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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Zeit vergeht schneller – stürmisch könnte man fast sagen. Das erste Quartal des Jahres 
ist schon wieder fast zu Ende und Ostern steht vor der Tür.
 
Damit ist es Zeit für unseren nächsten eureos-Newsletter. Wir informieren Sie wieder über 
aktuelle Neuigkeiten aus der Steuer- und Rechtsberatung, der Wirtschaftsprüfung und der 
Corporate-Finance-Beratung sowie zu Neuigkeiten aus der eureos-Welt. Außerdem freuen 
wir uns Ihnen wieder spannende Veranstaltungen anzukündigen. Ob fachlich informativ 
zum 10. Mitteldeutschen Arbeitsrechtsstammtisch (MARS) oder sportlich beim 6. eureos 
OPEN WATER CUP: Wir sind vor Ort und freuen uns mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Denn wir beraten persönlich.
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr

Sören Münch

PS: Sie möchten unsere News lieber online lesen? In unserem monatlich erscheinenden 
E-Mail-Newsletter informieren wir Sie über die wichtigsten Branchennews, Veran-
staltungshinweise und Neuigkeiten von eureos. Anmeldung unter www.eureos.de/ 
newsletter-center.
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Branchennews
Die DS-GVO: Eine Zwischenbilanz

Was wurde nicht alles behauptet: 
Händler dürften sich nicht mehr 
ohne Einwilligung die Lieblings-
speisen ihrer Kunden merken, Foto-
grafieren ohne Einwilligung sei in 
Zukunft verboten, überhaupt benö-
tige man in Zukunft für jede Ver-
arbeitung von personenbezogenen 
Daten eine Einwilligung. Tatsäch-
lich hat sich am 25. Mai 2018, dem 
Tag des Inkrafttretens der Daten-
schutz-Grundverordnung, einiges, 
aber doch nicht alles geändert, und überwiegend sogar zum 
Guten.

Tatsächlich benötigt man selten eine Einwilligung: Art. 6 DS-GVO 
bietet fünf generalklauselartige gesetzliche Ermächtigungsgrund-
lagen, die in den allermeisten Fällen eine ausreichende rechtliche 
Grundlage für die Datenverarbeitung liefern. Unter anderem ist 
die Verarbeitung erlaubt, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags 
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
ist, oder wenn sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt.

Berechtigtes Interesse

Besonders großzügig ist die Regel, dass eine Datenverarbeitung 
grundsätzlich erlaubt ist, die zur Wahrung der berechtigten Inter-
essen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist; eine 
Vielzahl von Fällen lässt sich hierauf stützen. Als berechtigtes Inte-
resse erkennt die DS-GVO (in den sog. Erwägungsgründen) sogar 
Direktwerbung an. Zwar kann der Betroffene dem widersprechen; 
auch dann entfällt aber (außer im Falle der Direktwerbung) nicht 
automatisch die Berechtigung.

Einwilligung

Eine (vorsorglich eingeholte) Einwilligung kann sogar schädlich 
sein. Nach Ansicht mancher Datenschutzbehörden bindet sich 
damit der Verantwortliche selbst; bei Widerruf der Einwilligung 
(der grundsätzlich jederzeit möglich ist) kann der Verantwortliche 
dann nicht hilfsweise eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage 
heranziehen, sondern muss die Verarbeitung einstellen.

Selbst dort, wo sie eingeholt werden muss (etwa vor dem Zusenden 
von Newslettern, bei Kundenkarten in Apotheken) fehlt es oft an der 
Wirksamkeit, weil die Voraussetzungen nicht eingehalten werden. 
Unter anderem muss die Einwilligung freiwillig sein, wogegen bei 
der Öffentlichen Hand und bei Arbeitgebern schon gesetzliche 
Zweifel bestehen; das Koppelungsverbot ist zu beachten – unter 
anderem darf die Erfüllung eines Vertrags nicht von einer Einwil-
ligung abhängig gemacht werden, die hierfür nicht erforderlich ist.

Dokumentations- und Belehrungspflichten

Viel gestöhnt wurde auch über die vielen Dokumentations- und 
Belehrungspflichten, die die DS-GVO mit sich bringt. Tatsächlich ist 
dies ein zentrales Element (gewissermaßen als Gegengewicht zur 
Aufweichung in inhaltlicher Hinsicht), allerdings nicht immer neu.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (abgekürzt VVT) 
musste man auch früher schon anlegen; dies wird auch jetzt 
gerne von Datenschutzaufsichtsbehörden nachgefragt. Tatsächlich 
ist das VVT ein gutes Verwaltungsinstrument für die Einhaltung 
des Datenschutzes, viele weitere Pflichten könnten mit dessen 
Hilfe leicht erledigt werden. Die Anlage des VVT bedeutet zwar 
zunächst Arbeit; allerdings ist zu berücksichtigen, dass es sich 
im wesentlichen um einen einmaligen Aufwand handelt (in der 
Folge müssen lediglich neue Verarbeitungstätigkeiten und sonstige 
Aktualisierungen eingepflegt werden) und Berufsverbände in der 
Regel Musterverzeichnisse vorhalten, so dass man das Rad nicht 
neu erfinden muss.

Datenschutzerklärungen auf Websites

Auch Datenschutzerklärungen auf Websites waren schon nach 
altem Recht erforderlich; ihr Fehlen ist, wie früher, abmahnfähig. 
Da die Verarbeitungstätigen von Websites sich alle bis zu einem 
gewissen Grade ähneln, kann man auf eine Vielzahl von Mustern 
zurückgreifen. Analysetools helfen zudem (leider auch Abmahnern) 
bei der Identifizierung der Datenverarbeitungen, über die informiert 
werden muss, z. B. Web Privacy Check (https://webbkoll.dataskydd.
net/en), PrivacyScore (https://privacyscore.org/), Securityheaders 
(https://securityheaders.com/).

Betroffenenrechte

Von den sog. Betroffenenrechten bereitet wohl am meisten 
Kopfzerbrechen die Pflicht, Betroffene über die sie betreffenden 
Datenverarbeitungen zu belehren. Auch für schwierige Situatio-
nen (Datenerhebungen am Telefon, Geschäftslokale) finden sich 
aber (ggf. unter Inkaufnahme eines Medienbruchs) Lösungen. Der 
Aufwand nimmt nach initialer Erstellung der Belehrungsmuster 
und -prozesse (etwa Datenschutzbelehrungen für Kunden und 
Mitarbeiter) stark ab; die notwendigen Angaben lassen sich Bran-
chenempfehlungen und dem VVT entnehmen.

Löschpflicht

Über Löschpflichten kursieren wilde Gerüchte. Tatsächlich gibt es 
mehrere Fälle, in denen nicht gelöscht (ggf. aber eingeschränkt) 
werden muss, u. a. wenn es eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewah-
rung gibt oder wenn die Speicherung der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient, jedenfalls 
also solange Verjährungs- und Gewährleistungsfristen von mög-
lichen Gegenansprüchen laufen. Hier helfen branchenspezifischen 
Tabellen von Aufbewahrungsfristen (etwa KDSt, Aufbewahrungsfris-
ten für Kommunalverwaltungen, Bericht Nr. 4/2006). Entsprechend 
muss ein Löschkonzept aufgestellt werden (am besten nach DIN 
66398). Öffentliche Stellen müssen zudem die Archivierungspflicht 
beachten: Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen 
z. B. dem Sächsischen Staatsarchiv zur Übernahme anzubieten, ist 
eine Löschung oder Vernichtung von Akten erst zulässig, nachdem 

Dierk Schlosshan, MBA
Rechtsanwalt 

+49 (0) 351 4976 1519

d.schlosshan@eureos.de
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die Unterlagen dem Archiv angeboten und von diesem als nicht 
archivwürdig bewertet worden sind (z. B. § 7 SächsDSDG).

Soweit Sie personenbezogene Daten anderen überlassen, müssen 
Sie prüfen, ob und ggf. welche Vereinbarungen zu schließen sind:

1. Bei Auftragsverarbeitern, zu denen wie früher auch IT-War-
tungsunternehmen gehören, benötigen Sie eine Auftragsver-
arbeitungsvereinbarung (gute Muster von GDD und Bitkom 
erhältlich). Große Anbieter versuchen, hier über den gesetz-
lichen Pflichtenkatalog hinaus Regelungen zu platzieren, die 
nicht erforderlich sind (Haftungsfreistellungen etc.). Sollten Sie 
ein gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichteter Berufsträger 
nach § 203 StGB sein (Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte etc.), 
müssen Sie zusätzlich noch eine Verschwiegenheitsvereinbarung 
abschließen, sonst machen Sie sich strafbar, wenn der Auftrag-
nehmer Geheimnisse offenbart. Steuerberater sind übrigens 
keine Auftragsverarbeiter und müssen auch keine Verschwie-
genheitsvereinbarung abschließen, da sie von Gesetzes wegen 
hierzu verpflichtet sind.

2. Bei Unternehmen, die gelegentlich der Erbringung von Leistun-
gen Kenntnis von personenbezogenen Daten erhalten könnten, 
benötigen Sie eine Verpflichtung auf den Datenschutz.

3. Gleiches gilt für Ihre Mitarbeiter (früher: Verpflichtung auf das 
Datengeheimnis).

Konzept für die Sicherheit

Wie nach altem Recht benötigen Sie ein Konzept für die Sicher-
heit der Ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten. Listen 
Sie dabei die Maßnahmen auf, die Sie zur Gewährleistung der 
Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Belastbarkeit 
und Wiederherstellbarkeit ergriffen haben. Sie werden in etwa 
den Maßnahmen entsprechen, die Sie schon nach altem Recht 
ergreifen mussten. Eine gute Auflistung findet sich in § 64 Abs. 3 
BDSG n.F. (obwohl die Vorschrift eigentlich nur Datenverarbei-
tungen im Anwendungsbereich der Datenschutz RL Justiz und 
Inneres (2016/680/EG) betrifft). Die Einhaltung der grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen (etwa https-Verschlüsselung von Websites 
und Kontaktformularen) wird von Datenschutzbehörden gerne 
automatisiert überprüft.

Meldung von Datenschutzpannen

Stellen Sie einen Prozess zur Meldung von sog. Datenschutzpannen 
sicher. Die Datenschutzaufsichtsbehörde müssen Sie, anders als 
früher, bei jeder Datenschutzverletzung mit Risiko für betroffene 
Personen innerhalb von 72 Stunden informieren; dies hat zu einem 
deutlichen Anschwellen der Meldungen geführt, die angesichts 
begrenzter Ressourcen bei den Behörden allerdings kaum gesichtet 
werden dürften. Die Betroffenen selbst müssen nur bei Daten-
schutzverletzungen mit hohem Risiko für betroffene Personen 
informiert werden.

Datenschutzfolgeabschätzung

Es ist weiter damit zu rechnen, dass der Nachweis der Durchfüh-
rung einer sog. Datenschutzfolgeabschätzung nach Art. 35 DS-GVO 
vor Einführung von Datenverarbeitungen mit hohem Risiko für 
die Betroffenen von den Datenschutzaufsichtsbehörden abgefragt 

wird. Alle Behörden haben inzwischen ähnliche sog. Blacklists 
von Verarbeitungstätigkeiten veröffentlicht (in Sachsen z. B. hier), 
bei denen ein solches Risiko unterstellt wird. Besondere formale 
Anforderungen ergeben sich aus dem Gesetz nicht; im Kern geht es 
darum, das Risiko anhand der Faktoren Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Schadens einzuschätzen und ggf. durch tech-
nisch-organisatorische Maßnahmen die Risikohöhe auf „begrenzt“ 
zu reduzieren. Die französische Datenschutzaufsicht CNIL hat zu 
diesem Zweck ein kostenloses Softwaretool (PIA) veröffentlicht, 
das auch in deutscher Sprache vorliegt.

