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Liebe Leserinnen und Leser,
mit unserer ersten Ausgabe des Jahres 2019 möchten wir 
Sie wie gewohnt zu steuerlichen Themen und auch zu 
anderen wichtigen Begleitthemen auf dem Laufenden 
halten.

Besonders wichtig für jeden Arbeitnehmer und Arbeitge
ber ist die Seite 3 mit wichtigen Neuerungen zum Thema 
Arbeitsrecht, Lohnsteuer und Sozialversicherung.

Auf den Seiten 4 und 5 erfahren Sie welche Möglich
keiten bestehen, Ihre Buchführung zu digitalisieren und 
dadurch Zeit und Kosten zu sparen. Zudem Aktuelles  
zur Aufbewahrungspflicht und der Künstlersozialkasse.

Bei rasanten Wertanstiegen zeigen wir mit dem Familien
pool auf den Seiten 6 und 7 eine Möglichkeit Schenkung 
und Erbschaftsteuer zu sparen, indem Immobilienvermö
gen frühzeitig auf Kinder und Enkel übertragen wird, 
ohne die Erträge und die Kontrolle über das Vermögen  
zu verlieren.

Auch für Gastronomen ist wieder ein doppelseitiger 
Artikel dabei, die sich diesen keinesfalls entgehen lassen 
sollten. Diesmal zum Thema „steuerliche Behandlung  
von Gutscheinen“ (Seiten 8 und 9).

Im Anschluss wird auf die Definition des gewerblichen 
Grundstückshandels eingegangen, der im Regelfall 
vermieden werden möchte, um Grundstücke steuerfrei 
veräußern zu können. 

Die letzte Seite widmen wir unseren Lehrlingen, die 
erfreulicherweise die Serie der Staatspreise weiterführen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, 

Ihre Anja Schmid

2



Jobticket

Seit dem 01.01.2019 sind aufgrund einer Gesetzesänderung 
nun Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte komplett steuer- und sozialversiche-
rungsfrei, wenn der Arbeitnehmer hierfür öffentliche 
Verkehrsmittel nutzt und der Zuschuss zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wird (Anrech
nung bei der abzugsfähigen Entfernungspauschale in der 
Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers !).

Für Fahrtkostenzuschüsse bei Nutzung des eigenen PKW 
kann der Arbeitgeber wie bisher die Pauschalversteuerung 
von 15% anwenden; somit wird auch hier die Sozialversi
cherungsfreiheit des Zuschusses erreicht. 

Dienstrad/Jobbike

Ebenfalls ab dem 01.01.2019 bis einschließlich 2021 kann 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohne hin 
geschuldeten Arbeitslohn ein betriebliches Fahrrad zur 
Privatnutzung steuer- und sozialversicherungsfrei 
überlassen. Als Fahrrad gelten auch EBikes mit einer 
Motorunterstützung bis 25 km/h, zulassungspflichtige 
EBikes sind steuer und sozialversicherungspflichtig. Wird 
das Bike im Rahmen einer Gehaltsumwandlung überlassen, 
ist der geldwerte Vorteil nun mit 0,5 % des Kaufpreises zu 
ermitteln und der Lohnsteuer und Sozialversicherung zu 
unterwerfen. Für Räder, die vor dem 01.01.2019 und nach 
dem 31.12.2021 überlassen werden, ist die bisherige 1% 
Regelung anzuwenden. Trotzdem ist die Gehaltsumwand
lung für den Arbeitnehmer oft günstiger, als ein Barkauf des 
Fahrrads. Nach Ablauf der Leasingzeit kann das Fahrrad in 
den meisten Fällen vom Arbeitnehmer abgelöst werden.

Arbeitgeber aufgepasst! 
Neue steuerfreie Zuwendungs-
möglichkeiten ab 2019

Mindestlohn 2019

Ab 01.01.2019 erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn  
auf 9,19 Euro brutto je Zeitstunde.

