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Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Zeitschrift ALLES WAS RECHT IST – Ausgabe 1 | 2020
– sollte eigentlich im März /April 2020 erscheinen.
Eigentlich, dann kam Corona.
Nachdem wir davon ausgegangen sind, dass in dieser Zeit
unsere mit normalen Steuer- und Rechtsthemen befüllte
Zeitschrift kein Interesse finden würde, haben wir uns
dafür entschieden, das Erscheinungsdatum zu verschieben.
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Mittlerweile hat sich, zumindest vorübergehend, die
Situation etwas entspannt und wir freuen uns, Ihnen die
neueste Ausgabe unserer Zeitschrift präsentieren zu
können.
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Wir bedanken uns bei Allen, die uns mit aufmunternden
Worten dabei unterstützt haben, den Kanzleibetrieb
aufrecht zu erhalten, um in dieser schwierigen Zeit
weiterhin für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung zu
stehen.

Ihr Manfred Meixner
Steuerberater

STEUERN

Neuregelungen
für Elektroautos
Unternehmen, die für ihren Betrieb ein Elektroauto
kaufen oder leasen, steht seit dem 01.01.2019 eine
Steuervergünstigung zu.
Wird ein Elektroauto privat genutzt und der zu versteuernde Privatnutzungsanteil mit der 1 %-Regelung
ermittelt, muss nur noch die Hälfte des inländischen
Bruttolistenpreises berücksichtigt werden. Ermittelt man
den Privatnutzungsanteil nach der Fahrtenbuchmethode,
müssen bei den Gesamtkosten nur noch 50 % der PKWKosten einbezogen werden. Dies gilt auch für Lasträder,
wenn es sich um Schwerlastfahrräder handelt mit einem
Mindesttransportvolumen von einem Kubikmeter und
einer Nutzlast von mindestens 150 kg. Diese Vergünstigung verlängert sich nun bis zum 31.12.2030.
Weitere Voraussetzung ist, dass eine Mindestreichweite von 40 km erreicht wird (bis 31.12.2021):

Bei Kauf oder Leasing ab dem 01.01.2022 bis zum
31.12.2024 muss bei ausschließlicher Nutzung der
elektrischen Antriebsmaschine eine Mindestreichweite von 60 Kilometern erreicht werden;
bei Kauf oder Leasing ab dem 01.01.2025 bis
zum 31.12.2030 liegt die Mindestreichweite bei
80 Kilometern.

Gabriele Wöllmer
Steuerberaterin

Emilie Erger
Auszubildende

Hinweis
Die Mindestreichweite ist unbeachtlich, wenn die
Kohlendioxidemission bei Kauf oder Leasing eines
Fahrzeugs innerhalb dieser Zeiträume je gefahrenen
Kilometer 50 Gramm nicht übersteigt.
Besonderheiten, die zu beachten sind:
■

■

■

W
 enn ein Unternehmen eine E-Auto-Prämie bekommt,
mindert diese nicht den Bruttolistenpreis bei der Ermittlung des Privatanteils.
D
 iese steuerliche Vergünstigung gilt nur im Ertragsteuerrecht, nicht bei der Ermittlung der Umsatzsteuer auf die
Privatnutzung.
I m Falle einer Sonderabschreibung muss diese im
Anschaffungsjahr erfolgen.

Bei Anschaffung zwischen dem 01.01.2019 und dem
01.01.2031 ist sogar eine Reduzierung des Bruttolistenpreises auf ein Viertel bei der Ermittlung des Privatanteils
möglich, wenn das E-Auto einen Bruttolistenpreis im
Zeitpunkt der Erstzulassung von nicht mehr als
40.000 EUR hat.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ab 01.01.2020 der
Bruttolistenpreis auf 60.000 EUR erhöht.
Erfüllt ein Hybridelektrofahrzeug die Voraussetzungen
für die Halbierung des Bruttolistenpreises nicht, kann eine
pauschale Minderung des Bruttolistenpreises für das
Batteriesystem vorgenommen werden.
Bei Kauf oder Leasing eines Hybridelektrofahrzeugs im
Jahr 2020 kommt eine Minderung um 150 EUR / kWh,
maximal in Höhe von 6.500 EUR in Betracht.