Datenschutzbeauftragter

Beim Thema Datenschutzbeauftragter hat sich im Verhältnis zur 
alten Rechtslage nicht viel geändert. Versuche, im Rahmen eines 
Gesetzgebungsverfahrens die Bestellpflicht für KMUs abzuschaffen 
oder zumindest die Schwelle von 10 auf 50 Mitarbeiter anzuheben, 
sind wohl vom Tisch. Die Bestellpflicht greift übrigens unabhängig 
von der Zahl der Mitarbeiter immer dann, wenn das Unternehmen 
eine Datenschutzfolgenabschätzung erstellen muss, also z. B. bei 
Einführung einer Videoüberwachung.

Bußgelder

Spannend war schließlich die Frage, ob tatsächlich eine Lawine 
von Bußgeldern in Millionen-Höhe, Abmahnungen und Schadens-
ersatzforderungen über Unternehmen und Behörden hereinbrechen 
würde. Dies ist klar zu verneinen.

Tatsächlich berichten einzelne Datenschutzbehörden von ersten 
Bußgeldern in 5-stelliger Höhe (etwa EUR 20.000 gegen eine 
gehackte Chat-Plattform, die Passwörter unverschlüsselt gespei-
chert hatte, oder EUR 80.000 gegen ein Unternehmen, bei dem 
Gesundheitsdaten im Internet aufgrund unzureichender interner 
Kontrollmechanismen veröffentlicht wurden); das sind allerdings 
Beträge, die auch nach altem Recht verhängt werden konnten, 
von einer Welle kann keine Rede sein. Ein Grund dürfte neben 
einer unter der Hand gewährten Schonzeit Unsicherheit in der 
Auslegung der Normen und schlichte Überlastung sein. Einzelne 
Bundesländer leiten allerdings zunehmend Verfahren ein (etwa 
NRW, Bayern). Nur im Ausland machte man bisher von dem neuen 
hohen Bußgeldrahmen der DS-GVO Gebrauch (vgl. etwas das von 
der französischen Datenschutzaufsicht gegen Google verhängte 
Bußgeld in Höhe von EUR 50 Millionen).

Abmahnindustrie

Auch die Abmahnindustrie hat sich noch nicht recht aus der 
Deckung gewagt. Soweit ersichtlich betrafen erste Gerichtsent-
scheidungen dazu vor allem fehlende Datenschutzerklärungen 
(s. o.). Die Mehrzahl der Gerichte, u. a. das OLG Hamburg, bestätigte 
damit, dass die DS-GVO sehr wohl abmahnfähige Marktverhaltens-
regeln enthält (Vorsprung durch Rechtsbruch, § 3a UWG). Fehlende 
ausdrückliche vorherige Zustimmung zur E-Mail-Werbung wird 
allerdings schon seit der Reform 2008 durch das UWG als unzumut-
bare abmahnfähige Belästigung eingestuft; die Rechtslage hat sich 
durch die DS-GVO nicht verändert.

Die DS-GVO ist damit besser als ihr Ruf. Die schlimmsten Szena-
rien sind ausgeblieben (Abmahnungen, Bußgelder). Inhaltlich ist sie 
sogar großzügiger, als die alte Rechtslage. Das Gegengewicht hierzu 
bilden die hohen Transparenzpflichten und Betroffenenrechte. 
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Diese scheinen im Detail nicht immer durchdacht und anpassungs-
bedürftig, aber keineswegs völlig undurchführbar. Vielen Branchen 
stehen viele kostenlose Muster und Anleitungen von Verbänden 
und Kammern zur Verfügung. Nach einem gewissen Initialaufwand 
hält sich der laufende Aufwand in Grenzen. Vorsicht ist allerdings 
bei Internetauftritten und elektronischer Kommunikation geboten. 
Hier ist die Abmahngefahr am größten.

Wenn der BREXIT kommt, werden briti-
sche Limiteds in Deutschland automatisch 
Personengesellschaften

Sobald der BREXIT wirksam wird, 
verlieren nach englischem Recht 
gegründete Limiteds (Ltd.) ihre Nie-
derlassungsfreiheit in Europa. Das 
führt, aufgrund des mit dem BREXIT 
einhergehenden Verlustes der Haf-
tungsbeschränkung, grundsätzlich 
zu einem automatischen Rechts-
formwechsel in eine Personenge-
sellschaft, wenn nicht rechtzeitig 
gehandelt wird.

In den letzten Jahren wurden auch in 
Deutschland immer mehr Unterneh-
men in der Rechtsform der Limited 
nach britischem Recht gegründet. 
Der Vorteil lag darin, dass bei Grün-
dung dieser Gesellschaften keine 
Mindestkapitalausstattung notwen-
dig war, diese jedoch die Haftung 
wie bei einer GmbH auf die Einlage 
begrenzt ist.

Wenn Großbritannien demnächst die 
EU verlassen sollte, gilt jedoch die 
vom EuGH ergangene Rechtsprechung zur Niederlassungsfreiheit 
für englische Gesellschaften nicht mehr. Daher ist auf die Limited 
mit Verwaltungssitz in Deutschland deutsches Recht anzuwenden. 
Das bedeutet, dass die Gesellschaften in der Rechtsform der briti-
schen Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland, die zu diesem 
Zeitpunkt noch existieren, wenn Sie mehrere Gesellschafter haben 
als Personengesellschaft (OHG oder GbR) oder bei nur einem 
Gesellschafter als Einzelunternehmen behandelt werden. Das 
heißt, die Haftungsbeschränkung fällt weg und die Gesellschafter 
haften ab dem Zeitpunkt auch mit ihrem Privatvermögen. Wei-
terhin findet steuerlich eine Umwandlung von einer Kapital- in 
eine Personengesellschaft statt (Versteuerung einer unterstellten 
Vollausschüttung).

Aus diesem Grund sollten sich die Gesellschafter von Limiteds 
unbedingt bereits jetzt auf den BREXIT vorbereiten und alle notwen-
digen Schritte in die Wege leiten. Das Umwandlungsgesetz bietet 
bereits jetzt alle Voraussetzungen zur Umwandlung, unter anderem 
können Gesellschaften nach § 122a UmwG grenzüberschreitend 
verschmolzen werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit 
,eine Limited in eine Kommanditgesellschaft umzuwandeln, an 
welcher sich eine UG oder eine GmbH als persönlich haftender 
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Gesellschafter beteiligt. Da jedoch alle diese Möglichkeiten in 
Großbritannien ebenfalls mit dem Gesetzgeber abzustimmen sind, 
müssen einige Hürden bei der Umwandlung genommen werden. 
Zum Beispiel muss die Verschmelzung einer Ltd. auf eine deutsche 
Personengesellschaft von britischen Behörden anerkannt werden. 
Zudem ist das ganze Verfahren als Gerichtsverfahren gestaltet und 
Verschmelzungsbescheinigungen sind vor dem High Court of Justice 
zu beantragen. Daran ist ersichtlich, dass diese Umwandlungen 
aufwändig, beratungsintensiv und nicht kurzfristig umsetzbar sind.

Allerdings gibt es auch andere Alternativen, die Limited vorerst 
bestehen zu lassen und sich trotzdem vor den oben aufgeführten 
Folgen (Wegfall der Haftungsbegrenzung, negative steuerliche 
Folgen) des zwangsweisen Formwechsels in eine Personengesell-
schaft durch den BREXIT zu schützen.

Bitte prüfen Sie, ob Sie oder Ihre Mandanten Unterstützung benö-
tigen und sprechen Sie uns gern an. Wir skizzieren mit Ihnen 
den für Sie besten Lösungsweg und begleiten Sie rechtlich und 
steuerlich bei der Umsetzung.

FG Hamburg versagt Buchwertfortführung 
bei Abspaltung

Nach § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 
wird die Buchwertfortführung 
im Falle einer Spaltung versagt, 
sofern durch die Spaltung die Vor-
aussetzungen für eine Veräuße-
rung geschaffen werden (Nachver-
äußerungssperre). Davon ist nach 
§ 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG auszuge-
hen, wenn innerhalb von fünf Jah-
ren nach dem steuerlichen Über-
tragungsstichtag Anteile an einer 
an der Spaltung beteiligten Kör-
perschaft, die mehr als 20 % der 
vor Wirksamwerden der Spaltung 
an der Körperschaft bestehenden 
Anteile ausmachen, veräußert 
werden. Die Nachveräußerungs-
sperre greift zudem nicht, wenn 
durch die Spaltung die Veräuße-
rung an außenstehende Personen 
vollzogen wird (§ 15 Abs. 2 Satz 2 
UmwStG).

Das Finanzgericht Hamburg (FG 
Hamburg) hat § 15 Abs. 2 Satz 3 
UmwStG mit Urteil vom 18. Septem-
ber 2018 (Az. 6 K 77/16) weit ausgelegt.

Der Entscheidung des FG Hamburg ging eine Abspaltung der 
100 %-Beteiligung einer GmbH an einer Kapitalgesellschaft auf 
ihre Schwesterkapitalgesellschaft gegen die Gewährung von Gesell-
schaftsrechten voraus. Der Verkauf der Anteile der Schwestergesell-
schaft wurde bereits vor Durchführung der Abspaltung vereinbart. 
Das FG Hamburg sah in der konkreten vertraglichen Gestaltung 
die Vorbereitung für eine Veräußerung an eine außenstehende 

Person und versagte daher die Buchwertfortführung aufgrund des 
Verstoßes gegen § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG und zwar unabhängig 
von der Prüfung der Einschlägigkeit von § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG 
(20 %-Grenze). Den vollständigen Verfahrensgang im Vorfeld der 
Spaltung hat das FG Hamburg in der Volltextversion des Urteils 
vom 18. September 2018 dargelegt.

Das FG Hamburg geht im Einklang mit der Finanzverwaltung 
davon aus, dass § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG einen eigenständigen 
Anwendungsbereich habe, der unabhängig von § 15 Abs. 2 Satz 4 
UmwStG anwendbar sei. Zwar gesteht das FG Hamburg ein, dass 
der UmwSt-Erlass 2011 keine eindeutige Aussage dahingehend 
treffe, ob Satz 3 einen eigenständigen Anwendungsbereich entfaltet, 
weist jedoch auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) vom 18. Dezember 2013 hin, wonach aus Rn. 15.30 nicht 
hergeleitet werden könne, dass § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG keinen 
eigenständigen Anwendungsbereich habe. Demnach sei § 15 Abs. 2 
Satz 3 UmwStG insbesondere dann einschlägig, wenn im Zeitpunkt 
der Spaltung durch vertragliche Vereinbarung zwischen den spä-
teren Vertragsparteien sichergestellt worden ist, dass die geplante 
Veräußerung abgewickelt werden soll. Dieser Fall lag nach Ansicht 
des FG Hamburg im Streitfall vor. Diese Voraussetzungen können 
nach den Ausführungen des Gerichts auch dann erfüllt sein, wenn 
die schädliche Veräußerung nach Ablauf der Fünfjahresfrist erfolgt 
oder die 20 %-Grenze des § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG nicht über-
schritten wird. § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG beinhalte daher keine 
abschließende Aufzählung der Fallkonstellationen des Satzes 3.

Da das FG Hamburg im vorliegenden Fall von der eigenständigen 
Anwendbarkeit von § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG ausgeht, wurde nicht 
geprüft, ob die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG 
vorlagen.

Das FG Hamburg weist jedoch auch darauf hin, dass bisher nicht 
höchstrichterlich geklärt wurde, ob § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 
einen eigenständigen Anwendungsbereich habe und hat daher 
die Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen. Die Revision 
ist derzeit anhängig unter dem Az. I R 39/18.

