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Editorial

Steuerrecht

Der Tag nach dem Streik
Streik beendet – Probleme gelöst?
Lieber Leser,
der Ausgang des Streiks
schien von Anfang an relativ
klar, zumindest wünschte
sich dies die Mehrheit der
Franzosen. Dass es dann
doch zu einer neuntägigen
Auseinandersetzung kam,
überraschte viele. Die Regierung gab
nicht nach und hat damit eindeutig eine
sehr wichtige, aber nur eine erste
Etappe gewonnen.
Nun kommt die eigentliche Umsetzungsphase der angekündigten Reformpolitik
von Präsident Sarkozy, wobei die
Anpassung der Rentenansprüche einer
Minderheit nur einen Punkt unter vielen
anderen darstellt.
Der Handlungsspielraum ist enger geworden. Die Kassen sind leer, „le paquet
fiscal“, das Steuerpaket, das im August
verteilt wurde, hat nicht die erhoffte
Wirkung gebracht. Im Gegenteil – der
Privatkonsum, einer der bisher sichersten Pfeiler des französischen Wachstums, befindet sich seit September im
Rückgang, und für November sind
sicherlich keine besseren Zahlen zu erwarten, schon gar nicht als direkte
Auswirkung des Streiks. Das Gesamtwachstum für 2007 wird nach neueren
Hochrechnungen deutlich unter 2% anzusetzen sein. Damit dürfte aber die
Schwachstelle Frankreichs, die Haushaltssanierung und die Erfüllung der
Maastrichter Kriterien, in noch weitere
Ferne gerückt sein.
Ein ereignisreiches, äußerst schwieriges
Jahr geht in seine Schlussphase. Der

aus einer wichtigen Konfrontation als
Sieger hervorgegangene Präsident
muss nun zeigen, wie dringend notwendige Reformen tatsächlich umgesetzt
werden können. Die Zeiten von
Geschenken, aber auch eines „laisser
aller“, sind endgültig vorbei.
Die immer größer werdende Bedeutung
des seit 2004 bestehenden individuellen
Fortbildungsanspruchs „DIF“ und seine
bilanzielle Behandlung ist Inhalt eines
Artikels unserer Dezember-Ausgabe.
Der Einfluss des europäischen Gerichtshofes auf die nationale Gesetzgebung
steigt permanent und ist Gegenstand
unserer Ausführungen zur französischen
Steuerorganschaft. Eine weitere Abhandlung beschäftigt sich mit dem sehr
aktuellen Problem des Firmenaufkaufs
und des dabei benutzten Schemas, das
oft zu späteren steuerlichen Schwierigkeiten führen kann. Darüber hinaus berichten wir über einige interessante
Gerichtsentscheidungen.

Wir hoffen, dass Sie etwas Spaß, aber
auch einige Anregungen bei der Lektüre
finden. Eine beschauliche Adventszeit
und ein wunderschönes Weihnachtsfest
wünscht Ihnen bereits heute

Ihre DiagnosticNews-Redaktion

Dr. Kurt Schlotthauer

Fusion von Holdings und Beteiligungs–
gesellschaften
Finanzverwaltung duldet unmittelbare Verschmelzung
nach Erwerb unter Auflagen
Sonderfall: Fusion von zwei Holdings
bei sekundärem LBO-Erwerb
Beim Unternehmenskauf wird häufig
folgendes Erwerbsschema benutzt:
Gründung einer Ad-hoc-Gesellschaft,
ausgestattet mit einem Minimum an
Eigenkapital und einer entsprechenden
Fremdfinanzierungskapazität, um eine
bestehende Gesellschaft zu übernehmen. Dabei wird davon ausgegangen,
dass die Ertragskraft der erworbenen
Gesellschaft ausreicht, um die Tilgung
der eingegangenen Finanzschulden, die
für den Erwerb aufzubringen waren,
vornehmen zu können. In der Regel wird
zwischen beiden Gesellschaften eine
zeitnahe Fusion angestrebt.
Die Finanzverwaltung steht einer solchen Konstruktion äußerst kritisch gegenüber. Insbesondere wenn dieses
Übernahmeschema nur dazu dient, die
bei der Obergesellschaft angefallenen
Erwerbskosten mit den Ergebnissen
des aufgekauften Unternehmens zu
kompensieren, oder wenn sich der
Vorgang für die aufgekaufte, nun fusionierte Gesellschaft wirtschaftlich nachteilig darstellt. Die zeitnahe, nach vollzogenem Erwerb durchgeführte Fusion
unterstreicht noch in den Augen des
Fiskus den konstruierten Charakter des
vorliegenden Modells und führt zur
Verweigerung des angestrebten Ziels,
nämlich der steuerlichen Kompensation
von Akquisitionszinsen mit Erträgen aus
dem operativen Geschäft.

