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Editorial

Steuerrecht

Frankreich hat einen unerwarteten
Verbündeten
Lieber Leser,
Frankreich – noch vor wenigen Tagen von Brüssel heftigst kritisiert wegen seiner
nicht enden wollenden Schulden- und Defizitpolitik – hat
auf den ersten Blick in
Deutschland einen unerwarteten Verbündeten gefunden. Kurz zur
Erinnerung: Frankreich steuert für 2009
auf einen Schuldenberg von 84% und
auf ein Haushaltsdefizit von 8,2% seines
BIP entgegen. Auch in den kommenden
Jahren wird die Lücke im Budget nicht
verschwinden. So wird das Defizit in
2010 sogar noch ansteigen (8,5%), um
auch in 2013 noch über der MaastrichtGrenze von 3% zu liegen.
Die neue Regierung in Berlin scheint mit
dem gerade verabschiedeten Koalitionsvertrag Präsident Sarkozy Schützenhilfe
zu leisten. Eine strikte Sparpolitik ist
nicht mehr aktuell, dafür wird aber ein
riesiges
Steuerentlastungsprogramm
eingeleitet, das das Wirtschaftswachstum fördern soll. Ein ausgeglichener
Staatshaushalt hat nicht mehr höchste
Priorität, und auch der Zeitpunkt, an
dem dies wieder gelten soll, wird nicht
angegeben.

Also ähnliche Verhältnisse, wenn auch
von den Zahlen unterschiedliche Größenordnungen wie in Frankreich, wo,
trotz weiter anhaltender Krise und damit
verringerter Steuereinnahmen – für 2009
wird der Steuerausfall auf 53 Mrd. D geschätzt –, jegliche Steuererhöhungen
kategorisch abgelehnt werden. So werden die seit 2007 eingeleiteten Steuererleichterungen zielstrebig auch in 2009
und 2010 fortgeführt. Die bedeutendste
Maßnahme dabei ist die ab 2010 weitgehend abgeschaffte Gewerbesteuer.
Ein gewaltiger Kraftakt. Mit viel Energie
bemüht sich derzeitig die Regierung, im
Parlament allen Interessengruppen, insbesondere den betroffenen Gemeinden,
gerecht zu werden und den Gesetzestext
unbeschadet durchzuboxen.
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

Wegfall der Gewerbesteuer ab 2010
Einführung einer Ersatzabgabe
(„cotisation économique territoriale“ – „CET“)
Die seit Bestehen der Gewerbesteuer
an ihr geübte Kritik, die sich insbesondere auf ihre Berechnungsbasis bezog
(Lohnsumme und Investitionen) und damit eine äußerst wirtschaftsfeindliche
Abgabe entstehen ließ, kann nunmehr
verstummen. Die alte Gewerbesteuer
wird definitiv ab 1. Januar 2010 wegfallen. Eine völlige Befreiung von dieser
Belastung wird jedoch nicht eintreten,
da – erfindungsreich wie die französische Steuergesetzgebung nun mal ist –
an ihre Stelle eine neue Abgabe, die
„cotisation économique territoriale“ treten wird.
Die Abgabe wird sich aus zwei verschiedenen Elementen, nämlich einer lokalen
Aktivitätsabgabe („cotisation locale
d’activité“, „CLA“) und einer Zusatzabgabe („cotisation complémentaire“,
„CC“) zusammensetzen. Ganz generell
kann hierzu angemerkt werden, dass
die „cotisation locale d’activité“ einen
Teil der alten Gewerbesteuer, nämlich
den, der sich auf die Mietwerte des
Grundvermögens bezieht, übernimmt.
Der weitaus größere Anteil der ehemaligen Gewerbesteuer, der die Investitionen
auf das bewegliche Anlagevermögen
betrifft, wird hingegen völlig wegfallen.
Die Zusatzabgabe („cotisation complémentaire“) entspricht der derzeitigen