Ausgenommen vom gesetzlichen Mindestlohn sind:

• Auszubildende

• Saisonarbeiter

• Praktikanten in der Ausbildung

• Freiwilliges Praktikum, längstens 3 Monate

•  Jugendliche unter 18 Jahre, ohne abgeschlossene 
Ausbildung

•  Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten  
der neuen Tätigkeit

Bei gewerblichen Aushilfskräften denken  
Sie bitte an die Stundenaufzeichnungen  
als Nachweis!

Die im Jahr 2003 eingeführte Gleitzone für svpflichtige 
Beschäftigte wird ab Juli 2019 zum Übergangsbereich 
ausgeweitet.

Arbeitsentgelte von 450,01 bis 1.300,00 Euro

Für die Beitragsberechnung gelten auch hier besondere 
Regelungen:

✔  Arbeitnehmer tragen nur einen reduzierten Beitrags
anteil, der sich aus der, mittels einer Formel reduzier
ten, Beitragsbemessungsgrenze errechnet. 

✔  Arbeitgeber tragen, wie bisher auch, ihren „vollen“ 
Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung.

✔  Lediglich die Berechnung der Umlagen (U1 und U2) 
erfolgt aus dem reduzierten Entgelt, Erstattungen 
jedoch erfolgen auf Grundlage des tatsächlichen 
Arbeitsentgeltes.

Die verringerten Rentenbeiträge führen nicht mehr 
zu geringeren Rentenansprüchen.

Bereits bestehende Verzichtserklärungen verlieren mit dem 
30.06.2019 ihre Gültigkeit.

Neue Gleitzone – Übergangsbereich

Fragen und Beispiele

Für Fragen und Beispiele kontaktieren Sie uns gerne. Infos 
sowie Gestaltungsmöglichkeiten sind auch zu finden unter 

www.bikeleasing-service.de oder www.jobrad.org
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Unternehmer erhält 
Lieferantenrechnungen

Datensicherheit
DATEV Cloud

Digitalisieren

Buchungsassistent 
(OCR-Erkennung)

Belege online
Belege in DATEV Unternehmen 
online revisionssicher ablegen

Belege online
Zahlung vorbereiten

Bank online
Zahlung ausführen

1. Zahlen von Belegbild mit vorausgefülltem Zahlungsträger
2. Rechnungsliste anhand der Fälligkeiten bezahlen

Die Zukunft ist digital
Nutzen auch Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihr 
Unternehmen – mit durchgängigen digitalen Prozessen  
in Zusammenarbeit mit uns bei der Finanzbuchführung –  
einfach mit DATEV Unternehmen online.

Optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse 
Hier am Beispiel von Lieferantenrechnungen vom Belegeingang bis zur Zahlung:

Einige Ihrer Vorteile

✔  Revisionssichere Archivierung Ihrer Eingangs 
rechnungen, insbesondere der elektronischen  
Eingangsrechnungen 

✔   Weniger Aufwand bei der Belegsuche durch  
komfortable Suchmasken

✔  Originalbelege bleiben in Ihrem Unternehmen

✔   Keine separate Erfassung von Zahlungen in 
Bankprogrammen

✔  Übersicht der noch offenen Rechnungen auf  
einen Blick
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Belege online erkennt nach der Digitalisierung der Belege 
mittels OCRKennung wesentliche Beleginformationen 
wie den Lieferanten, Rechnungsbetrag, Rechnungsnum
mer, Bankverbindung. Diese Informationen werden für die 
Zahlung automatisch vorbelegt. Über das integrierte Zahl 
programm können die Zahlungen dann ausgeführt werden. 

Sprechen Sie uns an, wir präsentieren Ihnen das Programm 
gerne in unserer Kanzlei oder Ihrem Unternehmen.

Für das Jahr 2019 gilt ein Abgabesatz von 4,2 %. Dieser ist 
damit in diesem Jahr unverändert zum Vorjahr. 

