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Steuerrecht

Editorial
Das letzte Budget der Regierung Hollande
Die fünfjährige Präsidentschaftsperiode von François Hollande neigt sich
ihrem Ende zu. Die erste Wahlrunde ist auf den 26. April 2017 angesetzt.
Frankreich befindet sich in den letzten Vorbereitungen auf die Vorwahlen
des Präsidentschaftskandidaten beider Lager – wir berichteten in der letzten Ausgabe darüber.
In dieser aufgeheizten Stimmung wurde das Haushaltsbudget der Regierung für 2017 gerade
vorgestellt und gibt einen idealen Anlass, um die Gegner von Hollande zu mobilisieren und
die Schwächen seiner Wirtschaftspolitik wiederum hervorzuheben. Eine objektive, neutrale
Betrachtung ist beinahe unmöglich, zumal auch viele Annahmen und Ziele des Budgetentwurfes 2017 sehr optimistisch erscheinen und von den in der Vergangenheit nicht erreichten
Zielen widerlegt werden.
Präsident Hollande möchte endlich die Einhaltung der Defizitregel von höchstens -3% des
BSP erreichen. Das Haushaltsdefizit für 2017 wird nunmehr mit -2,7% angesetzt. Hier erheben sich laute, kritische Stimmen, sogar von dem hohen Rat für die öffentlichen Finanzen
(„HCFP“), zuständig für die Begutachtung der Budgetschätzungen der Regierung. Dabei wird
auch insbesondere der für 2017 vorgesehene und für den Defizitabbau notwendige Wachstumsanstieg von 1,5% in Frage gestellt. Schon die von der Regierung für 2016 weiterhin angenommene Erhöhung des Bruttosozialproduktes um 1,5% - und dies trotz der schwachen
Zahlen für das erste Halbjahr 2016 - wird von vielen Ökonomen als unerreichbar angesehen.
Von dem angesehenen Institut COE-Rexecode wird ein Wachstum von 1,2% und ein Defizit
von -3,3% als realistischer angenommen. Die Präsidentschaftsbewerber der Konservativen
errechnen für 2017 unter diesen Prämissen sogar eine noch weit größere Abweichung.
Der Haushaltsentwurf beinhaltet eine weitere Besonderheit, die eine absolute Neuheit für
Frankreich darstellt und seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert wird, aber
auch weitgehend auf großen Widerstand stößt: die Einführung der Quellenbesteuerung der
Einkommen. Ab dem 1. Januar 2018 soll die Einkommensteuer direkt vom Arbeitgeber einbehalten und von diesem an das Finanzamt abgeführt werden. Bisher musste der Steuerpflichtige nach Ablauf des Kalenderjahres selbst seine Einkünfte im Rahmen einer Steuererklärung angeben und wurde auf dieser Basis veranlagt. Während des Jahres erfolgen dann
auf der Grundlage der Vorjahreserklärung die Vorauszahlungen.
Durch das neue System ergibt sich eine zeitnähere Versteuerung; für den Staat entsteht eine
regelmäßigere Einnahmequelle, für den Arbeitgeber jedoch ein hoher Verwaltungsmehraufwand. Es ist auf den ersten Blick nur zu verständlich, dass das neue Verfahren sowohl bei den
Gehaltsempfängern als auch bei den Arbeitgebern auf wenig Gegenliebe stößt – und dies für
alle Wählergruppen, ob rechts oder links.
Der Budgetentwurf 2017 muss nun die parlamentarischen Hürden und den Widerstand der
vielen Lobbyisten nehmen. Sicherlich wird dadurch die Wahlkampfstimmung noch erheblich
angeheizt. Wir werden darüber berichten.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Ihre DiagnosticNews-Redaktion

