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RECHTSANWALTSKANZLEI EULL & PARTNER

Wir verfügen über langjährige Beratungserfahrung in allen 
Bereichen des Steuerrechts. Zu unseren zufriedenen Man-
danten zählen Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen, 
Verbände und Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie Rechts-
anwälte. Zu unseren Tätigkeiten zählen unter anderem die: 
- Vertretung in Finanzamts- und Finanzgerichtsverfahren
- Verteidigung in Steuerfahndungs- und -strafverfahren

- Gutachten in allen Steuerrechtsgebieten
- Steuerliche Gestaltungsberatung
- Vertretung in Haftungsangelegenheiten 
Insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen Beratern ist 
stets partnerschaftlich und lösungsorientiert. Wir sehen uns 
nicht als Konkurrenten anderer Berater, sondern als sinnvolle 
Ergänzung. Mandantenschutz ist für uns selbstverständlich.

Eull & Partner steht Steuerberatern bzw. deren Mandanten 
in Betriebsprüfungs– und ggf. daran anschließenden Ein-
spruchsverfahren gegen (geänderte) Steuerbescheide zur 
Verfügung. Sollte es trotz unseres in den letzten Jahren er-
worbenen Verhandlungsgeschicks im Umgang mit der Fi-
nanzverwaltung einmal nötig werden, vertreten wir unsere 
Mandanten vor Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof. 

Unsere Mandanten profitieren dabei von unserem exzellenten 
steuerlichen Fachwissen einerseits und der Kenntnis des steu-
erlichen Verfahrensrechts andererseits. Gerne stehen wir Steu-
erberatern auch als Co-Berater im Rahmen der steuerlichen 
Streitführung in komplexen materiellen oder verfahrensrecht-
lichen Fragestellungen bis hin zur gemeinsamen Prozessfüh-
rung vor Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit zur Verfügung.
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VERTEIDIGUNG IN STEUERFAHNDUNGS- & STEUERSTRAFVERFAHREN
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Die Rechtsanwälte von Eull & Partner besitzen die für eine ef-
fektive Verteidigung in Steuerfahndungs- und Steuerstrafver-
fahren notwendigen Kenntnisse des Straf- und Steuerrechts. 
Unsere Rechtsanwälte stehen Mandanten in allen Lagen des 
Verfahrens bei. Wir betreuen Mandanten von der Durchsu-
chung, über die gerichtliche Hauptverhandlung, bis hin zu Be-
rufung und Revision. Daneben bieten wir aber ebenfalls eine 

Präventivberatung an. Wir untersuchen steuerlich relevante 
Vorgänge für unsere Mandanten auf ihre strafrechtliche Rele-
vanz. Sollte eine Steuerhinterziehung bereits vorliegen, beglei-
ten wir unsere Mandanten  durch die sogenannte strafbefreiende 
Selbstanzeige. Unser Beratungsspektrum umfasst dabei die 
Vorbereitung der strafbefreienden Selbstanzeige, die Beglei-
tung durch das Verfahren bis hin zum Eintritt der Straffreiheit.

Eull & Partner steht Mandanten bei der Auseinandersetzung 
mit schwierigen steuerlichen Themen zur Verfügung. Unser 
Beratungsspektrum umfasst dabei alle nationalen Steuerarten, 
das internationale Steuerrecht sowie steuerliche Spezialge-
biete wie bspw. Verrechnungspreise und deren Dokumentati-
on, sowohl in deutscher als auch in englischer und polnischer 
Sprache. Die Ergebnisse der steuerrechtlichen Prüfungen über-

mitteln wir regelmäßig in Form von (Kurz-) Gutachten mit 
Hinweisen zur praktischen Umsetzbarkeit. Darüber hinaus 
stehen wir Mandanten im Bereich der Steuergestaltung zur 
Verfügung. Unsere Rechtsanwälte verfügen über langjährige 
Erfahrung bei der Umwandlung von Unternehmen. Neben der 
korrekten zivilrechtlichen Umsetzung einer solchen Umwand-
lung stehen bei uns steuerliche Aspekte an vorderster Stelle.
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Eull & Partner steht Steuerberatern für eine vorbeugende 
Beratung zur Verfügung. Wir prüfen, wie sich Haftungsri-
siken vermeiden oder zumindest minimieren lassen, um so 
für die weitere Vorgehensweise Sicherheit für den Steuerbe-
rater und dessen Mandanten zu schaffen. Ist es dennoch ein-
mal zu einem Haftungsfall gekommen, stehen wir Steuerbe-
ratern bzw. dessen Berufshaftpflichtversicherung zur Prüfung 

der Haftungsvorwürfe zur Verfügung. Unser Hauptanliegen 
ist es, einen etwaig eingetretenen Schaden der Höhe nach, 
ggf. durch Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung, 
zu minimieren.  Sollte sich einmal ein Schaden nicht aus der 
Welt schaffen lassen und eine gütliche Einigung mit Man-
danten scheitern, vertreten wir Ihre Interessen selbsverständ-
lich gerichtlich, wenn nötig auch durch mehrere Instanzen.
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