Als Bemessungsgrundlage zählen alle geleisteten Entgelte 
(Gagen, Honorare, Tantiemen, Lizenzen, etc.) an selbstän
dige Künstler und Publizisten. Dazu gehören z.B. auch 
Telefonkosten, Fracht, Material oder Kosten für nicht
künstlerische Nebenleistungen. 

Von der Abgabepflicht ausgenommen sind: 

•  Zahlungen an juristische Personen (z.B. GmbH)

•  Umsatzsteuer

•  Urheberrechte (z.B. GEMA)

•  Steuerfreie Aufwandsentschädigungen

•  Steuerfreie Einnahmen („Übungsleiterpauschale“)

•  Reisekosten

Bis zum 31.03.2020 sind die gesamten an selb- 
ständige Künstler und Publizisten gezahlten 
Entgelte für das Jahr 2019 an die Künstler- 
sozialkasse zu melden.

Künstlersozialabgabe ab 01.01.2019

Ab dem 01.01.2019 können grundsätzlich die nachfolgen
den Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, 
vernichtet werden:

•  Jahresabschlüsse, die im Kalenderjahr 2008 oder früher 
aufgestellt wurden, sowie die zu Ihrem Verständnis 
erforderlichen Unterlagen.

•  Buchungsbelege aus dem Jahre 2008 oder früher

•  Aufzeichnungen und Bücher mit der letzten Eintra
gung im Kalenderjahr 2008

•   Inventare, die bis zum 31.12.2008 aufgestellt wurden

•  Handels- und Geschäftsbriefe, die im Kalenderjahr 
2012 oder früher empfangen oder versandt wurden

•  Sonstige Unterlagen aus dem Kalenderjahr 2012,  
die für die Besteuerung von Bedeutung sind

Beachten Sie bitte, dass Belege über Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten gegebenenfalls 
länger aufbewahrt werden müssen. Die Dauer  
der Aufbewahrung sollte die steuerliche Nutzungsdauer 
keinesfalls unterschreiten. Empfehlenswert ist aber auch 
eine Aufbewahrung über diesen Zeitpunkt hinaus.

Die genannten Unterlagen dürfen keinesfalls 
vernichtet werden, wenn diese Teil einer bereits 
begonnenen Betriebsprüfung oder von steuer-
straf-  bzw. bußgeldrechtlichen Ermittlungen 
sind. Dies gilt ebenso, wenn diese Unterlagen bei 
vorläufigen Steuerbescheiden und bei laufenden 
Anträgen beim Finanzamt von Bedeutung sind.

Bei Unklarheiten, ob bestimmte Unterlagen vernichtet 
werden dürfen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vernichtung von Unterlagen zum 01.01.2019
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Wer vor der Situation steht, Familienvermögen an die 
nächste Generation übertragen zu wollen, wird vermutlich 
mit folgenden Fragenstellungen konfrontiert sein: 

 Was soll übertragen werden?

 An wen soll übertragen werden?

 Wann soll übertragen werden?

 Wie soll übertragen werden?

  Wie kann gerecht auf mehrere Begünstigte  
übertragen werden?

  Wie kann meine Versorgung sichergestellt 
werden?

Gründung eines Familienpools

Oftmals kann durch die Gründung eines Familienpools  
ein Großteil der obigen Fragen beantwortet werden. Der 
Familienpool ist eine Gesellschaft, an der verschiedene 
Familienangehörige beteiligt werden können. In der Regel 
wird von den Eltern Vermögen wie z. B. Immobilien, 
Geldvermögen, Wertpapiere usw. in die Gesellschaft 
eingebracht. Welche Gesellschaftsform hierbei gewählt 
werden sollte, hängt im Wesentlichen von der Höhe und 
Struktur des zu übertragenden Vermögens sowie dem  
Alter und der Anzahl der potenziellen Erwerber ab. 

Mögliche Gesellschaftsformen sind beispielsweise eine GbR, 
KG, GmbH, GmbH & Co. KG, AG sowie eine Stif- 
tung. In der Praxis hat sich jedoch für steuerliches Privat 
vermögen die KG und für steuerliches Betriebsvermögen 
die GmbH & Co. KG als häufigste Gesellschaftsform 
herauskristallisiert.