Entgegen der Ansicht des FG Hamburg hat das FG Berlin-Branden-
burg jedoch mit Urteil vom 31. Mai 2018 (Az. 9 K 9143/16) die Auf-
fassung vertreten, dass die Sätze 3 und 4 des § 15 Abs. 2 UmwStG 
einen einheitlichen Ausschlusstatbestand bilden. Folglich ist nach 
Ansicht des FG Berlin-Brandenburg die Regelung des § 15 Abs. 2 
Satz 3 UmwStG nur dann anwendbar, wenn auch die in Satz 4 ent-
haltenen Voraussetzungen (20 %-Grenze) erfüllt sind. Wir verweisen 
diesbezüglich auf unseren Newsbeitrag vom 14. Februar 2019. Die 
Revision ist derzeit unter dem Az. I R 27/18 beim BFH anhängig. 

Das FG Hamburg hat mit seiner Entscheidung vom 18. September 
2018 einen erheblichen Unsicherheitsfaktor bei der Durchführung 
von Spaltungen geschaffen. Dagegen ist das Urteil des FG Ber-
lin-Brandenburg zu begrüßen. Es bleibt jedoch abzuwarten, welcher 
Sichtweise sich der BFH letztlich anschließen wird. Aufgrund der 
anhängigen Revisionsverfahrens ist daher zu empfehlen, gegen 
entsprechende Bescheide zunächst Einspruch einzulegen und bis 
zu einer endgültigen Entscheidung des BFH Aussetzung der Voll-
ziehung zu beantragen.

Wir werden Sie an dieser Stelle über weitere Entwicklungen im 
Rahmen des Revisionsverfahrens informieren. Für Fragen stehen 
wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Arell Buchta
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater,
Fachberater für internationales 
Steuerrecht

+49 (0) 351 4976 1502

a.buchta@eureos.de

Isabelle Schiener
Associate, Steuerberaterin

+49 (0) 351 4976 1522

i.schiener@eureos.de
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Vergabeverfahren: Ordnungsgemäße Be-
kanntmachung?

Reicht es aus, dass Eignungs-
kriterien und -nachweise durch 
ein direkt „verlinktes Formblatt“ 
bekanntgemacht werden? Hat ein 
Auftraggeber die vollständigen Ver-
gabeunterlagen mit der Bekannt-
machung zu veröffentlichen?

Fehler bei der Bekanntmachung 
sind häufig Gegenstand von Nach-
prüfungsentscheidungen

Oftmals haben die Nachprüfungsinstanzen (Vergabekammern 
und OLG-Senate) darüber zu entscheiden, ob der Auftraggeber 
seine Aufträge ordnungsgemäß ausgeschrieben, vor allem aus-
reichend bekanntgemacht hat. Grund hierfür ist, dass eine fehler-
hafte Bekanntmachung dazu führen kann, dass potenzielle Bieter 
von vornherein ausgeschlossen werden bzw. sich wegen einer 
unzureichenden Bekanntmachung erst gar nicht an einem Aus-
schreibungsverfahren beteiligen.

In zwei aktuellen Entscheidungen hat das OLG Düsseldorf zu Fragen 
der Bekanntmachung Stellung genommen.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 11. Juli 2018 – VERG 24/18

In der Art eines obiter dictum greift der Senat eine unzureichende 
Bekanntmachung der Eignungskriterien von Amts wegen auf und 
lässt das Vergabeverfahren zurückversetzen. Das Gericht weist klar-
stellend darauf hin, dass ein bloßer Verweis auf die – elektronisch 
bereitgestellten – Vergabeunterlagen unzulässig ist. Das Gericht 
stellt aber zugleich klar, dass die Eignungskriterien und -nachweise 
mittels Link auf einem Formblatt (Eigenerklärung zur Eignung) 
wirksam bekanntgemacht werden können. Voraussetzung ist, dass 
der Link an der hierfür vorgesehenen Stelle des Bekanntmachungs-
formulars unmittelbar in die Auflistung der Eignungsanforderung 
eingebunden ist und nicht auf die Vergabeunterlagen als Ganzes 
verweist. Nur so kann nach Auffassung des Gerichts sichergestellt 
werden, dass die interessierten Unternehmen durch bloßes Ankli-
cken zu dem Vorblatt gelangen können.

Das OLG stellt damit klar, dass hiermit dem Grundsatz, dass die 
Eignungskriterien und -nachweise in der Auftragsbekanntmachung 
aufzuführen sind (vgl. § 122 Abs. 4 Satz 2 GWB, § 12 EU Abs. 3 Nr. 2 
Satz 1 VOB/A 2016 und § 48 Abs. 1 VgV) entsprochen wird.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Oktober 2018 – VERG 26/18

In diesem Nachprüfungsverfahren rügte der Antragsteller einen 
Verstoß gegen § 41 Abs. 1 VgV. Er stützte seinen Nachprüfungs-
antrag darauf, dass der Auftraggeber bei einer Ausschreibung 
von Reinigungsleistungen im nichtoffenen Verfahren nur einen 
Bewerbungsvordruck, die Leistungsbeschreibung sowie die Teil-
nahmebedingungen veröffentlicht hatte, nicht aber die Vertrags-
bedingungen. Die vollständigen Vergabeunterlagen sollten nur den 
im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bewerbern zur Verfügung 
gestellt werden.

Das OLG folgte diesem Antrag nicht. Gemäß § 41 Abs. 1 VgV bestehe 
keine Pflicht zur Bereitstellung der vollständigen Vergabeunter-
lagen zum Zeitpunkt der Auftragsbekanntmachung. Das Gericht 
verwies unter Bezugnahme auf § 29 VgV darauf, dass die Unter-
lagen bereitzustellen sind, die erforderlich sind, um dem Bewerber 
eine Entscheidung über die Teilnahme am Vergabeverfahren zu 
ermöglichen. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf ist für die Ent-
scheidung eines Bewerbers, ob er sich am Teilnahmewettbewerb 
durch Abgabe eines Teilnahmeantrages beteiligt, der konkrete 
Inhalt des Vertrages nicht erforderlich. Daher sei der Vertrag vom 
Auftraggeber (noch) nicht mit der Auftragsbekanntmachung zur 
Verfügung zu stellen gewesen.

Folgen für die Praxis

Während die Entscheidung vom Juli 2018 für eine gewisse Klarheit 
sorgt, führte die Entscheidung vom Oktober des Jahres zu einer 
gewissen Verunsicherung, da die Rechtsprechung bislang eine 
andere Auffassung vertreten hat.

Mit der Julientscheidung wurde nunmehr noch einmal ausdrück-
lich klargestellt, dass Eignungskriterien und Eignungsnachweise 
in den Bekanntmachungstext gehören. Somit können potenzielle 
Bieter „auf einen Blick“ erkennen, ob die Ausschreibung für sie 
in Frage kommt.

Dennoch ist Auftraggebern zu empfehlen, die vom OLG Düsseldorf 
gestattete Vorgehensweise (verlinktes Formblatt) nur zurückhaltend 
zu gebrauchen. Eignungskriterien und -nachweise sollten grund-
sätzlich im Bekanntmachungstext aufgeführt werden. Zu Recht 
wird bei der Verwendung eines verlinkten Formblattes auf eine 
mögliche Manipulationsgefahr hingewiesen. Eine Änderung bzw. 
ein Austausch ist jederzeit möglich, ohne dass es hierfür einer 
Änderungsbekanntmachung bedarf.

Auch wenn die Oktoberentscheidung des OLG Düsseldorf von der 
bisherigen Rechtsprechungspraxis abweicht (vgl. OLG München 
vom 13. März 2017 (VERG 15/16), so bietet diese Entscheidung eine 
gewisse Hilfestellung für die Begründung einer zeitlich gestaffel-
ten Veröffentlichung der Vergabeunterlagen. Die Entscheidung 
wird dem Bedürfnis der Vergabepraxis, Vergabeunterlagen erst 
zu veröffentlichen, wenn und soweit sie der Bieter für seinen Teil-
nahmeantrag bzw. ein Angebot benötigt, gerecht. Dem Auftraggeber 
wird die Möglichkeit eingeräumt, die Vergabeunterlagen zeitlich 
gestaffelt fertig zu stellen. Die Bewerber müssen nur die für sie 
relevanten Unterlagen abrufen. Es bleibt aber abzuwarten, ob 
sich das OLG München dem anschließen wird oder ob es zu einer 
obergerichtlichen Klärung der Frage kommen wird.

Gern unterstützen wir Sie in den einzelnen Stadien des Vergabe-
verfahrens, insbesondere auch bereits bei der Bekanntmachung 
und beim Zusammenstellen der erforderlichen Unterlagen.

Lars Mörchen
Senior Associate, Rechtsanwalt 

+49 (0) 391 5628 6912

l.moerchen@eureos.de
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Persönliche Haftung eines Geschäftsfüh-
rers mit gesondertem Aufgabenbereich 
(Ressortprinzip) nach § 64 GmbHG

Die Urteile zur Haftung von 
Geschäftsführern wegen verbo-
tener Zahlungen nach Eintritt der 
Insolvenzreife reißen nicht ab. 
Nach einer wegweisenden Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) kann eine Ressortaufteilung 
zu einer Exkulpation von Mitge-
schäftsführern führen – allerdings 
stellt der BGH dafür hohe Anfor-
derungen auf. Die Entscheidung ist 
besonders praxisrelevant, weil in 
vielen GmbHs eine Aufteilung der 
Leitungsebene in eine operative 
und eine kaufmännische Geschäfts-
führung erfolgt.

BGH, Urteil vom 6. November 2018 
AZ: II ZR 11/17

Pflicht der Geschäftsführer zu 
gesetzestreuem Verhalten

Die finanzielle Krise einer GmbH 
kann nicht nur unerwünschte Folgen für diese GmbH selbst 
haben, sondern betrifft auch die persönliche Haftung des oder der 
Geschäftsführer dieser GmbH. Der Gesetzgeber hat verschiedene 
Fallgestaltungen aufgegriffen, in denen er den oder die Geschäfts-
führer mit einer persönlichen Haftung belegt, wenn sie sich nicht 
gesetzestreu verhalten. Eine dieser Normen, die in der Praxis eine 
besondere Bedeutung erlangt haben, ist § 64 S. 1 GmbHG. Diese 
belegt den/die Geschäftsführer/n mit einem Verbot von Zahlungen 
nach Eintritt der finanziellen Krise. Der Geschäftsführer hat im Fall 
eines verbotswidrigen Verhaltens seiner Gesellschaft die Zahlungen 
persönlich zu ersetzen (Erstattungsanspruch), die seitens der GmbH 

nach Eintritt der Krise vorgenommen wurden.

GrundSatz Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Geschäfts-
führer – und Ausnahme

In einer Geschäftsführung, in der mehrere Personen tätig sind, 
haften dabei grundsätzlich alle Mitglieder der Geschäftsführung 
gemeinschaftlich. Dies gilt selbst dann, wenn die Geschäftsführung 
intern in Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt wurde (Ressortprinzip) 
und ein Mitglied der Geschäftsführung aufgrund seines einge-
grenzten Tätigkeitsbereichs vom Eintritt der Krise keine Kenntnis 
hatte. Der BGH relativierte diese Vorgabe in seinem o. g. Urteil 
nunmehr: Unter bestimmten, engen Bedingungen soll ein Mit-
glied der Geschäftsführung, das aufgrund der internen Aufteilung 
der Geschäftsbereiche keine Kenntnis von dem Eintritt der Krise 
erlangte, nicht für verbotene Zahlungen persönlich haften – für die 
Praxis eine durchaus wegweisende Entscheidung.

Der Fall des BGH

Hintergrund der Entscheidung des BGH war ein Fall, in dem der 
Insolvenzverwalter, der das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
der GmbH führte, die Mitglieder der Geschäftsführung einer insol-
venten GmbH persönlich zur Haftung ziehen wollte. Ein Geschäfts-
führer berief sich darauf, dass er keine Kenntnis vom Eintritt der 
Krise hatte. Die Geschäftsleitung sei so aufgeteilt gewesen, dass er 
die künstlerische Gestaltung des Produkts verantwortet habe und 
der andere Geschäftsführer für die kaufmännische, organisatorische 
und finanzielle Seite des Geschäfts zuständig gewesen sei. Die 
Vorinstanz sah den Geschäftsführer damit als entlastet an, der 
BGH trat dem entgegen und konkretisierte die Voraussetzungen, 
unter denen die Verschuldensvermutung widerlegt werden kann.