„Mindestgewerbesteuer“, die sich auf
den erzeugten Mehrwert des Unternehmens bezieht. Die Berechnungsgrundlage wird erweitert und der bisherige Prozentsatz verändert. So werden zukünftig alle gewerbetreibenden
Unternehmen mit Umsätzen von mehr
als 500.000 D (bisher erst ab 7,6 Mio. D)
dieser Abgabe unterliegen. Auch soll
sich die Ermittlung des erzeugten
Mehrwertes („valeur ajoutée“) des
Unternehmens ändern und mit einem
progressiven Prozentsatz von 1,5% belastet werden. Insgesamt soll jedoch die
„CET“, d.h. die Summe von „CLA“ und
„CC“ sich auf 3% der „valeur ajoutée“
begrenzen.
Die Reform soll am 1. Januar 2010 in
Kraft treten, d.h. die Unternehmen werden bereits in 2010 in den Genuss einer
wesentlich geringeren „neuen Gewerbesteuer“ kommen.
Das Loch im Haushaltsbudget 2010
wird sich unter Berücksichtigung einer
noch genau festzulegenden neuen
„CO2-Steuer“ („taxe carbone“) auf geschätzte 2,8 Mrd. D belaufen. Ein Teil
hiervon soll durch eine vorgeschobene
Körperschaftsteuervorauszahlung auf
der Basis der Unternehmensergebnisse
2010 vor dem 31. Dezember 2010 finanziert werden. Die Regierung schätzt
den „Vorwegbetrag“ auf ca. 1,5 Mrd. D.

Bilanzrecht
Fortbildungsrecht („DIF“) wird teuer
Unternehmen sind beunruhigt
Das bereits seit 2004 bestehende individuelle Fortbildungsrecht der Arbeitnehmer („droit individuel à la formation“ –
„DIF“), beginnt nunmehr, die Unternehmen zu beunruhigen.
Nach dem „DIF“ steht jedem Arbeitnehmer ein jährlicher Fortbildungsanspruch in Höhe von 20 Stunden zu (wir
berichteten bereits mehrmals ausführlich über diesen Anspruch in den vorausgegangenen DiagnosticNews-Ausgaben). Die Arbeitnehmer haben danach
seit fünf Jahren die Möglichkeit, diesen
Anspruch geltend zu machen, oder aber
auch, ihn bis zu einer Höchststundenzahl
von 120 zu kumulieren. In den meisten
Unternehmen wurde der „DIF“-Anspruch
bisher vorgetragen. In 2010, also nach
sechs Jahren (entspricht 120 Stunden),

entfällt diese Möglichkeit. Es ist also davon auszugehen, dass die Arbeitnehmer
massiv vor dem Verfall von alten „DIF“Rechten die gesetzlich ihnen zustehenden Fortbildungsstunden beantragen
werden. Die „DIF“-Ansprüche mussten
nach der bestehenden Gesetzeslage
nicht zurückgestellt werden; eine entsprechende bilanzielle Vorsorge ist deshalb auch in den meisten Unternehmen
nicht vorgenommen worden. Eine
Geltendmachung der „DIF“-Ansprüche
wird demnach zu erheblichen Zeitausfällen und Kosten für die Fortbildungsaktionen bei den Gesellschaften führen.
Berechtigte Gründe für viele Firmen,
sich in Krisenzeiten zu beunruhigen.
Der französische Rechnungshof schätzt
den gesamten „DIF“-Aufwand für sechs
Jahre auf 77 Mrd. D.

Bilanzrecht
Bericht des Präsidenten von börsennotierten Gesellschaften
Zusätzliche Aufgaben für den Abschlussprüfer
Der Bericht des Präsidenten einer börsennotierten Gesellschaft muss bestimmte Angaben zum internen Kontrollsystem des Unternehmens enthalten.
Dabei ist insbesondere über die Funktionsweise des bestehenden Risikomanagementsystems zu berichten und
die Einhaltung des Unternehmenskodex
zu bestätigen.
Die Abschlussprüfer dieser Gesellschaften sind nunmehr ab dem
Geschäftsjahr, das nach dem 30. Juni
2009 endet, verpflichtet, in ihren
Berichten zu diesen Angaben des
Präsidenten Stellung zu nehmen und
das bestehende Verfahren des internen

Kontrollsystems zu würdigen. Bei den
Ausführungen der Abschlussprüfer geht
es dabei im Wesentlichen um die Aussage, inwieweit die buchhalterischen
und finanziellen Angaben des Unternehmens durch die existierenden
Kontrollmechanismen als abgesichert
betrachtet werden können.
Darüber hinaus sind durch das neue
Gesetz vom 12. Mai 2009 einige
Präzisionen zur Ablösung (Rotation) des
französischen Abschlussprüfers bei börsennotierten Gesellschaften und zu den
berufsrechtlichen Voraussetzungen für
die Bestellung eines Sacheinlageprüfers
erfolgt.
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Arbeitsrecht