Dr. Kurt Schlotthauer
kschlotthauer@coffra.fr
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Urteil zur 3%-Dividendenabgabe
Eine Zeitbombe für die Regierung – Verstoß gegen
den Gleichbehandlungsgrundsatz innerhalb der EU
Der französische Verfassungsgerichtshof
(„Conseil constitutionnel“), Urteil vom 30.
September 2016, erklärte die Befreiung von
der 3%-igen Dividendenabgabe für Gesellschaften innerhalb einer französischen Organschaft als einen Verstoß gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz. Nach Urteil
des „Conseil constitutionnel“ ist es nicht
gerechtfertigt, eine französische Gruppe, die
für eine Organschaft optierte, nicht der obigen Abgabe zu unterwerfen, wohingegen
eine Tochtergesellschaft einer ausländischen Muttergesellschaft nicht diesen Vorteil genießen kann. Der Antrag beim Verfassungsgerichtshof war von der deutschen
Gesellschaft Layer, einem Gerüstbauhersteller, eingebracht worden.
Das Urteil gibt nun dem Gesetzgeber bis
zum 1. Januar 2017 Gelegenheit, die derzeitige Rechtslage zu ändern; ansonsten
wird automatisch die Befreiung für die betroffenen französischen Gruppen aufgehoben. Damit ergäbe sich für diese Unternehmen eine Erhöhung von mindestens

1 Mrd. € an Steuern. Eine andere, aber
sehr kostspielige Maßnahme des Gesetzgebers könnte darin bestehen, alle Unternehmen, die von der Mutter-TochterRichtlinie betroffen sind, von der 3%-igen
Dividendenabgabe zu befreien.
Es ist daran zu erinnern - wir berichteten
sehr ausführlich in unserer DiagnosticNews-Ausgabe Nr. 120 vom Dezember
2015 darüber -, dass bereits ein Prüfverfahren von der Europäischen Kommission
eingeleitet wurde. Von vielen Unternehmen wurde in der Zwischenzeit ein Rückerstattungsantrag gestellt, für den wir
ebenfalls eindringlich appellierten und
dies nochmals wiederholen möchten. Laut
der Wirtschaftszeitung „Les Echos“ könnte sich bei einer Verurteilung von Frankreich ein Anspruch von 8 Mrd. € ergeben.
Wir werden in den kommenden DiagnosticNews-Ausgaben auf diesen Sachverhalt
nochmals zurückkommen.

Handelsrecht

Französische Zahlungsfristen
Keine Verpflichtung für ausländische Lieferanten
Das französische Handelsgesetzbuch
(c. com. Art L 441-6, I, al.9) schreibt vor,
dass die Unternehmen ihre Rechnungen
innerhalb von zwei Monaten zu begleichen haben.
In einer neueren Verlautbarung stellt die
Behörde für die Prüfung von Handelspraktiken („CEPC“, „Commission d’Examen
des Pratiques Commerciales“) vom 24.
Juni 2016 fest, dass die obige Regelung
auf ausländische Lieferanten keine Anwendung findet.
Dies ergibt sich laut „CEPC“ aus dem
Wiener Abkommen, das den Vertragsparteien entsprechende Gestaltungsfreiheiten einräumt. Das Abkommen sieht insbesondere vor:

• Art. 58: Der Kaufpreis wird zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Handelswaren oder der entsprechenden Dokumente geschuldet.
• Art. 59: die allgemeine Regelung von Art.
58 kann jederzeit durch eine Vertragsklausel, die das genaue Zahlungsdatum
festlegt, ausgeschlossen werden.
Die „CEPC“ führt des Weiteren aus, dass
die vereinbarte Zahlungsfrist aber auf keinen Fall einen offensichtlichen Missbrauch
gegenüber dem Gläubiger darstellen darf.
Hinsichtlich der Verlautbarung der „CEPC“
ist darauf hinzuweisen, dass innerhalb der
EU die Zahlungsfrist maximal auf zwei Monate festgelegt wurde und Inhalt der Direktive 2011/7/UE ist.
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Keine Rückerstattung der 2% Sozialsteuer
auf Kapitaleinkünfte von Steuerausländern

Verkauf von Aktien

Rechtsprechung „de Ruyter“ nicht anwendbar

Die Minderheitsgesellschafter einer Aktiengesellschaft, die eine Klinik betrieb,
verkauften ihre Aktien an den Präsidenten
und an einige Mitglieder des Aufsichtsrates der AG.