BGH: Voraussetzungen einer Exkulpation bei Ressortaufteilung

Der BGH führt zunächst aus, dass das Zahlungsverbot des § 64 
Satz 1 GmbHG alle Mitglieder einer mehrköpfigen Geschäftsführung 
betrifft. Diese Pflicht sei nicht delegierbar. Es bestehe eine Vermu-
tung dahin, dass jeder einzelne Geschäftsführer auch schuldhaft 
gehandelt hat. Jeder einzelne Geschäftsführer könne aber Gründe 
vortragen und erläutern, die ihn gehindert haben, eine tatsäch-
lich bestehende Insolvenzreife zu erkennen. Bei der Beurteilung 

www.eureos.de/
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Senior Associate, Rechtsanwältin
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Aktuelles zur Meldepflicht für Steuerge-
staltungen

Das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) plant über die Umset-
zung der durch die Europäische 
Union (EU) vorgegebenen Pflicht zur 
Mitteilung von grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen hinaus die 
Einführung einer Mitteilungspflicht 
für rein innerstaatliche Gestaltun-
gen. So sieht es ein aktueller Refe-
rentenentwurf des BMF vor.

Über die europaweite Anzeigepflicht 
für sogenannte „potentiell aggres-
sive Steuergestaltungsmodelle“ 
hatten wir bereits mit Beitrag vom 
27. März 2018 berichtet. Mit Beitrag 
vom 5. Juni 2018 hatten wir auf die 
Klärung einiger Unklarheiten im 
Zusammenhang mit der Umsetzung 
des Richtlinienvorschlags der euro-
päischen Finanzminister berichtet. 
Darüber hinaus war ein Entwurf der 
Länder bekannt geworden, wonach 
auch nationale Steuergestaltungs-
modelle angezeigt werden sollten. 
Wir verweisen hierzu auf unseren Newsbeitrag vom 24. Mai 2018.

Nunmehr liegt der Referenten-Entwurf des BMF, mit dem die 
EU-rechtlich vorgeschriebene Pflicht zur Meldung grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen umgesetzt werden soll, vor. Demnach 
sollen auch rein innerstaatliche Gestaltungen der Mitteilungs-
pflicht unterliegen. Mittels eines Entwurfes eines „Gesetzes zur 
Einführung einer Pflicht zur Mitteilung von Steuergestaltungen“ 
werden die Neuregelungen der EU-Amtshilfe-Richtlinie, insbe-
sondere in den neu eingeführten §§ 138 d bis 138 f AO sowie dem 
EU-Amtshilfe-Gesetz, umgesetzt. Der Entwurf ist weitgehend eine 
deckungsgleiche Übersetzung der EU-Vorgaben, welche eine Mel-
depflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen vorsehen, 
sofern eines der sogenannten Kennzeichen erfüllt wird. Es wird 
lediglich der Geltungsbereich einiger Kennzeichen in der Weise 
beschränkt, dass keine Meldepflicht ausgelöst wird, sofern der 
durch die grenzüberschreitende Gestaltung erlangte Steuervorteil, 
bei Würdigung aller Umstände, als gesetzlich vorgesehen gelten soll. 
Soweit gegen die statuierte Meldepflicht verstoßen wird, ist dies als 
Ordnungswidrigkeit zu bewerten, welche mit einer Geldbuße von 
bis zu EUR 25.000 belegt werden kann. Diese Sanktionen sollen 
jedoch erst für Gestaltungen greifen, deren Umsetzung nach dem 
30. Juni 2020 erfolgt.

Das BMF plant ab dem 1. Juli 2020, über die eigentlichen EU-recht-
lichen Vorgaben hinaus, die Einführung eines neuen § 138 j AO, 
unter dem auch bestimmte, rein innerstaatliche Gestaltungen 
meldepflichtig sein sollen. Erfasst sind hierbei Gestaltungen bei 
den Steuern vom Einkommen und Vermögen, der Gewerbesteuer, 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer. 
Wie bei den grenzüberschreitenden Gestaltungen soll auch die 
deutsche Meldepflicht durch die Erfüllung eines sogenannten 

sei aber zu beachten, dass jeder Geschäftsführer verpflichtet ist, 
für eine Organisation zu sorgen, die ihm die zur Wahrnehmung 
seiner Pflichten erforderliche Übersicht über die wirtschaftliche und 
finanzielle Situation der GmbH jederzeit ermöglicht (Organisations-
pflicht der Unternehmensleitung).

Diese Organisation sei unter umfassender Berücksichtigung der für 
die Gesellschaft wirtschaftlich relevanten Umstände zu beurteilen. 
Werden die Zuständigkeiten in der Geschäftsführung aufgeteilt, 
so sei eine einvernehmliche, klare und eindeutige Abgrenzung 
der Geschäftsführungsaufgaben erforderlich, die die vollständige 
Wahrnehmung der Geschäftsführeraufgaben berücksichtigt und 
die Erledigung dieser Aufgaben durch jeweils fachlich und persön-
lich geeignete Personen sicherstellt. Die Geschäftsführer könnten 
diese Eignung der jeweils anderen Geschäftsführer nicht einfach 
unterstellen, sondern müssten sich vergewissern, dass die anderen 
Geschäftsführer tatsächlich fachlich und persönlich geeignet sind, 
die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen (zur Exkulpation: 
Vortrag von dies bestätigenden Anhaltspunkten).

Daneben sei ungeachtet der Ressortzuständigkeiten die Zustän-
digkeit des Gesamtorgans „Geschäftsführung“ zu wahren. Auch 
insoweit sei die Aufgabenerledigung durch ein anderes Geschäfts-
führungsmitglied hinreichend zu kontrollieren und zu überwachen. 
Seien Unregelmäßigkeiten oder Indizien für eine krisenhafte Ent-
wicklung ersichtlich, so seien verschärfte Kontrollen bzw. Über-
wachungen notwendig. Insoweit sei die übliche Verpflichtung des 
jeweils zuständigen Geschäftsführers zur laufenden Unterrichtung 
der weiteren Geschäftsführer über die wesentlichen Angelegen-
heiten der Gesellschaft zwar sachgerecht, aber nicht ausreichend.

Praxishinweise – Dokumentation und schriftliche Ressortauf-
teilung

Insgesamt gibt der BGH mithin durchaus strenge Bedingungen für 
eine Selbstentlastung eines Mitglieds der Geschäftsführung vor, die 
vor allem zu belegen sind. Andererseits legt er sich auch fest und 
bestätigt unter welchen Voraussetzungen der Entlastungsbeweis 
nach § 64 GmbHG geführt werden kann. Für die Praxis ist durchaus 
ein Anwendungsfeld eröffnet worden – z. B. wenn der zuständige 
Geschäftsführer wider Erwarten den anderen Geschäftsführern 
unrichtige Zahlen mitteilt oder Entwicklungen verschweigt und 
keine erkennbaren Indizien für eine Krise vorlagen. Die Praxis wird 
sich auf diese neue Rechtsprechung einzustellen haben.

Der BGH befasst sich zudem ausführlich mit der Frage, ob die 
Ressortaufteilung schriftlich niedergelegt sein muss. Letztlich ver-
neint er diese Frage. Gleichwohl ergibt sich aus der Entscheidung, 
dass jedenfalls im Fall eines gewissen Umfangs der unterneh-
merischen Tätigkeit der GmbH eine schriftliche Abfassung der 
Geschäftsbereich der Geschäftsführer vorgenommen werden sollte. 
Denn die faktische Arbeitsteilung oder stillschweigende Aufteilung 
der Geschäftsbereiche dürfte häufig nicht nachweisbar sein und 
zudem regelmäßig den Anforderungen an eine klare und eindeutige 
Geschäftsverteilung nicht entsprechen. Zudem fordert der Bundes-
finanzhof (BFH) im Zusammenhang mit der Haftung gemäß § 34 
Abs. 1 AO für die Mitglieder einer mehrköpfigen Geschäftsführung 
eine schriftlich abgefasste Geschäftsverteilung. Schon vor diesem 
Hintergrund sollte auf eine klare schriftliche Abfassung der Auf-
teilung der Geschäftsbereiche nicht verzichtet werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Enrico Klar 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1525

e.klar@eureos.de
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Kennzeichens ausgelöst werden. Hierbei ist eine geringere Anzahl 
von Kennzeichen vorgesehen, die meist denen grenzüberschreiten-
der Gestaltungen entsprechen. Eine Meldung hat nur zu erfolgen, 
wenn der erlangte Steuervorteil als nicht gesetzlich vorgesehen zu 
qualifizieren ist. Als weitere Einschränkungen müssen innerstaat-
liche Gestaltungen gemeldet werden, wenn mindestens ein Nutzer:

• eine natürliche Person ist, deren Summe der Einkünfte EUR 
500.000 übersteigt oder

• zu einem Konzern im Sinne von § 18 AktG gehört oder

• gemeinsam mit einem weiteren inländischen Unternehmen von 
einer ausländischen Person beherrscht oder einheitlich geleitet 
wird oder mit einem solchen ausländischen Unternehmen wirt-
schaftlich verbunden ist oder

• laut Betriebsprüfungsordnung anschlussgeprüft werden soll.

Laut Prognose soll das Gesetzgebungsverfahren im Herbst 2019 
abgeschlossen werden.

Das Gesetzgebungsverfahren ist ein weiterer Schritt zum gläsernen 
Steuerpflichtigen und sorgt für eine gewisse Unsicherheit in der 
Gestaltungsberatung.

Wir werden Sie über den Vorgang des Verfahrens informiert halten 
und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung.

Die Rechtsprechung des Oberverwal-
tungsgerichtes Sachsen-Anhalt zum Bei-
tragsrecht sorgte 2018 für Aufsehen. Was 
ist seitdem passiert?

Mit der Entscheidung des OVG 
Sachsen-Anhalt 4 K 221/15 vom 
21. August 2018 – Einführung einer 
Mindestbeitragsquote von 80 % 
(unser Beitrag vom 13.09.2018) – 
ist in Sachsen-Anhalt inzwischen 
eine weitreichende Orientierungs-
losigkeit eingetreten. Diese Orien-
tierungslosigkeit führt bei Verbän-
den, die von der Entscheidung 
direkt oder indirekt betroffen sind, 
teilweise zur Handlungsunfähigkeit.

Die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Sachsen-Anhalt 
hat sich bei den Verwaltungsgerichten nicht einheitlich „durch-
gesetzt“. Das VG Magdeburg weicht – im GegenSatz zum VG Halle 

– offen von der Rechtsprechung des OVG Sachsen-Anhalt 4 K 221/15 
ab; dies führt zu einer Spaltung der Rechtslage in Sachsen-Anhalt. 
In der Tat dürfte die genannte Entscheidung in das seit 20 Jahren 
bestehende System leitungsgebundener öffentlicher Einrichtungen 
in Sachsen-Anhalt nicht einzufügen sein. Die Kommunalaufsichts-
behörden tun sich schwer mit den Folgen, die aus der Entscheidung 
abzuleiten sind.

Aktueller Stand ist, dass aufgrund der Tatsache fehlender Rechts-
kraft der Entscheidung von verbindlichen Weisungen Abstand 
genommen wird.

Der Landesgesetzgeber hat bereits im Oktober letzten Jahres ein 
Verfahren zur Änderung des KAG-LSA eingeleitet. Es bleibt jetzt 
abzuwarten, wie und ob der Gesetzgeber auf die Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichtes Sachsen-Anhalt reagiert; aktuell ist auch 
das noch ungewiss. Es kann jedenfalls festgehalten werden, dass 
die neue Rechtsprechung des OVG Sachsen-Anhalt zur Mindest-
beitragsquote bislang lediglich in ganz wenigen Fällen – durch 
Aufnahme in einzelne verwaltungsgerichtliche Urteile – rechtskräftig 
geworden ist.