Die Absicherung der Eltern spielt eine große Rolle. Des halb 
sollte bei der Grundstücksübertragung ein Nießbrauch oder 
eine Leibrente an die Eltern vereinbart werden. Durch 
sogenannte Rücknahmerechte entsteht eine zusätzliche 
Absicherung der Eltern.

Familienpool – Die Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft 
für das Familienvermögen

Folgende Rücknahmerechte empfehlen  
sich häufig:

  Veräußerung oder Belastung des Vertragsgegenstandes 
ohne schriftliche Zustimmung des Übergebers

  Tod des Erwerbers vor Übergeber (falls keine leibli
chen Abkömmlinge vorhanden sind)

  Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des 
Erwerbers

  Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und 
keine Beseitigung der Maßnahmen binnen zwei 
Monaten

  Eheschließung des Erwerbers ohne Ausschluss des 
Zugewinnausgleichs im Ehevertrag innerhalb von 
sechs Monaten ab Übertragung bzw. Eheschließung, 
Gütergemeinschaft ohne Erklärung von Vorbehaltsgut

  Sachverhalt, welcher dem Veräußerer das Recht gäbe, 
Pflichtteil zu entziehen

 Bestellung eines Betreuers für den Erwerber

  Mitgliedschaft in einer Sekte oder Vereinigung, 
welche unter Beobachtung des Verfassungsschutzes 
steht

 Drogen oder Alkoholsucht

  Rücknahme bei unerwarteter Besteuerung / Ände
rung der Rechtslage

Vorteile eines Familienpools

✔  Die Vermögensübertragung erfolgt zu Lebzeiten, um 
optimalerweise im Zehnjahreszyklus die steuerlichen 
Freibeträge ausnutzen zu können

✔ Die Verteilung des Vermögens kann gerecht erfolgen

✔  Die Geschäftsführung kann durch die Eltern übernom
men werden

✔  Das Vermögen wird zusammengehalten, wodurch 
keine Zerstückelung erfolgt

✔ Der Erhalt des Vermögens bleibt in der Familie

✔ Die Erträge können bei den Eltern verbleiben

✔  Durch Rücknahmerechte wird das Familienvermögen 
abgesichert
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Die Kündigung eines Gesellschafters kann zwar nicht 
verhindert werden, aber durch folgende Regelungen 
erschwert werden: 

 Übertragung von Gesellschaftsanteilen nur an

   Mitgesellschafter

   Abkömmlinge / Ehegatten

 Kündigung mit langen Fristen

 Abfindung unterhalb des Verkehrswertes

ACHTUNG

  Die Rücknahmerechte sollten an den überlebenden 
Ehegatten weitergeleitet werden

  Die Rücknahmerechte werden auf den Sohn oder die 
Tochter weitergeleitet, zur Ausübung gegenüber den 
Enkelkindern!

Ja, minderjährige Kinder / Enkelkinder 
können jederzeit an der Gesellschaft 
beteiligt werden, jedoch ist die Zustim-
mung des Vormundschaftsgerichts 
erforderlich. Häufig wird zusätzlich  
noch ein Verfahrenspfleger bestellt.

Können minderjährige 
Kinder / Enkelkinder an 
der Familiengesellschaft 
beteiligt werden

Gesellschaftsrecht geht vor Erbrecht!

Entscheidend bei der Gründung eines solchen Familien
pools ist aber die rechtzeitige Ausarbeitung von wasser
dichten Übergabe und Versorgungsverträgen durch 
Spezialisten.

