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Liebe Leserinnen und Leser,
zum 25.05.2018 ist das Monster Europäische Datenschutzgrundverordnung inkraft getreten. Meine Kollegin, Frau
Gabriele Wöllmer und Herr Rechtsanwalt Kai Schäfer,
informieren Sie in diesem Heft über die wesentlichen
Grundsätze. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie zu
diesem sehr heiklen Thema nicht beraten können und Sie
deshalb auf entsprechende Fachleute verweisen müssen.
An der Steuerfront tut sich zur Zeit nichts bewegendes –
wir warten immer noch auf die Detailregelungen zu den
geplanten erhöhten steuerlichen Abschreibungen für den
Erwerb von eigengenutztem Wohnheim und den Neubau
von Mietwohnungen – gut Ding will Weile haben!
Unsere Mandanten aus dem Bereich der Gastronomie
verweisen wir auf den Artikel von Herrn Ralph Kammermeier, betreffend Betriebsprüfung im Hotel- und Gastronomiebetrieben – jede Praxis zeigt ein sehr heikles und
empfindliches Thema.
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Zum guten Schluss informiert Sie Frau Gabriele Wöllmer
zu der sogenannten Verfahrensdokumentation, ebenfalls
ein bürokratisches Monster, das jedoch sehr ernst genommen werden muss.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Belastungen des Unternehmers durch immer mehr Bürokratie noch sonnige,
goldene Herbsttage und den ein oder anderen erholsamen
Ausflug in unserer schönen Heimat.
Ihr Emil Haubner

ARBEITSRECHT

Freiwillige
Weihnachtsgratifikation
Ein Rechtsanspruch auf Weihnachts- oder Urlaubsgeld
besteht grundsätzlich nicht nach dem Gesetz; dieser kann
sich aber aus dem Arbeitsvertrag, einem Tarifvertrag, einer
Betriebsvereinbarung, betrieblicher Übung oder dem
Gleichheitsgrundsatz ergeben.
Ein Anspruch aus betrieblicher Übung kann entstehen,
wenn mindestens dreimal Weihnachtsgeld ohne Vorbehalt
gezahlt wurde.

Kai Schäfer
Rechtsanwalt

Der Freiwilligkeitsvorbehalt muss klar und verständlich
formuliert werden und unmissverständlich zum Ausdruck
bringen, dass es sich bei der Zahlung um eine freiwillige
Leistung des Arbeitgebers handelt, auf die auch bei
wiederholter Zahlung kein Rechtsanspruch für die
Zukunft begründet wird.

Möchte ein Arbeitgeber eine Bindung durch betriebliche
Übung vermeiden, muss er ausdrücklich auf die Freiwilligkeit hinweisen.

Wichtig!

Der Freiwilligkeitsvorbehalt
sollte anlässlich jeder Zahlung neu
formuliert werden, am besten durch
ein kurzes Rundschreiben, das der
Lohnabrechnung vor Zahlung der
Weihnachtsgratifikation beiliegt
oder zumindest im Rahmen der
Abrechnung bzw. Überweisung
der Gratifikation (als freiwillige
Weihnachtsgratifikation
bezeichnen).
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DATENSCHUTZ

Gabriele Wöllmer
Steuerberaterin

Datenschutzbeauftragte der Kanzlei

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Ab dem 25. Mai gelten mit der Europäischen Grundverordnung zum Datenschutz neue Regeln, zum Beispiel für
Firmen, Selbstständige und Vereine.
Mit der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung soll das Recht EU-weit auf einen einheitlichen Stand gebracht werden. Die EU-Kommission erhofft
sich so mehr Kontrolle der Bürger über ihre Daten und
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen
in der EU.

Für wen gilt die Verordnung?
Betroffen sind alle, die personenbezogene Daten verarbeiten, also vor allem Unternehmen und Selbstständige – aber
auch das elektronische Mitgliederverzeichnis eines Vereins
fällt schon unter die DSGVO. Die DSGVO gilt also für
Großkonzerne ebenso wie für kleine Handwerksbetriebe.
Ausgenommen sind Privatpersonen, wenn diese Daten für
persönliche oder familiäre Zwecke verwenden.