Informationssysteme

Stress am Arbeitsplatz

Inkassomanagement in SAP

Umsetzung der europäischen Rahmenvorschrift

Die Beitreibung von Forderungen ist in
der derzeitigen Wirtschaftslage ein sehr
wichtiges Thema. SAP ECC6.0 kann mit
Hilfe des Financial Supply Chain
Management (FSCM) das Inkassomanagement erleichtern.

Durch Verwaltungserlass vom 23. April
2009
wurden
die
europäischen
Rahmenbestimmungen zum Stress am
Arbeitsplatz (8. Oktober 2004) in die
französischen Branchenabkommen und
damit in nationales Recht übernommen.
Damit soll ein besseres Verständnis für
die bestehenden Gefahren aus dem
„Stress am Arbeitsplatz“ sowohl für die
Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber
erreicht werden. Die Bestimmungen
schlagen eine Reihe von Verhaltensregeln
vor, wodurch das Stressproblem aufgedeckt, vorausgesehen und beseitigt
werden soll.
Stress ist ein subjektives Phänomen, wobei die Betroffenen in gleichen Situationen unterschiedlich reagieren. Sobald
ein Stressproblem am Arbeitsplatz
wahrgenommen wird, muss ein

Aktionsplan eingeleitet werden, um es
zu eliminieren, oder aber zumindest zu
reduzieren. Dabei obliegt es dem
Arbeitgeber, die körperliche und mentale Gesundheit des Mitarbeiters zu sichern. Gleichzeitig ist aber auch der
Arbeitnehmer verpflichtet, sich den entsprechenden Schutzvorschriften, die
vom Arbeitgeber erlassen werden, zu
unterwerfen.
Die beim Kampf gegen den Stress am
Arbeitplatz ergriffenen Maßnahmen können kollektiver oder auch individueller
Art sein. Sie sollen darauf abzielen, die
Arbeitsorganisation und die Bedingungen zu verbessern. Die Maßnahmen
sind in Zusammenarbeit mit den
Arbeitnehmern und deren Vertretern
auszuarbeiten. Sie sind regelmäßig zu
bewerten und an die Gegebenheiten
anzupassen.

Steuerrecht
Fiskus begünstigt Rückkauf von
Bankschulden

Die innerhalb von FSCM enthaltene
Komponente SAP Collections Management unterstützt bei der Durchführung
eines proaktiven Forderungsmanagements.
Mit Hilfe vordefinierter Kriterien können
Kunden aus Sicht des Forderungsmanagements bewertet und nach Priori-

Um in den Genuss der zeitlichen
Verschiebung der zu versteuernden
Erträge gelangen zu können, sind von
dem rückkaufenden Unternehmen zwei
Voraussetzungen zu erfüllen:
■ das Gesellschaftskapital am Ende
des Geschäftsjahres, in dem der
Rückkauf stattfindet, muss größer
sein als zu Beginn der Jahresperiode
■ die mittel- und langfristige Verschuldung muss am Ende des Geschäftsjahres, in dem der Vorgang
erfolgt, um 10% geringer sein als zu
Beginn des Jahres.
Bei der Besteuerung des erzielten
Ertrages ist zwischen dem Ertragsanteil,
der sich aus der Aktualisierung der
Verbindlichkeit (Barwert) ergibt und dem
darüber hinausgehenden Anteil zu unterscheiden. Der „Aktualisierungsertrag“
ist sofort zu besteuern, wohingegen der
verbleibende Ertrag über die fünf folgen-

