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 � 1. Einführung

Eine (steuerfreie, § 4 Nr. 1 Buchstabe 1 b UStG) innerge-
meinschaftliche Lieferung (§ 6a UStG) setzt eine im Inland 
steuerbare Lieferung voraus. Gegenstand der Lieferung muss 
ein körperlicher Gegenstand sein, der vom liefernden Unter-
nehmer, vom Abnehmer oder von einem vom liefernden Un-
ternehmer oder vom Abnehmer beauftragten Dritten in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet wird. 

Bei Reihengeschäften kommt die Steuerbefreiung einer in-
nergemeinschaftlichen Lieferung nur für die Lieferung in 
Betracht, der die Beförderung oder Versendung des Liefer-
gegenstands zuzurechnen ist. Im Rahmen eines Reihenge-
schäfts, bei dem die Warenbewegung im Inland beginnt und 
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaates endet, kann daher 
mit der Beförderung oder Versendung des Liefergegenstands 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet nur eine innergemein-
schaftliche Lieferung im Sinne des § 6a UStG bewirkt wer-
den. Die Steuerbefreiung kommt demnach nur bei der Be-
förderungs- oder Versendungslieferung zur Anwendung.

Die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 
kommt nicht in Betracht, wenn für die Lieferung eines Ge-
genstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet auch die Vo-
raussetzungen der Steuerbefreiungen nach § 4 Nr. 17, 19 
oder 28 oder nach § 25c Abs. 1 und 2 UStG vorliegen.

Die Person, die eine steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung bewirken kann, muss ein Unternehmer sein, der 
seine Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften des Um-
satzsteuergesetzes besteuert (sog. Regelversteuerer). Auf 
Umsätze von Kleinunternehmern, die nicht nach § 19 Abs. 
2 UStG zur Besteuerung nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Umsatzsteuergesetzes optiert haben, auf Umsätze 
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, 
auf die die Durchschnittssätze nach § 24 UStG angewen-
det werden, und auf Umsätze, die der Differenzbesteuerung 
nach § 25a UStG unterliegen, findet die Steuerbefreiung 
nach § 4 Nr. 1 Buchstabe b, § 6a UStG keine Anwendung. 

Die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung erstreckt sich auf das gesamte Entgelt, das für die Lie-
ferung vereinbart oder vereinnahmt worden ist.

 � 2. Beförderung oder Versendung in das   
 übrige Gemeinschaftsgebiet 
 § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG

Das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung setzt 
voraus, dass der Unternehmer, der Abnehmer oder ein vom 
liefernden Unternehmer oder vom Abnehmer beauftrag-
ter Dritter den Gegenstand der Lieferung in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet hat. Eine 
Beförderungslieferung liegt vor, wenn der liefernde Unter-
nehmer, der Abnehmer oder ein von diesem beauftragten 
unselbständigeren Erfüllungsgehilfen den Gegenstand der 
Lieferung befördert. Befördern ist jede Fortbewegung eines 
Gegenstands. Eine Versendungslieferung liegt vor, wenn die 
Beförderung durch einen selbständigen Beauftragten aus-
geführt oder besorgt wird. 

Das übrige Gemeinschaftsgebiet umfasst die unionsrecht- 
lichen Inlandsgebiete der EU-Mitgliedstaaten mit Ausnah-
me des Inlands der Bundesrepublik Deutschland im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG. 