Praxishinweis:

Nach Auffassung der hiesigen Experten zum Beitragsrecht verstößt 
die Entscheidung des OVG gegen Grundsätze des Verwaltungs-
prozessrechts – und ist deswegen möglicherweise vor dem Bun-
desverwaltungsgericht auch angreifbar. Es kann die anwaltliche 
Empfehlung gegeben werden, die Entscheidung 4 K 221/15 nicht 
ohne Weiteres umzusetzen, vielmehr bei der bisherigen Linie der 
Beitragserhebung zu verbleiben und darauf zu spekulieren, dass 
das Bundesverwaltungsgericht die Rechtsprechung des Oberver-
waltungsgerichtes Sachsen-Anhalt insgesamt „kassiert“.

Neues zum Vergaberecht: Die VOB/A 2019 
ist beschlossen!

Der Vorstand des Deutschen Ver-
gabe- und Vertragsausschusses für 
Bauleistungen (DVA) hat die Neu-
fassung der VOB/A beschlossen.

Einleitung

Der Vorstand des Deutschen Ver-
gabe- und Vertragsausschusses 
für Bauleistungen (DVA) hat am 
31. Januar 2019 die Neufassung der 
VOB/A beschlossen. Nachdem die 
VOB/A zunächst mit Schwerpunkten 
im Unterschwellenbereich überarbeitet wurde, umfassen die Ände-
rungen nicht nur den ersten Abschnitt für nationale Bauvergaben. 
Es sind auch der 2. Abschnitt für EU-weite Vergaben und der 3. 
Abschnitt für Vergaben im Bereich Verteidigung und Sicherheit 
erfasst. Die neue VOB/A Abschnitt 1 – 3 ist am 19. Februar 2019 
im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Sie kann unter www.
bundesanzeiger.de (Amtlicher Teil) abgerufen werden.

Zum 1. März 2019 hat das Bundesbauministerium Abschnitt 1 für 
seinen Zuständigkeitsbereich eingeführt. Die für die Inkraftsetzung 
der Abschnitte 2 und 3 notwendigen Änderungen der Vergabever-
ordnung und der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit 
sind noch in der Überarbeitung.

Auf Ebene der Bundesländer ist der neue 1. Abschnitt unmittelbar 
nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft, wenn die 
jeweiligen Landesvergabegesetze eine dynamische Verweisung 
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herausgegeben werden soll. Damit soll ein weiterer Schritt zur 
Vereinheitlichung des Vergaberechts vollzogen werden.

Ob und in welchem Umfang sich die Änderungen letztlich in der 
Praxis bewähren werden, bleibt abzuwarten.

Gern unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Neuregelung in 
zukünftigen Vergabeverfahren, stehen Ihnen aber auch bereits jetzt 
zur Beantwortung Ihrer Fragen zur VOB/A zur Verfügung.

BAG: Die Aufteilung der maximalen Prak-
tikumsdauer von drei Monaten in mehre-
re Zeitabschnitte ist zulässig – Keine An-
wendbarkeit des MiLoG

Das Bundesarbeitsgericht hat über 
den Anspruch auf gesetzlichen Min-
destlohn bei Orientierungspraktika 
für eine Berufsausbildung oder zum 
Beginn eines Studiums entschieden. 
Die Entscheidung eröffnet die Mög-
lichkeit der flexiblen Gestaltung sol-
cher Praktika.

MiLoG und Praktikum

§ 22 II 2 Nr. 2 MiLoG: Praktikanten 
haben keinen Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn, wenn sie 
ein Praktikum zur Orientierung für 
eine Berufsausbildung oder für die 
Aufnahme eines Studiums leisten 
und es eine Dauer von drei Monaten 
nicht überschreitet.

Die aktuelle Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG)

Das BAG entschied mit Urteil vom 
30.01.2019 – 5 AZR 556/17 (Pressemitteilung): Das Praktikum kann 
aus Gründen in der Person des Praktikanten rechtlich oder tat-
sächlich unterbrochen und um die Dauer der Unterbrechungszeit 
verlängert werden, wenn die einzelnen Abschnitte sachlich und 
zeitlich zusammenhängen und die Höchstdauer von drei Monaten 
insgesamt nicht überschritten wird.

Der Fall

Die klagende Praktikantin vereinbarte mit der Arbeitgeberin, der 
Betreiberin einer Reitanlage, die Ableistung eines dreimonatigen 
unbezahlten Praktikums, um festzustellen, ob für sie eine Berufs-
ausbildung zur Pferdewirtin in Betracht kommt. Das Praktikum 
begann am 06.10.2015. Etwa einen Monat nach dessen Beginn 
erkrankte die Klägerin einige Tage arbeitsunfähig. In der Zeit ab 
dem 20.12.2015 trat sie zunächst einen Weihnachtsurlaub an und 
vereinbarte am 26.12.2015 auf eigenen Wunsch mit der Beklagten, 
dass sie in der ersten Januarwoche bei anderen Reitanlagen Probe-
arbeitstage absolvieren konnte und ihr Praktikum bei der Beklagten 

beinhalten. In Sachsen ist es in § 1 Abs. 2 Sächsisches Vergabegesetz 
so geregelt, so dass die Neufassung der VOB/A (1. Abschnitt) im 
Unterschwellenbereich unmittelbar nach der Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger in Kraft getreten ist.

Mit der Neufassung der VOB/A ist ein weiterer Schritt zum Abschluss 
der Vergaberechtsreform 2016 vollzogen worden.

Wesentliche Änderungen

Mit der Überarbeitung wurde die im Zuge der Vergaberechtsreform 
2016 vorgenommene Gleichstellung der öffentlichen Ausschreibung 
und der beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
auch für den Baubereich vollzogen. Der Gleichrang zwischen 
öffentlicher Ausschreibung und beschränkter Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb besteht künftig also auch für die Vergabe 
von Bauleistungen im Unterschwellenbereich.

Zugleich wurden die Wertgrenzen erhöht. Für die freihändige Ver-
gabe ist der Auftragswert auf EUR 100.000,00 angehoben worden. 
Bis zu einem Wert von EUR 1.000.000,00 ist die beschränkte Aus-
schreibung ohne Teilnahmewettbewerb zulässig. Die Anhebung 
ist zunächst bis 31. Dezember 2021 befristet und inhaltlich auf 
Bauleistungen für „Wohnzwecke“ beschränkt.

Neu eingeführt wurde die Möglichkeit, Bauleistungen bis zu einem 
Betrag von EUR 3.000,00 netto ohne Durchführung eines Vergabe-
verfahrens (sogenannter Direktauftrag) zu beschaffen.

Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die Vereinfachung der 
Nachweise der Eignung. Dem Auftraggeber ist die Möglichkeit 
eingeräumt, bis zu einem Auftragswert von EUR 10.000,00 auf 
die Nachweise zu Umsatz, Referenzen, Zahl der Arbeitskräfte, zu 
Insolvenz oder Liquidität verzichten zu können.

Zudem hat der Auftraggeber mit § 6b Abs. 3 VOB/A nunmehr die 
Möglichkeit, auf die Vorlage von Nachweisen zu verzichten, wenn 
die den Auftrag erteilende Stelle bereits im Besitz dieser Nach-
weise ist.

Eine weitere maßgebliche Änderung ist in der Angleichung zwischen 
Liefer-/Dienstleistungsbereich und Baubereich in dem Nachfordern 
von Unterlagen zu sehen. Es bleibt zwar im Baubereich bei dem 
Grundsatz, dass fehlende Unterlagen nachgefordert werden. Dem 
öffentlichen Auftraggeber wird aber die Möglichkeit eingeräumt, 
die Nachforderung bestimmter Unterlagen auszuschließen.

Die Regelungen über die Zuschlagskriterien wurden dem Ober-
schwellenbereich angeglichen. Die Zuschlagsentscheidung richtet 
sich zukünftig ausschließlich nach den zuvor bekannt gemachten 
Kriterien.

Fazit und Vorausschau

Mit der Neuregelung der VOB/A ist eine weitere Angleichung der 
Vergabevorschriften für Liefer- und Dienstleistung einerseits und 
Bauleistungen andererseits vorgenommen worden.

Der DVA plant, dass in der zweiten Jahreshälfte 2019 die über-
arbeitete VOB/A, die unveränderte VOB/B sowie die VOB/C mit 
19 fachtechnisch überarbeiteten allgemeinen technischen Ver-
tragsbedingungen (ATV) in einer neuen Gesamtausgabe der VOB 
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Neues zur Besteuerung von B2B-Veran-
staltungen

Nach jüngster Entscheidung des 
EuGH werden Veranstaltungen wie 
Seminare, Konferenzen oder Mes-
sen im B2B-Geschäft – entgegen 
der Ansicht der deutschen Finanz-
verwaltung unabhängig von einer 
Zugangsbeschränkung – am Veran-
staltungsort besteuert (EuGH-Urteil 
vom 13. März 2019, C-647/17).

Urteil des EuGH

Konkret geht es um die Bestimmung 
des umsatzsteuerlichen Leistungsorts 
eines fünftägigen Buchhaltungslehr-
gangs außerhalb Schwedens, aber 
innerhalb der EU, der von einem 
schwedischen Berufsverband für in 
Schweden ansässige Unternehmer 
veranstaltet wird. Das vorlegende 
Gericht fragt, ob der Fortbildungs-
lehrgang nach der Spezialvorschrift 
des Art. 53 MwStSystRL am Ver-
anstaltungsort oder – sofern die 
Voraussetzungen der Spezialvorschrift nicht erfüllt sind – nach 
der allgemeinen B2B-Regel des Art. 44 MwStSystRL am Ort des 
Leistungsempfängers zu besteuern ist.

Der EuGH war zum ersten Mal aufgerufen, den sachlichen Anwen-
dungsbereich bezogen auf „die Eintrittsberechtigungen zu Ver-
anstaltungen“ i. S. d. Art. 53 MwStSystRL zu definieren. Art. 53 
MwStSystRL sieht den Veranstaltungsort als Leistungsort u. a. für 
Dienstleistungen an einen Unternehmer „betreffend die Eintritts-
berechtigung […] für Veranstaltungen […] des Unterrichts“ vor. 
Hierunter fallen nach Auffassung des Gerichts Eintrittsberechti-
gungen für die im Sachverhalt strittigen Lehrgänge der Klägerin, 
unabhängig davon,

• ob die Dienstleistung die Anmeldung und Bezahlung im Voraus 
erfordert,

• ob die Dienstleistung nur einer bestimmten Gruppe oder der 
Allgemeinheit angeboten wird oder

• ob die Besteuerung in einem anderen Mitgliedsstaat zu zusätz-
lichen Verwaltungslasten für den Leistenden führt.

Denn derartige Kriterien sind der Vorschrift nicht zu entnehmen.

Status Quo – abweichende Auffassung der deutschen Finanz-
verwaltung

In Deutschland ist Art. 53 MwStSystRL in § 3a Abs. 3 Nr. 5 UStG 
umgesetzt. Entgegen des Urteils des EuGH und entgegen des Wort-
lautes wendet die Finanzverwaltung die Vorschrift nur bei Ein-
trittsberechtigungen für Veranstaltungen an, die der Allgemeinheit 
offenstehen (Abschn. 3a.6. Abs. 13 S. 3 Nr. 3 UStAE). Fortbildungen 

deshalb erst am 12.01.2016 fortsetzen werde. Das Praktikum endete 
am 26.01.2016.

Die Klägerin forderte von der beklagten Arbeitgeberin für die Zeit 
ihres Praktikums Vergütung gemäß dem gesetzlichen Mindest-
lohn i.H.v. EUR 5.491. Nach Ansicht der Klägerin sei das MiLoG 
anzuwenden, weil die gesetzlich festgelegte Höchstdauer eines 
Orientierungspraktikums überschritten sei. Das Arbeitsgericht gab 
der Klage statt, das Landesarbeitsgericht (LAG) wies sie ab.