Auf der Grundlage der Rechtsprechung,
bekannt unter dem Namen „de Ruyter“,
wurden französischen Steuerpflichtigen,
die einer anderen europäischen Sozialversicherung unterworfen waren, die bis 2015
erhobenen zusätzlichen Sozialsteuern zurückerstattet. Die Anwendung dieses Urteils für die Rückerstattung der 2%-igen
Solidaritätssteuer wurde von der Finanzverwaltung abgelehnt, da diese Steuer nicht
für die Finanzierung der französischen Sozialkassen eingeführt worden war.
In der Folge kam es in dieser Frage zu unterschiedlichen Auffassungen bei einigen
Verwaltungsgerichten. So lehnte das Verwaltungsgericht Paris einen entsprechen-

den Antrag ab, hingegen wurde er vom
Verwaltungsgericht Grenoble angenommen.
Das oberste Verwaltungsgerichts („Conseil
d’Etat“) beendete nunmehr mit Urteil vom
19. Juli 2016 die Kontroverse: Die Solidaritätsabgabe von 2% ist nicht zurückzuzahlen, denn sie ist zweckgebunden und dient
der Finanzierung einer spezifischen Leistung – dem solidarischen, aktiven Mindesteinkommen („revenu de solidarité
active“, „RSA“), das sich nicht auf die europäische Verordnung (l 408/71) vom 14.
Juni 1971 beruft. Die Rechtsprechung „de
Ruyter“ kommt damit, laut „Conseil
d’Etat“, hier nicht zur Anwendung.

Zu erwartende Loyalität des Geschäftsleiters

Einige Monate später wurde die Gesamtheit der Aktien der AG an einen Pensionsfonds zu einem wesentlich höheren Kaufpreis als dem, der bei dem vorangegangenen Vorgang zugrunde lag, veräußert.
Die Minderheitsaktionäre beanspruchten
nunmehr gerichtlich Schadensersatz für
die mangelnde Loyalität der Aufsichtsräte
ihnen gegenüber.
Das Eingangsgericht gab der Klage statt
und verurteilte die Aufsichtsräte. Als Begründung führte es aus, dass zum Zeit-

punkt der Aktienverkäufe durch die Minderheitsaktionäre verschiedene Investmentfonds zahlreiche Kliniken erworben
und gleichzeitig angekündigt hätten, weitere erwerben zu wollen. Die Aufsichtsräte
hätten die Minderheitsaktionäre darüber
informieren müssen, dass die Möglichkeit
bestünde, dass die Investmentfonds sich
kurz- oder mittelfristig für einen Kauf der
AG interessieren könnten.
Das Kassationsgericht berichtigte mit Urteil vom 12. April 2016 die Entscheidung
des Vorgerichts: Die Aufsichtsräte könnten
nur dann verurteilt werden, wenn sie zum
Zeitpunkt des Aktienverkaufs durch die
Minderheitsaktionäre bereits mit dem
Pensionsfonds verhandelt oder über entsprechende Kaufabsichten verfügt hätten.

Handelsrecht

Zivilrecht

Rücklagenausschüttungen

Überhöhte Bezüge des Unternehmensleiters

Kein Anspruch des Nießbrauchberechtigten

Einleitung eines Liquidationsverfahrens

Die Erbrechtsnachfolge eines Gesellschafters sah folgende Aufteilung vor: Der Ehefrau sollte der Nießbrauch an den Anteilen, den Kindern das „nackte Eigentum“
an den Anteilen übertragen werden. Die
nach dem Tode des Gesellschafters durchgeführte Gewinnausschüttung aus den
bestehenden Rücklagen führte zum Streit
zwischen der Nießbrauchberechtigten
und den „nackten Eigentümern“. Die
Nießbrauchberechtigte erachtete die ausgeschütteten Gewinne der Gesellschaft
als Ergebnisse, die nur ihr zustanden.

Für ein in Konkurs gefallenes Unternehmen wurde ein Fortführungsplan festgelegt. Danach musste die Gesellschaft über
zehn Jahre den ausgearbeiteten Tilgungsplan abzahlen. Die Gesellschaft konnte ihren Fälligkeiten nicht nachkommen. Das
Liquidationsverfahren wurde schließlich
angeordnet.