Bei Tod eines Gesellschafters treten bezüglich seiner 
Stellung nur die gesellschaftsrechtlichen Folgen ein. Wer 
somit in der Gesellschaft nachfolgen darf, ergibt sich 
ausschließlich aus dem Gesellschaftsvertrag! Zwar wird  
im Testament geregelt, wer Erbe des Gesellschafters 
werden soll, allerdings ist eine Abstimmung mit dem 
Gesellschaftsvertrag wichtig!
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Umsatzsteuerliche  
Auswirkungen der neuen  
Gutscheinrichtlinie

Bisher wurde im deutschen Umsatzsteuerrecht zwischen 
Wertgutscheinen und Waren oder Sachgutscheinen 
unterschieden. Seit 01. Januar 2019 hat sich die Kategori
sierung der Gutscheine und deren umsatzsteuerliche 
Behandlung wesentlich verändert. Es wird nunmehr 

zwischen Einzweck und MehrzweckGutscheinen 
differenziert. Rabattgutscheine sind von der Neuregelung 
nicht betroffen, wodurch sich keine Änderungen in Bezug 
auf ihre umsatzsteuerliche Beurteilung ergeben. 

Gutscheine bieten eine gute Möglichkeit, neue Gäste anzulocken oder Stammgäste zu binden. 

Mehrzweck-Gutscheine sind Gutscheine, bei welchen es sich nicht 
um Einzweck-Gutscheine handelt. Bei der Ausgabe des Gutscheins 
ist somit entweder der Ort, an dem die Leistung erbracht wird, 
unklar oder der anzuwendende Steuersatz steht noch nicht fest. 
Letzteres ist der Fall, wenn der Unternehmer sowohl Waren zum Regel
steuersatz als auch zum ermäßigten Steuersatz anbietet. 

Leistung
Die Ausgabe eines solchen MehrzweckGutscheins ist nicht steuerbar, erst die spätere tatsächliche Ausführung der Leistung. Es empfiehlt sich also für Unternehmer, in geringem Umfang Waren oder Dienstleistungen zum ermäßigten Steuersatz ins Sortiment aufzunehmen, welche dann mit dem Gutschein erworben werden 

können. Dadurch werden die (von vielen Unternehmen gewünschten) steuerlichen Folgen eines MehrzweckGutscheins erreicht. Der Umsatz bemisst sich dann bei der Einlösung des Gutscheins grundsätzlich nach dem vom Kunden gezahlten Entgelt.

Mehrzweck-
Gutschein

Der Einzweck-Gutschein ist definiert als Gutschein, bei dem sowohl 

der Ort der Leistung als auch die für die Leistung geschuldete Steuer 

im Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen. Sämtliche 

Informationen, die für die umsatzsteuerliche Behandlung relevant sind, liegen 

also bereits vor. 

Leistung

Die Leistungen, die mit dem Gutschein bezogen 

werden können, müssen auf dem Gutschein in dem 

Detailgrad angegeben werden, dass der Leistungsort 

und der Steuersatz entnommen werden können. Die 

angegebene Leistung gilt somit bereits bei Erwerb des 

Gutscheins als ausgeführt, sodass die Besteuerung 

bereits zum Zeitpunkt der Ausgabe des Einzweck

Gutscheins erfolgt. Die spätere tatsächliche Ausführung 

der Leistung gilt in Höhe des Gutscheinwerts nicht 

mehr als steuerbarer Umsatz.

Einzweck-
Gutschein
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Beispiel

Ein Hotel verkauft einen Wertgutschein für 50 Euro, 
der nur für Wellnessangebote eingelöst werden kann. 

Bis 31.12.2018: Alt-Gutschein

Das Hotel verkauft ihn als Wertgutschein, welcher zum 
Verkaufszeitpunkt nicht umsatzsteuerbar ist. Die Besteue
rung erfolgt erst bei Einlösung.

Ab 01.01.2019: Neu-Gutschein

Das Hotel verkauft ihn als EinzweckGutschein, da das 
Hotel als Ort der Leistung feststeht und der Gutschein nur 
Leistungen zum Regelsteuersatz ermöglicht. Der Kauf ist 
steuerbar, sodass die Besteuerung bereits zum Zeitpunkt 
der Ausgabe des Gutscheins erfolgt. Offen ist bisher, 
welche Rechtsfolgen sich bei einer Nichteinlösung des 
EinzweckGutscheins ergeben.

