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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wissenswertes und Bemerkenswertes finden 
Sie in unserer aktuellen Infobrief-ausgabe.
 
Wissenswert ist sicherlich, worauf bei einem 
zinslosen darlehen zu achten ist und ob 
der Vorsteuerabzug bei elektronischen 
Rechnungen gefährdet ist. Interessant sind 
zudem die aktuellen Regelungen bei der 
gelangensbestätigung sowie die neuen 
Lohnpfändungsgrenzen.
 
Etwas kurios erscheinen die umsatzsteuer-
sätze bei Speisen und getränken. doch hier 
kommt es in der Tat auf jedes detail an.
 
aus unserer Sicht bemerkenswert sind die 
Ideen von drei Einzelhändlern, die wir 
Ihnen in unserem Beitrag „Läden mit Seele 
haben Zukunft“ auf Seite vier vorstellen.
 
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen  
Wonnemonat Mai!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

herr Müller gibt seinem Sohn und dessen 
Lebensgefährtin ein zinsloses darlehen in 
höhe von 100.000 EuR für den Bau eines 
hauses. Eine Laufzeit wird nicht vereinbart. 
die Finanzverwaltung erhält während einer 
Betriebsprüfung bei herrn Müller Kenntnis 
von dem darlehen. Sie ist der ansicht, dass der 
Zinsvorteil der Schenkungsteuer unterliege, 
bei dessen Berechnung nach dem Bewertungs-
gesetz ein Zinssatz von 5,5% anzuwenden ist. 
der Zins für die unbestimmte Laufzeit be-
rechnet sich wie folgt: 

100.000 EuR x 5,5% x 9,3 = 51.150 EuR. 

Somit schenkt herr Müller sowohl seinem 
Sohn als auch seiner Schwiegertochter in spe 
jeweils 25.575 EuR. aufgrund des Freibe-
trags zwischen Vater und Sohn in höhe von 
400.000 EuR fällt hier keine Schenkungsteuer 
an. Problematisch wird es bei der Schwieger-
tochter in spe. Ihr steht lediglich ein Frei-
betrag von 20.000 EuR zu. Bei anwendung 
des Steuersatzes von 30% ergibt sich eine 
Schenkungsteuer in höhe von 1.650 EuR!

Beim Bundesfinanzhof wird derzeit über-
prüft, ob ein niedrigerer Zinssatz als 5,5% 

DArLeheN
Vorsicht schenkungsteuer
Julia single    

Telefon 0 73 62 / 96 01-168

nachgewiesen werden kann, da die marktüb-
lichen Konditionen für geldanlagen momen-
tan weit darunter liegen. In diesen Fällen ist 
in jedem Fall Einspruch einzulegen.

Unser Tipp: 
•	 Beachten	Sie	im	Vorfeld	genau,	wem	Sie	

Geld	geben	und	zu	welchen	Konditionen.	
•	 Verfassen	Sie	in	jedem	Fall	einen	schrift-

lichen	 Darlehensvertrag,	 da	 sonst	 auch	
angenommen	werden	könnte,	dass	der	
komplette	 Betrag	 geschenkt	 wurde.	
Zudem	ist	es	bei	späteren	Streitigkeiten	
immer	 sinnvoll,	 schriftliche	 Nachweise	
zu	haben.	

•	 Vereinbaren	Sie	für	Darlehen	zumindest	
einen	niedrigen	Zins,	der	dann	auch	tat-
sächlich	bezahlt	wird.

Um	Fallstricke	zu	vermeiden	und	die	für	Sie	
beste	Gestaltung	zu	finden,	beraten	wir	Sie	
gerne!	Kommen	Sie	einfach	auf	uns	zu!

