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Wir 
ziehen um!  

Siehe Artikel auf  

Seite 3 und 4.
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 Sehr geehrte Mandanten,
 sehr geehrte Geschäftsfreunde unserer Kanzlei,

nein, damit hat niemand gerechnet. Sie nicht, wir nicht. Niemand. Unsere Art zu leben 
und wie wir arbeiten (können) hat sich durch das Corona-Virus grundlegend verändert 
und auch wenn Manches wieder einfacher geworden ist, das Ende ist noch nicht in Sicht. 
Möglicherweise werden wir erst durch eine Impfung wieder in einen ähnlichen Alltag 
zurückkehren können, wie wir ihn einmal gewohnt waren.

Mit berechtigtem Stolz verweisen wir auf unserer Internetseite auf den Mandanten-Mix, 
auf die Vielfalt, die unsere Mandanten darstellen. In dieser Krise wird aber auch auf 
schmerzvolle Weise deutlich, wie unterschiedlich die geschäftlichen Aktivitäten Ihrer 
Unternehmungen betroffen sind.

Nicht alle hatten das Glück, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln weiter arbeiten 
oder produzieren zu können. Woanders durften Geschäfte erst gar nicht oder nur  
eingeschränkt geöffnet werden, Bestellungen blieben aus, ganze Märkte brachen weg.

Wir sind für Sie da – ganz gleich, in welcher individuellen Situation Sie sich befinden. Von 
allen denkbaren Stellen greifen wir neue Informationen auf, filtern diese und arbeiten sie 
auf, um Sie bestmöglich zu beraten, Sie zu unterstützen und für Sie zu arbeiten. 
Es werden gewiss auch wieder bessere Zeiten kommen. Geben Sie weiter auf sich acht. 
Bleiben Sie gesund.

 Mit freundlichen Grüßen,
 Ihre Kanzlei Rausch

Wir sind für Sie da!

+49 (0) 6021 / 5965-0
info@kanzleirausch.de

kanzleirausch.de
   facebook.com/KanzleiRausch

   instagram.com/kanzlei_rausch

Ausgezeichnete Qualität –  
Seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger 

Steuer-Experte  
im Großraum Aschaffenburg

Unsere Kanzlei wurde zum wiederholten Male als 
TOP-Steuerberater im Focus-Money-Test 2017 
ausgezeichnet.

Wir sind Mitglied von delfi-net, dem Netzwerk  
zukunftsorientierter Steuerberater. 

Steuerberatungskanzleien bei delfi-net
•  sind konsequent kundenorientiert,
•  haben einen hohen Qualitätsanspruch,
•  arbeiten intensiv an der ständigen  

Verbesserung ihrer Praxis,
•  schätzen den offenen Austausch mit Kollegen 

und sind bereit, kontinuierlich dazu zu lernen,
•  zeichnen sich durch Offenheit, Fairness  

und Achtung gegenüber Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern aus.

Rund 100 Kanzleien haben sich bundesweit in 
diesem Netzwerk zusammengeschlossen, um  
Erfahrungen auszutauschen und Komp etenzen  
für die Mandanten zu bündeln.

Unsere Kanzlei ist zertifiziert nach DIN EN ISO 
9001:2015 und mit dem Qualitätssiegel des  
deutschen Steuerberaterverbandes (DStV)  
ausgezeichnet.

konkret ist eine Informationsbroschüre für unsere 
Mandanten und Geschäftspartner. Die fachlichen 
Informationen sind der Verständlichkeit halber 
kurz gehalten und können eine individuelle Bera-
tung nicht ersetzen. Achim Albert Thomas BathonVolker ZimmerIrina Krez
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Wir ziehen um 
in das neue »Dreßler Haus«  
in Aschaffenburg

Wie Sie gleich sehen werden, ändert sich 
für Sie gar nicht so viel dabei, denn wir 
bleiben natürlich Ihre

Kanzlei Rausch 
Gabriel-Dreßler-Str. 7
(vormals Aufeldstr. 9)
63741 Aschaffenburg
0 60 21 / 59 65–0
info@kanzleirausch.de
www.kanzleirausch.de

Außer der Straße, der Postleitzahl und dem 
Ort bleibt also fast alles beim Alten.

Nun ist es keinesfalls so, dass eine Steuer-
kanzlei aus Lust und Laune umzieht. Da 
muss schon eine ganze Menge zusammen-
kommen und am Ende stimmen, um so  
ein Projekt umzusetzen.