Lösungsansatz

Das Hotel kann das Gutscheinangebot auf Wellness und 
Übernachtungsleistungen erweitern, welche dem ermäßig
ten Steuersatz unterliegen. Somit können fortan Mehr
zweckGutscheine ausgegeben werden, die wie bisher erst 
bei der Einlösung besteuert werden.

Empfehlung

Wir empfehlen Ihnen daher, Ihr Gutscheinsystem zu 
überprüfen, vor allem im Hinblick auf die Abgrenzung 
zwischen alten und neuen Gutscheinen. 

Da die bisherige Unterscheidung in Waren und Wertgut
scheine nicht deckungsgleich mit der Unterscheidung in 
Einzweck und MehrzweckGutscheine ist, müssen Unter 
nehmer ihre Gutscheine ab dem 01.01.2019 anhand der 
neuen Merkmale qualifizieren. Beim Einlösen von 

Gutscheinen ist streng zwischen Alt und NeuGutschei
nen zu unterscheiden, um eine doppelte Erfassung bzw. 
eine doppelte Nichterfassung in der Umsatzsteuer zu 
verhindern. 
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Gewerblicher  
Grundstückshandel

Als Indiz für das Vorliegen eines gewerblichen Grund
stückshandels gilt die Überschreitung der sogenannten 
"Drei-Objekt-Grenze". Danach ist die Veräußerung 
von mehr als drei Zählobjekten innerhalb eines Fünfjahres
zeitraums grundsätzlich gewerblich und damit steuerpflichtig.

   

       Prüfschritt: Ebene der Gesellschaft

Liegt ein gewerblicher Grundstückshandel auf Ebene der 
Gesellschaft vor, wird die Gesellschaft insgesamt 
gewerblich tätig. Damit wird das gesamte Vermögen  
der Gesellschaft Betriebsvermögen und steuerlich verhaftet.  

  Wird die Gesellschaft im Rahmen eines gewerblichen 
Grundstückshandels tätig, sind die Grundstücksveräu
ßerungen der Gesellschaft bei der Prüfung, ob auch 
auf der Ebene des Gesellschafters ein  weiterer  ge
werblicher Grundstückshandel besteht, als Objekt 
mitzuzählen.

     Prüfschritt: Ebene der Gesellschafter

Beim Gesellschafter erfolgt somit eine Zusammenrech-
nung der veräußerten Objekte, die ihm allein gehören 
und die ihm über die Beteiligung an Vermögensverwalten
den Gesellschaften und Gemeinschaften gehören. Jeder 
Miteigentumsanteil an einem Grundstück an verschiedene 
Erwerber stellt ein Zählobjekt dar. 

  Wird nach dieser Zusammenrechnung der Rahmen 
der bloßen Vermögensverwaltung überschritten, wird 
der Gesellschafter selbst im Rahmen eines gewerbli
chen Grundstückshandels tätig.

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Gesellschafter an 
der jeweiligen Gesellschaft zu mindestens 10 % beteiligt ist 
oder dass der Verkehrswert des Gesellschaftsanteils oder des 
Anteils an dem veräußerten Grundstück bei einer Beteili
gung von weniger als 10 % mehr als 250.000 EURO 
beträgt. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn Beteiligungen an grund  
besitzenden Gesellschaften verkauft werden, denn auch 
hier erfolgt eine Prüfung auf Ebene des Gesellschafters.

bei vermögensverwaltenden Gemeinschaften oder Gesellschaften (insbes. GbR,  
Erbengemeinschaft, vermögensverwaltende KG) und deren Gesellschaftern

Beispiel

Privatperson B erwirbt und veräußert innerhalb von vier 
Jahren zwei Beteiligungen an verschiedenen Gesellschaften, 
zu deren Gesellschaftsvermögen jeweils zwei Grundstücke 
gehören. Die „DreiObjektGrenze" ist überschritten. Der 
Steuerpflichtige wird im Rahmen eines gewerblichen 
Grundstückshandels tätig.