Die Finanzverwaltung hat jetzt ihre strikte Position für den Sonderfall eines
„Sekundär-LBOs“ aufgelockert.
Dabei geht sie vom Aufkauf einer bestehenden Gruppe (Holding (H) nebst Beteiligungsgesellschaften) durch eine hierzu neu gegründete Erwerbsgesellschaft
(E) aus, einer Konstellation, die häufig
beim weiteren Verkauf eines bereits im
Rahmen eines LBOs erworbenen Unternehmens vorliegt. Die unmittelbar nach
Erwerb der Gruppe durchgeführte Verschmelzung zwischen E und H wird von
der Finanzverwaltung anerkannt und die
Abzugsfähigkeit der Finanzschulden bei
E akzeptiert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
■ Die Fusion beider Gesellschaften
(E und H) darf nicht zur Beendigung
der bestehenden steuerlichen Organschaft führen;
■ bei der übernommenen Gesellschaft
(H) dürfen keine Minderheitsrechte
verletzt werden;
■ die Fusion darf nicht zur wirtschaftlichen Aushöhlung der operativen
Gesellschaften führen.
Die wirtschaftlichen Bedingungen, die
für die vorliegende Thematik von der
Finanzverwaltung angefordert werden,
sind grundsätzlich auch auf den
Normalfall des Aufkaufmodells anwendbar.

kschlotthauer@coffra.fr

Handelsrecht
Übergang von Garantiezusagen bei Fusionen
Ausschluss muss ausdrücklich vorgesehen sein
Die bei einem Anteilserwerb mitenthaltene Garantiezusage geht bei einer späteren Fusion auf die übernehmende
Gesellschaft über. Die aufnehmende
Gesellschaft tritt aufgrund der Verschmelzung in sämtliche bestehenden
Rechte der untergehenden Gesellschaft
selbst dann ein, wenn im Fusionsvertrag
die Existenz der Garantiezusage nicht

ausdrücklich erwähnt wurde. Die aufnehmende Gesellschaft kann damit,
soweit keine entgegenstehenden Absprachen vorliegen, die Rechte aus der
Garantiezusage geltend machen.
So entschied der Kassationshof mit
Urteil vom 10. Juli 2007. Auf den ersten
Blick überrascht die höchstrichterliche

Entscheidung in keiner Weise, da eine
Verschmelzung die Gesamtrechtsfolge
zugunsten der aufnehmenden Gesellschaft zur Folge hat, die damit zu einem
Eintritt in sämtliche Rechte und Verpflichtungen führt. Jedoch, und so wird
es auch in dem vorliegenden Urteil des
Kassationshofes hervorgehoben, kann
die zugrunde liegende Anteilsabtretung

einen entsprechenden Ausschluss der
Übertragung der Garantiezusage vorsehen, z.B. im Falle einer Fusion. Dann
würde aber der ursprünglich Begünstigte
Anteilserwerber bleiben, womit ein
Übergang auf die aufnehmende Gesellschaft ausgeschlossen wäre.
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Steuerrecht
Wegfall der Nutzung bestehender
steuerlicher Verlustvorträge bei
Fusion
Wirtschaftliche Begründung der Fusionsrichtung
entscheidend
Die bei einer Fusion gewählte Richtung
ist für den Fortbestand der steuerlichen
Verlustvorträge von entscheidender Bedeutung. So gehen grundsätzlich, außer
bei Vorliegen einer Sondergenehmigung,
die bei der absorbierten Gesellschaft
bestehenden Verlustvorträge verloren,
wohingegen die aufnehmende Gesellschaft die bei ihr vorliegenden
Verlustvorträge weiter nutzen kann, es
sei denn, die Tätigkeit der Gesellschaft
ändert sich wesentlich durch die Fusion,
was jedoch eine generelle Einschränkung für die Nutzung von bestehenden Verlusten darstellt.
Nach der Rechtsprechung des Obersten
französischen Verwaltungsgerichtshofes
(„Conseil d’Etat“) ist die betriebswirtschaftliche Begründung entscheidend
für die Anerkennung der Fusion. Die
Fusionsrichtung für sich alleine stellt
dabei noch keinen Missbrauchstatbestand dar. So schließt der „Conseil
d’Etat“ jeglichen Missbrauchseinwand
aus und bejaht die Beibehaltung der
steuerlichen Verlustvorträge bei der aufnehmenden Gesellschaft, soweit die
Fusion nicht fiktiv ist und wirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht. Damit
dürfte in den überwiegenden Fällen die
Infragestellung eines solchen Vorgangs
ausscheiden, da die wirtschaftliche
Motivation in der Regel nachgewiesen
werden kann.
Trotz der durch die Rechtsprechung
wiederholt ausgedrückten Anerkennung