den Geschäftsjahre steuerlich verteilt
werden kann. Auf den zu versteuernden
Teil sind jeweils die gesetzlichen
Verzugszinsen (1,5-fache des geltenden
Satzes) zuzüglich anzusetzen.
Zum besseren Verständnis nachstehend
folgendes Beispiel: Ein Unternehmen A
erhält in 2001 von einem Finanzinstitut
ein Darlehen über 10 Mio. D, das nach
Ablauf von 20 Jahren zurückzuzahlen
ist. In 2010 kauft das Unternehmen A
seine Verbindlichkeit zu einem Wert von
8 Mio. D zurück. Zu diesem Zeitpunkt
beträgt der Barwert der Schuld 9 Mio. D.
Der Gesamtertrag von A durch den
Rückkauf beträgt damit 2 Mio. D. Der
Ertragsanteil, der steuerlich verteilt werden kann, ergibt sich aus der Differenz
zwischen dem Barwert der Verbindlichkeit (9 Mio. D) und dem Rückkaufswert
(8 Mio. D). Das Unternehmen muss damit in 2010 den Betrag, der auf die
Abzinsung der Verbindlichkeit entfällt
(d.h. 1 Mio. D) sofort versteuern. Der
Teil, der über diesen Betrag hinausgeht
(d.h. 1 Mio. D), ist über die Geschäftsjahre
2011 bis 2015 zu verteilen und um die
gesetzlichen Verzugszinsen jeweils erhöht zu versteuern.
Diese Maßnahme ergibt sich aus dem
Gesetz vom 20. April 2009 und beschränkt sich auf entsprechende Rückkäufe vor dem 31. Dezember 2010.

Die Komponente Collections Management ist vollständig in das Kreditmanagement und die klassische
Debitorenbuchhaltung integriert.
Mehr Informationen hierzu können Sie
erfragen unter info@coffra.fr.

Arbeitsrecht
Festlegung für Probezeiten
Änderungen seit dem 1. Juli 2009
Durch das Gesetz vom 1. Juli 2009 sind
die Unternehmen nicht mehr an die
Bestimmungen der Branchenabkommen, die vor dem 26. Juni 2008 abgeschlossen wurden, gebunden. Die durch
das Arbeitsmodernisierungsgesetz erst
kürzlich eingeführte gesetzliche Maximaldauer der Probezeiten (je nach Arbeitnehmerkategorie zwischen vier und

Entschuldung wird steuerlich belohnt
Die bei einem Rückkauf von mittel- und
langfristigen Bankschulden erzielten
Erträge, die aus einer niedrigeren Rückzahlung gegenüber der Nominalverbindlichkeit resultieren, können über sechs
Jahre steuerlich verteilt werden. Für den
Charakter der zurückgekauften Schulden ist es ausreichend, dass es sich
ursprünglich um Bankverbindlichkeiten
handelte.

täten katalogisiert werden. Kundenforderungen werden gemäß diesen Regeln
auf Arbeitslisten verteilt. Diese dienen
den Forderungssachbearbeitern des
Unternehmens als Grundlage, um die
Kunden in der Reihenfolge ihrer Priorität
zu kontaktieren und die ausstehenden
Forderungen einzuholen.

acht Monate) wird hingegen grundsätzlich beibehalten.
Allerdings
sind
Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer nunmehr im Rahmen des
Arbeitsvertrags völlig frei, eine kürzere
Probezeit anzusetzen, als dies durch das
oben genannte Gesetz oder die bestehenden Kollektivverträge vorgesehen
ist. Darüber hinaus kann auch auf eine
Probezeit völlig verzichtet werden.

Arbeitsrecht
Sofortige Ausschüttung der gesetzlichen Gewinnbeteiligung möglich
Aufgabe der bisherigen fünfjährigen Haltefrist
Bei der französischen Gewinnbeteiligung
(„participation aux résultats“), die für alle
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern gesetzlich angeordnet ist, konnte
bisher grundsätzlich erst nach einer Frist
von fünf Jahren der Gewinnanteil an die
Arbeitnehmer ausgeschüttet werden.
Das Gesetz sah einige Ausnahmefälle
vor, wie z.B. Ausscheiden aus dem
Unternehmen, Heirat, Todesfall des Begünstigten etc., bei denen eine vorzeitige Auszahlung beantragt werden kann.
Darüber hinaus wurde auch in der
Vergangenheit mehrmals von Regierungsseite, insbesondere um den privaten Konsum anzustoßen, eine vorgezogene Ausschüttung angeordnet.