Seit nunmehr 24 Jahren hat die Kanzlei 
Rausch ihren Sitz in der Siemensstraße 23 
in Hösbach. Das ist mehr als die Hälfte der 

Zeit, in der es die Kanzlei gibt. Nach einem 
gesunden und stetigen Wachstum wurden 
die Räumlichkeiten der Kanzlei Rausch 
in der Siemensstraße 23 in Hösbach aber 
allmählich immer enger und eine weitere 
»Verdichtung« unserer Beschäftigten war 
nicht mehr möglich. 

Zudem war es wünschenswert, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer 
Ebene und nicht in zwei verschiedenen 
Stockwerken arbeiten können. Auch wenn 
wir unsere Büro- und Besprechungsräume 
technisch und optisch immer auf einem 
aktuellen Stand gehalten haben, wäre eine 
umfangreiche Renovierung in der nächsten 
Zeit unumgänglich geworden. Doch damit 
wäre keine Veränderung des Raumangebo-
tes einhergegangen.

Als sich dann die Gelegenheit bot, geeig-
nete Räumlichkeiten zu beziehen, musste 
die Geschäftsleitung eine grundlegende 
und nicht leichte Entscheidung treffen, 
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nämlich den langjährigen Standort Hösbach 
aufzugeben und nach Aschaffenburg um-
zuziehen. Nach reiflicher Überlegung und 
der Abwägung von vielen unterschiedlichen 
Faktoren stand aber den Entschluss fest: 
Wir nutzen das Angebot und die Möglichkeit,  
in das neue Verwaltungsgebäude der  
Dreßler Bau GmbH zu ziehen, das sich zu 
diesem Zeitpunkt noch in einer frühen  
Bauphase befand.

Natürlich ist bei vielen Beschäftigten eine 
leise Wehmut zu spüren. Wer gibt schon 
gerne langjährig gewohnte Abläufe auf, hat 
ein Stück weiter zu fahren, um zur Arbeit  
zu gelangen oder stellt sich auf geänderte 
interne Strukturen ein? Wir wissen doch 
von uns selbst, wie gerne wir am Gewohn-
ten festhalten und mögliche Veränderun-
gen erst einmal kritisch betrachten.

Doch auch im Kleinen gilt ein Ausspruch 
von André Gide: »Man entdeckt keine 
neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte 
Küsten aus den Augen zu verlieren.«

Also richten wir den Blick nach vorne und 
fragen: »Was erwartet Sie und uns da 
wohl? Worauf gilt es sich einzustellen?  
Was gibt es Neues?«

Bestimmt wird es interessant werden, wenn 
alle Angehörigen der Kanzlei wieder auf 
einem Stockwerk zusammen arbeiten und 
dabei ein großzügiges Raumangebot in An-
spruch nehmen dürfen. Vorteile für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben 
sich auch durch die neuen Schreibtische, 
die alle höhenverstellbar sein werden und 
damit die Möglichkeit bieten, im Stehen zu 
arbeiten, um den Rücken zu entlasten.

Nicht zuletzt können wir Ihnen, unseren  
Mandantinnen und Mandanten neue Dar - 
stellungs- und Präsentationstechniken in 
den Besprechungsräumen anbieten und 
Ihre Daten und Informationen für Sie noch 
umfangreicher und schneller aufzeigen.

Natürlich werden Sie jetzt auch wissen 
wollen, wann es soweit sein wird. Nun: 
sehr bald schon, denn unser Wunsch ist 
es, am 31. Juli sozusagen „unsere Koffer 
zu packen“, uns am 1. August in den neuen 
Räumen einzurichten und am 4. August 
wieder wie gewohnt für Sie da zu sein.

Bisher haben die Dreßler Bau GmbH als 
Hausherr und wir alles dafür getan, diese 
Planung einzuhalten und es gibt keinen 
Anlass, den Termin in Frage zu stellen. 

