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Arbeitsrecht

Die Schuldenfalle
Lieber Leser,
ein Ende der Krise beginnt
sich langsam nach Meinung
der französischen Regierung
abzuzeichnen;
zumindest
lässt sich optimistischerweise aus den neuen Wachstumsprognosen für 2009
und 2010, die nunmehr mit –2,25%
bzw. +0,75% angegeben werden, ein
solcher Schluss ziehen. Aber zu welchem Preis!
Das Haushaltsdefizit in 2009 wird sich
auf 140 Mrd. D und in 2010 nur wenig
darunter auf 115 Mrd. D belaufen und
damit eine Rekordhöhe von ca. 8% des
BIPs erreichen.
Dabei ist auch auf die katastrophale
Lage im Sozialversicherungsbereich hinzuweisen. Hier wird sich die Unterdeckung in 2009 auf 20 Mrd. D und in
2010 aller Voraussicht nach sogar auf
30 Mrd. D beziffern. Da diese Defizite
aber nicht durch die in 1996 eigens hierfür gegründete Sonderkasse („CADES“),
die durch eine Spezialabgabe („CRDS“)
gespeist wird, übernommen werden –
dies hätte automatisch zu einer Erhöhung der Abgabe geführt – kommt
nur eine kurzfristige Finanzierung über
die Kapitalmärkte in Frage. Im
Augenblick ist dies bei den niedrigen
Zinsen kein größeres Problem; das kann
sich jedoch schnell ändern.

Ein weiteres Schreckgespenst ist die
seit Wochen in Frankreich heftig diskutierte Grippeepidemie A. Eine Aufklärungskampagne seitens der Regierung
wurde eingeleitet. Sollte die Epidemie so
eintreten wie derzeitig befürchtet, so
könnte dies laut Aussagen des Gesundheitsministers in den Unternehmen zu
Ausfällen von bis zu 9 Mrd. D und einem
Rückgang des BIP von 0,4 Punkten
führen.
Die Situation der französischen Verschuldungslage ist alarmierend, und es besteht auch wenig Hoffung – trotz der
immer noch existierenden MaastrichtKriterien –, dass sich dies bald ändern
wird. Die geplante große Staatsanleihe
(„grand emprunt“), deren Höhe noch
diskutiert wird, und die für Anfang 2010
vorgesehen ist, wird diese Tendenz nur
noch verstärken.
Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Lektüre und einige Anregungen
hieraus für Ihre Tagesarbeit im Frankreich-Geschäft.
Ihre DiagnosticNews-Redaktion

Dr. Kurt Schlotthauer
kschlotthauer@coffra.fr

Obligatorischer Seniorenbeschäftigungsplan
Dringender Handlungsbedarf
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, oder die einer Gruppe mit mindestens 50 Mitarbeitern angehören,
müssen bis spätestens 31. Dezember
2009 einen Unternehmensplan vorlegen, der Maßnahmen zu Gunsten der
Beschäftigung von „Senioren“ vorsieht.
Unternehmen mit mindestens 50, aber
weniger als 300 Mitarbeitern sind – soweit sie durch ein Branchenabkommen
gedeckt sind – von dieser Vorschrift befreit. Dabei ergibt sich die Beschäftigungszahl eines Unternehmens, die
sich aus dem effektiven, monatlichen
Mitarbeiterbestand ermittelt, auf der
Basis des zum 31. Dezember kalkulierten durchschnittlichen Personalbestands
des Kalenderjahres.
Der Seniorenbeschäftigungsplan muss
eine zahlenmäßige Zielvorgabe entweder für die Weiterbeschäftigung von
Arbeitnehmern mit, bzw. mehr als
55 Jahren oder für die Einstellung von
Arbeitnehmern mit, bzw. mehr als
50 Jahren beinhalten.
Darüber hinaus sind in dem Plan begünstigende Maßnahmen für den Erhalt
von bestehenden Seniorenarbeitsplätzen
oder für die Einstellung von Senioren
anzusetzen. Dabei nennt das Gesetz