Die Entscheidung

Ein Anspruch auf Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns 
besteht nicht. Es handele sich, so das BAG, um ein Orientierungs-
praktikum für eine Berufsbildung i. S. d. § 22 II 2 Nr. 2 MiLoG, wel-
ches die Höchstdauer von drei Monaten zusammengerechnet nicht 
überschritten habe. Das Praktikum könne unterbrochen und in Zeit-
abschnitten geleistet werden, wenn die Praktikantin/der Praktikant 
für die Unterbrechung persönliche Gründe habe und zwischen den 
einzelnen Abschnitten ein sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang bestehe. Solche Gründe liegen in der Arbeitsunfähigkeit und 
der Unterbrechung auf eigenen Wunsch an Weihnachten und zur 
Ableistung der Probearbeitstage bei anderen Reitanlagen.

Das vorentscheidende LAG hatte sich zudem dafür ausgesprochen, 
bzgl. der Aufteilung des Praktikums in zeitliche Abschnitte eine 
vorherige Absprache der Parteien zu fordern. Andernfalls bestünde 
die Gefahr, dass im Nachhinein bei Überschreitung des Dreimo-
natszeitraums versucht werden könnte, die Überschreitung durch 
nichtgenutzte Tage zu korrigieren. Zudem seien Überschreitungen 
so besser nachprüfbar und Rechtsunsicherheiten würden vermie-
den. Das LAG musste diese Frage letztlich nicht entscheiden, weil 
Klägerin und Beklagte eine vorherige Absprache getroffen hatten. 
Die Begründung des BAG zur Entscheidung liegt noch nicht vor.

Empfehlung für die Praxis:

Die Entscheidung eröffnet die Möglichkeit der flexiblen Gestaltung 
von Orientierungspraktika. Unklar bleibt noch, welche Anforderun-
gen an den sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zu stellen 
sind und welche Bedeutung das BAG einer vorherigen Absprache 
beimisst. Ob die Urteilsgründe darüber Aufschluss geben, bleibt 
abzuwarten. Zu empfehlen ist, eine Absprache vor der Unterbre-
chung zu treffen und zu dokumentieren.

Gerne unterstützen wir Sie rund um die Tätigkeit von Praktikanten 
in Ihrem Unternehmen einschließlich der Vertragsgestaltung.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
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einen Rahmenkredit. Der Saldo, der bei den Tochtergesellschaften 
geführten Quellkonten, wurde bankarbeitstäglich auf Null gestellt, 
indem entweder ein Guthaben auf dem Quellkonto dem Zielkonto 
bei der Muttergesellschaft gutgeschrieben oder ein negativer Saldo 
durch Überweisung vom Zielkonto ausgeglichen wurde. Die Kläge-
rin führte für jedes Quellkonto ein gesondertes Verrechnungskonto, 
berechnete täglich die Zinsen und buchte die Zinsen monatlich 
saldiert als Aufwand oder Ertrag.

Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung bei der GmbH stellte 
das Finanzamt fest, dass die Saldierung der Zinsaufwendungen und 
-erträge aus dem Cash Pool gewerbesteuerlich nicht zulässig sei.

Entgelte für Schulden werden nach § 8 Nr. 1 Buchstabe a Satz 1 
GewStG zu einem Viertel dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wieder 
hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abge-
setzt worden sind und die Summe aller Hinzurechnungen nach 
§ 8 Nr. 1 GewStG einen Betrag von EUR 100.000 nicht übersteigt. 
Grundsätzlich ist bei der Ermittlung des Hinzurechnungsbetra-
ges der Entgelte für Schulden jedes Schuldverhältnis für sich zu 
betrachten. Eine Zusammenfassung mehrerer Schuldverhältnisse 
ist nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich nicht möglich 
(Saldierungsverbot). Demnach ist grundsätzlich auch eine Saldie-
rung von Schuld- und Habenzinsen ausgeschlossen, auch wenn 
ein Guthaben- und ein Darlehenskonto in einem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen, ohne einander nicht denkbar sind und die 
Darlehensmittel nur zweckgebunden verwendet werden dürfen.

Eine Saldierung ist jedoch ausnahmsweise möglich, wenn die 
einzelnen Schuldverhältnisse wirtschaftlich zusammenhängen 
und es dem Zweck des § 8 Nr. 1 Buchstabe a GewStG widerspräche, 
diesen Zusammenhang unberücksichtigt zu lassen. Dies gilt nach 
ständiger Rechtsprechung des BFH auch für mehrere bei einem 
Kreditgeber unterhaltene Konten.

Der BFH wendet in seinem Urteil vom 11. Oktober 2018 die oben 
genannten Grundsätze auch für wechselseitige Darlehensgewäh-
rungen innerhalb eines Cash-Pools an, da für Cash-Pools bislang 
keine abweichenden Grundsätze aufgestellt wurden. Demnach 
kommt es darauf an, ob

• die Darlehen gleichwertig sind,

• die Darlehen derselben Zweckbestimmung dienen und

• die Darlehen regelmäßig tatsächlich miteinander verrechnet 
werden.

Der BFH verweist darauf, dass eine Saldierung von Zinserträgen 
und Schuldzinsen, bezogen auf ein Quellkonto, nicht allein deshalb 
ausscheide, weil verschiedene, isoliert voneinander zu erfassende 
Schuldverhältnisse vorliegen. Vielmehr setze eine Saldierung eigen-
ständige Schuldverhältnisse voraus.

Im Rahmen der Prüfung der oben genannten Voraussetzungen 
kommt der BFH zu dem Schluss, dass die wechselseitig gewährten 
Darlehen gleichartig waren, derselben Zweckbestimmung dienten 
und tatsächlich miteinander verrechnet wurden.

Die Darlehen waren gleichartig, da sie jeweils zu identischen 
Zinssätzen gewährt wurden und durchgängig denselben 

mit Teilnahmebeschränkungen, wie Inhouse-Schulungen für eigene 
Mitarbeiter oder der Buchhaltungslehrgang im EuGH-Verfahren, 
seien demnach gemäß § 3a Abs. 2 UStG am Sitz des Leistungs-
empfängers steuerbar.

Auswirkungen auf die Praxis

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des EuGH ist die derzeitige 
Auffassung der Finanzverwaltung (Abstellen auf eine Zugangsbe-
schränkung) nicht haltbar. Ob die Finanzverwaltung künftig für 
Seminare, Fortbildungen oder Konferenzen unabhängig von einer 
Zutrittsbeschränkung stets den Veranstaltungsort als Leistungsort 
bestimmt, bleibt abzuwarten.

Bedauerlicherweise geht der EuGH in seinem Urteil nicht auf das 
interessante Beispiel von B2B-Veranstaltungen aus dem Schluss-
antrag der Generalanwältin, Frau Sharpston, ein. Nach Auffassung 
der Generalanwältin falle nämlich ein Veranstaltungspaket, bei 
dem der Eintritt zu einer Veranstaltung nur einer von mehreren 
Bestandteilen und daher nicht wesentlich sei, unter die Regelungen 
des Art. 44 MwStSystRL. Werden etwa neben der Teilnahme an 
einer Fortbildungskonferenz auch Verpflegung, Unterbringung und 
Besichtigung verschiedener Sehenswürdigkeiten organisiert, solle 
diese Dienstleistung insgesamt nach der allgemeinen B2B-Regel am 
Empfängerort zu besteuern sein. Dagegen wird die hier in Betracht 
kommende Margenbesteuerung (Art. 306 ff. MwStSystRL), die seit 
September 2013 nach der sog. TOMS-Rechtsprechung des EuGH 
auch in B2B-Fällen Anwendung finden muss, im Schlussantrag 
an keiner Stelle erwähnt. Dies ist umso bemerkenswerter, als die 
Generalanwältin auch in diesen Fällen 2013 als Generalanwältin 
fungierte.

Eine Bestätigung dieser Aussage hätte für MICE-Unternehmer eine 
Erleichterung bedeutet; leider bleibt hier nun das Risiko der Mar-
gensteuer auch für B2B bestehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

BFH zur gewerbesteuerlichen Hinzurech-
nung der Schuldzinsen bei Cash-Pooling

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich 
mit einem Urteil (Az. III R 37/17) erst-
mals zur gewerbesteuerlichen Hin-
zurechnung der Schuldzinsen bei 
Cash-Pooling geäußert und die 
Grundsätze einer ausnahmsweise 
zulässigen Saldierung von Zins-
aufwendungen bei wechselseitig 
gewährten Darlehen bei der Ermitt-
lung des Gewerbesteuermessbetra-
ges auch für Darlehen innerhalb 
eines Cash-Pools zugelassen.

Klägerin war eine GmbH, welche als Teil einer Unternehmens-
gruppe mit ausländischer Konzernmutter auch Teil eines zwischen 
den Konzernunternehmen abgeschlossenen Cash-Pool-Vertrags 
war. Hierzu gewährte die ausländische Konzernmutter der GmbH 
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Vertragsbedingungen unterlagen. Darüber hinaus waren die Dar-
lehen jeweils Instrument der Liquiditätsbündelung im Rahmen des 
zur Zins- und Finanzierungsoptimierung im Konzern praktizierten 
Cash-Pools und dienten somit derselben Zweckbestimmung. Da 
die Klägerin die Quellkonten zwar ganzjährig getrennt voneinander 
führte, sie jedoch buchmäßig am Jahresende verrechnete, wurden 
sie auch tatsächlich miteinander verrechnet.

Nach Ansicht des BFH spiegelt nur ein am Ende verbleibender 
Schuldsaldo den bankarbeitstäglichen Fremdfinanzierungsbedarf 
wider, der als hinzurechnungsfähiges Entgelt im Sinne von § 8 Nr. 
1 Buchstabe a Satz 1 GewStG zu bewerten sei.

Mit seinem Urteil hat sich der BFH erstmals ausdrücklich zur 
Saldierung von Entgelten für Schulden im Rahmen eines Cash-Pools 
geäußert und kommt zu dem für Steuerpflichtige erfreulichen 
Ergebnis, dass eine Verrechnung der wechselseitigen Darlehens-
gewährungen im Rahmen eines Cash-Pools mit § 8 Nr. 1 Buchstabe 
a Satz 1 GewStG vereinbar ist.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

BFH zur Beweislast bei Vorsteuer aus 
Rechnungen mit Briefkastenanschrift

Mit Urteil vom 5. Dezember 2018 
(Az. XI R 22/14) hat sich der Bun-
desfinanzhof (BFH) zum Rechnungs-
merkmal „vollständige Anschrift“ 
bei der Ausübung des Rechts auf 
Vorsteuerabzug aus Rechnungen 
mit Briefkastenanschrift geäußert.

In dem dieser Entscheidung zugrun-
deliegenden Sachverhalt hatte das 
Finanzamt einen Teil des Vorsteuer-
abzugs mit der Begründung versagt, 
dass es sich bei den ausgestellten 
Rechnungen um Rechnungen mit 
falschen Angaben bzw. um Rechnun-
gen von Unternehmen ohne Unter-
nehmereigenschaft im Sinne des 
UStG handle. In seinem Einspruch 
gegen den Änderungsbescheid zur 
Umsatzsteuer machte der Kläger 
geltend, dass er vor Auftragsvergabe 
Unterlagen angefordert habe, die auf 
das Vorliegen einer Unternehmer-
eigenschaft hindeuteten (Gewerbe-
anmeldungen, Bescheinigungen über 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern etc.). Zudem sei der Gut-
glaubensschutz zu beachten. Der Einspruch wurde vom Finanzamt 
als unbegründet zurückgewiesen, da der Kläger nicht im Besitz 
einer nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellten Rechnung sei. In 
seiner gegen die Einspruchsentscheidung gerichteten Klage verwies 
der Kläger unter anderem auf die Urteile des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) vom 15. November 2017 (Az. C-374/16 
und C-375/16) und gab an, dass die Auftragnehmer zum Zeitpunkt 

der Rechnungsausstellung unter den auf der Rechnung enthaltenen 
Adressen erreichbar gewesen seien.