Doch Sie alle kennen den Grundsatz der 
kaufmännischen Vorsicht und so wollen 
auch wir nicht übermütig werden und nicht 
sagen: „Das wird genau dann passieren.“ 
oder »mit 100%-iger Sicherheit …». Nein, 
denn wenn der Blitz an der falschen Stelle 
einschlägt oder ein anderes, unvorher-
gesehenes Ereignis eine Verzögerung aus - 
löst, dann müssten wir auch damit um-
gehen. Diesen »Worst Case« haben wir 
berücksichtigt, aber das Ziel ist natürlich 
ein anderes:

Wir freuen uns  
sehr darauf, Sie ab dem  
4. August 2020 in  
unseren neuen Räumen  
willkommen zu heißen.

Bildmaterial: © Dreßler Bau / Fischer Architekten
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Kosten für das Büro zu Hause von der 
Steuer abzusetzen ist gar nicht so ein-
fach. Bitte beachten Sie folgendes:

— Steht jemandem für seine betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, kann er die 
Aufwendungen für ein steuerlich an-
erkanntes häusliches Arbeitszimmer unter 
bestimmten Voraussetzungen bis zur Höhe 
von 1.250 Euro im Veranlagungsjahr als 

Steuern für das häusliche Arbeitszimmer

Werbungskosten (Selbständige als Betriebs-
ausgaben) geltend machen.

— Nach Ansicht der Finanzverwaltung ist 
der volle Höchstbetrag von 1.250 Euro auch 
dann zu berücksichtigen, wenn das häus-
liche Arbeitszimmer nicht für das ganze 
Jahr genutzt wird, sondern beispielsweise 
nur für die Zeit, in der man wegen des 
Coronavirus zu Hause arbeitet. 

— Ein unbeschränkter Abzug ist nur zuläs-
sig, wenn das häusliche Arbeitszimmer  
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen  
und beruflichen Betätigung bildet. Die Vor-
aussetzungen sind dann jedoch zeitanteilig 
zu prüfen, d. h. Aufwendungen von mehr 
als 1.250 Euro können in diesem Fall nur 
berücksichtigt werden, soweit sie auf den 
Zeitraum entfallen, in dem man zu Hause 
arbeitet. 

»Der Generation Z (Zoomer) werden über - 
wiegend diejenigen zugerechnet, die 1997 
bis 2012 zur Welt gekommen sind.«  
(Wikipedia)

2019 ist die Zahl der Jugendlichen, die für 
eine duale Berufsausbildung zur Verfügung 
stehen erstmals seit 1992 auf unter 600.000 
gesunken, bis Ende 2019 blieben 53.000 
Ausbildungsstellen unbesetzt. Die klare 
Mehrheit der Generation Z informiert sich 
bei Google über Ausbildungsangebote, aber 
auch das Angebot der Arbeitsagenturen 
wird von mehr als der Hälfte der Jugend-
lichen genutzt.

Sie kennen kein Leben ohne Internet und 
Smartphone, haben wenig Geduld und 
entscheiden gerne kurzfristig – wer die 
Generation Z für sich gewinnen will, muss 
sich auf ihre Welt einlassen. Die wichtigs-
ten Punkte sind:

1 — SCHNELL SEIN
Maximal zwei bis drei Klicks sollten Bewer-
ber auf Ihrer Webseite investieren müssen, 

Checkliste: Wie Sie die Generation Z  
am besten erreichen

um zur Stellenausschreibung zu gelangen. 
Dort gilt: nicht lange herumreden, sondern 
die wichtigsten Fakten (Berufsinfo, Ablauf 
der Ausbildung, Betriebsklima, ggf. die 
Bezahlung) nennen. Gleiches gilt für den 
persönlichen Erstkontakt.

2 — ANALOGE KONTAKTCHANCEN 
BIETEN

So gut sich die jungen Leute in der digita-
len Welt auskennen, so unsicher fühlen sie 
sich oft im persönlichen Kontakt. Deshalb 
nehmen sie zum Gespräch gerne ihre Eltern 
mit, die bei der Stellensuche eine enorm 
wichtige Rolle spielen. Bieten Sie deshalb 
beiden die Chance dazu, etwa auf Ausbil-
dungsmessen, Schnuppertagen im Betrieb 
oder Infoveranstaltungen in den Schulen.

3 — TRANSPARENZ ZULASSEN
Wie sieht ein Arbeitstag aus? Was verdie-
ne ich? Wie steht es um den Teamgeist? 
Werben Sie aktiv mit Ihrer Offenheit, etwa 
indem Sie Ihre Azubis am Messestand 
oder bei einem Kennenlerntag im Betrieb 
als Botschafter einsetzen. Wichtig für die 

Stellenausschreibung: Nennen Sie immer 
einen konkreten Ansprechpartner, idealer-
weise mit Foto.