Rechnungen können schon seit dem 1. Juli 2011 
auf elektronischem Weg, zum Beispiel per 
E-Mail, versendet werden. Für unsicherheit 
sorgte bisher die Bestimmung im gesetz, der 
unternehmer müsse ein „innerbetriebliches 
Kontrollverfahren“ (IbKV) zur Rechnungsprü-
fung einrichten. damit war die Befürchtung 
verbunden, dass bei einem fehlenden IbKV das 
Finanzamt womöglich den Vorsteuer abzug aus 
elektronischen Rechnungen streichen könnte.
Nun	 hat	 das	 Bundesfinanzministerium	 in	
diesem	Punkt	für	Klarheit	gesorgt: das IbKV 
ist lediglich eine Form der Rechnungsein-
gangsprüfung, die wahrscheinlich jedes un-
ternehmen sowieso im Einsatz hat. denn jeder 

ELEKTRONISCHE	
rechNUNGeN
Vorsteuerabzug	gefährdet?
Michaela	Lamattina					

Telefon 0 79 61 / 92 52-121

wird wohl prüfen, ob er die auf der Rechnung 
ausgewiesene Leistung tatsächlich erhalten 
hat und ob dem Rechnungsaussteller dadurch 
ein anspruch auf Zahlung zusteht. 
Es gibt keine Vorschriften, wie dieses IbKV aus-
zusehen hat. Selbst wenn Zweifel bestehen, ob 
die Rechnung überhaupt kontrolliert wurde, 
bleibt trotzdem der Vorsteuerabzug bestehen. 
das IbKV unterliegt auch keiner besonderen 
dokumentationspflicht.

Umsatzsteuer-Haftung	 für	 doppelt	 ausge-
stellte rechnungen: hier war befürchtet 
worden, dass es zu einer haftung kommt, 
wenn eine E-Mail mehrfach versandt wird. 
dies ist jedoch nicht der Fall. Ein Problem 
hat der Rechnungsaussteller - wie bei Papier-
Rechnungen - nur dann, wenn er eine einmal 
versandte Rechnung verändert und dann mit 
der gleichen Rechnungsnummer noch einmal 
verschickt, ohne die vorige Rechnung zu 
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stornieren. dann sollte man für die neue 
Rechnung eine neue Nummer verwenden.
 
Ein	 Problem	 bleibt	 allerdings	 bestehen:	 die 
archivierung. Elektronische Rechnungen 
müssen digital archiviert werden und für das 
menschliche auge lesbar sein, so das Bundesfi-
nanzministerium. So sind daten, die auf einem 
datenträger gespeichert sind, nicht unmittel-
bar für das menschliche auge lesbar, aber durch 

Seit Monaten gab es diskussionen bezüglich 
eines neuen Nachweises für Lieferungen ins 
Eu-ausland. am 22. März 2013 ist die Ent-
scheidung nun gefallen: der Bundesrat hat 
eine Neuregelung für den Nachweis von 
innergemeinschaftlichen Lieferungen – die 
sogenannte gelangensbestätigung – be-
schlossen. die Regelung tritt mit einer Über-
gangsfrist zum 1. Oktober 2013 in Kraft. 
Bis dahin können die bislang bekannten 
Nachweise fortgeführt werden. Ein ausfüh-
rungserlass zur Neuregelung soll folgen. als 
alternative zur gelangensbestätigung kann 
in bestimmten Fällen der Nachweis auch 
durch andere Belege erbracht werden:

Bei	 Versendung	 des	 Gegenstands	 der	 Liefe-
rung	durch	den	Unternehmer	oder	Abnehmer:
•	 Durch	 einen	 Versendungsbeleg,	 ins-

besondere einen handelsrechtlichen 

Frachtbrief, der vom auftraggeber des 
Frachtführers unterzeichnet ist und eine 
unterschrift des Empfängers als Emp-
fangsbestätigung enthält.

•	 Durch	 einen	 anderen	 handelsüblichen	
Beleg, insbesondere eine Bescheinigung 
des beauftragten Spediteurs, die die 
für die anerkennung einer Spediteurs-
bescheinigung bei ausfuhrlieferungen 
erforderlichen angaben enthält.

•	 In	 den	 Fällen,	 in	 denen	 der	 Sendungs-
verlauf elektronisch überwacht wird 
(Kurierdienste), genügt zur Nachweis-
führung die auftragserteilung sowie ein 
vom Kurierdienst erstelltes Protokoll, 
das den Transport lückenlos bis zur ab-
lieferung beim Empfänger nachweist. 

•	 Bei	 Postsendungen,	 in	 denen	 dies	 nicht	
möglich ist, genügt eine Empfangsbe-
scheinigung eines Postdienstleisters 
über die Entgegennahme der an den 
abnehmer adressierten Sendung und 
der Nachweis über die Bezahlung der 
Lieferung.

hilfsmittel (PC) kann dies zeitnah sichergestellt 
werden. dies sollte ausreichend sein.