Was sind personenbezogene Daten?
Hierzu zählen Name, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse.
Auch Angaben wie IP-Adresse, Steuernummer, Autokennzeichen oder Kontoverbindung gelten als personenbezogene Daten.

Was ändert sich für Bürger?
Bürger müssen nun noch umfassender darüber informiert
werden, welche Daten in welcher Form über sie gespeichert sind – und wie diese verwendet werden. Neu
eingeführt wird mit der DSGVO beispielsweise auch ein
„Recht auf Vergessen werden“.

Was ändert sich für Unternehmen?
Wichtig sind die verschärften Dokumentations- und
Rechenschaftspflichten: Hat etwa ein Nutzer oder Kunde
seine ausdrückliche Zustimmung dazu gegeben, dass seine
Daten gespeichert und verwendet werden dürfen? In
diesem Fall muss das ein Betrieb nachweisen können. Wie
personenbezogene Daten verarbeitet werden, wer darauf
Zugriff hat und wie die Daten geschützt werden, müssen
Unternehmen mit der DSGVO in einem „Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten“ festhalten. Nötig ist dieses zum
Beispiel, wenn ein Betrieb Personalakten elektronisch
verwaltet oder eine Kundendatei führt. Über die Anforderungen, etwa an die technische Umsetzung, herrscht noch
an vielen Stellen Unklarheit. Künftig ist es zudem noch
wichtiger, Daten nur zweckgebunden zu verwenden: Hat
ein Kunde etwa seine E-Mail-Adresse nur für einen
Newsletter zur Verfügung gestellt, darf diese auch nur
dafür verwendet werden und nicht für andere Zwecke.

Wer kontrolliert die Umsetzung?
Je nach Bundesland und Unternehmensart existieren
zuständige Stellen, wie z.B. das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht (BayLDA). Diese Behörden werden
aktiv in Form von Stichproben tätig oder reagieren auf
Beschwerden eines Betroffenen.

Was droht bei einem Verstoß?
Alle Datenschutzbehörden in den EU-Staaten können bei
einem Verstoß gegen die neue DSGVO hohe Geldbußen
verhängen. Vorgesehen sind Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens – je nachdem was höher ist.
Gerade am Anfang wollen die Landesdatenschützer jedoch
vor allem beratend tätig sein.
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Kai Schäfer
Rechtsanwalt

Droht jetzt eine Abmahnwelle?
Die DSGVO räumt Nutzern auch die Möglichkeit ein,
zivilrechtlich Schadensersatz bei einem Unternehmen
geltend zu machen, wenn es gegen die neuen Regeln
verstößt. Wie hoch dieser Schadensersatz sein könnte, ist
noch völlig ungeklärt. Man könnte sich vorstellen, dass
„Abmahnanwälte“ die neue Rechtslage „austesten“
könnten. Betroffen sein dürften hierbei vor allem kleine
und mittelständische Unternehmen, da sich diese rechtlich
eher nicht zur Wehr setzen.

✔

Wichtig ist vor allem eine aktuelle und stimmige Datenschutzerklärung auf der Unternehmenswebsite, der
konforme Einsatz von Analyse-Tools wie Google Analytics
und der Versand von Newslettern nur nach ausdrücklicher
Zustimmung.

Ab wann braucht man einen
Datenschutzbeauftragten?
Für die meisten Unternehmen gilt: Haben mindestens
zehn Mitarbeiter ständig mit der automatisierten Verarbeitung von Daten zu tun, muss ein Datenschutzbeauftragter
an die Landesbehörde gemeldet werden. Viele kleine
Betriebe sind hier also nicht in der Pflicht.

✔

Darüber hinaus ist wichtig, dass Unternehmen jetzt vor
allem überprüfen, ob für alle Daten die nötigen Einwilligungserklärungen der Betroffenen vorliegen – und ob die
Daten überhaupt gebraucht werden.
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GASTRONOM IE