sechs verschiedene Domänen (z.B.:
Entwicklung der Berufskarrieren, Verbesserungen der Arbeitsbedingungen,
Entwicklung/Übertragung von Berufskompetenzen etc. ...), auf die sich die
Maßnahmen beziehen müssen.
Ab dem 1. Januar 2010 müssen die
Unternehmen, die über keinen entsprechenden Seniorenbeschäftigungsplan
verfügen, bzw. keinem Branchenabkommen angehören, für jeden Monat
der Nichteinhaltung dieser Vorschrift
eine Strafe in Höhe von 1% der Lohnund Gehaltssumme zahlen. Die Sozialversicherungsträger sind aus Gründen
der Toleranz angewiesen, im Rahmen
der Prüfung für die ersten drei Monate,
seitdem das Unternehmen der 1%-Abgabe unterliegt, die Strafvorschrift nicht
anzuwenden.
Buchhalterisch ist diese Strafe monatlich zu verbuchen und im Rahmen der
Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten. Steuerlich ist der Betrag, da er einen Verstoß gegen die gesetzlichen
Pflichten des Arbeitgebers darstellt,
nicht abzugsfähig.
Soweit noch kein Plan vorliegt, besteht
also nun dringender Handlungsbedarf.

Arbeitsrecht
Rückerstattung von beruflichen
Auslagen

Zivilrecht
Eigentumsvorbehalt aus Kauf
Vorrangigkeit des Pfandrechts des Verpächters
Nachdem der Pächter verschiedene
Pachtzinszahlungen nicht erfüllte, ließ
der Verpächter mehrere Gegenstände,
die sich in dem gepachteten Geschäftsraum befanden, pfänden. Der Verkäufer
der gepfändeten Gegenstände, die unter Eigentumsvorbehalt ausgeliefert
worden waren, verlangte die Aussonderung. Das angerufene Gericht gab dem
Anspruch des Möbelverkäufers statt.
Nach Auffassung des Gerichtes würde
der Eigentumsvorbehalt dem Pfandrecht
des Verpächters vorgehen.
Der angerufene Kassationshof verwarf
das Urteil der Vorinstanz. Danach umfasst das Pfandrecht des Verpächters

eines Gebäudes alle Gegenstände, die
das gepachtete Lokal ausstatten, selbst
wenn diese einem Dritten gehören.
Anders wäre nur zu entscheiden, wenn
nachgewiesen werden kann, dass der
Verpächter Kenntnis über die Herkunft
der Gegenstände seit ihrem Einzug in
das Pachtlokal hatte.
Der Eigentumsvorbehalt ist zwar grundsätzlich ein sehr effizientes Mittel, um
sich gegen Zahlungsausfall zu schützen,
steht jedoch rangmäßig hinter dem
Pfandrecht des Verpächters. Der
Verkäufer kann sich hiergegen nur dadurch schützen, dass er bei Lieferung
der Verkaufgegenstände den Verpächter
über den Vorgang informiert.

Kein Verweigerungsrecht wegen verspäteter Vorlage
Die nicht zeitgerechte Abrechnung von
berufsbedingten Auslagen des Arbeitnehmers berechtigt das Unternehmen
nicht, deren Rückerstattung zu verweigern. Eine Einschränkung dieses
Grundsatzes ergibt sich lediglich aus
der fünfjährigen Verjährungsfrist, der alle
Vorgänge, die aus dem Arbeitsverhältnis
resultieren, unterliegen. Ansonsten handelt es sich bei der Auszahlung der
Arbeitsbezüge und den ihnen zugeordneten Nebenleistungen um zwingendes
Recht, das nicht durch unternehmensinterne Regelungen begrenzt bzw. sogar verweigert werden kann.
So entschied der Kassationsgerichtshof
mit Urteil vom 20. Mai 2009. Er gab
damit dem Arbeitnehmer Recht, dem
die Rückerstattung seiner beruflichen
Auslagen, die dieser nicht innerhalb der

bestehenden Einmonatsregelung des
Unternehmens vorgelegt hatte, verweigert worden war.
Das Unternehmen konnte sich nicht
durch eine betriebsinterne Regelung der
Bezahlung der Arbeitnehmerbezüge –
dazu gehören auch dessen berufsbedingte Auslagen – entziehen. Lediglich
die Verjährungsfrist von fünf Jahren hätte entgegengehalten werden können.
Dies schließt jedoch nicht das Recht
des Arbeitgebers, eine kurzfristige
Abrechnung der von seinen Arbeitnehmern verauslagten Unkosten verlangen zu können, aus. Dabei ist er auch
befugt, disziplinarische Maßnahmen
einzuleiten (z.B. Verwarnung); eine Auszahlungsverweigerung bei Fristüberschreitung ist jedoch nicht zulässig.
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Steuerliche
Betriebsprüfung