Keinesfalls ist es jedoch zulässig, eine elek-
tronisch empfangene Rechnung einfach 
auszudrucken und als Papierrechnung zu 
archivieren. Ein Verstoß gegen die archivie-
rungsanforderungen führen aber nicht zum 
Versagen des Vorsteuerabzugs, sondern stel-
len eine Ordnungswidrigkeit dar.

Fazit:	 Es	 sind	 also	 immer	 noch	 nicht	 alle	
Fragen	zu	elektronischen	Rechnung	geklärt.	
Aber	aus	umsatzsteuerlicher	Sicht	wurde	ein	
guter schritt in sachen steuervereinfachung 
gemacht.	Wir	halten	Sie	auf	dem	Laufenden.

 

DIENSTWAGEN	
1%-regelung 
Frank	Schmälzle		

Telefon 0 73 61 / 96 63-191

Wer einen dienstwagen bekommt und diesen 
auch privat nutzen darf, muss den privaten 
Nutzungsvorteil versteuern. Vereinbaren Chef 
und Mitarbeiter, dass sich der Mitarbeiter dann 
auch an den Kosten für das dienstfahrzeug 
beteiligt, so können die eigenen Zuzahlun-
gen des Mitarbeiters steuerlich berücksichtigt 
werden. aber Vorsicht! dies gilt nur, wenn die 
Selbstbeteiligung richtig vereinbart wird. 

die Überlassung eines dienstfahrzeugs, das 
auch privat genutzt werden darf, führt zu 
einem geldwerten Vorteil des Mitarbeiters 
und muss daher versteuert werden. der Wert 
des Nutzungsvorteils ist grundsätzlich für 
jeden Kalendermonat mit 1 Prozent des in-

GeLANGeNsbesTÄTIGUNG 
Bundesrat	stimmt	zu	
melanie hug 

Telefon 0 79 61 / 92 52-119

www

ländischen Bruttolistenneupreises zu ermitteln 
(sogenannte 1%-Regelung). Nutzt der Mitar-
beiter das Fahrzeug auch für den arbeitsweg, 
kommen je Kalendermonat noch einmal 
0,03% des vorgenannten Listenpreises für 
jeden Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und Betrieb hinzu. die anwendung der 
1%-Regelung ist zwingend, sofern nicht ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird.

Weitere	Erläuterungen:
•	 Muss	sich	der	Mitarbeiter	an	den	Kosten	für	

das Fahrzeug beteiligen, so mindert sich der 
Vorteil, den er vom Chef bekommt. die eigene 
Zuzahlung führt damit zu einer Kürzung des 
zu versteuernden anteils. aber achtung: dies 
gilt nur bei pauschalen Nutzungsentgelten!

•	 Soll	 der	 Arbeitnehmer	 an	 den	 Kosten	 des	
dienstwagens beteiligt werden, ist es daher 
empfehlenswert, im arbeitsvertrag ein pau-
schales Nutzungsentgelt für die Nutzung des 
dienstwagens zu vereinbaren (zum Beispiel 
eine Monatspauschale oder Kilometerpau-
schale).

•	 Muss	 der	 Arbeitnehmer	 einzelne	 Fahrzeug-
kosten (zum Beispiel Tanken für Privatfahrten, 
Leasingrate, Versicherung, Wagenwäsche) 
übernehmen, erkennt das Finanzamt dies im 
Rahmen der 1%-Regelung nicht als Nutzungs-
entgelt an – mit der Folge, dass der arbeitneh-
mer trotzdem den vollen geldwerten Vorteil 
versteuern muss.

Bei	Versendung	des	Gegenstands	der	Liefe-
rung	ausschließlich	durch	den	Abnehmer:
•	 Durch	 den	 Nachweis	 über	 die	 Bezahlung	

des Liefergegenstands von einem Bank-
konto des abnehmers zusammen mit 
einer Bescheinigung des beauftragten 
Spediteurs.

•	 Zusätzlich	 erforderlich	 ist	 eine	 Versiche-
rung des Spediteurs, dass er den gegenstand 
der Lieferung an den Bestimmungsort im üb-
rigen gemeinschaftsgebiet befördern wird.