Ralph Kammermeier
Steuerberater

Betriebsprüfung in der
Gastronomie

Dass es bei einer Betriebsprüfung unterschiedliche
Ansichten zur rechtlichen Würdigung einzelner Sachverhalte zwischen dem Finanzamt und dem Unternehmer
gibt, wird sich nie gänzlich ausschließen lassen. In der
Regel wird hierbei bereits während der Durchführung der
Prüfung oder final in der Schlussbesprechung abgeklärt,
welche Begründungen für die jeweiligen Rechtsauffassungen vorliegen und man versucht eine möglichst einvernehmliche Lösung für die einzelnen Sachverhalte zu
finden.
Dieser Teil der Betriebsprüfung ist zwar in der Regel
zeitaufwändig, weil die rechtliche Darlegung des Sachverhalts nachvollziehbar begründet werden muss, ansonsten
aber oft unproblematisch, weil der Unternehmer die
Möglichkeit hat zu argumentieren. Es findet hier eine
Diskussion auf Augenhöhe statt um zu ermitteln, was
richtig ist.
Ganz anders sieht es aus bei formellen Fehlern, die im
Rahmen einer Betriebsprüfung aufschlagen. Hier kann je
nach Schwere des jeweiligen Fehlers das Finanzamt
einzelne Vorgänge (z.B. ein fehlerhaftes Fahrtenbuch)
oder im schlimmsten Fall die komplette Buchhaltung
verwerfen und eine Schätzung durchführen.
In diesen Fällen bleibt dem Unternehmer maximal noch
eine Möglichkeit der Verteidigung und einer
Schadensbegrenzung.
Besonders ärgerlich ist, dass diese Fehler im Vorfeld oft
vermeidbar gewesen wären.

Damit Ihnen dieses Ärgernis hoffentlich
erspart bleibt, stellen wir Ihnen einige
Fehlerquellen vor, die es zu vermeiden gilt:
Elektronische Kasse
Dass diese Kassen elektronisch auslesbar sein müssen, dürfte
mittlerweile bekannt sein.
✗ Unbekannt ist aber häufig die Tatsache, dass bei der
jeweiligen Kasse die Bedienungsanleitung und vor allem
die Programmieranweisung vorliegen müssen. Allein das
Fehlen der Programmieranweisung kann ein schwerwiegender Fehler sein, der zu einer Verwerfung der Buchführung führen kann.

✔ Wenn keine Programmieranweisung vorliegt, bitte
unbedingt beim Kassenhersteller oder demjenigen, der die
Kasse eingerichtet hat, nachfragen. Evtl. kann über diesen
Weg die Programmieranweisung wieder beschafft werden.

Inventur / Kassenbuch
In der Praxis muss leider immer wieder festgestellt werden,
dass Kassenbücher oder Inventuren in Excel erstellt
werden.
✗ Das ist zwar einerseits nachvollziehbar, weil es praktisch
ist, bringt aber das Problem mit sich, dass Excel vom
Finanzamt nicht anerkannt wird, weil es nicht revisionssicher ist.

✔ Sie dürfen natürlich eine Kasse oder die Inventur

handschriftlich erstellen und anschließend in Excel
übertragen. Aufbewahren müssen Sie aber in jedem Fall
die handschriftlichen Grundaufzeichungen.
Achten Sie bitte darauf, dass auf der Inventur Datum,
Ort und Unterschrift vorhanden sind.
Ein Fahrtenbuch in Excel ist natürlich ebenso nicht
zulässig.
Alternativ können Sie die Daten auch elektronisch
ermitteln, aber bitte nur mit Programmen, die den
Anforderungen der Finanzverwaltung entsprechen.
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✔

Verfahrensdokumentation
Die Unternehmer erhalten bereits bei der Ankündigung
einer Betriebsprüfung eine maschinell erstellte Auflistung
von Unterlagen, die schon im Vorfeld bereitgestellt
werden müssen.
In der aktuellen Vorlage der Prüfungsanordnung bzw.
Schreiben zur Anforderung der Unterlagen ist die Verfahrensdokumentation bereits mitaufgelistet.
✔ Sie müssen also darauf vorbereitet sein, dass der Prüfer
Ihre Verfahrensdokumentation automatisch anfordern
wird.
Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Artikel
auf Seite 10.