4 — AKTUELLE THEMEN BEDIENEN
Einfach nur Geld verdienen war gestern! 
Angehörige der Generation Z wollen einen 
interessanten und sinnstiftenden Job. 
Besetzen Sie deshalb gezielt Themen wie 
Nachhaltigkeit, CO²-Einsparung oder so-
ziales Engagement. Was zählt, ist vor allem 
die gute Story. So lassen sich auch ver-
meintliche Jobnachteile kommunizieren.

5 — PRIVATSPHÄRE RESPEKTIEREN
Seitdem sie lesen und schreiben können, 
nutzen die »Z-ler« Social Media aus-
schließlich privat. Das soll auch mit dem 
Eintritt ins Arbeitsleben so bleiben, jedes 
Stellenangebot wird als Eingriff in die 
Privatsphäre empfunden. Wer diese Kanäle 
nutzen möchte, sollte deshalb besser seine 
eigenen Azubis über ihren Arbeitsalltag 
berichten lassen.
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Steuerfallen die teuer werden können – 
und wie Sie sie vermeiden

Auch in diesem Jahr wird die Zahl der 
Be triebsprüfungen vermutlich wieder 
ansteigen. Zumindest ist das ein erklärtes 
Ziel des Bundesfinanzministers und seiner 
Amtskollegen in den Bundesländern. 

Die folgenden Beispiele zeigen typische 
Fälle auf, die andere Unternehmen teuer 
zu stehen kamen. Für Sie ist es wichtig, 
bereits im Vorfeld von Betriebsprüfungen 
Schwachpunkte zu entdecken und zu be-
seitigen, denn wenn der Prüfer erst einmal 
vor der Tür steht, ist es zu spät dafür.

Digitale Prüfung von 
Bargeldkassen

Viele Unternehmer sitzen – ohne es zu 
ahnen – steuerlich gesehen auf einem Pul  - 
verfass. Der Grund ist die Bargeldkasse; 
ein wahrer Dauerbrenner bei Betriebs-
prüfungen. Es gibt Betriebsprüfer, die die 
Bargeldkasse mit geradezu leidenschaft-
licher Hingabe prüfen – erst recht, wenn  
sie gleich zu Beginn der Prüfung eine 
»Duftmarke« setzen wollen. Denn leider 
finden sich um die Bargeldkasse fast  
immer Fehler oder Versäumnisse. Beson-
ders digitale Registrierkassen stehen im 
Fokus des Finanzamtes.

Eine formell korrekte Buchführung nützt 
bei inhaltlichen Ungereimtheiten jedoch 
nichts. Auch bei digitalen Bargeldkassen 
gelten die Grundsätze der ordnungsgemä-
ßen Buchführung uneingeschränkt. Das 
bedeutet im Betriebsalltag ganz konkret: 
Sie müssen im Rahmen der Zumutbarkeit 
sämtliche Geschäftsvorfälle einzeln auf-
zeichnen – einschließlich der Umsätze, die 
Sie bar über diese Kassen eingenommen 
haben. Das Finanzamt darf damit quasi 
ungebremst auf diese Kasseneinzeldaten 

zugreifen (vgl. FG Münster, Urteil vom 
28.06.2018, Az 6 K 1929/15 AO).

EMPFEHLUNG: Es kann gute Gründe  
geben, die Aufzeichnungen freiwil lig  
vorzulegen. Wenn nämlich bei der Be-
triebsprüfung Zweifel an der ordent - 
lichen Kassenführung auftreten, kann  
das Finanzamt die Einnahmen schät  - 
zen. In dieser Situation können frei - 
willig geführte Aufzeichnungen dazu 
führen, dass das Finanzamt bei seiner 
Schätzung nicht über das Ziel hinaus-
schießt. Beachten Sie generell: Mit 
einer Schätzung der Besteuerungs-
grundlagen müssen Sie rechnen, wenn 
kein Kassensturz stattfinden kann.