Die Beförderung oder Versendung des Gegenstands der Lie-
ferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet erfordert, dass 
die Beförderung oder Versendung im Inland beginnt und 
im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats endet. Der Lie-
fergegenstand muss somit das Inland der Bundesrepublik 
Deutschland physisch verlassen haben und tatsächlich in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt, d. h. dort physisch 
angekommen sein. Die sog. gebrochene Beförderung oder 
Versendung durch mehrere Beteiligte (Lieferer und Abneh-
mer bzw. in deren Auftrag jeweils ein Dritter) ist für die An-
nahme der Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung unschädlich, wenn der Abnehmer zu Beginn des 
Transports feststeht und der Transport ohne nennenswer-
te Unterbrechung erfolgt. Der liefernde Unternehmer muss 
nachweisen, dass ein zeitlicher und sachlicher Zusammen-
hang zwischen der Lieferung des Gegenstands und seiner 
Beförderung oder Versendung sowie ein kontinuierlicher Ab-
lauf dieses Vorgangs gegeben sind. Hat der Empfänger einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung (Abnehmer) im Bestim-
mungsmitgliedstaat in seiner Umsatzsteuererklärung den 
Erwerb des Gegenstands als innergemeinschaftlichen Er-
werb erklärt, kann dies nur ein zusätzliches Indiz dafür 
darstellen, dass der Liefergegenstand tatsächlich das Inland 
physisch verlassen hat. Ein maßgeblicher Anhaltspunkt für 
das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung ist 
dies jedoch nicht.

Geschäftsfeld Recht und Steuern

Innergemeinschaftliche Lieferung
§§ 6a; 4 Nr. 1b UStG



Geschäftsfeld Recht und Steuern
MB_02_181 Innergemeinschaftliche Lieferung | Aktualisierung: 01.01.2021

Seite 2


 In

du
st

rie
- 

un
d 

H
an

de
ls

ka
m

m
er

 z
u 

Le
ip

zi
g 

| N
ac

hd
ru

ck
 u

nd
 s

on
st

ig
e 

Ve
rb

re
itu

ng
 -

 a
uc

h 
au

sz
ug

sw
ei

se
 -

 n
ur

 m
it 

Qu
el

le
na

ng
ab

e 
un

d 
ge

ge
n 

Ei
ns

en
du

ng
 e

in
es

 B
el

eg
ex

em
pl

ar
s.

 � 3. Empfänger der Lieferung 
 § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG

Empfänger einer innergemeinschaftlichen Lieferung können 
nur folgende Personen sein

1. Unternehmer, die den Gegenstand der Lieferung für ihr 
Unternehmen erworben haben,

2. juristische Personen, die nicht Unternehmer sind oder 
die den Gegenstand der Lieferung nicht für ihr Unter-
nehmen erworben haben oder

3. bei der Lieferung eines neuen Fahrzeugs auch jeder 
andere Erwerber.

Der Abnehmer muss der Empfänger der Lieferung bzw. der 
Abnehmer des Gegenstands der Lieferung sein. Das ist regel-
mäßig diejenige Person, der der Anspruch auf die Lieferung 
zusteht und gegen die sich der zivilrechtliche Anspruch auf 
Zahlung des Kaufpreises richtet.

Eine Person, die den Gegenstand für ihr Unternehmen er-
wirbt, muss zum Zeitpunkt der Lieferung Unternehmer sein. 
Es ist nicht erforderlich, dass dieser Unternehmer im Aus-
land ansässig ist. Es kann sich auch um einen im Inland an-
sässigen Unternehmer handeln. Unerheblich ist auch, ob es 
sich (ggf. nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates) 
bei dem Abnehmer um einen Kleinunternehmer, um einen 
Unternehmer, der ausschließlich steuerfreie den Vorsteu-
erabzug ausschließende Umsätze ausführt, oder um einen 
Land- und Forstwirt handelt, der seine Umsätze nach einer 
Pauschalregelung besteuert.

Von der Unternehmereigenschaft des Abnehmers kann  
regelmäßig ausgegangen werden, wenn dieser gegenüber 
dem liefernden Unternehmer mit einer ihm von einem an-
deren Mitgliedstaat erteilten, im Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.) 
auftritt. Nicht ausreichend ist es, wenn die USt-IdNr. im 
Zeitpunkt des Umsatzes vom Abnehmer lediglich beantragt 
wurde. Die USt-IdNr. muss vielmehr im Zeitpunkt des Um-
satzes gültig sein.