„To-go“-Umsätze
Die Frage, ob Essen mit 7% oder 19% Umsatzsteuer
besteuert wird, richtet sich im Wesentlichen nach
dem, was der Gast bei der Bestellung aussagt:

Kalkulation Frühstück / Businesspackage
Nach der aktuellen Gesetzeslage sind bestimmte Leistungen, die in Übernachtungsumsätzen enthalten sind, wie
z.B. Frühstück, WLAN und Parkplatzüberlassung mit
19% Umsatzsteuer abzurechnen.
Auf Anfrage des Prüfers müssen sie eine Kalkulation
vorlegen können, aus der ersichtlich ist, wie sich der Wert
für diese Positionen auf der Rechnung ermittelt.
✔ Alternativ können Sie ohne Kalkulation pauschal 20%
des Übernachtungsumsatzes mit 19% Umsatzsteuer
abrechnen.
Laut einer aktuellen Studie beträgt der Kalkulationsfaktor
im Schnitt ca. 10% des Übernachtungsumsatzes. Die
pauschalen 20% liegen also in der Regel deutlich über
diesem Pauschalansatz.
Unabhängig davon, wird Ihnen im Rahmen der Betriebsprüfung ohne Vorlage einer entsprechenden Kalkulation
der Anteil von 20% angesetzt, was zu spürbaren Nachzahlungen an Umsatzsteuer führen kann.

„Zum Mitnehmen“ = 7%
			

„Zum hier Essen“ = 19%

✗

Problem: Sie werden nicht belegen können, welche
Aussage der Gast bei der Bestellung getätigt hat und dass
der Mitarbeiter bei der Aufnahme der Bestellung auch die
richtigen Konsequenzen getätigt hat.
Zitat aus einer Betriebsprüfung:
Woher weiß ich denn, ob die Mitarbeiter überhaupt
fragen, was der Gast möchte und dann auch noch auf
den richtigen Knopf drücken?
Somit besteht hier immer ein Diskussionspotential mit der
Finanzverwaltung, das sich nicht vollständig vermeiden
lässt.
Unsere Empfehlung ist, dass Sie eine klare schriftliche
Arbeitsanweisung für die Mitarbeiter erstellen, in der
die richtige Vorgehensweise aufgezeigt wird, um zu
dokumentieren, wie die Abläufe stattfinden sollen.

Allgemeine Dokumentationen
Abschließend bleibt nur die Empfehlung, im Zweifelsfall mehr zu dokumentieren, als zu wenig.
Immer wenn etwas Außerordentliches passiert, empfiehlt es sich, zumindest eine kurze Notiz in die
Schublade zu legen, um auch Jahre später noch zu
wissen, was vorgefallen ist.

Beispielsweise:
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UMSATZSTEUER

Barbara Huber
Mitarbeiterin Steuerabteilung

Lieferungen / Leistungserbringung
in das EU-Ausland / Drittland

In der letzten Ausgabe konnten Sie an dieser Stelle die wichtigsten Regelungen und Grundlagen zu Lieferungen oder
Leistungen lesen, welche aus dem Ausland bezogen werden. Im Folgenden betrachten wir den umgekehrten Fall:
eine Lieferung oder Leistungen vom deutschen Unternehmer in das EU-Ausland bzw. Drittland.

Lieferung in einen EU-Mitgliedsstaat

1

Liefern Sie Waren in das EU-Ausland an einen Unternehmer für Zwecke seines Unternehmens, handelt es sich
um eine innergemeinschaftliche Lieferung. Diese ist in
Deutschland steuerfrei. Hierfür ist daher eine Rechnung
ohne Umsatzsteuer mit dem Verweis auf die „Steuerfreiheit wegen innergemeinschaftlicher Lieferung“ zu stellen.

2

Erfolgt die Lieferung an eine Privatperson oder an einen
Unternehmer für private Zwecke, ist zu unterscheiden.
Wird die sogenannte „Lieferschwelle“ überschritten, ist
der Umsatz vom Lieferer im jeweiligen EU-Mitgliedsstaat
zu versteuern. Hierfür ist eine umsatzsteuerliche Registrierung im Mitgliedsstaat erforderlich.
Wird die Schwelle nicht überschritten, ist die
Umsatzsteuer in Deutschland abzuführen.
Diese Lieferschwelle ist für jeden Mitgliedsstaat
unterschiedlich (z.B. Österreich: 35.000 Euro).
Ob bzw. wann sie überschritten wird, ist für jeden
Mitgliedsstaat gesondert zu prüfen.
Auf die Anwendung der Lieferschwelle kann auch von
Vornherein verzichtet werden. Dann ist, unabhängig von
der Höhe des Umsatzes, die Lieferung im jeweiligen
EU-Mitgliedsstaat zu versteuern.