Arbeitsrecht
Aufhebung eines Prüfungsbescheides
Annullierung nur insgesamt möglich

Mehrwertsteuer
Unser heutiges Thema behandelt einige ausgewählte Mehrwertsteuerfragen,
die in der Praxis häufig falsch behandelt werden und im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung zu erheblichen Nachbelastungen einschließlich Steuerstrafen führen können.
Unterbliebene Mehrwertsteuer-Erklärung von ausländischen Unternehmen
Das „Reverse-Charge-Verfahren“, das
die Mehrwertsteuerschuld auf den
Leistungsempfänger überträgt, wurde
mit Wirkung ab dem 1. September
2006 auf fast alle B2B-Geschäfte ausländischer Unternehmen mit französischen Kunden erheblich ausgeweitet.
Hiervon ausgenommen sind weiterhin
ausländische Unternehmen, die in
Frankreich an Privatpersonen oder an
andere, nicht der Mehrwertsteuerpflicht
unterliegende Unternehmen liefern.
Es ist immer wieder festzustellen, dass
ausländische Unternehmen diese Ausnahmeregelung nicht kennen und ihren
Mehrwertsteuerpflichten nicht nachkommen. Im Rahmen der Betriebsprüfung führt dies wegen Ausübung
einer nicht deklarierten Aktivität zur
Mehrwertsteuer-Nachzahlung zuzüglich
hoher Steuerstrafen (bis 80%).
Unterlassene Selbstdeklarierung zur
Mehrwertsteuer
Bei einer Vielzahl von Vorgängen ist der
Empfänger (Kunde) von sich aus verpflichtet, die Selbstdeklarierung und
Mehrwertsteuer-Bezahlung vorzunehmen (Reverse Charge/Autoliquidation).
Die „Autoliquidation“ ist grundsätzlich
sowohl für das Unternehmen als auch
die Finanzkasse ein neutraler Vorgang,
da ja die Deklarierung zum sofortigen
Abzug berechtigt. Des Weiteren führt
auch die nicht vorgenommene „Autoliquidation“ gegenüber einer ordnungsgemäßen Selbstdeklarierung zu keinerlei
Schaden bei der Finanzkasse. Trotzdem
sieht das französische Steuerrecht für
jede unterlassene Autoliquidation eine
Steuerstrafe in Höhe von 5% der nicht
deklarierten Mehrwertsteuer vor.
Im steuerlichen Alltag ist grundsätzlich
zu beobachten, dass die häufigsten vorzunehmenden Selbstdeklarierungen wie
innergemeinschaftliche Erwerbe, fakturierte Dienstleistungen von ausländischen, nicht in Frankreich ansässigen
Serviceunternehmen etc. von den
Buchhaltungsabteilungen in der Regel
vorschriftsgemäß behandelt werden.
Hingegen werden andere, weniger oft
anfallende Vorgänge, wie z.B. die vom
Unternehmen für sich selbst geschaffenen Anlagegüter (Eigenleistungen), nicht
immer richtig eingeordnet. Bei Indienststellung des Anlagegegenstandes fallen
beim Unternehmen sowohl die Position
des Lieferanten als auch des Kunden
zusammen; damit unterliegt es als
Lieferant der Mehrwertsteuer, die jedoch
als Kunde nach den normalen Vorschriften wieder abgesetzt werden
kann. Soweit für diesen Vorgang keine
„Autoliquidation“ erfolgt, fällt die 5%
Steuerstrafe an.