Neue USt-IdNr. in den Niederlanden
Einzelunternehmen in den Niederlanden haben am 01.01.2020 eine neue USt-IdNr. erhalten.
Die bisher erteilten USt-IdNrn. sind seit dem Jahreswechsel 2019 / 2020 nicht mehr gültig.

Die neuen niederländischen USt-IdNrn. setzten sich wie folgt zusammen:
• Nach dem Länderschlüssel „NL“ folgen 12 Stellen aus beliebigen aufeinanderfolgenden Ziffern, Großbuchstaben sowie
den Zeichen „+“ und „*“.
• Die Stellen 11 und 12 sind dabei immer Ziffern.
Die übrigen USt-IdNrn. wie z. B. von einer GmbH oder AG sind von dieser Umstellung nicht betroffen.
Es ist anzuraten, sich die neue USt-IdNr. beim Bundeszentralamt für Steuern bestätigen zu lassen. Dies geht online unter:
https://evatr.bff-online.de/eVatR/index_html
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LOHN

Birgit Kunze
Leiterin Lohnabteilung

A1-Bescheinigungen
bei einer Tätigkeit im
europäischen Ausland

Grundsätzlich gilt in der EU, dass für alle erwerbstätigen
Personen die Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit des
Mitgliedstaats gelten, in dem sie tätig sind.
Sobald von diesem Grundsatz abgewichen wird, ist
hierzu eine A1-Bescheinigung erforderlich.

✔ Die Beantragung dieser Bescheinigung kann nur auf

Wie zum Beispiel:

✔ Einen farbigen Ausdruck händigen Sie Ihrem Mitarbeiter

✔

Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat

✔

Gewöhnliche Erwerbstätigkeit in mehreren
Mitgliedstaaten

✔

Abweichendes Recht aufgrund einer
Ausnahmevereinbarung

elektronischem Weg über das Abrechnungsprogramm
erfolgen. Die maschinelle A1-Bescheinigung erhält man
ebenfalls als elektronisches Dokument über das
Abrechnungsprogramm.
aus. Er muss diesen Ausdruck während seiner Auslandstätigkeit stets bei sich tragen. Bitte weisen Sie ihn darauf hin.

✔ Die A1-Bescheinigung muss vor jeder Entsendung und
für jedes Land neu beantragt werden, unabhängig davon,
wie kurz die Entsendung ist.

✔ Da die Ausstellung einer A1-Bescheinigung bis zu

ACHTUNG:
Auch kurze Dienstreisen, Meetings, Workshops oder
Messebesuche und auch der Betriebsausflug, gelten
als Entsendung mit der Pflicht, eine A1-Bescheinigung
zu beantragen.

3 Tage dauern kann, reicht es bei sehr kurzfristigen
Entsendungen, wenn dem Arbeitnehmer zunächst eine
maschinell durch das Entgeltabrechnungsprogramm erstellte
Antragsbestätigung ausgehändigt wird.
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ARBEITSRECHT

Teilzeitarbeit /
Arbeit auf Abruf
Bei Teilzeitkräften sollte unbedingt die wöchentliche
Arbeitszeit vereinbart werden. Dies gilt besonders bei
sogenannter Arbeit auf Abruf. Problematisch sind in
diesem Zusammenhang die Sachverhalte, in denen keine
wöchentliche bzw. tägliche Arbeitszeit festgelegt ist.
In § 12 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete
Arbeitsverträge (TzBfG) ist geregelt, dass bei Arbeit auf
Abruf eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und
täglichen Arbeitszeit festzulegen ist.