Lieferung in das Drittland

1

Eine Lieferung in ein Drittland ist in den allermeisten
Fällen eine steuerfreie Ausfuhrlieferung.
Beachten Sie hier die notwendige Angabe „Steuerfreiheit wegen Ausfuhrlieferung“ auf der Rechnung.

2

Lediglich dann, wenn der Abnehmer die Ware in das
Drittland transportiert und der Abnehmer deutscher
Unternehmer ist, ist die Umsatzsteuer in Deutschland vom
Lieferer abzuführen.
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Sonstige Leistung in das EU-Ausland /
Drittland

1

Erfolgt die Leistung an einen Unternehmer im Ausland
für Zwecke seines Unternehmens, ist der Umsatz nicht in
Deutschland, sondern in dem Staat, in dem der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, steuerpflichtig. Hier
kommt bei EU-Sachverhalten das Reverse-Charge-Verfahren zur Anwendung. Daher ist eine Nettorechnung mit
der Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ zu stellen. Bei Drittländern existieren oft ebenfalls
Regelungen zum Reverse-Charge-Verfahren (z.B. in der
Schweiz). Dies muss jedoch für jedes Land individuell
geprüft werden.

2

Wird die Leistung an eine Privatperson oder an einen
Unternehmer zu privaten Zwecken erbracht, ist für diese
Leistung in Deutschland Umsatzsteuer abzuführen. Ist der
Empfänger der Leistung eine Privatperson, so schuldet der
Leistende die Umsatzsteuer. Bei einem EU-ansässigen
Unternehmer als Kunden geht die Steuerschuld auf diesen
über. Es ist wiederum eine Rechnung ohne Umsatzsteuer
mit der Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ zu stellen. Bei Unternehmern aus dem Drittland
ist auch hier zu prüfen, ob es Regelungen zum ReverseCharge-Verfahren gibt.

Bitte beachten Sie:

!

Bei einigen speziellen sonstigen Leistungen gelten, abweichend von den oben genannten Standardfällen, Sonderregelungen. Bei besonderen sonstigen Leistungen ins Drittland
(z.B. Datenverarbeitung, Überlassung von Informationen
oder der Tätigkeit als Rechtsanwalt, Ingenieur oder Patentanwalt) an eine Privatperson oder an einen Unternehmer für
dessen private Zwecke ist die Leistung nicht in Deutschland, sondern im Drittland zu versteuern. Steuerschuldner
ist grundsätzlich der Leistungserbringer, jedoch muss auch
hier geprüft werden, ob individuelle Regelungen ähnlich
dem Reverse-Charge-Verfahren im Drittland existieren.
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Achtung!
Beachten Sie zusätzlich, das
s bei Lieferungen bzw.
Leistungserbringung in das
EU-Ausland eine Zusamme
nfassende Meldung (ZM) bis
zum 25. Tag nach Ablau
f
des Meldezeitraums abg
egeben werden muss! Diese
hat
die Umsatzsteuer-Identifik
ationsnummern jedes Erwerbers, sowie die Summe der
unter dieser Nummer
ausgeführten innergemeinsch
aftlichen Lieferungen /
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halten.
Der Meldezeitraum für die
ZM variiert dabei je nach
Umfang der Lieferungen /
sonstigen Leistungen in das
EU-Ausland.

Drittland

EU-Mitgliedsstaat
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BUCHFÜHRUNG

Gabriele Wöllmer
Steuerberaterin

?

Verfahrensdokumentation

Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits eine Verfahrensdokumentation erstellt?

Damit werden klare Strukturen geschaffen, Abläufe
vereinfacht und letztendlich schriftlich festgehalten.

Nein? Dann wird es höchste Zeit!

Nebenbei werden die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit erfüllt, welche durch die GoBD
gefordert werden.