Das Finanzgericht Köln (FG Köln) hatte den Vorsteuerabzug dennoch 
mit dem Hinweis auf die nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG fehlende 
vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers versagt.

Nach Ansicht des BFH sei der Vorsteuerabzug jedoch im vorliegen-
den Fall zuzulassen, da § 15 Abs. 1 Nr. 1, § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG 
richtlinienkonform dahingehend auszulegen seien, dass eine zum 
Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraussetzt, dass 
die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter 
der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten 
Rechnung angegeben ist. Stattdessen reiche jede Art von Anschrift, 
einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unter-
nehmer unter dieser Anschrift postalisch erreichbar ist. Der BFH 
bezog sich zur Begründung unter anderem auf das BFH-Urteil vom 
21. Juni 2018 (Az. V R 25/15), auf welches wir mit Beitrag vom 9. 
August 2018 hingewiesen hatten und folgt damit seiner aktuellen 
Rechtsauffassung.

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Erreichbarkeit des Rechnungs-
ausstellers unter der auf der Rechnung angegebenen Adresse ist 
nach Ansicht des BFH der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung, 
sodass es im vorliegenden Fall ausreichte, dass die Rechnungs-
aussteller zumindest zu diesem Zeitpunkt unter den auf den Rech-
nungen angegebenen Adressen erreichbar waren.

Lässt sich die postalische Erreichbarkeit zum Zeitpunkt der Rech-
nungsausstellung nicht ermitteln, trifft die Feststellungslast den 
Leistungsempfänger. Der Unternehmer, der den Vorsteuerabzug 
geltend macht, hat die Darlegungs- und Feststellungslast für alle 
Tatsachen, die den Vorsteuerabzug begründen (EuGH vom 27. Juni 
2018, Az. C-459/17 und C-460/17).

Mit diesem Urteil bestätigt der BFH seine gelockerte Ansicht zum 
Merkmal der „vollständigen Anschrift“ und folgt weiterhin der 
Rechtsprechung des EuGH. Auch das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hat sich in seinem Schreiben vom 7. Dezember 2018 
der neuen Ansicht der Rechtsprechung angeschlossen und lässt 
Briefkastenanschriften als „vollständige Anschriften“ im Sinne des 
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG gelten.

Damit dürften die verschärften Rechnungsanforderungen bei 
bloßem Briefkastensitz, wie sie der BFH etwa mit Urteil vom 22. Juli 
2015 (Az. V R 23/14) aufgestellt hat (Newsbeitrag vom 16. November 
2015), nun endgültig der Vergangenheit angehören.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Enrico Klar 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1525

e.klar@eureos.de

Arell Buchta
Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater,
Fachberater für internationales 
Steuerrecht

+49 (0) 351 4976 1502

a.buchta@eureos.de
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Wir beraten persönlich. 

Unsere Branchenexpertise lebt vom Perspektivwechsel. Wir denken aus Sicht der 
unterschiedlichsten Marktteilnehmer und arbeiten interdisziplinär, um Ihnen stets 
die beste Beratung bieten zu können.

www.eureos.de/branchen

Internationale Wirtschaft Kommunen und  
staatliche Kernverwaltung

InternetwirtschaftTourismuswirtschaft

Wasser-, Abwasser- und 
Abfallwirtschaft

HochschulmedizinUniversitäten, Hochschulen, 
Bildung und Forschung

Energieversorgung und 
-handel

Gesundheitswirtschaft Apotheker, Ärzte, Zahnärz-
te u. a. Heilberufe

Private ClientsStiftungen und NPOs

Maschinenbau und  
Automobilindustrie

Transport und Logistik
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eureos-News
eureos lädt zu einem Vortrag zum The-
ma Handels- und Steuerbilanz an die TU 
Dresden ein

StB Dirk Schneider und StB Enrico 
Klar geben Studenten Einblicke in 
ihre praktische Arbeit und setzen 
damit die langjährige Zusammen-
arbeit mit der TU Dresden fort.

Auf Einladung des Lehrstuhls für Bür-
gerliches Recht, Gesellschaftsrecht 
und Steuerrecht an der Technischen 
Universität Dresden referierten 
Steuerberater Dirk Schneider und 
Steuerberater Enrico Klar zum 
Thema „Gestaltungsspielräume bei 
der Erstellung von Handels- und 
Steuerbilanz – Aktuelle Entwick-
lungen bei der Maßgeblichkeit und 
Rückstellungen aus Beratersicht“.

Beide vermittelten den angehenden 
Juristen damit neben fachlichem 
Know-how auch praktische Einblicke 
in die Tätigkeit in einer Steuerbera-
tungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft.

Mit dieser Veranstaltung setzen wir die bereits seit 2012 mit der TU 
Dresden bestehende Zusammenarbeit fort und freuen uns auch in 
Zukunft auf weitere gemeinsame Veranstaltungen.

Neue Partnerin bei der eureos pro sano 
gmbh steuerberatungsgesellschaft in 
Leipzig

Steuerberaterin Ina Endter, seit 
2014 für die eureos pro sano gmbh 
steuerberatungsgesellschaft tätig, 
wurde zur Partnerin der Gesell-
schaft ernannt.

Seit dem 1. Januar 2019 bringt 
Steuerberaterin und Diplom-Be-
triebswirtin Ina Endter, Spezialistin 
bei der steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Beratung von Ärzten 
und Zahnärzten, ihre umfassende 
Expertise und Kompetenz als Partnerin in die Gesellschaft ein.

Die eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in 
Leipzig konzentriert sich auf die steuerliche Beratung von Apotheken, 

Ärzten, Zahnärzten und weiteren Heilberufen. Gegründet im Jahr 
2014, konnte sich die Gesellschaft mit ihrer Spezialisierung schnell 
und sehr erfolgreich am Markt etablieren. Aktuell beschäftigt die 
Gesellschaft knapp 30 Mitarbeiter.

Das Team um die Steuerberater Stephan Ludwig, Anette Misch, 
Claudia Hipp und Ina Endter steht mit fundierten Fachkenntnissen 
und langjähriger Berufserfahrung für eine branchenspezifische und 
persönliche Beratung. Die eureos-Gruppe positioniert sich damit 
als starker und erfahrener Partner für alle Leistungserbringer des 
wachsenden Gesundheitsmarktes – vom niedergelassenen Arzt bis 
zum Krankenhaus der Maximalversorgung.

Im Namen des gesamten eureos-Teams gratulieren wir Ina Endter 
sehr herzlich zur Ernennung als Partnerin!

RA Stefan Fenzel ist auch 2019 gefragter 
Experte bei Fachveranstaltungen

Als gefragter Experte im Bereich 
Wasser-, Abwasser- und Abfall-
wirtschaft gibt Stefan Fenzel auch 
dieses Jahr seine Expertise wieder 
im Rahmen einer Vortragsreise in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen weiter.

RA Stefan Fenzel, Partner und 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
bei eureos, berät eine Vielzahl von 
Zweckverbänden sowie Städte, Kom-
munen und Landkreise insbesondere 
auf den Gebieten des Kommunal- und Kommunalabgabenrechts 
sowie des Erschließungs- und Erschließungsbeitragsrechts. Regel-
mäßig referiert er im Rahmen von Fachveranstaltungen zu aktuellen 
Themen im Beitrags- und Gebührenrecht.

18. Wörlitzer Beitrags- und Gebührentage

Die 18. Wörlitzer Beitrags- und Gebührentage fanden dieses Jahr 
vom 24. bis 25. Januar statt. Im Rahmen der zweitägigen Fach-
tagung wurden wichtige Rechts- und Praxisfragen aus dem Bereich 
der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung thematisiert. 
Stefan Fenzel informierte in seinem Fachvortrag über die neueste 
Rechtslage bei der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht und 
Leistungssicherung.

vhw-Seminare in Dresden, Erfurt und Magdeburg

Auch beim vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e. V. bringt Stefan Fenzel sein Fachwissen erneut als Referent ein.

• 4. Januar 2019, Dresden | 6. Juni 2019, Erfurt: Zufahrten – 
Genehmigung, Gestaltung, Kostentragung (gemeinsam mit 
eureos-Rechtsanwalt Lars Mörchen, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, Fachanwalt für Steuerrecht)

Dieses Seminar wird sich dem Thema „Zufahrten“ gebündelt aus 
allen rechtlichen Blickwinkeln widmen. Es werden Fragen des 

Ina Endter
Partnerin, Steuerberaterin

+49 (0) 341 9999 2150

i.endter@eureos.de

Enrico Klar 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 1525

e.klar@eureos.de

Dirk Schneider 
Associate, Steuerberater

+49 (0) 351 4976 15111

d.schneider@eureos.de

Stefan Fenzel
Partner, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

+49 (0) 391 5628 6901

s.fenzel@eureos.de

60  |  Branchen

Apotheker, Ärzte, Zahnärzte  
 und andere Heilberufe
Im differenzierten und hochspezialisierten Gesundheitsmarkt ist eine Vielzahl von Berufsgruppen  

integriert, die wichtige medizinische Leistungen erbringen. Oft stehen diese in einem besonderen  

Spannungsfeld zwischen der eigentlichen Berufsausübung, den Anforderungen an eine wirtschaft-

liche Steuerung Ihrer Niederlassung oder Ihrer Praxis und dynamischen Rahmenbedingungen.  

Dafür bieten wir individuelle Beratung und nutzen unser enges Netzwerk im Gesundheitsmarkt 

entlang aller Leistungserbringer.

Unsere Berater bringen fundierte fachliche Kompetenzen und langjährige Erfahrungen  

im Gesundheitsmarkt mit. So bieten wir Ihnen eine branchenspeziische Betreuung   

und Beratung auf hohem Niveau. Im Mittelpunkt stehen dabei immer Ihre individuellen  

Bedürfnisse. Verstärkt wird diese Expertise durch die enge Verzahnung mit dem Dienst-

leistungsspektrum der eureos gmbh steuerberatungs gesellschaft rechtsanwalts gesellschaft.  

Die Kompetenz in den Beratungsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung und  

betriebswirtschaftliche Beratung entlang der gesamten Wertschöpfungskette  

des Gesundheitsmarktes wird so konsequent unter einem Dach gebündelt.

Ihre Herausforderung

Unsere Unterstützung

Ihre Vorteile
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Straßenrechts und des Abgabenrechts thematisiert und ein Gesamt-
überblick der betreffenden Rechtsprobleme gegeben.

• 24. Juni 2019, Magdeburg: Straßenentwässerung durch Kom-
munen und Zweckverbände (gemeinsam mit Uwe Haack, Vize-
präsident des Verwaltungsgerichts Magdeburg)

Dieses Seminar beleuchtet rechtliche Fragen im Zusammenhang 
mit der Straßenoberflächenentwässerung. Neben der rechtlichen 
Bewertung, wer für die Errichtung, Erneuerung und Unterhaltung 
von Straßenentwässerungsanlagen zuständig ist, wird auch der 
Aspekt einer rechtssicheren Refinanzierung der erforderlichen Bau- 
und Unterhaltungsmaßnahmen etwa durch Gebühren diskutiert.

Claus Ludwig Meyer-Wyk ist Lehrbeauf-
tragter an der Berufsakademie Sachsen

eureos-Partner Claus Ludwig Mey-
er-Wyk, Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Medizinrecht, unterrichtet 
im Studiengang Physician Assistant 

„Recht und Ethik in der Medizin“.

Physician Assistants unterstützen 
und entlasten ärztliches Fachperso-
nal von organisatorischen Tätigkeiten, 
von administrativen und Dokumen-
tationsaufgaben und von delegier-
baren Heilbehandlungsleistungen.