Bei der Lieferung von Fahrzeugen, die durch 
den abnehmer befördert werden und für die 
eine Zulassung für den Straßenverkehr erfor-
derlich ist, gilt der Nachweis der Zulassung des 
Fahrzeugs auf den Erwerber im Bestimmungs-
mitgliedstaat der Lieferung. 

die größte Änderung ergibt sich bei den Selbst-
abholern. hier ist anders als bislang nun ein erst 
nachträglich ausstellbarer Beleg des abneh-
mers über die tatsächlich erfolgte Verbringung 
erforderlich. die Verbringensversicherung zum 
Zeitpunkt der abholung genügt nicht mehr.
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KURZ	&	BÜNDIG

angehoben
Bisher war eine Vergütung für ehrenamtliche 

Tätigkeiten in einem Verein als Übungsleiter 

oder in einer ähnlichen Funktion bis 2.100 EuR 

im Jahr steuerfrei. Im März 2013 wurde der so-

genannte Übungsleiterfreibetrag auf 2.400 EuR 

angehoben. 

unzureichend
Es liegt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vor, 

wenn der Kläger die unzureichenden angaben 

im Fahrtenbuch selbst, durch vom arbeitgeber 

stammende Listen und ausdrucke des Terminka-

lenders, ergänzt und vervollständigt.

übertragen
Eigentlich bekommt jeder Elternteil nur den 

halben Kinderfreibetrag. ausnahmen bis 2011: 

der andere Elternteil war verstorben oder lebte 

im ausland. ab 2012 ist die Übertragung nun 

auch möglich, falls ein Elternteil das Kind allein 

unterhält. 

warnt
das Bundeszentralamt für Steuern warnt ein-

dringlich vor amtlich aussehenden Schreiben, 

in denen eine kostenpflichtige Registrierung 

und Veröffentlichung von umsatzsteuer-Id-

Nummern angeboten wird. hier sind Betrüger 

am Werk.

absetzbar
Im Rahmen eines Scheidungsverfahrens angefal-

lene anwalts- und gerichtskosten sind als außer-

gewöhnliche Belastungen steuerlich absetzbar.

anzusehen
Ein Treppenlift ist ein medizinisches hilfsmittel 

und kann als außergewöhnliche Belastung 

angesehen werden. Voraussetzung hierfür ist 

die Vorlage eines ärztlichen attestes.

Bei der abgabe von Speisen und getränken, 
zum Beispiel in Restaurants, Metzgereien oder 
Imbissständen wird zwischen „sonstigen nicht 
begünstigten Leistungen" und „begünstigten 
Lieferungen“ unterschieden – mit entspre-
chenden auswirkungen auf den umsatzsteu-
ersatz.  grundsätzlich gilt bei „begünstigten 
Lieferungen“ der Steuersatz von 7 Prozent 
sowie bei „sonstigen nicht begünstigten Leis-
tungen“ der Steuersatz von 19 Prozent.

Begünstigte	Lieferungen:	7	Prozent
abgabe von zubereiteten oder nicht zuberei-
teten Speisen, allerdings ohne unterstützende 
dienstleistung.
•	 Speisen	zum	Mitnehmen
•	 Transport	der	Getränke/Speisen	zum	Ort	des	

Verzehrs, einschließlich der damit verbun-
denen Leistungen wie Kühlen oder Wärmen 
der Speisen/getränke

•	 Gegenstände,	die	nur	Verpackungsfunktion	
darstellen (geschirr, Platten, Wärmebehäl-
ter) sowie deren anschließende Reinigung

Beispiel: der Betreiber eines Imbissstandes gibt 
verzehrfertige Würstchen, Pommes frites et 
cetera an seine Kunden in Pappbehältern oder 
auf Mehrweggeschirr ab. der Kunde erhält 
dazu eine Serviette, Einweg- oder Mehrweg-
besteck und auf Wunsch Ketchup, Mayonnaise 
oder Senf. der Imbissstand verfügt über eine 

Theke, an der Speisen im Stehen eingenom-
men werden können. der Betreiber hat vor 
dem Stand drei Stehtische aufgestellt. 80% 
der Speisen werden zum sofortigen Verzehr 
abgegeben. 20% der Speisen werden zum 
Mitnehmen abgegeben. unabhängig davon, 
ob die Kunden die Speisen zum Mitnehmen 
oder zum Verzehr an Ort und Stelle erwerben, 
liegen insgesamt begünstigte Lieferungen vor.
 