Mangelnder Nachweis für innergemeinschaftliche und Exportlieferungen
Export- und innergemeinschaftliche
Lieferungen sind – soweit der Verkäufer
dies belegen kann – mehrwertsteuerfrei.
Die Nichteinhaltung der bestehenden
Nachweisvorschriften wird von der
Finanzverwaltung mit großer Strenge
geahndet. So wird die Mehrwertsteuerbefreiung systematisch in Frage gestellt,
soweit das Unternehmen nicht in der
Lage ist, gewisse spezifische Dokumente
(z.B. Ausfuhrdeklaration etc.) vorzulegen. Wenn so z.B. der Warentransport
direkt ab Werk vom Kunden selbst
durchgeführt wurde, so muss das französische Unternehmen den Beweis erbringen können, dass die Ware tatsächlich Frankreich verlassen hat. Umstände
wie der erfolgte Zahlungsnachweis aus
dem Ausland oder die grundsätzliche
Lieferung an eine ausländische Gruppenfirma sind keine ausreichenden
Beweise. Die Mehrwertsteuernachzahlungen sind in der Praxis immer häufiger
bei den Unternehmen, die davon überzeugt
sind,
eine
entsprechende
Lieferung ins Ausland vorgenommen zu
haben, aber nicht den adäquaten
Nachweis erbringen können, festzustellen.
Es wird deshalb dringend eine enge, abgestimmte Zusammenarbeit zwischen
Buchhaltungs- und Auslieferungsabteilung zwecks Sicherstellung des Liefernachweises ins Ausland empfohlen.
Verfrühter Abzug der Mehrwertsteuer
auf Dienstleistungsrechnungen
Grundsätzlich wird in Frankreich die
Mehrwertsteuer auf Dienstleistungsrechnungen erst nach deren Bezahlung geschuldet. Auf Antrag kann der Lieferant
für das System der Ist-Versteuerung,
d.h. der Mehrwertsteuer-Abführung bei
Versand der Rechnungen optieren.
Soweit aber keine Option vorliegt, kann
auch der Kunde erst nach Begleichung
der Rechnung den Mehrwertsteuerabzug vornehmen. Häufig ist festzustellen,
dass die Unternehmen generell ohne
Differenzierung bereits bei Rechnungseingang die Mehrwertsteuer absetzen.
Bei den Betriebsprüfungen wird dieser
Vorgang systematisch verifiziert. Jede
verfrühte
Mehrwertsteuergeltendmachung führt zur Nachzahlung und zu
entsprechenden Verzugszinsen. Bei
hohen Rechnungbeträgen kann das
Finanzrisiko aus den steuerlichen Nachveranlagungen erhebliche Auswirkungen
mit sich bringen.

Im Anschluss an eine Sozialversicherungsprüfung erging ein Berichtigungsbescheid, der für das Unternehmen sowohl Nachzahlungen als auch Rückerstattungen zur Folge hatte. Der hiergegen eingelegte Einspruch führte aufgrund von Verfahrensfehlern zur Annullierung des Bescheids. Im Berufungsverfahren beantragte das Unternehmen,
nur die Teile des Verfahrens, die im
Bescheid zu Nachzahlungen führten, zu

annullieren, dagegen die festgelegten
Rückerstattungen aufrechtzuerhalten.
Die Berufung wurde abgelehnt. Der
Kassationsgerichtshof kam zu der Auffassung, dass eine teilweise Validierung
des Prüfungsverfahrens im Widerspruch
zu dem Gerichtsbeschluss stünde:
Wenn eine Berichtigung insgesamt annulliert würde, dann würde sich diese
Annullierung auch auf alle Elemente der
Prüfung beziehen.

Intern
Tipps und Tricks zur Optimierung
von SAP
Vielleicht hat Ihre französische Tochtergesellschaft ähnlich vieler anderer Unternehmen das eine oder andere Problem
in der Handhabung von SAP, dessen
Lösung zu erheblicher Erleichterung in
der täglichen Arbeit der Mitarbeiter führen würde.
Nachstehend werden einige Themen
aufgeführt, welche gerade in der letzten
Zeit zu häufigen Anpassungen bestehender SAP-Lösungen geführt haben.
Einige Beispiele aus dem Finanzbereich
Einführen eines neuen Abschreibungssatzes für Anlagengüter, die zwischen
dem 04.12.2008 und dem 31.12.2009
erworben oder produziert werden. Damit wird die Anlagenbuchhaltung konform mit dem französischen Finanzgesetz vom 10.12.2008 und vereinfacht
die Ausnutzung eines Steuervorteils im
Rahmen des Plans zur Ankurbelung der
Wirtschaft.
Abstimmung von Haupt- und Anlagenbuchhaltung im Hinblick auf Zuführung
und Auflösung von steuerrechtlichen
Sonderabschreibungen: Durch eine einfache Systemeinstellung ist es möglich,
die bei Zwischenbilanzen auftretenden
Unterschiede zwischen Haupt- und