des Wahlrechts hinsichtlich der Fusionsrichtung behält sich die Finanzverwaltung weiterhin ein Prüfungsrecht vor
und lehnt auch gegebenenfalls – mit der
Begründung, die Fusion sei nur aus
steuerlichen Motiven erfolgt – die Beibehaltung der Verlustvorträge ab.
Im vorliegenden Verfahren war von
Seiten der Finanzverwaltung behauptet
worden, dass der gewählten Fusionsrichtung keinerlei wirtschaftliche, sondern nur steuerliche Motive zugrunde
lägen. Das angerufene Gericht (Verwaltungsgericht von Paris) untersuchte im
Gegensatz zum „Conseil d’Etat“, der vor
Jahren zur gleichen Sachfrage bereits
entschied, sehr eingehend das wirtschaftliche Umfeld des Fusionsvorganges. Das Gericht stellte dabei insbesondere heraus, welches Ziel durch die
vorliegende Fusion – es handelte sich
um einen gruppeninternen Vorgang, der
die Strukturen vereinfachen und sowohl
das Vertriebsnetz als auch die
Rentabilität
verbessern
sollte
–
angestrebt wurde. Das Argument der
Finanzverwaltung, dass die Umsätze
der aufnehmenden Gesellschaft zweimal geringer als die der untergehenden
waren, blieb dabei unberücksichtigt.
Der Verwaltungsgerichtshof entschied,
dass die Finanzverwaltung den ihr obliegenden Nachweis des Vorliegens eines
Missbrauchstatbestandes nicht erbracht
habe.

Steuerrecht

Rechnungslegung
Bilanzierung des DIF
Individueller Fortbildungsanspruch
Keine Rückstellungsbildung, aber
Anhangsangabe

de, gesetzliche Fortbildungsabgabe
(„formation continue“) anzurechnen.

Seit 2004 besitzt jeder französische
Arbeitnehmer, der über einen unbefristeten Arbeitsvertrag verfügt und mehr
als ein Jahr Betriebszugehörigkeit aufweisen kann, einen individuellen Fortbildungsanspruch („droit individuel à la
formation“, kurz DIF). Der jährliche
Anspruch beträgt 20 Stunden für eigene, individuelle Fortbildung, die vom
Arbeitnehmer frei bestimmbar ist, jedoch des Einverständnisses des Arbeitgebers bedarf.

Im Falle der Entlassung, aber auch bei
freiwilliger Kündigung kann der Arbeitnehmer den DIF-Anspruch für eine spezifische Fortbildungsmaßnahme geltend
machen. Bei der Versetzung in den
Ruhestand hingegen entfällt der
Anspruch.

Soweit sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber innerhalb von zwei Geschäftsjahren nicht über den Inhalt der
Fortbildung einigen können, kann auf
Antrag des Arbeitnehmers die Art der
Fortbildung von einer außenstehenden,
hierzu spezialisierten Organisation festgelegt werden.
Der DIF ist sechs Jahre lang kumulierbar; soweit er danach nicht genutzt
wird, beschränkt er sich auf 120
Stunden. Der Arbeitnehmer ist jährlich
schriftlich über den Umfang seines DIFAnspruchs zu informieren.
Für die Ermittlung der Kosten für den
Fortbildungsanspruch ist zu unterscheiden, ob die Kurse während oder außerhalb der Arbeitszeit genommen werden.
Für den ersten Fall wird das Arbeitsentgeld ohne Minderung weitergezahlt;
im zweiten Fall erfolgt die Zahlung einer
Entschädigung in Höhe der Hälfte des
Zeitanspruchs bewertet zu einem
durchschnittlichen Betriebsstundensatz.
Die externen Kosten für die Fortbildung
gehen in beiden Fällen zu Lasten des
Unternehmens. Bei Gesellschaften mit
mehr als zehn Arbeitnehmern ist der
DIF-Aufwand auf die bereits bestehen-