Diese Analyse wurde von dem angerufenen
Gericht nicht geteilt, und dies wurde vom
Kassationsgericht mit Urteil vom 22. Juni
2016 bestätigt: Die Nießbrauchberechtigte
hat zwar grundsätzlich einen Anspruch auf
die ausgeschütteten Gewinne. Dieses Recht
entfällt jedoch, wenn es sich um Gewinne
handelt, die in die Rücklagen eingestellt
werden und erst später zur Ausschüttung
kommen. Diese Gewinne haben nämlich –
so das Kassationsgericht - das Gesellschaftsvermögen erhöht und stehen deshalb nur dem „nackten Eigentümer“ zu.

Handelsrecht

Rechtzeitige Geltendmachung des
Eigentumsvorbehalts
Einmonatsfrist beim Konkursgericht
Nachdem eine Apotheke in Konkurs geraten war, machte einer der Lieferanten seinen Eigentumsvorbehalt in Höhe von
1.707.400 € geltend. Der Konkursverwalter akzeptierte die Forderung nur in Höhe
von 4.847 €. Dieser Betrag entsprach dem
bestehenden Warenbestand.
Der betroffene Lieferant erhob, drei Monate nach Ablehnung seiner Forderung
durch den Konkursverwalter, Klage gegen
die festgestellte Höhe des Warenbestandes.
Seine Klage wurde vom Handelsgericht
abgewiesen, da sie, so das Gericht, nicht
rechtzeitig, d.h. innerhalb der Einmonatsfrist nach Ablehnung durch den Konkursverwalter erhoben wurde.

Vor dem angerufenen Kassationsgericht,
Urteil vom 3. Mai 2016, machte der Lieferant geltend, dass die Einmonatsfrist nur
bei Nichtzustimmung des Konkursverwalters zum Tragen komme. Der Konkursverwalter habe jedoch zugestimmt, da er die
Forderung dem Grunde nach – so der Lieferant – anerkannt habe; deshalb würde
die Einmonatsfrist auch nicht zur Anwendung kommen.
Das Kassationsgericht lehnte die vorgetragene Argumentation ab: Die Antwort
des Konkursverwalters könne nicht als Zustimmung zu der geltend gemachten Forderung aufgefasst werden, deshalb sei
der Antrag des Lieferanten auch nicht innerhalb der Einmonatsfrist gestellt worden und aus diesem Grunde abzulehnen.
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Der Liquidator verklagte den Unternehmensleiter. Er warf ihm die Auszahlung
von überhöhten Bezügen, jährlich ungefähr 185.000 €, und die Inanspruchnahme eines Firmenfahrzeugs Typ Jaguar vor,
obwohl er bereits im Ruhestand war. Er
beantragte die Verurteilung des Unternehmensleiters auf Übernahme der Passiva
der Gesellschaft in Höhe von 500.000 €.

Die Klage wurde abgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts konnte nicht bewiesen werden, dass sich die Geldzahlungen
und die Sachbezüge in einem Unverhältnis
zu den Bezügen der leitenden Angestellten
des Unternehmens und der Verantwortung
des Unternehmensleiters befanden.
Das Kassationsgericht berichtigte diese
Entscheidung mit Urteil vom 31. Mai
2016: Danach war es entscheidend zu
wissen, ob die Geld- und Sachbezüge des
Unternehmensleiters in Anbetracht der Finanzlage der Gesellschaft wesentlich
überhöht waren. Nur wenn dies bejaht
werden könnte, wäre der Unternehmensleiter zur Übernahme der Gesellschaftsschulden zu verurteilen gewesen.