> >

Der Arbeitgeber kann entweder
eine wöchentliche Höchstoder eine Mindestarbeitszeit mit dem Arbeitnehmer
vereinbaren.
Unzulässig ist die Kombination von Mindest- und
Höchstarbeitszeit in dem zulässigen Umfang.

x

Kai Schäfer
Rechtsanwalt

Bei fehlender Arbeitszeitvereinbarung unterstellt
der Gesetzgeber eine wöchentliche Arbeitszeit von
20 Stunden mit der Folge, dass der Arbeitnehmer auch
Anspruch auf eine entsprechende Vergütung hat.
Ruft der Arbeitgeber diese Arbeitszeit nicht innerhalb
des vereinbarten Bezugszeitraums ab, gerät er in
Annahmeverzug und muss dennoch 20 Stunden
wöchentlich vergüten.
Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen

Für die Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge gilt
grundsätzlich das sogenannte Entstehungsprinzip. Daher ist
bei der Beitragsberechnung das Arbeitsentgelt zugrunde
zu legen, das der Arbeitnehmer beanspruchen kann.
Unabhängig von der tatsächlichen Zahlung besteht
dennoch ein Entgeltanspruch und damit ein Beitragsanspruch der Sozialversicherungsträger für die nicht abgerufenen Stunden. Das gilt auch für die Differenz der
geleisteten Wochenstunden zu 20 Wochenstunden,
sofern keine konkrete Arbeitszeitvereinbarung vorliegt.
Auswirkungen auf die Versicherungspflicht

Erfolgt die Arbeit auf Abruf im Rahmen einer geringfügig
entlohnten Beschäftigung, ist zwingend eine Vereinbarung über die wöchentliche Arbeitszeit erforderlich.
Andernfalls wird im Rahmen der Betriebsprüfung eine
wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden zugrunde gelegt.
In diesen Fällen wird die Geringfügigkeitsgrenze in
Höhe von 450 Euro monatlich bereits beim Mindestlohn
überschritten, was zur Sozialversicherungspflicht führt.

Urlaubsanspruch während der Elternzeit?
Arbeitgeber können während der Elternzeit den Jahresurlaub anteilig kürzen.

Dies ist aber nur für jeden vollen Monat der Elternzeit möglich.

!
✘

Wichtig: Sie müssen die Kürzung gegenüber dem Arbeitnehmer erklären und zwar konkret für die

jeweilige Elternzeit (wichtig bei mehreren Geburten).
Die Erklärung ist nur bis zur rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich.
Wird die Erklärung versäumt, hat der Mitarbeiter Anspruch auf den vollen Erholungsurlaub!

!
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STEUERN

Generationenwechsel bei
Unternehmen mit Grundbesitz
Schenkungsteuerliche Begünstigung

Anja Schmid
Steuerberaterin

Grundsätzlich kann Betriebsvermögen zu 100 % schenkungsteuerfrei an die Junioren übergeben werden, sofern
gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.
Bei frühzeitiger Gestaltung kann eine steuerliche Optimierung erzielt werden.
Befinden sich Grundstücke im Betriebsvermögen,
ergibt sich folgende steuerliche Einteilung:

An Dritte zur Nutzung überlassener Grundbesitz stellt
solch ein nicht begünstigtes Betriebsvermögen dar. Dabei
spielt es keine Rolle, ob die Nutzungsüberlassung unentgeltlich erfolgt oder von Dauer ist. Hieraus können sich
erhebliche Nachteile ergeben, die bis hin zum vollständigen Wegfall der Begünstigung reichen können.

Die Immobilien
werden zu 100 %
betrieblich genutzt:

✔

steuerlich
begünstigt

werden ganz oder anteilig von Dritten genutzt:

✘

Um steuerliche Ausweichgestaltungen zu hemmen, hat
der Gesetzgeber nur betriebsnotwendiges Vermögen
schenkungsteuerlich begünstigt. Ansonsten könnte
Schenkungsteuer vermieden werden, indem Vermögen in
Unternehmen eingebracht wird, um es dann begünstigt
schenkungsteuerfrei an die Kinder zu übertragen.

steuerlich nicht
begünstigt

Beispiel:
Unternehmer besitzt Immobilie in München mit einem steuerlichen Wert in Höhe von 5,4 Mio. Euro.