Sonstige	Leistungen:	19	Prozent
abgabe von Speisen und/oder getränken, die 
zusammen mit einer unterstützenden dienst-
leistung angeboten werden, mit der Möglich-
keit des sofortigen Verzehrs.
•	 Speisen	zum	Verzehr	vor	Ort
•	 Servieren	der	Speisen	und	Getränke
•	 Nebenleistungen	 wie	 Bedienungs-,	 Koch-,	

oder  Reinigungspersonal

Beispiel: der Betreiber eines Partyservice 
liefert auf speziellen Wunsch des Kunden 
zubereitete, verzehrfertige Speisen zu einem 
festgelegten Zeitpunkt für eine Party seines 
auftraggebers an. der auftraggeber erhält 
darüber hinaus Servietten, Einweggeschirr 
und -besteck. der Betreiber des Partyservice 
hat sich verpflichtet, das Einweggeschirr und 
-besteck abzuholen und zu entsorgen. Es 
liegen nicht begünstigte sonstige Leistungen 
vor. hier überwiegen die dienstleistungsele-
mente (Überlassung von Einweggeschirr und 
-besteck in größerer anzahl zusammen mit 
dessen Entsorgung).

Bei	Rückfragen	zu	diesem	Thema,	können	Sie	
sich	jederzeit	gerne	an	uns	wenden!

Zu	 allen	 Beiträgen	 mit	 diesem	 Zeichen	 www

erhalten	Sie	weitere	 Infos	auf	unserer	Homepage	

www.kieninger-stbg.de

  www.kieninger-stbg.de

gemäß der gesetzlichen Vorgabe ändern 
sich die Lohnpfändungsgrenzen alle zwei 
Jahre. am 1. Juli 2013 ist es wieder soweit. 
Zu beachten ist, dass der unpfändbare 
grundbetrag bei gesetzlich unterhalts-
pflichtigen steigt. die Lohnpfändungsgren-
zen ändern sich wie folgt:

LOHNPFÄNDUNGSGRENZE
Erhöhung	zum	1.	Juli	2013
sarah schiefer     

Telefon 0 73 62 / 96 01-161

•	 Unpfändbarer	Grundbetrag	ab	1.	Juli	2013:	
1.045,04 EuR (bisher 1.028,89 EuR);

•	 Bei	einer	gesetzlichen	Unterhaltsverpflich-
tung plus 393,30 EuR (bisher 387,22 EuR);

•	 Für	die	zweite	bis	fünfte	gesetzliche	Unter-
haltsverpflichtung jeweils plus 219,12 EuR 
(bisher 215,73 EuR);

Die	 Lohnpfändungsgrenzen	 sind	 dringend	
zu	 beachten,	 da	 Fehler	 Haftungsfolgen	
nach	sich	ziehen.	Bei	weiteren	Fragen	kön-
nen	Sie	immer	gerne	auf	uns	zukommen!

•	 Steuerlich	anerkannt	wird	aber	die	Zuzah-
lung des Mitarbeiters bei anschaffung des 
dienstwagens. Zahlt der Mitarbeiter zum 
Beispiel beim Kauf des dienstwagens aus 
eigener Tasche etwas drauf, weil er mehr PS, 
eine schickere Farbe oder eine Sonderaus-
stattung ausgewählt hat, so wird auch diese 
Zuzahlung berücksichtigt. Solche Zuzahlun-

gen mindern den geldwerten Vorteil, den 
der Mitarbeiter von der Firma bekommt.

•	 Nach	 aktueller	 Rechtsprechung	 ist	 die	
1%-Regelung immer auf den Brutto-
Listenpreis anzuwenden, auch wenn es 
sich um keinen Neuwagen, sondern ein 
gebrauchtes Fahrzeug handelt.

IMBISS	&	PARTY
Welcher	Steuersatz	zählt?
Thomas	Genkinger				

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

www
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Nichts	muss	so	sein,
nur	weil	es	immer

so	gewesen	ist!

KENNEN	SIE	DIESE	ZAHL? 