Um dieses Verfahren einzuleiten, ist der
Arbeitgeber zunächst verpflichtet, dem
Arbeitnehmer den ausschüttbaren Betrag anzuzeigen. Ab diesem Zeitpunkt
läuft eine Frist von 15 Tagen, in der der
Arbeitnehmer seine Rechte geltend machen kann. Das Unternehmen wiederum muss dann, sobald die Auszahlung
beantragt wird, spätestens aber vor
dem ersten Tag des fünften Monats
nach Beendigung des Geschäftsjahres
die Zahlung tätigen.

Die obligatorische fünfjährige Haltefrist
vor Auszahlung wird nunmehr aufgegeben. Die Arbeitnehmer können ab dem
Geschäftsjahr, das nach dem 3. Dezember 2008 endet, unverzüglich ihre
Rechte auf die Auszahlung der Gewinnbeteiligung geltend machen. Allerdings
verzichten sie im Falle einer vorzeitigen
Ausschüttung auch auf die bisher geltende Freistellung von der Einkommensbesteuerung.

Des Weiteren ist es seit dem 5. Dezember 2008 möglich, die gesetzliche Gewinnbeteiligung auch auf die Leitungsorgane (Präsident, Geschäftsführer etc.)
des Unternehmens auszudehnen, die
bisher hiervon ausgeschlossen waren.
Hierzu bedarf es ebenfalls einer entsprechenden Änderung der bestehenden
Vereinbarung.

Die Unternehmen sind nunmehr angewiesen, die bestehenden Gewinnbeteiligungsvereinbarungen nach vorausgegangener Befragung des Betriebsrates
entsprechend anzupassen.
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Steuerliche Betriebsprüfung
Behandlung der Steuerverluste in Frankreich
Bei der Fortsetzung unserer Serie über wichtige Steuerthemen möchten wir heute zur Behandlung von steuerlichen
Verlustvorträgen einige Informationen und Verhaltensregeln geben. Zweifelsohne stellen sie eine interessante „Kriegskasse“ für das betroffene Unternehmen dar, ihre Nutzung ist jedoch nicht absolut sicher. Eine gute Verwaltung und
gewissenhafte zeitliche Überwachung sind deshalb angeraten.
Der Verlustrücktrag („Carry back“)
Steuerverluste sind in Frankreich rücktragbar und können mit den Gewinnen
der drei letzten Geschäftsjahre verrechnet werden („carry back“). Damit entsteht eine Forderung gegenüber der
Staatskasse, die zunächst auf zukünftige Körperschaftsteuerzahlungen angerechnet, unter gewissen Bedingungen,
aber spätestens nach fünf Jahren, ausbezahlt wird. Im Rahmen des derzeitigen staatlichen Konjunkturprogramms
ist sogar eine sofortige Rückerstattung
vorgesehen.
Der Verlustvortrag
In der Regel werden steuerliche Verluste
vorgetragen, um sie mit den zukünftigen
Gewinnen der folgenden Geschäftsjahre
zu verrechnen. Dabei besteht grundsätzlich eine zeitlich unbeschränkte Vortragsfähigkeit. Eine Limitierung tritt lediglich im Falle der Geschäftsaufgabe
oder bei tiefgreifenden Änderungen in
der Gesellschaftsaktivität ein. Gesellschaftsrechtlich bedingte Umstrukturierungen wie Wechsel der Obergesellschaft oder auch Fusionen,
Einbringungen etc. haben, solange damit keine Aufgabe der bestehenden
Gesellschaftstätigkeit verbunden ist,
keinen Wegfall der Verlustvorträge zur
Folge. Der Übergang der Verlustvorträge
auf eine andere Gesellschaft und damit
ihr Fortbestand sind zwar an eine
Genehmigung durch die Steuerbehörde
gebunden; diese wird jedoch im
Regelfall, soweit die Fortführung der
bisherigen Geschäftstätigkeit, in der die
Verluste entstanden sind, nachgewiesen
wird, erteilt.