1. Variante: Die Immobilie ist vermietet, Schenkung voll steuerpflichtig
Zuordnung zum sogenannten nicht begünstigten Verwaltungsvermögen

Sofern die sogenannte Bruttoverwaltungsvermögensquote mehr als 90 % ergibt, wird das komplette Unternehmen nicht
mehr begünstigt. Selbst wenn Darlehen das Vermögen finanzieren. Deshalb spielt die Zuordnung zum Verwaltungsvermögen eine entscheidende Rolle.
Die sogenannte steuerliche Bruttoverwaltungsvermögensquote ergibt sich, indem das Verwaltungsvermögen (vermieteter
Grundbesitz, Forderungen, Guthaben) durch den steuerlichen Gesamtwert des Unternehmens geteilt wird.
Verwaltungsvermögen für den 90 %-Test
(= Verwaltungsvermögen i.S.d. § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG)

Wert des Anteils am Betriebsvermögen

EUR

6.000.000

EUR

6.462.500

Quote des Verwaltungsvermögens für den 90 %-Test
Verwaltungsvermögen 90 %-Test

6.000.000

Wert des Anteils am Betriebsvermögen

6.462.500

92,84 %

Durch die vermietete Immobilie entfällt die komplette schenkungsteuerliche Begünstigung, unabhängig davon, wieviel
Schulden die Gesellschaft hat.

✘
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Eine Schenkung des Betriebs an den Junior würde eine Schenkungsteuer in Höhe von über 1 Mio. EUR bedeuten!

Der schenkungsteuerliche Wert des Betriebsvermögens ermittelt sich dabei wie folgt:
Ermittlung Substanzwert und Ertragswert. Der höhere Wert kommt zum Ansatz.

Wertermittlung Substanzwert

Wertermittlung Ertragswert

Angaben in Euro

Summe der Betriebsergebnisse der
letzten 3 Jahre vor Schenkung

Besitzposten
Inländische Betriebsgrundstücke
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Schecks, Kassenbestand und Guthaben
bei Kreditinstituten
Summe der Besitzposten

5.400.000
100.000
500.000
6.000.000

Angaben in Euro

1.410.000

Durchschnittsertrag (= Summe
Betriebsergebnisse geteilt durch 3)

470.000

Anzusetzender Jahresertrag

470.000

Ertragswert (§ 200 Abs. 1 BewG)
Jahresertrag

Schuldposten
Verbindlichkeiten

3.000.000

x Kapitalisierungsfaktor
(§ 203 BewG)

Summe der Schuldposten

3.000.000

Ertragswert

Substanzwert des Betriebsvermögens der Gesellschaft

3.000.000

470.000
13,75
6.462.500

Der Ertragswert ist anzusetzen, da dieser höher ist.

2. Variante: Die Immobilie wird nicht vermietet, keine Schenkungsteuer
Quote des Verwaltungsvermögens für den 90 %-Test
Verwaltungsvermögen 90 %-Test

600.000

Wert des Anteils am Betriebsvermögen

6.462.500

9,28 %

Der Betrieb ist nun steuerlich begünstigt. Die sogenannte Regelverschonung in Höhe von 85 % kommt zur Anwendung.
Eine 100 % Befreiung kann beantragt werden, wenn zusätzlich die steuerliche 20 %-Grenze nicht überschritten wird.
Dabei dürfen nun jedoch die Verbindlichkeiten vom Verwaltungsvermögen abgezogen werden.
Quote des Verwaltungsvermögens für die Prüfung der 20 %-Grenze
Verwaltungsvermögen 20 %-Grenze

0

Wert des Anteils am Betriebsvermögen

6.462.500

0,00 %

Der Anteil des Verwaltungsvermögens beträgt bis zu 20 % des begünstigungsfähigen
Vermögens. Es kann ein Antrag auf Optionsverschonung gestellt werden.