Das Nichtvorliegen einer Verfahrensdokumentation kann
das Verwerfen der Buchführung nach sich ziehen, was zu
(Hinzu-)Schätzungen durch das Finanzamt führen wird.
Ein Vorteil des Erstellens einer Verfahrensdokumentation
kann das Überdenken der unternehmensinternen Abläufe
sein. Einige Vorgänge sind sicherlich überflüssig oder
überholt und wurden bisher nur nicht erkannt. Das Ziel
sollte also nicht nur das Beschreiben der internen Prozesse
sein, sondern vor allem kostenintensive, zeitraubende
Abläufe zu erkennen und zu eliminieren.
In der Regel existieren in den meisten Unternehmen
bereits Teile oder Arten von Verfahrensdokumentationen
in Form von Arbeitsanweisungen. Diese müssen somit
evtl. nur mal wieder auf den aktuellen Stand gebracht
werden und um die Schritte vorher und nachher ergänzt
werden.

Der konkrete Inhalt einer Verfahrensdokumentation hängt
stark von den Prozessen im jeweiligen Unternehmen ab.
Deshalb kann es auch kein einheitliches Muster geben,
wohl aber Punkte, die auf jeden Fall in der Dokumentation thematisiert werden sollten.

GoBD RZ. 152
Die Verfahrensdokumentation beschreibt den
organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z.B.
bei elektronischen Dokumenten von der Entstehung
der Informationen,
über die Indizierung, Verarbeitung
und Speicherung,
dem eindeutigen Wiederfinden und
der maschinellen Auswertbarkeit,
der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und
der Reproduktion.
Nach den Vorgaben der Finanzverwaltung soll eine
Verfahrensdokumentation aus
✔ einer allgemeinen Beschreibung,
✔ einer Anwenderdokumentation,
✔ einer technischen Systemdokumentation,
✔ einer Betriebsdokumentation
✔ und dem internen Kontrollsystem bestehen.

!
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Auch Belege, Unterlagen und Dokumente in Papierform sind in der Verfahrensdokumentation wie elektronische Dateien zu berücksichtigen.
Das Fehlen einer Verfahrensdokumentation wiegt schwerer, als eine nicht
vollständige Verfahrensdokumentation zu haben.

... ZUM SCHLUSS

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Wir gratulieren…
… Christina Klieber zur
bestandenen BilanzbuchhalterPrüfung. Wir freuen uns, dass
sie mit ihrem neu gewonnenen Wissen weiterhin die
Steuerabteilung in unserer Kanzlei bereichert.

Wir begrüßen…
unsere neuen Auszubildenden Emilie Erger und
Marlene Stadler. Wir wünschen ihnen viel Spaß
und Erfolg.

… Barbara Huber zum erfolgreichen Abschluss ihres
Studiums der Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Steuern an der Hochschule München.

Sportliches
Beim Triathlon in Roth sind wir als „Haubners
Tax Team“ angetreten. Christina Klieber ist in
einer Zeit von 01:31 3,8 km geschwommen,
Heinz Meixner 180 km geradelt (Zeit: 07:10)
und Manfred Meixner hat die Disziplin „Laufen
42 km“ in einer Zeit von 4:30 bewältigt.

Viel Spaß hatten wir auch beim
Firmen-Baseball-Turnier.

BETRIEBSAUSFLUG
In der Zeit vom 5. bis zum 8. Juli waren wir auf
Betriebsausflug in Auer im schönen Südtirol.
Bei sommerlichen Temperaturen wurden das
Mühlendorf im Geschnitztal, die Gärten von
Schloss Trautmannsdorf, das Messner-Museum
im Schloss Siegmundskron und das Tiroler
Erzbergwerk im Ridnauntal besichtigt.
Zur Freude der überwiegend weiblichen Belegschaft wurden auch die Städte Bozen, Meran und
Brixen zum Shoppen angesteuert.
Unter ausgelassener Stimmung haben wir bei einer
Weinprobe leckere Südtiroler Spezialitäten
verkostet.

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzleizeitung „ALLES WAS RECHT
auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.

IST“

finden Sie
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KONTAKT
Haubner • Schäfer & Partner
Eugen-Belz-Straße 13
83043 Bad Aibling
Telefon 080 61/49 04 0
Telefax 080 61/49 04 24
kanzlei@haubner-stb.de

Orleansstraße 6
81669 München
Telefon 089/41 12 97 77
Telefax 089/41 12 97 04
kanzlei@haubner-stb.de

www.haubner-stb.de
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