Anlagenbuchhaltung aufzuheben und
damit die Arbeit von Buchhaltung und
Controlling beim Zwischenabschluss zu
vereinfachen.
Auskunft über die Gegenkonten beim
Anzeigen der Posten von Haupt-, Lieferanten- und Kundenkonten: Dies führt
zu einer erheblichen Erleichterung bei
der täglichen Arbeit von Buchhaltern
und Controllern.
Einige Beispiel aus Vertrieb und
Logistik
Optimierung des Lagerbestands anhand von Indikatoren über Umschlag,
Vorratsmengen, tote Produkte usw., die
aus Ihrem SAP-System auf einfache
Weise erhalten werden können. Dies ist
durch Standardtransaktionen und die
Erstellung eines Berichtes mit den
SAP-Standardwerkzeugen LIS und/oder
Query möglich.
Einführung eines einfachen Freigabeverfahrens für Ihren Einkauf. Dies führt
zu einer vereinfachten Verfolgung und
Kontrolle von Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingang und Rechnungen und entlastet die zuständigen
Mitarbeiter.
Mehr Informationen: info@coffra.fr

Arbeitsrecht
Kündigung von geschützten Arbeitnehmern
Genehmigung durch den Arbeitsinspektor
Arbeitnehmer, die gewisse Vertretungsfunktionen innerhalb des Unternehmens
ausüben, genießen einen besonderen
Schutz. Im Falle ihrer Kündigung muss
der Arbeitgeber vor Einleitung eines entsprechenden Verfahrens die Genehmigung beim Arbeitsinspektor einholen.
Bei der Antragstellung muss der
Arbeitgeber darauf achten, dass er
sämtliche Vertretungsfunktionen, die der

geschützte Arbeitnehmer innehält, falls
dieser mehrere Mandate besitzt, angibt.
Soweit er dabei nicht alle ausgeübten
Funktionen des Mitarbeiters aufführt,
läuft er Gefahr, dass die vom Arbeitsinspektor erteilte Genehmigung der
Kündigung später annulliert wird.
So entschied der oberste Verwaltungsgerichtshof („Conseil d’Etat“) mit Urteil
vom 20. März 2009.
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Zu COFFRA

Intern
Hohe Auszeichnung für Dr. Ulla Schlotthauer
Am 21. September wurde Frau Dr. Ulla
Schlotthauer, Präsident von Coffra
Conseil, der SAP-Beratungsgesellschaft
der Coffra Gruppe, zum „Chevalier de
l’Ordre du Mérite“ ernannt.

Besonders für deutsche Unternehmen
mit Engagement in Frankreich bietet
Coffra einen hoch qualifizierten,
deutschsprachigen
Service,
der
Wachstum und Erfolg auf diesem teilweise schwierigen Auslandsmarkt
möglich macht.

Diese hohe französische Auszeichnung
wurde ihr vom ehemaligen französischen Finanz- und Wirtschaftsminister
Francis Mer in Anerkennung ihrer langjährigen beruflichen und außerberuflichen Karriere in Frankreich verliehen.
Die Verleihung fand im Rahmen einer
feierlichen Veranstaltung in der prachtvollen Residenz des deutschen Botschafters in Paris, dem geschichtsträchtigen Hôtel Beauharnais in Anwesenheit
von fast hundert Geschäftspartnern,
Mandanten, Freunden und Mitarbeitern
statt.

Frankreich ist nach wie vor der größte
Exportmarkt Deutschlands, aber leider nicht immer leicht verständlich.
Komplexe Strukturen in der Verwaltung, Unterschiede in der Rechtspflege, in der Steuer- und Sozialgesetzgebung und eine in vielen
Bereichen unterschiedliche Mentalität
stellen häufig Hürden dar, die einem
entscheidenden Erfolg eines deutschen Unternehmens in Frankreich
im Wege stehen können. Das gilt besonders für die Vorbereitung zum
Markteintritt, aber auch für das
Wachstum bereits etablierter Unternehmen.