✔

Dadurch wird der komplette Wert des Betriebsvermögens verschont und das
Unternehmen kann zu 100 % schenkungsteuerfrei geschenkt werden.
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BUCHFÜHRUNG

Annalena Eham
Steuerfachangestellte

Digitalisierung

Jeder spricht darüber, doch niemand weiß eigentlich genau,
was mit dieser Digitalisierung überhaupt gemeint ist. Es ist
auch nicht so einfach, die Digitalisierung in ein oder zwei
Sätzen zu erklären. Im Grunde meint Digitalisierung die
Aufbereitung von analogen Informationen zur Verarbeitung
oder Speicherung in einem digitaltechnischen System.
Auch in unserer Steuerkanzlei spielt die Digitalisierung eine
wichtige Rolle. Durch sie wurden und werden in Zukunft
viele Arbeitsabläufe vereinfacht. Viele digitale Informationen, wie zum Beispiel Bankkontoumsätze, Rechnungen
oder auch PayPal-Transaktionen, lassen sich nämlich mithilfe
von Datenverarbeitungsprogrammen bearbeiten, wiedergeben oder speichern. Außerdem bietet sich durch die
Digitalisierung die Möglichkeit, sämtliche Daten digital zu
archivieren. Sie bleiben dann unverändert und immer
wieder abrufbar auf einer digitalen Speicherplattform
verfügbar.
Wir befassen uns in unserer Steuerkanzlei fortlaufend mit
dem Thema der Digitalisierung, um für Sie immer auf dem
neuesten Stand zu sein. Stets suchen und testen wir neue
Möglichkeiten, Ihre digitalen Daten zu verarbeiten und die
damit verbundenen Arbeitsprozesse zu vereinfachen.
Wir nutzen schon seit längerem einige Möglichkeiten, Ihre
digitalen Daten bei uns in diversen Datenverarbeitungsprogrammen einzuspielen.

Darunter sind zum Beispiel:
Kontoauszugsmanager
Die Kontoumsätze Ihres Bankkontos
werden automatisiert in Buchungsvorschläge
umgewandelt und können anschließend von
uns direkt in „Kanzlei Rechnungswesen“
verbucht werden. Die Quote der Bankkonten unserer
Mandanten, für die wir den Kontoauszugsmanager
verwenden, liegt bei 92 %.

Unternehmen Online
Unternehmen-Online ist eine Cloud-Anwendung, mit deren Hilfe wir bei der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung
Belege, Dokumente und Auswertungen digital
mit Ihnen austauschen können. Außerdem
werden hier auch sämtliche Daten digital archiviert.

Zahlungsverkehr
Zahlungsvorschläge können von uns digital
aus der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung erstellt werden. Sie können diese
freigeben oder bei Bedarf korrigieren.

Zahlungsdatenservice PayPal
Relevante Daten aus PayPal können einfach
und schnell in die Buchführung übernommen
werden. Die Daten werden auch hier
automatisiert in Buchungsvorschläge
umgewandelt und können anschließend wieder direkt von
uns eingebucht werden.

Belege Online
Belege werden digital in einem DokumentenVerwaltungsprogramm abgelegt und können
im Rechnungswesen-Programm angezeigt
und verbucht werden.
Einlesen von Ausgangsrechnungen als

CSV-Datei
Wir können Ihre Ausgangsrechnungen im
CSV-Format bei uns in „Kanzlei-Rechnungswesen“ als Buchungsvorschläge einlesen und
direkt verbuchen.
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Dies sind wenige Beispiele unserer Möglichkeiten, Ihre
digitalen Daten bei uns zu verarbeiten. Es kommen immer
neue Programme bzw. Schnittstellen hinzu und so soll auch
gegen Ende dieses Jahres eine Schnittstelle zum Einlesen der
Daten von der bekannten Verkaufsplattform „Amazon“ zur
Verfügung gestellt werden.