Zuschuss zur privaten  
Zusatzkranken
versicherung

Zu den beliebten steuerfreien Gehalts- 
Extras gehört ein Zuschuss zur privaten 
Krankenzusatzversicherung. Heftig um-
stritten war bislang, ob und unter welchen 
Voraussetzungen ein solcher Zuschuss 
tatsächlich steuerfrei ist. Dahinter steckt 
die Frage, ob dieser Zuschuss als Bar- oder 
Sachlohn zu werten ist. Nur dann, wenn  
es sich um Sachlohn handelt, gilt die Frei-
grenze von 44 Euro monatlich für Sachbezug  
(§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG). Das bedeutet: 
Bleiben die Zuschüsse Ihres Unternehmens 
innerhalb dieser 44-Euro-Grenze, können 
Ihre Mitarbeiter steuerfrei davon profitieren.  
Handelt es sich dagegen um Barlohn, ist 
der Zuschuss steuerpflichtiger Arbeitslohn.
 
Zahlt der Arbeitgeber den Zuschuss nur, 
wenn der Mitarbeiter mit einer bestimmten, 
ihm vom Arbeitgeber benannten Versiche-

rungsgesellschaft einen Versicherungsver-
trag abschließt, handelt es sich um Bar-
lohn. Dies deshalb, weil das Unterneh men  
letztlich nur den Kontakt zu der Versiche-
rungsgesellschaft vermittelt. Demgegen - 
über ist die Gewährung von Krankenver-
sicherungsschutz in Höhe der Arbeitgeber-
beiträge Sachlohn, wenn der Mitarbeiter 
ausschließlich Versicherungsschutz, nicht 
aber eine Geldzahlung verlangen kann (vgl. 
BFH, Urteil vom 07.06.2018, Az VI R 13/16; 
Urteil vom 04.07.2018 Az VI R 16/17).

EMPFEHLUNG: Diese beiden BFH-Urteile  
machen deutlich, dass Sie eine große 
unternehmerische Gestaltungsfreiheit 
haben. Beides hält sich nach diesen 
BFH-Urteilen jedoch in einem sehr 
engen Rahmen: Entscheiden Sie sich 
dafür, Ihren Mitarbeitern unmittelbar 
Versicherungsschutz zu gewähren, 
ermöglichen Sie ihnen, von der monat-
lichen 44-Euro-Freigrenze für den 
Sachbezug zu profitieren. Die Kehrsei-
te der Medaille: Schöpfen Sie bereits 
mit diesem Gehalts-Extra die 44-Euro-
Grenze aus, bleibt kein Platz mehr für 
andere Gehalts-Extras, bei denen es 
sich ebenfalls um Sachbezug handelt 
und für die ebenso die 44-Euro-Grenze 
gilt. Dazu zählt insbesondere der über-
aus beliebte Tankgutschein.

Geschäftsvorfälle  
zeitgerecht verarbeiten

Geschäftsvorfälle sind schnellstmöglich zu  
buchen. Doch was ist, wenn sich die Ein-
gangsrechnungen stapeln und nicht gleich 
gebucht werden können? Oft sind zuvor 
noch Rücksprachen mit den Sachbearbei tern  
erforderlich, manchmal ist auch noch der 
Geschäftspartner in die Klärung involviert. 
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Das kostet womöglich mehr Zeit, als das 
Finanzamt Ihnen zugestehen will. Unbare 
Geschäftsvorfälle müssen Sie innerhalb von  
10 Tagen erfassen. Und bei baren Geschäfts - 
vorfällen gilt: Kasseneinnahmen und  
–ausgaben sind nach § 146 Abs. 1 Satz 2 AO  
täglich festzuhalten. Was bedeutet das 
konkret?

Das BMF hält es für unbedenklich, wenn 
un bare Geschäftsvorfälle innerhalb von 
10 Tagen erfasst werden. Innerhalb dieser 
Zeitspanne müssen Sie sicherstellen, dass 
z. B. Eingangsrechnungen chronologisch 
richtig, vollständig und unveränderbar er - 
fasst und aufbewahrt werden. Meist dürfte 
die 10-Tages-Frist problemlos einzuhalten 
sein. Das gilt insbesondere bei E-Rechnun-
gen. Bei Barzahlungen müssen E-Kassen 
alle Einzeldaten über die Dauer der Aufbe-
wahrungsfrist so archivieren, dass sie 
jederzeit maschinell auswertbar sind (BMF, 
Schreiben vom 28.11.2019, Az IV A 4 – S 
0316/19/10003:001).