Steuerrecht

Falscher Bilanzausweis einer Verbindlichkeit
Keine steuerlichen Auswirkungen
Der falsche Bilanzausweis einer definitiven Verbindlichkeit unter den Rückstellungen ist steuerlich unschädlich und darf
nicht zu einer Zurechnung zum steuerlichen Ergebnis führen, so entschied der
oberste Verwaltungsgerichtshof („Conseil
d’Etat“) mit Urteil vom 17. März 2016.
Eine Gesellschaft wies die staatliche Arbeitgeberabgabe („FNE“), die dem Grunde nach sowohl feststand als auch fällig
und damit eindeutig als Verbindlichkeit zu
betrachten war, unter den Rückstellungspositionen aus. Das Vorgericht lehnte daraufhin die steuerliche Abzugsfähigkeit
der ausgewiesenen Rückstellung ab,

wenngleich die Umqualifikation dieser
Rückstellung in eine Verbindlichkeit ohne
Auswirkung auf das Steuerergebnis der
Gesellschaft war.
Der „Conseil d’Etat“ führte hierzu aus,
dass es nicht der Finanzverwaltung zustünde, einen Buchungsfehler, der keinen
Einfluss auf das Ergebnis der Gesellschaft
habe, zu korrigieren. Die Behandlung
buchhalterischer Fehler unterläge anderen Instanzen, z.B. der Strafgerichte, die
über Mängel bei der Präsentation und Veröffentlichung von falschen Bilanzen zu
wachen hätten.
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Hohe Bußgelder für schlechtzahlende Unternehmen
Weitere Erhöhungen durch das Gesetz Sapin
Die schlechte Zahlungsmoral der französischen Unternehmen ist in den letzten Jahren dank einer Vielzahl von Maßnahmen, nicht auch zuletzt durch eine entsprechende europäische Direktive, stark zurückgegangen. Aber immer noch
nicht ausreichend, so dass sich die französische Finanzverwaltung („Bercy“) verpflichtet sah, spezielle Bußgelder für
besonders gravierende Schlechtzahler auszusprechen. In
den vergangenen acht Monaten von 2016 wurden insgesamt 2,63 Mio. € gegenüber 1,41 Mio. € in 2015 von der
zuständigen Behörde („DGCCRF“) an Strafbescheiden verhängt. Die höchste Strafe (332.000 €) wurde gegenüber
dem Schuhproduzenten San Marina ausgesprochen.
Die obige Strafbescheidmaßnahme wurde in 2015 durch den
damaligen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron eingeführt,

um mit allen Mitteln die gesetzliche Zahlungsfrist von 60 Tagen durchzuboxen. Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen ist weiterhin ein wesentlicher Grund für die finanziellen Engpässe der Kleinunternehmen, die zu einem Viertel für
die Zahlungsunfähigkeit Letzterer verantwortlich sind.
Nach einer Veröffentlichung der Kanzlei Altares ist zwischen
2015 und 2016 eine leichte Verbesserung der Zahlungsmoral eingetreten: Die Überschreitung beträgt im 2. Quartal
2016 nur noch 12,2 Tage gegenüber 13,6 Tagen ein Jahr
früher.
Durch die „Loi Sapin“ ist eine starke Anhebung der Strafbescheide vorgesehen, wobei der Höchstsatz von bisher
375.000 € auf 2 Mio.€ erhöht wird.

Zu COFFRA
COFFRA ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, deren Partner seit über 35 Jahren
auf die Betreuung von Niederlassungen internationaler (insbesondere deutschsprachiger) Unternehmen in Frankreich spezialisiert sind. Wir bieten unseren Mandanten umfassende Kompetenzen in den
verschiedenen Bereichen der Wirtschaftsprüfung,
Steuer- und Rechtsberatung an.
COFFRA beschäftigt zurzeit mehr als 150 Mitarbeiter,
die über 650 Unternehmen in Frankreich, Deutschland und anderen EU-Ländern betreuen. Unsere Mitarbeiter (Auditors, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
oder Rechtsanwälte) verfügen über vertiefte Sachkenntnisse in ihrem Spezialgebiet, zusammen mit
einer langjährigen Erfahrung im Umgang mit den
unterschiedlichen Mentalitäten und Verhaltensweisen in Deutschland und Frankreich.