Von einem Erwerb des Gegenstands für das Unternehmen 
des Abnehmers kann regelmäßig ausgegangen werden, 
wenn der Abnehmer mit einer ihm von einem anderen Mit-
gliedstaat erteilten, im Zeitpunkt der Lieferung gültigen 
USt-IdNr. auftritt und sich aus der Art und Menge der er-
worbenen Gegenstände keine berechtigten Zweifel an der 
unternehmerischen Verwendung ergeben.

Die Lieferung kann auch an eine juristische Person, die nicht 
Unternehmer ist oder die den Gegenstand nicht für ihr Un-
ternehmen erwirbt, bewirkt werden. Es kann sich um eine 
juristische Person des öffentlichen oder des privaten Rechts 
handeln. Die juristische Person kann im Ausland (z. B. eine 
ausländische Gebietskörperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts oder ein ausländischer gemeinnütziger 
Verein) oder im Inland ansässig sein. Von der Eigenschaft der 
juristischen Person als zur Erwerbsbesteuerung verpflichte-
ter Abnehmer kann nur dann ausgegangen werden, wenn 
sie gegenüber dem liefernden Unternehmer mit einer ihr von 
einem anderen Mitgliedstaat erteilten, im Zeitpunkt der Lie-
ferung gültigen USt-IdNr. auftritt.

 � 4. Besteuerung des innergemeinschaftlichen 
 Erwerbs in einem anderen Mitgliedstaat 
 § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG

Zu den Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung gehört nach § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, dass 
der Erwerb des Gegenstands der Lieferung beim Abnehmer 
in einem anderen Mitgliedstaat den Vorschriften der Um-
satzbesteuerung (Besteuerung des innergemeinschaftlichen 
Erwerbs; kurz: Erwerbsbesteuerung) unterliegt. Die Steuer-
befreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen kommt 
daher für andere Gegenstände als verbrauchsteuerpflichtige 
Waren und neue Fahrzeuge nicht in Betracht, wenn der Ab-
nehmer Kleinunternehmer, Unternehmer, der ausschließlich 
steuerfreie den Vorsteuerabzug ausschließende Umsätze 
ausführt, Land- oder Forstwirt ist, der seine Umsätze nach 
einer Pauschalregelung versteuert, oder eine nicht unter-
nehmerische juristische Personen ist und die innergemein-
schaftlichen Erwerbe dieses Abnehmerkreises im Bestim-
mungsmitgliedstaat des gelieferten Gegenstands nicht der 
Umsatzsteuer unterliegen, weil im Bestimmungsmitglied-
staat die dortige Erwerbsschwelle vom Abnehmer nicht 
überschritten wird und er dort auch nicht zur Besteuerung 
seiner innergemeinschaftlichen Erwerbe optiert hat.

Durch die Regelung des § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG, nach 
der der Erwerb des Gegenstands in einem anderen Mit-
gliedstaat der Erwerbsbesteuerung unterliegen muss, wird 
sichergestellt, dass die Steuerbefreiung für innergemein-
schaftliche Lieferungen in den Fällen nicht anzuwenden 
ist, in denen die oben bezeichneten Ausschlusstatbestände 
vorliegen.

Die Voraussetzung des § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG ist 
erfüllt, wenn der Abnehmer gegenüber dem liefernden Un-
ternehmer mit einer ihm von einem anderen Mitgliedstaat 
erteilten, im Zeitpunkt der Lieferung gültigen USt-IdNr. 
auftritt. Hiermit gibt der Abnehmer zu erkennen, dass er 
den Gegenstand steuerfrei erwerben will, weil der Erwerb 
in dem anderen Mitgliedstaat den dortigen Besteuerungs-
vorschriften unterliegt. Es ist nicht erforderlich, dass der 
Erwerb des Gegenstands dort tatsächlich besteuert wird. 
Die Voraussetzung, dass der Erwerb des Gegenstands der Er-
werbsbesteuerung unterliegt, ist auch erfüllt, wenn der in-
nergemeinschaftliche Erwerb in dem anderen Mitgliedstaat 
steuerfrei ist oder dem sog. Nullsatz (Steuerbefreiung mit 
Vorsteuerabzug) unterliegt.