Der französische Rechnungslegungsrat
(CNC) empfiehlt, die verbrauchten DIFAnsprüche im Aufwand zu erfassen. Die
Bildung einer Rückstellung für bereits
entstandene, aber nicht genutzte
Fortbildung wird jedoch bisher abgelehnt. Hierfür wird aber eine entsprechende Angabe im Anhang gefordert.
Es liegen bisher keine Stellungnahmen
vor, wie diese Ansprüche z.B. nach den
IFRS-Standards zu behandeln sind.
Bezüglich der HGB-Normen könnte
eine Rückstellungsbildung vertretbar
erscheinen.
In vielen Unternehmen wurde dieser
Problematik bisher nicht die nötige Aufmerksamkeit
gewidmet.
Oftmals
herrscht völlige Unkenntnis über den
exakten Umfang und den Wert der bestehenden, nicht konsumierten Ansprüche. In Anbetracht des seit Mai 2004
geltenden Gesetzes – damit konnten im
Extremfall für quasi vier Geschäftsjahre
Ansprüche kumuliert werden (ca. 75
Stunden pro Mitarbeiter seit Beginn) –
sollte im Rahmen der bald beginnenden
Jahresabschlussarbeiten 2007 diese
Thematik in Angriff genommen werden.
Darüber hinaus wird ganz grundsätzlich
empfohlen, in der Personalabteilung
eine Bestandsaufnahme und entsprechende Behandlungsschemen für die
DIF-Ansprüche vorzusehen.

Bestandteile eines
„Fonds de Commerce“
Vorführwagen sind auszuschließen
Der französische „Asset deal“, die Übertragung des „Fonds de Commerce“, ist
Bestandteil der Technik von Betriebsübernahmen. Gegenüber dem „Share
Deal“ werden dabei nur einzelne Geschäftsbestandteile und insbesondere
keine Schulden übernommen. Die
„Fonds de Commerce“-Übertragung
und die damit zusammenhängende
Problematik ist vielschichtig und ein beliebtes Spezialgebiet der französischen
Steuerverwaltung. Der Übertragungsakt
wird immer noch mit einer Registersteuer
von ca. 5%, ursprünglich waren es
16%, auf dem Verkehrswert des gesamten Fonds besteuert. Der „Share
Deal“ hingegen ist weitgehend steuerfrei, insbesondere wenn es sich um die
Übertragung von Aktien handelt.
Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, die einzelnen Elemente, die von
Seiten der Finanzverwaltung als Fondsbestandteile herangezogen werden, zu

kennen. Irrtümlicherweise wird nämlich
oft nur der ideelle, immaterielle Fonds
als Steuerbemessungsgrundlage herangezogen. Wenn auch dieser Fonds in
aller Regel den weitaus wichtigsten und
oft auch den am schwierigsten zu bewertenden Bestandteil darstellt, gibt es
aber noch andere Elemente. Hierzu gehören z.B. die gesamten Bestandteile
des Produktivvermögens, die die Ausübung des Fonds ermöglichen. Das
Vorratsvermögen ist jedoch hiervon ausdrücklich ausgeschlossen.
In einer neueren Entscheidung des französischen Kassationshofes (12. Juni
2007) stand die Frage der Zugehörigkeit
von Vorführwagen eines Autohändlers
zum Vorratsmögen zur Diskussion. Das
Gericht bejahte die Frage und entzog
damit die Vorführwagen als Bestandteile
des Vorratsvermögens der Registersteuer im Falle einer „Fonds de
Commerce“-Übertragung.