Wo genau uns die Digitalisierung noch
hinführt, können wir Ihnen nicht sagen, was
wir Ihnen aber mit Sicherheit sagen können ist,
dass die Digitalisierung unsere Zukunft ist und
immer weiter zunehmen wird.
Diesen Weg in die Zukunft gehen wir gerne gemeinsam
mit Ihnen.

Was es für 2020 Neues zu beachten gilt!
Anhebung der Kleinunternehmergrenze

!

Durch das Bürokratieentlastungsgesetz vom
22.11.2019 wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 die
Beitragsgrenze des Vorjahresumsatzes von 17.500 Euro
auf 22.000 Euro angehoben.

Einschränkung bei Verlustverrechnung aus
Kapitalvermögen
■

■

■

V
 erluste aus dem Ausfall privater Darlehensforderungen
oder der Wertlos-Ausbuchung von Aktien können ab
dem 1.1.2020 nur noch bis zu einem Betrag von max.
10.000 Euro jährlich steuerlich geltend gemacht werden.
D
 as Gleiche gilt ab dem 1.1.2021 auch für Verluste aus
Termingeschäften und aus als Termingeschäft ausgestalteten Finanzinstrumenten.
L
 etzteres betrifft neben Optionen / Optionsscheinen auch
eine Vielzahl der Zertifikate, die von den Banken für
Privatanleger ausgegeben worden sind.

	Hinsichtlich der betroffenen Produkte bleibt eine
Präzisierung durch die Finanzverwaltung abzuwarten.
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UMSATZSTEUER

Gabriele Wöllmer
Steuerberaterin

!

Software-Downloads –
Achtung Steuerfalle

Das Herunterladen von Software aus dem Ausland unterliegt
der Umsatzsteuer.
Ob deutsche oder ausländische Umsatzsteuer hängt vom
Einzelfall ab. Fällt deutsche Umsatzsteuer an, hat der
deutsche Unternehmer für den ausländischen Unternehmer
die Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen. Und zwar
auch dann, wenn der deutsche Unternehmer die Software
für den privaten Gebrauch heruntergeladen hat.
Die Übertragung von Software auf elektronischem Weg
stellt eine sonstige Leistung dar. Erfolgt die sonstige Leistung
an einen Unternehmer für dessen Unternehmen, ist immer
der Sitz / Ort des Unternehmers (= Empfängers) maßgebend.

Abwandlung:
Kauft der Hautarzt eine Software – wie im Ausgangsbeispiel
– für seinen privaten Bedarf (nichtunternehmerischen
Bereich), muss er trotzdem die Umsatzsteuer an das
deutsche Finanzamt abführen.
Dies gilt auch für jeden anderen Unternehmer, also z. B. den
Handwerker oder Händler.

Leistender
Unternehmer

Beispiel:
Ein Hautarzt aus Bad Aibling kauft über das Internet
von einem Unternehmen in den USA per Download
eine PDF-Software für sein Unternehmen für 800 EUR.
Das Unternehmen in den USA stellt dem Arzt keine
Rechnung aus.
Da der Download für das Unternehmen „Arzt“ war,
unterliegt der getätigte Umsatz der deutschen Umsatzsteuer.
Das US-Unternehmen müsste sich in Deutschland registrieren und die deutsche Umsatzsteuer an das deutsche Finanzamt abführen.
Da der Arzt aber Unternehmer ist, wird ihm die
Steuerschuld des US-Unternehmens aufgetragen.
Der Arzt zahlt an das US-Unternehmen nur den „NettoBetrag“ von 800 EUR und überweist die deutsche Umsatzsteuer in Höhe von 152 EUR an das deutsche Finanzamt.
Die Software hat dem Arzt im Ergebnis somit 952 EUR
gekostet, da der Arzt die Vorsteuer aufgrund von
steuerfreien Ausgangsumsätzen nicht abziehen kann.
Da die Steuerschuldnerschaft auf den Arzt übertragen wurde,
ist keine Rechnung erforderlich. Meistens werden aber in
der Praxis zum Glück Rechnungen ausgestellt.
Auf dieser sollte ein Hinweis auf den Übergang der
Steuerschuldnerschaft vermerkt sein.