 � 5. Bearbeitung oder Verarbeitung vor der  
 Beförderung oder Versendung in das übrige  
 Gemeinschaftsgebiet 
 § 6a Abs. 1 Satz 2 UStG

Der Gegenstand der Lieferung kann durch Beauftragte vor 
der Beförderung oder Versendung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet bearbeitet oder verarbeitet worden sein. Der 
Ort, an dem diese Leistungen tatsächlich erbracht werden, 
kann sich im Inland, im Drittland oder in einem anderen 
Mitgliedstaat mit Ausnahme des Bestimmungsmitglied-
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staats befinden. Die genannten Leistungen dürfen unter den 
Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 Satz 2 UStG nur von einem 
Beauftragten des Abnehmers oder eines folgenden Abneh-
mers erbracht werden. Erteilt der liefernde Unternehmer 
oder ein vorangegangener Lieferer den Bearbeitungs- oder 
Verarbeitungsauftrag, ist die Ausführung dieses Auftrags ein 
der innergemeinschaftlichen Lieferung des Unternehmers 
vorgelagerter Umsatz. Gegenstand der Lieferung des Unter-
nehmers ist in diesem Fall der bearbeitete oder verarbeitete 
Gegenstand und nicht der Gegenstand vor seiner Bearbei-
tung oder Verarbeitung.

 � 6. Innergemeinschaftliches Verbringen als  
 innergemeinschaftliche Lieferung 
 § 6a Abs. 2 UStG

Als innergemeinschaftliche Lieferung gilt nach § 6a Abs. 2 
UStG auch das einer Lieferung gleichgestellte Verbringen ei-
nes Gegenstands. Ebenso wie bei einer innergemeinschaft-
lichen Lieferung nach § 6a Abs. 1 UStG ist auch bei einem 
innergemeinschaftlichen Verbringen nach § 6a Abs. 2 UStG 
die Steuerbefreiung davon abhängig, dass der Vorgang in 
dem anderen Mitgliedstaat der Erwerbsbesteuerung unter-
liegt. 

 � 7. Nachweis der Voraussetzungen der  
 Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche  
 Lieferungen 
 § 6a Abs. 3 UStG, §§ 17a ff. UStDV

7.1 Allgemeines

Nach § 6a Abs. 3 Satz 1 UStG muss der liefernde Unterneh-
mer die Voraussetzungen für das Vorliegen einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung nachweisen. Nach § 17c Abs. 1 
Satz 1 UStDV hat der Unternehmer die Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung ein-
schließlich der USt-IdNr. des Abnehmers buchmäßig nach-
zuweisen; die Voraussetzungen müssen eindeutig und leicht 
nachprüfbar aus der Buchführung zu ersehen sein (sog. 
Buchnachweis). Unter einem Buchnachweis ist ein Nach-
weis durch Bücher oder Aufzeichnungen in Verbindung mit 
Belegen zu verstehen. Der Buchnachweis verlangt deshalb 
stets mehr als den bloßen Nachweis entweder nur durch 
Aufzeichnungen oder nur durch Belege. Belege werden 
durch die entsprechenden und erforderlichen Hinweise bzw. 
Bezugnahmen in den stets notwendigen Aufzeichnungen 
Bestandteil der Buchführung und damit des Buchnachwei-
ses, so dass beide eine Einheit bilden.