150.000
Zahl der E-Bikes in deutschland im Jahr 2009.

400.000
Zahl der E-Bikes in deutschland im Jahr 2012.

www
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Kanzlei Aalen
Friedhofstraße 9

73430 aalen

Tel. 0 73 61 / 96 63-0

Fax 0 73 61 / 96 63-903

Kanzlei Bopfingen
Nördlinger Straße 27 

73441 Bopfingen

Tel. 0 73 62 / 96 01-0

Fax 0 73 62 / 96 01-901

Kanzlei Ellwangen
goldschmiedgasse 7

73479 Ellwangen

Tel. 0 79 61 / 92 52-0

Fax 0 79 61 / 92 52-909

Kanzlei Heidenheim
Kurze Straße 7

89522 heidenheim

Tel. 0 73 21 / 27 33 88-0

Fax 0 73 21 / 27 33 88-908

LÄDEN	MIT	SEELE	HABEN	ZUKUNFT		
Im	Zeitalter	der	Online-Welt	ist	es	keineswegs	sicher,	dass	alle	Verkaufstätigkeiten	immer	mehr	
ins	Virtuelle	wandern.	Ganz	im	Gegenteil.	Der	Laden	ist	auf	dem	besten	Weg	wiederbelebt	zu	
werden.	Im	Folgenden	drei	Einzelhändler,	deren	bemerkenswerte	Ideen	und	Konzepte	aufgehen.

Der	mit	den	Anzügen
den hamburger herrenausstatter Policke umgibt die aura vergangener Zeiten. Eine modern-mo-
dische Präsentation der Ware sucht man hier vergeblich. die anzüge hängen dicht an dicht, streng 
sortiert nach größen. die 40 Verkäufer verstehen es auf anhieb das Passende zu bringen. Claus 
Burchard, der Inhaber des Ladens, der zuvor unter anderem bei Peek & Cloppenburg tätig war, 
hat das 1931 gegründete Traditionshaus im Jahr 2000 übernommen und auf Erfolgskurs geführt. 
Für alexander von Keyserlingk, Berater im Einzelhandel und Verfasser des Blogs slowretail.de, 
weiß Policke genau worauf es ankommt: individuelle Kundenansprache und eine emotionale 
Kundenbindung. Sein Credo: „Läden mit Seele haben Zukunft.“

Die	mit	den	Düften
Sie war auf der Suche nach einem individuellen duft und wollte jedoch nicht so riechen wie 
alle anderen. damit war die geschäftsidee von Stefanie hanssen geboren. Sie eröffnete einen 
Laden in Berlin, in der Nähe des Checkpoint Charlie. In „Frau Tonis Parfum“ gibt es kein Chichi, 
sondern apothekerflaschen mit düften, deren Beschreibungen knapp und schlicht ausfallen. 
der Kunde kann sich auch ein „duftunikat“ mischen lassen. diese Idee hatten zwar schon viele, 
aber Stefanie hanssen hat sie neu interpretiert. Stefanie hanssen beschäftigt vier Mitarbeiter 
und denkt bereits über eine Expansion nach.

Die	mit	den	Rezepten
Ihre Läden sind „begehbare Rezeptbücher“. auf verschiedenen Tischen werden exakt portio-
nierte Zutaten für bestimmte gerichte mit genauen anleitungen sowie passenden Weinen 
angeboten. die Rezepte sind von professionellen Köchen entwickelt, von amateuren getestet 
und daher „gelingsicher“. die Idee stammt vom ehemaligen McKinsey-Mann Ramin goo, der 
an der Seite zwei weiterer Mitstreiter mit “goo & Co“ eine wahre Marktlücke entdeckt hatte. 
das erste Kochhaus wurde im Berliner Stadtteil Schöneberg eröffnet. Mittlerweile gibt es zwei 
weitere Läden in Berlin, vier in hamburg und einen in Frankfurt-Bockenheim. Franchisenehmer 
sollen das Wachstum weiter voranbringen. Nächste Station ist Regensburg. 

Den	ausführlichen	Beitrag	können	Sie	unter	www.kieninger-stbg.de	lesen.

Quelle: brand eins Wirtschaftsmagazin April 2013

KANZLEINEWS

sAVe The DATe

ERöFFNUNG	KANZLEI	AALEN
*

mATINee
*

29.	Juni	2013,	10.00	Uhr	bis	14.00	Uhr
*

Sie sind bereits heute herzlich eingeladen!
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Weitere Infos folgen.