!
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Die Haftung des Arztes für die Umsatzsteuer ist allerdings
unabhängig vom Vorhandensein einer Rechnung.

Deutscher
Unternehmer
(Leistungsempfänger)

Betrieb

lädt sich Software
für privaten
Gebrauch
herunter

Privater
Bereich

Leistungsempfänger
wird Steuerschuldner und muss
für elektronische Dienstleistungen für
den privaten wie für den gewerblichen
Gebrauch Umsatzsteuer anmelden und
abführen

ZU BEACHTEN:
 uch Kleinunternehmer sind hiervon
•A
betroffen. Auf sie kann eine § 13 b-UStGSchuld ebenso übergehen.
 iese Steuer ist in der Voranmeldung
•D
anzumelden, nicht erst bei der
Jahreserklärung.

... ZUM SCHLUSS

PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI
Wir gratulieren…
… Katharina Atzl zur bestandenen
Bilanzbuchhalter-Prüfung!

Wir freuen uns…

In den besten Händen …

… Ihnen mitteilen zu können,
dass wir nun das DATEV-Label
„Digitale Kanzlei 2020“ erhalten haben.
Die DATEV eG vergibt das Label an Kanzleien, die durch
eine konsequente digitale Zusammenarbeit mit ihren
Mandanten auffallen. Anhand definierter Kriterien prüft sie
den Grad der Digitalisierung.

… Wir haben nun einen Defibrillator in unserer Kanzlei, der
an der Außenwand unseres Kanzleigebäudes angebracht und
öffentlich zugänglich ist. Um den Umgang damit zu lernen,
fanden im Dezember Erste-Hilfe-Kurse, geleitet vom
Bayerischen Roten Kreuz, in unserem Haus statt.
Sie befinden sich also auch in dieser Hinsicht bei uns in den
besten Händen!

Anna_Pustynnikova © shutterstock.com

UNSER REZEPT
Indische
Rote-Linsen-Suppe
Zutaten für 4 Personen
250 g Linsen, rot
250 g Zwiebeln
30 g Ingwerwurzel
1 kleine Chilischote
Salz / Pfeffer

1 TL Gewürzmischung (Garam Masala)
1 TL Kurkuma
1 Liter Gemüsebrühe
500 g Tomaten
½ Bund Petersilie

Zubereitung
Die Linsen waschen und abtropfen lassen.
Zwiebeln und Ingwer schälen, beides fein hacken und im heißen Öl ca. 2 Min.
dünsten, ggf. gewürfelte Chilischote dazugeben, aber Vorsicht, der Ingwer gibt
schon eine gewisse Schärfe.
Gewürze kurz mit anrösten, dann die Linsen dazu geben und mit der Brühe
aufgießen. Zugedeckt ca. 10 Min. köcheln lassen.
In der Zwischenzeit die Tomaten kreuzweise einschneiden, mit kochendem
Wasser übergießen, häuten, vierteln, entkernen und würfeln. Zur Suppe geben,
aufkochen lassen und nochmals abschmecken.
Die gehackte Petersilie darüber geben.

Wir wünschen einen Guten Appetit !
Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzleizeitung „ALLES WAS RECHT
auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.
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KONTAKT
Haubner • Schäfer & Partner mbB
Eugen-Belz-Straße 13
83043 Bad Aibling
Telefon 080 61/49 04 0
Telefax 080 61/49 04 24
kanzlei@haubner-stb.de
www.haubner-stb.de
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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.