Infragestellung der Steuerverluste
durch die Finanzverwaltung
Im Gegenzug zu der Möglichkeit der
Unternehmen, ihre Verlustvorträge zeitlich unbegrenzt vortragen zu können, ist
die Finanzverwaltung befugt, und zwar
ebenfalls ohne zeitliche Begrenzung, die
Begründetheit der Verluste nachzuprüfen.
Dabei steht die normale steuerliche
Verjährungsfrist von drei Jahren – d.h. in
2009 können nur noch die nach dem
31. Dezember 2005 abgeschlossenen
Geschäftjahre überprüft werden – dem
Prüfungsrecht der Verwaltung nicht entgegen. So kann der Steuerprüfer zeitlich
unbegrenzt auf das Geschäftsjahr zurückgehen, in dem der noch nicht verrechnete Verlust entstanden ist, und ihn
in Frage stellen, d.h. die vor 2006 gelegenen Geschäftsjahre können weiterhin
überprüft werden, soweit der vorgetragene Verlust in dieser Periode begründet wurde.
Es ist also festzuhalten: Dem Fiskus
steht im Hinblick auf die Verlustvorträge
ein zeitlich unverfallbares Überprüfungsrecht zu.
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen,
dass das nach französischem Steuerrecht generell bestehende Verbot einer
nochmaligen Überprüfung eines bereits
verifizierten Geschäftsjahres für Verlustvorträge nicht besteht. So können die
Verlustvorträge unabhängig davon, ob
die Geschäftsperiode, in der sie eintraten, schon geprüft wurde, nochmals
von der Finanzverwaltung kontrolliert
werden.

Die Werthaltigkeit des Verlustvortrages
ist damit erst dann begründet, wenn er
auch tatsächlich verrechnet wurde und
darüber hinaus von der Finanzverwaltung
nicht wieder in Frage gestellt werden
kann, d.h. nach einer weiteren Frist von
drei Jahren. Dies ist insbesondere beim
Aufkauf eines defizitären Unternehmens
und bei der Bewertung des Verlustvortrages für die Berechnung des
Kaufpreises zu berücksichtigen.
Strukturelle/permanente Verlustsituationen und Verrechnungspreise
Französische Steuerprüfungen werden
nur selten rein zufällig, sondern in den
meisten Fällen durch bestimmte Faktoren/Ereignisse, die beim steuerpflichtigen Unternehmen vorliegen, ausgelöst.
Hierzu gehören u.a. die Verbuchung von
hohen und außergewöhnlichen Belastungen, aber auch insbesondere der
Fortbestand einer chronischen Verlustsituation.
Die richtige Unternehmenspolitik sollte
deshalb darin bestehen, die Steuerverluste regelmäßig auszugleichen, um
die Angriffsfläche gegenüber der
Steuerverwaltung zu begrenzen. Das
Halten von Verlustvorträgen über drei
Jahre hinaus sollte deshalb grundsätzlich vermieden werden. In der Praxis
erweist sich das permanente Halten von
steuerlichen Verlustvorträgen als eine
schlechte Betriebsführung. Insbesondere die Finanzverwaltung erblickt hierin
häufig eine Praxis der Ergebnisverlagerung, die im Widerspruch zu dem
Prinzip des freien Wettbewerbs steht.

Arbeitsrecht
Elektronischer Gehaltszettel
Einzuhaltende Bedingungen
Das Rechtsvereinfachungsgesetz vom
12. Mai 2009 räumt nunmehr für die
Unternehmen die Möglichkeit ein, ihren
Mitarbeitern die monatliche Gehaltsabrechnung in elektronischer Form vorzulegen. Damit entfällt ein immer noch
sehr zeitaufwendiger Vorgang, der bisher vorsah, die Gehaltszettel per Post
oder auch eigenhändig dem Begünstig-

ten zukommen zu lassen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese
Vereinfachungsmaßnahme nur mit Einwilligung des betroffenen Mitarbeiters
erfolgen kann.
Es bedarf also zunächst der Einzelzustimmung jedes Arbeitnehmers. Eine
generelle Entscheidung des Unternehmens, diese neue Gehaltsübermittlung
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einzuführen, setzt damit zwingend die
Einzelzustimmung oder eine Kollektivvereinbarung, der alle Mitarbeiter beigetreten sind, voraus.
Des Weiteren müssen sämtliche Angaben, die bisher der Papier-Gehaltszettel
enthielt, auch auf dem elektronischen
Ausdruck enthalten sein, d.h. die generelle Unveränderbarkeit muss gesichert
sein. Die Unternehmen unterliegen für
die elektronischen Gehaltszettel den
gleichen Aufbewahrungsfristen wie für
die Papierform, d.h. fünf Jahre.

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

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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