EMPFEHLUNG: Beachten Sie diese Be-
sonderheit bei der Kontokorrentbuch-
haltung, also bei dem sogenannten 
Geschäftsfreundebuch. Es dient dazu,  
leicht und schnell festzustellen, 
welche Forderungen gegenüber dem 
einzelnen Kunden bestehen, bzw. wie 
hoch die eigenen Verbindlichkeiten 
beim einzelnen Lieferanten sind. Dazu 
führen Sie für jeden einzelnen Ge-
schäftspartner ein eigenes Zusatzkon-
to (Personenkonto). Vom BMF akzep-
tierte Ausnahmen: Sie begleichen die 
Rechnungen innerhalb von 8 Tagen 
nach Rechnungseingang oder inner-
halb der Zeit, die dem gewöhnlichen 
Durchlauf durch den Betrieb (also der 
üblichen Bearbeitungszeit) entspricht.

Vorsteuerabzug aus 
Anzahlungen

In Rechnungen geht es längst nicht immer 
um bereits ausgeführte Lieferungen oder 
bereits erbrachte Dienstleistungen. Ebenso 

weit verbreitet sind auch Anzahlungen. Da-
bei handelt es sich um Zahlungen, die Sie  
an Ihren Geschäftspartner leisten, noch 
bevor er eine Lieferung ausführt bzw. eine 
sonstige Leistung erbringt. Leicht kann es 
bei der Abrechnung einer Anzahlung zu 
Meinungsverschiedenheiten kommen; nicht 
nur mit dem Finanzamt, sondern auch 
zwischen den Geschäftspartnern selbst. Es  
geht, wie so oft, um den Vorsteuerabzug –  
und darum, wie die Abrechnung über eine 
Anzahlung umsatzsteuerlich korrekt aus-
sehen muss.

Der BFH hat klargestellt, dass der Vorsteu-
erabzug aus einer Anzahlung voraussetzt, 
dass der betreffende Geschäftsvorfall zum 
Zeitpunkt der Anzahlung „sicher“ realisiert 
wird. Dafür kommt es darauf an, dass  
zum Zeitpunkt der Anzahlung alle maßgeb-
lichen Elemente des Steuertatbestands 
bekannt sind. Dazu zählen die BFH-Richter 
den Kaufgegenstand, den Kaufpreis  
und den Lieferzeitpunkt. Weitere Voraus-
setzung für den Vorsteuerabzug ist, dass 
Ihnen eine Rechnung vorliegt, die Um-
satzsteuer darin gesondert ausgewiesen 
wird und Sie die Zahlung bereits geleistet 
haben (BFH, Urteil vom 27.03.2019, Az  
V R 6/19).

EMPFEHLUNG: Höchstrichterlich  
ungeklärt ist nach wie vor die Frage, 
ob nach einer Anzahlung später  
in der Schlussrechnung das Datum 
der Anzahlungsrechnung oder der 
Zeitpunkt der Vereinnahmung der 
Anzahlung angegeben werden muss. 
Gesetzliche Vorgaben gibt es nicht. 
Im Betriebsalltag ist es üblich, die An-
zahlungen zeitlich zu konkretisieren. 
Jegliche Diskussionen vermeiden Sie 
von vorneherein, wenn Sie in Ihren 
Schlussrechnungen sowohl das Datum 
der Anzahlungsrechnung als auch 
den Zeitpunkt der Vereinnahmung 
der Anzahlung nennen. Dies erfordert 
im EDV-Zeitalter lediglich einen sehr 
geringfügigen Mehraufwand. Zugleich 
bieten Sie Ihren Kunden damit ein 
Höchstmaß an Transparenz.

Vorsteuerabzug aus 
einem unvollständigen 
Bewirtungsbeleg

Nach einer Betriebsprüfung bei einem  
Unternehmensberater kam es zum Streit 
mit dem Finanzamt über den Vorsteuer-
abzug aus den Bewirtungskosten. Dem 
Unternehmensberater waren diese Auf wen - 
dungen durch Geschäftsessen mit Ge-
schäftspartnern entstanden. Das Finanz-
amt strich den Vorsteuerabzug, weil die 
Bewirtungsbelege keine Eintragungen zum 
Anlass der Bewirtung und zu den Teilneh-
mern an den Geschäftsessen enthielten. 
Der Unternehmensberater legte gegen den 
Steuerbescheid Einspruch ein, holte die 
fehlenden Angaben nach und argumen-
tierte, das Finanzamt dürfe den Vorsteuer-
abzug nicht allein wegen nicht beachteter 
Formvorschriften ablehnen.