Vollmacht

Die Grundstücksverkäufe einer Personengesellschaft 
können einem Gesellschafter, dessen Beteiligung nicht 
mindestens 10 v.H. beträgt und der auch eigene Grundstü
cke veräußert, jedenfalls dann als Objekte i.S. der Drei
ObjektGrenze zugerechnet werden, wenn dieser Gesell
schafter über eine Generalvollmacht oder aus anderen 
Gründen die Geschäfte der Grundstücksgesellschaft 
maßgeblich bestimmt.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Oktober 2017 
klargestellt hat, dass es eine dritte Geschlechtsoption  
„divers“ oder „intersexuell“ gibt und dies vom Gesetzgeber 
im Personenstandsrecht entsprechend umgesetzt wurde, sind 
Arbeitgeber gehalten, im Zuge des allgemeinen Gleichbehand
lungsgesetzes diese Personengruppen nicht zu benachteiligen.

GUT ZU WISSEN – STELLENANZEIGE

Dies führt dazu, dass bei Stellenausschreibungen künftig bei der 
Suche nach Mitarbeitern neben „männlich/weiblich“ auch 
„divers“ oder „inter“ bzw. „m/w/d“ oder „m/w/i“ 
angeführt werden muss. Bei Verstößen und damit Benachteili
gung dieser Personengruppen muss der Arbeitgeber mit 
Schadensersatzansprüchen der betroffenen Personen rechnen.
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PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Wir gratulieren… 
... Sara Janisch und Veronika Wagner zum äußerst  
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zur Steuer 
fachangestellten mit Verleihung des Staatspreises für 
außerordentliche Leistungen! Sie verstärken seit März  
2019 unser Team in der Steuerabteilung.

UNSER REZEPT

Spargelquiche 
mit Schinken

Zubereitung 

Aus Mehl, Zucker, Salz und 1 Ei einen Mürbeteig bereiten. 30 Min. in Folie gewickelt kalt stellen. Spargel schälen, in 
Stücke schneiden und bissfest garen. Backofen auf 200°C vorheizen.

Eine 24er Springform einfetten und mit dem inzwischen ausgerollten Teig auslegen, ca. 2 cm Rand stehen lassen. 
Spargelstücke und Schinkenstreifen darauf verteilen. Restliche Eier, Milch, Sahne verquirlen und nach Bedarf würzen. 
Diese Mischung über den Spargel gießen und mit Parmesan bestreuen.

Im heißen Backofen 30 Minuten backen und anschließend mit Schnittlauchröllchen bestreut servieren.

 
Wir wünschen einen Guten Appetit !

Zutaten 
300 g Mehl
1 TL Zucker
200 g Butter
4 Eier
600 g weißer Spargel
150 g rohen Schinken
100 ml Sahne
150 ml Milch
Pfeffer
50 g ger. Parmesan
Fett für die Form
evtl. Schnittlauch, in Röllchen 
geschnitten
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... ZUM SCHLUSS

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzlei zeitung „ALLES WAS RECHT IST“ finden Sie  
auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.
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KONTAKT

Haubner • Schäfer & Partner
EugenBelzStraße 13 
83043 Bad Aibling 
Telefon 080 61/49 04 0 
Telefax 080 61/49 04 24 
kanzlei@haubnerstb.de

www.haubner-stb.de 

IMPRESSUM

Herausgeber  Haubner • Schäfer & Partner 
Redaktionsleitung Manfred Meixner 
Grafisches Konzept  Djermester Design + Marke

www.djermester.de 

Druck  DIE WERBEMANUFAKTUR,  
Inh. Christian Birmoser, Bad Aibling 
www.diewerbemanufaktur.de

Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden.
Die Komplexität und der ständige Wandel der in ihm behandelten Materie 
machen es jedoch erforderlich, Haftung und Gewähr auszuschließen.