Die §§ 17a (Nachweis bei innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen in Beförderungs- und Versendungsfällen) und 17b 
UStDV (Nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
in Bearbeitungs- oder Verarbeitungsfällen) regeln, mit wel-
chen Belegen der Unternehmer den Nachweis zu führen hat. 
Nach § 17a Abs. 1 UStDV hat der Unternehmer bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen durch Belege nachweisen, 
dass er oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet 

hat. Die Voraussetzung muss sich aus den Belegen eindeutig 
und leicht nachprüfbar ergeben (sog. Belegnachweis). Hin-
sichtlich der übrigen Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG 
(z. B. Unternehmereigenschaft des Abnehmers, Verpflich-
tung des Abnehmers zur Erwerbsbesteuerung im Bestim-
mungsmitgliedstaat), die auch nachgewiesen werden müs-
sen, enthält die UStDV keine besonderen Regelungen für 
den Belegnachweis.

Grundsätzlich hat allein der Unternehmer die Feststellungs-
last für das Vorliegen der Voraussetzungen der Steuerbe-
freiung zu tragen. Die Finanzverwaltung ist nicht an seiner 
Stelle verpflichtet, die Voraussetzungen der Steuerbefreiung 
nachzuweisen. Insbesondere ist die Finanzverwaltung nicht 
verpflichtet, auf Verlangen des Unternehmers ein Auskunfts-
ersuchen an die Finanzverwaltung im Zuständigkeitsbereich 
des vermeintlichen Abnehmers der innergemeinschaftlichen 
Lieferung zu stellen. Kann der Unternehmer den beleg- und 
buchmäßigen Nachweis nicht, nicht vollständig oder nicht 
zeitnah führen, ist deshalb grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung nicht erfüllt sind. Etwas 
anderes gilt ausnahmsweise dann, wenn – trotz der Nicht-
erfüllung, der nicht vollständigen oder der nicht zeitnahen 
Erfüllung des Buchnachweises – auf Grund der vorliegenden 
Belege und der sich daraus ergebenden tatsächlichen Um-
stände objektiv feststeht, dass die Voraussetzungen des § 6a 
Abs. 1 und 2 UStG vorliegen. Damit kann ein zweifelsfreier 
Belegnachweis Mängel beim Buchnachweis heilen. Dient 
der Verstoß gegen die Nachweispflichten nach § 6a Abs. 3 
UStG aber dazu, die Identität des Abnehmers der innerge-
meinschaftlichen Lieferung zu verschleiern, um diesem im 
Bestimmungsmitgliedstaat eine Umsatzsteuerhinterziehung 
zu ermöglichen, kann der Unternehmer die Steuerbefreiung 
für die innergemeinschaftliche Lieferung auch nicht auf 
Grund des objektiven Nachweises ihrer Voraussetzungen in 
Anspruch nehmen. Das Gleiche gilt, wenn sich ein Unterneh-
mer wissentlich an einem „strukturierten Verfahrensablauf“ 
beteiligt, der darauf abzielt, die Besteuerung des innerge-
meinschaftlichen Erwerbs im Bestimmungsmitgliedstaat 
durch Vortäuschen einer differenzbesteuerten Lieferung zu 
verdecken.

Sind Mängel im Buch- und/oder Belegnachweis festgestellt 
worden und hat das Finanzamt z. B. durch ein bereits erfolg-
tes Auskunftsersuchen an den Bestimmungsmitgliedstaat 
die Kenntnis erlangt, dass der Liefergegenstand tatsächlich 
in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist, ist auch diese 
Information in die objektive Beweislage einzubeziehen.

Der Unternehmer ist nicht von seiner grundsätzlichen Ver- 
pflichtung entbunden, den Beleg- und Buchnachweis voll-
ständig und rechtzeitig zu führen. Nur unter dieser Voraus-
setzung kann der Unternehmer die Vertrauensschutzrege-
lung nach § 6a Abs. 4 UStG in Anspruch nehmen. An die 
Nachweispflichten sind besonders hohe Anforderungen zu 
stellen, wenn der (angeblichen) innergemeinschaftlichen Lie- 
ferung eines hochwertigen Gegenstands (z. B. eines hochwer- 
tigen PKW) ein Barkauf mit Beauftragten zu Grunde liegt.
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7.2. Voraussetzungen des Beleg- und Buchnachweises 
nach den §§ 17a bis 17c UStDV