Der Hausherr, seine Exzellenz Herr
Botschafter Dr. Schäfers wies in seiner
Begrüßung auf die allseitig anerkannte
Bedeutung der Beziehung zwischen
Deutschland und Frankreich hin, betonte aber auch, dass die Kulturen beider
Länder sehr unterschiedlich seien, und
dass oft noch die Sprachbarrieren erschwerend hinzukämen.
Herr Minister Mer würdigte in seiner
Ansprache den Werdegang von Frau Dr.
Schlotthauer, der über die Kernphysik
und die Nuklearindustrie zur Gründung
der Coffra Conseil und zur SAP Beratung
führte, sich dabei aber immer im
deutsch-französischen und europäischen Umfeld abspielte. Vorrangiges
berufliches und außerberufliches Ziel sei
immer gewesen und werde es auch
weiterhin sein, über die rein professio-

COFFRA ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, die sich seit über 30 Jahren
auf die Betreuung von Niederlassungen internationaler Unternehmen
in Frankreich spezialisiert hat.

nelle Beratung hinaus ein Mittler zwischen den unterschiedlichen Kulturen
und Sensibilitäten zu sein und damit
zum gegenseitigen Verständnis beizutragen.
Frau Dr. Schlotthauer dankte für die hohe Ehre und betonte die Tatsache, dass
einer deutschen Staatsbürgerin ein fran-

zösischer Orden von einem französischen Minister in Anwesenheit des
deutschen Botschafters verliehen werde, sei ein starkes Symbol für die
deutsch-französische Freundschaft und
sollte auch als Verpflichtung für die europäische Zukunft verstanden werden.

Intern
Seminarhinweis
Wir möchten Sie auf das nächste Intensiv-Seminar „Frankreich – Bilanzierung,
Besteuerung, Recht 2009“ mit allen Neuregelungen und Änderungen zum Jahresabschluss sowie wertvollen Ratschlägen aus über 30 Jahren Praxis-Erfahrung
hinweisen.
Es findet am 17. November 2009, dieses Mal in Stuttgart statt.
Das ausführliche Programm finden Sie wie immer unter www.coffra.de
Sonderkonditionen auf Anfrage erhältlich: info@coffra.fr

COFFRA gibt Ihnen hier die entscheidende Hilfestellung. Die Mitarbeiter
(Auditors, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte) verfügen
über eine tiefe Sachkenntnis auf
ihrem jeweiligen Spezialgebiet und
langjährige Erfahrung mit den unterschiedlichen Mentalitäten und Verhaltensweisen in Deutschland und
Frankreich. Die Kommunikation erfolgt in der Sprache, in der Sie sich
als Mandant sicher fühlen – wahlweise in Deutsch, Französisch oder
Englisch.
Das vertrauensvolle, persönliche Gespräch zwischen COFFRA und Ihnen
ist die Grundlage für reibungslose
Kommunikation und effiziente Zusammenarbeit. Deshalb steht Ihnen im
COFFRA Team immer Ihr persönlicher, verantwortlicher Gesprächspartner zur Verfügung, der Ihre
Interessen zu seinen eigenen macht.
Dieses persönliche Engagement hat
COFFRA zu einem erfolgreichen Beratungsunternehmen werden lassen.
Das Unternehmen startete im Jahr
1985; die Beratungstätigkeit und das
Frankreich-Engagement des Gründers und Seniorpartners, Dr. Kurt
Schlotthauer, begann bereits 1972.
Heute umfasst das COFFRA Team
mehr als 140 Mitarbeiter und betreut
rund 650 Unternehmen in Frankreich,
Deutschland und Europa.
Mehr zu COFFRA finden Sie auf
unserer Webseite www.coffra.de.

Legal Disclaimer
Der Inhalt dieser Publikation stellt weder eine individuelle Auskunft, Beratung oder Empfehlung, einen
dementsprechenden Rat noch ein Gutachten dar. Wir übernehmen dafür keinerlei Haftung.
Der Veröffentlichung dieser Informationen liegt kein rechtsgeschäftlicher Wille zugrunde und deren Nutzung führt zu
keinerlei Vertragsverhältnis. Gleiches gilt auch für die integrierten Angebote, weitere Informationen oder Publikationen
anzufordern.
Obwohl wir bei Ermittlung und Auswahl der Informationen um höchste Sorgfalt bemüht sind, übernehmen wir keine
Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Sollten Sie auf Basis dieser Informationen eine geschäftliche Entscheidung treffen wollen, lassen Sie sich bitte zuvor von
uns beraten, damit Ihre individuellen Begleitumstände in die Entscheidungsfindung einfließen können.
Paris, im Oktober 2009

Compagnie Fiduciaire
Franco-Allemande
155, Bd Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33 1 43 59 33 88
Telefax: +33 1 45 63 93 59
E-Mail: info@coffra.fr
www.coffra.de
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