, seien bei etwaigen Ausschüttungen 

angemessen zu berücksichtigen. 

Auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hatte mit einer Erklä-

rung vom 31. März 2020 ihren Aufruf an Banken, vorerst keine Dividenden 

an die Aktionäre auszuzahlen und von Aktienrückkäufen abzusehen, bekräf-

tigt.  
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Handlungsempfehlung 

Geschäftsleitungsorgane sind gut beraten, wenn sie der Feststellung von 

Jahresabschlüssen und der Feststellung des Jahresüberschusses 

noch größere Aufmerksamkeit schenken und – erforderlichenfalls mit 

der Hilfe von Beratern – sorgfältig prüfen, ob und gegebenenfalls in welcher 

Art und Weise die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Rahmen des 

Jahresabschlusses zu berücksichtigen sind.  

Entsprechendes gilt für allfällige Gewinnverwendungsvorschläge – hier 

kann es sich anbieten, im Zweifel auch eine Dotierung der Rücklagen vor-

zusehen und diese zu begründen. 

Im Rahmen von Gewinnverwendungsbeschlüssen ist sorgfältig zu prüfen, ob 

die Gesellschafter gegebenenfalls aufgrund ihrer Treuepflicht gehalten 

sind, von einer Vollausschüttung abzusehen – selbst wenn diese ohne Ver-

stoß gegen Kapitalerhaltungsgebote möglich wäre. Dies gilt insbesondere 

auch in Konzernkonstellationen, bei denen in besonderem Maße eine Wie-

derbelebung und/oder häufigere Anwendung der Rechtsfigur des exis-

tenzvernichtenden Eingriffs droht. 

Besonderes Augenmerk ist auch auf den Vollzug von bereits gefassten Di-

videndenausschüttungs- und/oder Gewinnverwendungsbeschlüssen zu rich-

ten. Hier ist nicht nur die absolute Grenze der Kapitalerhaltungsgebote zu 

beachten, sondern gegebenenfalls bereits in deren Vorfeld von einem Voll-

zug abzusehen, wenn absehbar ist, dass sich die Liquiditätssituation der Ge-

sellschaft verschlechtert hat und/oder erheblich weiter zu verschlechtern 

droht. 

Jedenfalls wo es die Gesellschaftsform und Gesellschafterstruktur zulassen, 

dürften Geschäftsleitungsorgane gut beraten sein, auch die Frage einer 

möglichen Inanspruchnahme von KfW-Sonderprogrammen 2020 und ihre 

Wechselwirkungen mit Gewinnverwendungsbeschlüssen und deren Vollzug 

offen mit den Gesellschaftern zu erörtern – dergestalt können Haf-

tungsrisiken jedenfalls im Verhältnis zur Gesellschaft signifikant vermindert 

werden. 

 

  



Experience the future of law, today | COVID-19 Pandemie  

12  
 

Ansprechpartner 
Dr. Charlotte Sander  

Partner  

csander@deloitte.de  

+49 (0)511 307559 536  

Johannes T. Passas  

Partner  

jpassas@deloitte.de  

+49 (0)511 30755 9546  

Felix Skala  

Partner  

fskala@deloitte.de  

+49 (0)40 378 538 29  

Felix Felleisen  

Partner  

ffelleisen@deloitte.de  

+49 (0)211 8772 2553   

Dr. Michael Fischer  

Partner  

mifischer@deloitte.de  

+49 (0)89 290368902   

Thomas Northoff  

Partner  

tnorthoff@deloitte.de  

+49 (0)89 29036 8566   

Dr. Markus Schackmann  

Partner  

mschackmann@deloitte.de  

+49 (0)211 8772 3577   

 

  

https://preview2.deloitte.com/dl/en/profiles/felix-felleisen.html
mailto:ffelleisen@deloitte.de
tel:+4921187722553
https://preview2.deloitte.com/dl/en/profiles/michael-fischer.html
mailto:mifischer@deloitte.de
tel:+4989290368902
https://preview2.deloitte.com/dl/en/profiles/thomas-northoff.html
mailto:tnorthoff@deloitte.de
tel:+4989290368566
https://preview2.deloitte.com/dl/en/profiles/markus-schackmann.html
mailto:mschackmann@deloitte.de
tel:+4921187723577


Experience the future of law, today | COVID-19 Pandemie  

13  
 

 
 

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, 

die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls ge-

recht zu werden und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftli-

che oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte Legal 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen 

(insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentli-

chung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mit-

gliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste 

jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung 

erlitten hat. 

 

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), 

eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitglieds-

unternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer 

Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL 

(auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegen-

über Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren 

Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns. 

 

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 

Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für 

Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsbe-

ratung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem welt-

weiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern 

verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistun-

gen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unterneh-

merischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für die 

rund 312.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und 

individueller Anspruch zugleich. 

 

© 2020 Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

 

 

 

 

Someone Name 

 

Someone Name 

http://www.deloitte.com/de/UeberUns