Markenrecht
Grenzen einer „großen“ Marke
Dem europäischen Gerichtshof lag folgender Sachverhalt zur Entscheidung
vor: Die Pariser Gesellschaft Céline SA,
die seit 1948 diesen Namen als Marke
führt, klagte gegen eine Gesellschaft,
die unter der Firmenbezeichnung Céline
SARL in Nancy ein Bekleidungskonfektionsgeschäft betreibt, auf Verbot der
Führung dieses Namens. Der europäische Gerichtshof sah in dem Verhalten
von Céline SARL keine Verletzung der
Markenrechte der Pariser Gesellschaft
Céline SA. Er führte hierzu aus, dass der
Gesellschaftsname und die Firmenbezeichnung dazu dienten, zunächst die
Gesellschaft zu identifizieren und darüber hinaus die Geschäftsaktivität an-

zuzeigen. Daraus würden sich keinerlei
Markenrechtsverletzungen ergeben.
Anders wäre jedoch zu entscheiden,
■ wenn der Gesellschaftsname und die
Firmenbezeichnung auf den von der
Gesellschaft in Nancy (SARL) vertriebenen Produkten angezeigt würden
■ oder wenn die SARL in anderer
Weise eine Verbindung zwischen
ihrem Firmennamen und den verkauften Produkten herstellen würde
■ oder wenn in dem Verhalten der
SARL gegenüber der SA ein unlauterer Wettbewerb zu sehen wäre.
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Europarecht

Steuerrecht

Französische Organschaft mit
Europarecht vereinbar?

Kürzere Verjährungsfristen für
Vermögensteuer

Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit

Hinweis für Immobilienbesitz ausländischer
Steuerpflichtiger

Die französische Steuerorganschaft
(„intégration fiscale“) setzt u.a. voraus,
dass alle integrierten Firmen, die mindestens zu 95% direkt oder indirekt von
der Muttergesellschaft gehalten werden
müssen, französische Kapitalgesell-

schaften darstellen. Nur dann sind die
wesentlichen
Grundvoraussetzungen
für eine körperschaftsteuerliche Zusammenveranlagung in Frankreich erfüllt.
Dies soll in dem nachstehenden Schaubild veranschaulicht werden.

Frankreich

M
95%

Frankreich

100%

A

B

5%

Deutschland

86%

65%
35%

C

14%

D

Nur zwischen M und A kann eine steuerliche Organschaft begründet werden.
Die übrigen Gesellschaften kommen
aus folgenden Gründen nicht in Betracht:
■ D scheidet als ausländische Kapitalgesellschaft aus.
■ B ist zwar eine französische Gesellschaft, die auch zu 100% der Konzernmutter zuzurechnen ist, dies aber
nur indirekt über die ausländische
Gruppenfirma (D), deren Anteil aber
für die französische Organschaft
nicht berücksichtigt werden kann. B
scheidet damit ebenfalls für die
Organschaft aus.
■ In ähnlicher Weise ist bei C nach den
bestehenden französischen Steuerregeln zu argumentieren. Die von M
über B an C gehaltene Beteiligung
(86% von 35% = 30%), kann für die
Einbeziehung von C in die Organschaft nicht berücksichtigt werden,
da B – aus den oben dargelegten
Gründen – die Kriterien der Organschaft nicht erfüllt.