Die Berufsakademie Sachsen bietet an sieben Standorten über 
40 duale, praxisintegrierende Studiengänge in den Bereichen 
Wirtschaft, Technik sowie Soziales und Gesundheit an, darunter 
den Studiengang „Physician Assistant“, der die Studierenden zum 

„staatlich anerkannten Arztassistenten/-in (Physician Assistant)“ 
qualifiziert.

Claus Ludwig Meyer-Wyk betreut seit vielen Jahren u.a. Kranken-
häuser, medizinische Versorgungszentren und Pflegeeinrichtungen. 
Er berät vorwiegend auf den Gebieten des Gesundheitsrechts, des 
Gesellschafts- einschließlich des Genossenschaftsrechts und des 
Arbeitsrechts und ist ausgebildeter Mediator.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ba-plauen.de/
studienangebote/physician-assistant

eureos-Rechtsanwalt Lars Mörchen wur-
de in den Vorstand der Rechtsanwalts-
kammer Sachsen-Anhalt gewählt.

Damit vertritt er mit 12 weiteren 
Vorstandsmitgliedern bis 2023 die 
Interessen der rund 1800 Mitglieder.

Die Rechtsanwaltskammer des 
Landes Sachsen-Anhalt, mit Sitz in 
Magdeburg, ist eine von 28 Regio-
nalkammern Deutschlands. Die 
Kammer wird geführt durch den Vor-
stand, der die Belange der Kammer 
zu wahren und zu fördern hat. Der 
Vorstand ist verantwortlich für die 
Berufsaufsicht über alle Rechtsan-
wälte, die Ausbildung der Rechtsreferendare sowie die Fortbildung 
der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts vertritt die Rechtsanwaltskammer des Landes 
Sachsen-Anhalt darüber hinaus die beruflichen Interessen der 
Mitglieder gegenüber den Ministerien, Gerichten und Behörden und 
nimmt Stellung zu Gesetzesentwürfen des Bundes und der Länder.

Wir gratulieren Lars Mörchen herzlich zu Wahl.

Sören Münch bringt sein Expertenwissen 
nun auch in Europas führendem Verband 
für Bus- und Gruppentouristik ein

eureos-Partner und Steuerbera-
ter Sören Münch berät mit seiner 
langjährigen Fachexpertise in der 
Tourismuswirtschaft jetzt auch den 
RDA Internationaler Bustouristik 
Verband e. V. und seine Mitglieder 
in steuerrechtlichen Fragen.

Sören Münch ist seit vielen Jahren 
auf die steuerrechtliche Betreuung 
von Unternehmen der Tourismus-
wirtschaft spezialisiert. Sein Fach-
wissen gibt er bereits u. a. als Dozent bei der International School 
of Management und beim NWB-Verlag und als Mitglied des 
Ausschusses für Unternehmenssicherung/Recht im asr – Allianz 
Selbstständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e. V. weiter.

Nun stellt er seine Expertise auch für die Beantwortung steuer-
rechtlicher Fragen des RDA und dessen Mitglieder zur Verfügung. 
Im RDA sind alle Branchen, die Dienstleistungen rund um die tou-
ristische Bus- und Gruppenreise anbieten, zusammengeschlossen. 
Der Verband vernetzt rund 3.000 Mitgliedsbetriebe sowie mehrere 
angeschlossene Verbände in mehr als 40 Ländern und über 70 
Branchen. Sören Münch wird auch die Interessen des RDA im 
Steuerausschuss des DRV Deutscher Reisverband e. V. wahrnehmen.

Claus Ludwig Meyer-Wyk
Partner, Rechtsanwalt

+49 (0) 351 4976 1520

c.meyer-wyk@eureos.de

Lars Mörchen
Senior Associate, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Fachanwalt für Steuerrecht 

+49 (0) 391 5628 6912

l.moerchen@eureos.de

Sören Münch
Partner, Steuerberater

+49 (0) 341 9999 2101

s.muench@eureos.de
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Veranstaltungen
Über das ganze Jahr hinweg bieten wir Ihnen verschiedene Veranstaltungsformate an, in denen wir Ihnen für Ihre Fragen und Anliegen 
persönlich zur Verfügung stehen. In unseren Fachveranstaltungen informieren wir Sie über aktuelle rechtliche, steuerliche und betriebs-
wirtschaftliche Entwicklungen und geben Ihnen praktische Anregungen für Ihre tägliche Arbeit. Bei unseren Netzwerkevents steht der 
persönliche Austausch im Vordergrund. Wir freuen uns auf viele neue Kontakte und inspirierende Gespräche!

Aktuelle Veranstaltungen
www.eureos.de/veranstaltungen/#aktuell

6. eureos Open Water Cup 2019
Das etwas andere Netzwerktreffen
3. Juli 2019, Leipzig

Am 3. Juli 2018 heißt es wieder „In die Boote – Los“. Auf Firmenteams aus Leipzig und Umland wartet ein spannender 
Teamwettbewerb mit Leipziger Spitzensportlern, viel Spaß und einem kommunikativen Aftershow-Abend auf dem Leipziger 
Rennbahnsteg.

Informationen und Anmeldung unter 
www.eureos.de/5-eureos-open-water-cup

10. Mitteldeutscher Arbeitsrechtsstammtisch MARS 2019
Aktuelle Neuigkeiten rund um das Thema Arbeitsrecht
12. September 2019, Leipzig

Bereits zum 10. Mal informieren Sie unsere Experten für Arbeitsrecht über aktuelle Themen, Urteile und geben praktische 
Handlungshinweise.

Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie in Kürze unter
www.eureos.de/veranstaltungen/#aktuell

eureos-Forum: Perspektiven 2020
Jahresendveranstaltung
26. November 2019, Dresden | 28. November 2019, Leipzig | 5. Dezember 2019, Chemnitz | 10. Dezember 2019, Magdeburg

Zu unserer traditionell letzten Veranstaltung im Jahr blicken wir auf das Jahr 2019 zurück und stellen Ihnen aktuelle Entwicklungen 
aus den Bereichen Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance vor. 

Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie in Kürze unter
www.eureos.de/veranstaltungen/#aktuell

eureos-Praxisseminar: Digitalisierung im Controlling mit Jedox
Erfahren Sie mehr über die digitale Transformation im Controlling – kompakt, live & in Ihrer Nähe
16. Mai 2019, Leipzig

Experten von eureos und unserem Software Partner Jedox zeigen Ihnen an einem Vormittag, wie Sie Ihre Finanzplanung mit 
operativen Plänen integrieren und Prozesse im Controlling, Vertreib, HR, Einkauf und weiteren Geschäftsbereichen miteinander 
verzahnen. Erfahren Sie, wie Sie mit Jedox in einer Excel-ähnlichen Umgebung Ihre Datenqualität steigern und Berichtswesen 
sowie Planungszyklen im gesamten Unternehmen deutlich verkürzen. Jederzeit und egal von wo.

Informationen und Anmeldung unter
www.eureos.de/eureos-praxisseminar-digitalisierung-im-controlling-mit-jedox
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Vergangene Veranstaltungen (Auswahl)
www.eureos.de/veranstaltungen/#vergangen

AmCham Germany New Year‘s Reception 2019
Neujahrsempfang der American Chamber of Commerce in Germany e. V., Chapter Saxony
25. Januar 2019, Dresden

Wie bereits in den vergangenen Jahren unterstützte eureos auch 2019 die New Year’s Reception der AmCham in Dresden als 
Hauptsponsor. Mehr als 130 Teilnehmer hörten spannende Redebeiträge von Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates 
Sachsen, als Keynote Speaker, Timothy Eydelnant, U.S. Generalkonsul Leipzig, Frank Sportolari, Präsident der AmCham Germany 
und Prof. Dr. Heribert Heckschen, Vorsitzender des Regionalkomitees AmCham Sachsen. Das anschließende Get-together war 
geprägt von informativen Diskussionen, interessanten Gespräche und persönlichem Erfahrungsaustausch.

Impressionen unter
www.eureos.de/amcham-germany-new-years-reception-2019-dresden

eureos-Workshop: D&O-Versicherungen
Haftung des Geschäftsführers für Zahlungen nach Insolvenzreife
28. Januar 2019, Dresden | 30. Januar 2019, Halle/Saale | 4. Februar 2019, Erfurt | 6. Februar 2019, Leipzig

Geschäftsführer unterliegen der Gefahr, persönlich für einen Verstoß gegen das Zahlungsverbot nach Eintritt der Krise zu haften. 
In unserem eureos-Workshop betrachteten wir die Frage, ob der Schutz einer D&O-Versicherung aufgrund der aktuellen Recht-
sprechung tatsächlich (noch) besteht.

Impressionen unter  
www.eureos.de/eureos-workshop-d-und-o-versicherungen 

Informationsveranstaltung: Zytostatika, Fertigarznei und Personalverkauf 
Informationsveranstaltung: Zytostatika, Fertigarznei und Personalverkauf
Leistungen der Krankenhausapotheken rechtssicher gestalten, abrechnen und steuerlich optimieren
27. März 2019, Erlangen | 28. März 2019, Leipzig

Die Auswirkungen der Zytostatika-Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wurden bereits ausführlich diskutiert. Inzwischen 
liegen zahlreiche neue Entscheidungen vor. Gemeinsam mit dem Apothekenrechenzentrum Wünsch gaben wir praktische Hin-
weise zum aktuellen Steuerrecht, zur neuesten Rechtssprechung vom Bundesgerichtshof und weiteren Gesetzgebern sowie zur 
Rezeptabrechnung. 

Impressionen unter

www.eureos.de/informationsveranstaltung-zytostatika-fertigarznei-und-personalverkauf

Maria Schüppel, M.A.
Marketing Manager

+49 (0) 351 4976 1524

m.schueppel@eureos.de

Sie haben Anregungen oder Hinweise oder möchten sich mit einem Fachthema  
einbringen? Dann sprechen Sie uns einfach an!



Über eureos 
eureos steht für einen umfassenden interdisziplinären und persönlichen BeratungsanSatz und 

bietet individuelle und hochspezialisierte Lösungen zu allen Fragen des Steuer- und Wirt-

schaftsrechts, der Wirtschaftsprüfung und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Mit mehr als 

100 Mitarbeitern betreut eureos Mandate national und international und ist in Dresden, Leip-

zig, Chemnitz und Magdeburg mit eigenen Standorten präsent. Das Beratungsangebot richtet 

sich insbesondere an mittlere und große Unternehmen aller Rechtsformen (Kapital- und Per-

sonengesellschaften) und Branchen. Besondere Beratungsschwerpunkte bestehen im Bereich 

der Restrukturierung von Unternehmen, der M&A-Beratung, der Besteuerung international 

tätiger Unternehmen, bei Unternehmen der öffentlichen Hand und Non-Profit-Organisationen 

sowie Familienunternehmen.

eureos. Wir beraten persönlich.



p Niederlassungen Dresden:

 Kramergasse 4, 01067 Dresden

 Telefon: +49 (0) 351 4976 1500

 Telefax:  +49 (0) 351 4976 1599

p Niederlassungen Leipzig:

 Nikolaistraße 3–9, 04109 Leipzig

 Telefon: +49 (0) 341 9999 2100

 Telefax: +49 (0) 341 9999 2121

p eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft
 rechtsanwaltsgesellschaft
 tax.legal@eureos.de

p eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 wp@eureos.de

p eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft
 kanzlei.sano@eureos.de

p eureos corporate finance gmbh
 ecf@eureos.de

p Niederlassung Chemnitz:

 Börnichsgasse 2 a, 09111 Chemnitz

 Telefon: +49 (0) 371 4330 6500

 Telefax: +49 (0) 371 4330 6565

p Niederlassung Magdeburg:

 Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg

 Telefon: +49 (0) 391 5628 6900

 Telefax: +49 (0) 391 5628 6999 p www.eureos.de

eureos.
Wir beraten persönlich.
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