Die §§ 17a bis 17c UStDV regeln im Einzelnen, wie der Un-
ternehmer die Nachweise der Steuerbefreiung einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferung zu führen hat. § 17a Abs. 1 
UStDV bestimmt in Form einer Generalklausel (Mussvor-
schrift), dass der Unternehmer im Geltungsbereich des UStG 
durch Belege nachzuweisen hat, dass er oder der Abnehmer 
den Liefergegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet be-
fördert oder versendet hat. Dies muss sich aus den Belegen 
leicht und eindeutig nachprüfbar ergeben. Der Unternehmer 
muss den Belegnachweis einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung nicht zwingend mit einer Gelangensbestätigung 
nach § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV oder mit den in § 17a Abs. 3 
UStDV aufgeführten weiteren Nachweismöglichkeiten füh-
ren. Die Gelangensbestätigung ist eine mögliche Form des 
Belegnachweises, mit dem die Voraussetzungen der Steu-
erbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung für die 
Finanzverwaltung eindeutig und leicht nachprüfbar sind. 
Gleiches gilt auch für die in § 17a Abs. 3 UStDV aufgeführten 
Belege, mit denen der Unternehmer anstelle der Gelangen-
sbestätigung die Steuerbefreiung einer innergemeinschaft-
lichen Lieferung nachweisen kann. Dem Unternehmer steht 
es frei, den Belegnachweis mit allen geeigneten Belegen 
und Beweismitteln zu führen, aus denen sich das Gelangen 
des Liefergegenstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet an 
den umsatzsteuerrechtlichen Abnehmer in der Gesamtschau 
nachvollziehbar und glaubhaft ergibt. 

§ 17c Abs. 1 UStDV setzt voraus, dass auch in der Person 
des Abnehmers die Voraussetzungen für die Inanspruchnah-
me der Steuerbefreiung durch den liefernden Unternehmer 
vorliegen müssen und bestimmt, dass der Unternehmer die 
ausländische USt-IdNr. des Abnehmers buchmäßig nachzu-
weisen, d. h. aufzuzeichnen hat. 

Führt der Unternehmer den Belegnachweis anhand der in  
§ 17a Abs. 2 und 3 UStDV geregelten Nachweismöglichkei-
ten, ist der belegmäßige Nachweis als erfüllt anzuerkennen. 
Das Fehlen einer der in den Vorschriften des § 17a Abs. 2 
und 3 UStDV aufgeführten Voraussetzungen führt jedoch 
nicht zwangsläufig zur Versagung der Steuerbefreiung. Der 
jeweils bezeichnete Nachweis kann auch durch andere Be-
lege – z. B. durch die auf den Rechnungen ausgewiesene 
Anschrift des Leistungsempfängers als Belegnachweis des 
Bestimmungsorts nach § 17a Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c USt-
DV – erbracht werden. Diese können nur dann als Nachwei-
se anerkannt werden, wenn 

1. sich aus der Gesamtheit der Belege die innergemein-
schaftliche Lieferung eindeutig und leicht nachprüfbar 
ergibt 

und 

2. die buchmäßig nachzuweisenden Voraussetzungen 
eindeutig und leicht nachprüfbar aus der Buchführung 
zu ersehen sind. 

Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der 
IHK zu Leipzig für ihre Mitgliedsunternehmen. Dabei handelt 
es sich um eine zusammenfassende Darstellung der fach- 
lichen und rechtlichen Grundlagen, die nur erste Hinwei-
se enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.  
Es kann eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Ansprechpartner

Industrie und Handelskammer zu Leipzig
Goerdelerring 5 | 04109 Leipzig
Geschäftsbereich Dienstleistungen
Abteilung Unternehmensförderung
Jens Bierstedt
Telefon  0341 1267-1405
Telefax  0341 1267-1420
E-Mail bierstedt@leipzig.ihk.de