Das angerufene Verwaltungsgericht
Paris hat diese Auffassung bestätigt und
die Hinzurechnung von ausländischen
Beteiligungsgesellschaften (direkt oder
auch indirekt) für die Organschaft abgelehnt. In der Urteilsbegründung hat das
Gericht zu verstehen gegeben, dass
dies eventuell eine Einschränkung des
Grundsatzes der Niederlassungsfreiheit
darstellen könnte. Dies wäre jedoch
dann durch die Notwendigkeit, die
Kohärenz des bestehenden Steuersystems aufrechtzuerhalten, gerechtfertigt.
Das Oberste französische Verwaltungsgericht („Conseil d’Etat) hat den Europäischen Gerichtshof zu diesem Problemkreis angerufen. Dabei geht es
einmal um die Frage, ob die derzeitig
bestehende französische Steuerorganschaftsregelung in dem anstehenden
Fall
einen
Verstoß
gegen
die
Niederlassungsfreiheit darstelle und
zum anderen, ob gegebenenfalls ein
solcher Verstoß nicht durch den Zwang
zur Beibehaltung der bestehenden
Logik des französischen Steuersystems
oder auch anderer bestehender öffentlicher Interessen gerechtfertigt sei.
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Wir haben in der Vergangenheit des
Öfteren über die französische Vermögensteuer („ISF“) geschrieben und dabei
auch immer wieder darauf hingewiesen,
dass der Immobilienbesitz in Frankreich
durch ausländische Steuerpflichtige
ebenfalls hierunter fällt und zu versteuern ist.
Für die Nichtabgabe der Vermögensteuererklärung ist bisher eine lange
Verjährungsfrist (zehn Jahre) vorgesehen, die jedoch für Prüfungen ab dem
1. Juni 2008 auf sechs Jahre reduziert
wurde, wogegen eine unvollständige
oder fehlerhafte, aber abgegebene
Erklärung nur bis zu drei Jahren nach
ihrer Einreichung überprüft werden
kann. Es ist deshalb zu empfehlen –
insbesondere wenn Zweifel hinsichtlich
des Wertes des anzugebenden Vermögens bestehen (für 2008 liegt die Untergrenze bei einem Nettovermögen von
770.000 D) – eine Vermögensteuererklärung abzugeben.
Es erhebt sich jedoch die Frage, ob die
bisherige zehn- bzw. zukünftig sechs-

jährige Verjährungsfrist nicht auch bei
abgegebenen, aber völlig unzureichenden Angaben in der Erklärung von
Seiten der Finanzverwaltung geltend
gemacht werden könnte.
Die Entscheidung des Kassationshofs
vom 30. Mai 2007 versucht hierzu Klarheit zu schaffen. Danach kann auch bei
einer Abgabe einer Erklärung die zehnjährige Verjährungsfrist weiterhin gefordert werden, wenn die nicht richtigen
bzw. ungenauen Angaben dazu führen,
die Ermittlung der Werte wesentlich zu
beeinflussen. Die bloße „Unterschätzung“ der angegebenen Werte
dürfte aber nicht
hierunter fallen.
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Arbeitsrecht
Arbeitsunfall: neuere höchstrichterliche Entscheidungen
Definition von Arbeits- und Anfahrtsunfall
Der zweiten Kammer des Kassationshofs lagen am 4. Juli 2007 zwei Sachverhalte zur Frage des Arbeitsunfalls zur
Entscheidung vor.
Im ersten Fall war ein Arbeitnehmer
auf seiner Fahrt zwischen zwei verschiedenen Betriebseinheiten seines
Arbeitgebers während seiner Arbeitszeit
verletzt worden. Im zweiten Fall hatte
ein Arbeitnehmer auf seinem Weg zum
Mittagessen vor einem Geldautomaten
angehalten. Dabei wurde er von einem
Aushängeschild der Bank, das sich gelöst hatte, verletzt.
Der Kassationshof stellte in seinem
ersten Urteil fest, dass ein Arbeitsunfall
dann vorliegt, wenn dieser sich während
der Arbeitszeit und am Arbeitsort des
Arbeitnehmers ereignet. Ein „Arbeitsunfall bei der Anfahrt“ liegt in dem zweiten Urteil vor, wenn sich dieser auf dem
Weg zwischen dem Arbeitsplatz und

dem üblichen Essensort ereignet. Die
Anfahrt darf dabei jedoch nicht wegen
persönlicher, völlig außerhalb des normalen Ablaufs beruhender Gründe unterbrochen worden sein.
Der Kassationshof bejahte in beiden
Urteilen sowohl das Vorliegen eines
Arbeitsunfalls als auch die Gegebenheiten für einen Unfall, der auf dem
Arbeitsweg verursacht wurde. Der
Arbeitnehmer war damit nicht mehr verpflichtet, den professionellen Charakter
der Verletzungszuführung zu beweisen,
sondern konnte sich auf den Nachweis
seiner tatsächlichen körperlichen Verletzungen beschränken. Dem Arbeitgeber
war es hingegen weiterhin vorbehalten,
den Beweis zu erbringen, dass z.B. der
Unfallseintritt nichts mit der eigentlichen
Arbeit zu tun oder dass der Arbeitnehmer sich zum Zeitpunkt des Unfalls völlig
dem Einflussbereich des Arbeitgebers
entzogen hatte.

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit
und ein frohes Weihnachtsfest.
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