Haftungsklage gegen den de-facto-Geschäftsführer

Unsere langjährige internationale Tätigkeit, verbunden mit der eingehenden Kenntnis der unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen in den beiden Ländern,
gestattet es uns, grenzüberschreitende Sachverhalte
kompetent zu analysieren und zu beurteilen. Coffra
ist Mitglied im weltweiten Verbund Moore Stephens.

Fünfjährige Verjährungsfrist

COFFRA ist seit 2004 PCAOB-registriert.

Handelsrecht

Die Haftungsklage gegenüber einem Verwaltungs-/Aufsichtsrat oder Generaldirektor einer Aktiengesellschaft verjährt drei Jahre nach Eintritt des Schadensfalls oder, wenn er
verheimlicht wurde, nach dem Zeitpunkt der Aufdeckung.
Diese Verjährungsfrist betrifft nur Klagen gegenüber den
rechtlich bestellten Geschäftsführern („dirigeant“). Die defacto-Geschäftsführer können - so die Entscheidung des
Kassationsgerichtes, Urteil vom 12. April 2016 - noch zwei
Jahre länger, also fünf Jahre belangt werden. In dem zugrundeliegenden Sachverhalt hatten die Aktionäre eine Haf-

tungsklage gegen den de-facto-Geschäftsführungsverantwortlichen, eine belgische Gesellschaft, eingeleitet. Die Beklagte hatte zum Nachteil der Aktiengesellschaft Geschäftsführungsfehler verübt. Die Tatrichter hatten die Klage
abgelehnt, da seit Schadensverübung drei Jahre verstrichen
waren. Das Kassationsgericht hob das Urteil auf.
Damit unterliegt eine Schadensersatzklage gegenüber einem de-facto-Geschäftsführer den gleichen Verjährungsfristen wie die nach den allgemein geltenden Rechtnormen,
nämlich fünf Jahren.

Mehr zu COFFRA finden Sie auf unserer
Webseite: www.coffra.de

COFFRA
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

Arbeitsrecht

Anzeige wegen angeblicher Unterschlagung von
öffentlichen Mitteln
Immunität des denunzierenden Mitarbeiters
Der Finanzdirektor einer Vereinigung, die für die Verwaltung
von Einrichtungen des öffentlichen Krankenwesens zuständig war, wurde wegen eines schweren Fehlverhaltens entlassen. Es wurde ihm vorgeworfen, die Handlungen eines
Mitglieds des Verwaltungsrates sowie die des Präsidenten,
die seiner Meinung nach den Tatbestand von Betrug oder
auch von Unterschlagungen von öffentlichen Mitteln darstellten, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt zu haben.

Für das angerufene Kassationsgericht, Urteil vom 30. Juni
2016, ergab sich die Nichtigkeit der Kündigung aus einem
anderen Grunde, nämlich der Verletzung der Äußerungsfreiheit des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer habe im guten
Glauben gehandelt und bei Ausübung seiner Tätigkeit
Kenntnis von einer begangenen Straftat erlangt, die er deshalb der Staatsanwaltschaft gemeldet habe. Die hierfür
ausgesprochene Entlassung war somit rechtsunwirksam.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass für die Entlassung
kein rechtfertigender Grund vorlag. Es lehnte jedoch die Annullierung der Kündigung ab, da kein Gesetzestext, der diese Möglichkeit vorsah, zu diesem Zeitpunkt existierte. In der
Zwischenzeit wurde im Arbeitsgesetz (Loi 2013-1117 vom
6. Dezember 2013) eine entsprechende Regelung eingefügt, die für den oben ausgeführten Sachverhalt die Nichtigkeit der Kündigung begründet.

Das Kassationsgericht spricht sich in diesem Urteil zum ersten Mal eindeutig für das Recht auf Immunität für im Unternehmen arbeitende, anzeigende Personen aus. Dieses
Recht wird ihnen auch – so das Gericht – für entsprechende, weitergeleitete Mitteilungen an Dritte wie z.B. an die Arbeitsinspektion, an die Polizei oder auch an die Presse eingeräumt.
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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.
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 beraten, damit Ihre individuellen
Begleitumstände in die Entscheidungsfindung einfließen können.
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