Es erging folgende Entscheidung: Ein 
Ver stoß gegen die einkommensteuer-
rechtlichen Auszeichnungspflichten für 
Bewirtungsaufwendungen führt nicht dazu,  
dass der Vorsteuerabzug entfällt. Sie 
stellen stattdessen darauf ab, ob die unter-
nehmerische Verwendung der Bewirtungs-
leistungen nachgewiesen wird und die  
Aufwendungen als angemessen zu beurtei-
len sind. Den Vorsteuerabzug allein deshalb 
zu streichen, weil Formvorschriften nicht 
eingehalten wurden, verstößt gegen den 
mehrwertsteuerlichen Neutralitätsgrundsatz  
(FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
09.04.2019, Az 5 K 5119/18).

EMPFEHLUNG: Solange eine Grund-
satzentscheidung des BFH fehlt, 
wird es erhebliche Diskussionen mit 
Betriebsprüfern geben, wenn Sie bei 
unvollständigen Bewirtungsbelegen 
auf den Vorsteuerabzug bestehen. 
Ihre Rechtsposition ist in dieser Frage 
jedoch so stark, wie lange nicht. Das 
liegt nicht nur an der Entscheidung  
des FG Berlin-Brandenburg, die natür-
lich nur für den entschiedenen Fall gilt, 
aber dennoch ein starker Fingerzeig 
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ist. Noch hilfreicher ist die Rechtspre-
chung EuGH: Er hat inzwischen bereits 
mehrfach entschieden, dass es für 
den Vorsteuerabzug grundsätzlich ge-
nügt, die materiellen Voraussetzungen 
dafür darzulegen und durch objektive 
Nachweise zu ergänzen.

Leistungsbeschreibung 
in Rechnungen

Eingangsrechnungen sind nur dann ord - 
nungsgemäß, wenn sie wirklich alle 
gesetzlichen Pflichtangaben gemäß §§ 14, 
14a UStG enthalten. Eine der wichtigsten 
Angaben in Rechnungen, um die es demzu-
folge auch immer wieder Streit mit dem 
Finanzamt gibt, ist die Leistungsbeschrei-
bung. Sind die Angaben zur abgerechneten 
Lieferung bzw. Leistung zu ungenau oder 
fehlen sie sogar, bringt das den Vorsteuer-
abzug zu Fall. Hintergrund ist, dass die  
Angaben zur Lieferung bzw. sonstigen Leis  - 
tung erforderlich sind, um die Umsatz-
steuer erheben und überprüfen zu können. 
Hinzu kommt, dass die Rechnungen als 
Belegnachweis für den Vorsteuerabzug 

dienen. Deshalb müssen Rechnungen die 
Angaben enthalten, die die Identifizierung 
der Leistung ermöglichen, über die ab-
gerechnet wird. Diese Angaben müssen 
eindeutig und leicht nachprüfbar sein.

Dass das Finanzamt den Vorsteuerabzug 
streicht, weil die Leistungsbeschreibung 
in der betreffenden Eingangsrechnung 
nicht detailliert genug ist, lässt der EuGH 
nicht gelten. Er stellt erneut darauf ab, 
dass ein Unternehmen auf einer voraus-
gehenden Umsatzstufe Gegenstände an 
Sie geliefert oder sonstige Leistung gegen-
über Ihnen erbracht hat. Außerdem ist  
erforderlich, dass Sie diese Lieferung 
bzw. sonstigen Leistungen für Ihr Unter-
nehmen verwenden. Die Leistungsbe-
schreibung hat für die Europa-Richter le-
diglich formelle Bedeutung. Das bedeutet: 
Fehler und Versäumnisse in der Rechnung 
selbst können Sie dadurch ausgleichen, 
dass Sie dem Finanzamt ergänzende 
Geschäftsunterlagen vorlegen, aus denen 
sich die in der Rechnung fehlenden De-
tails zu Lieferung bzw. sonstigen Leistung 
ergeben (EuGH, Beschluss vom 13.12.2018, 
Az C-491/18).

Negative Bewertungen auf Portalen wie 
Yelp oder bei Google können geschäfts-
schädigend sein. Besonders ärgerlich ist 
es, wenn die negativen Einträge aus Sicht 
des bewerteten Betriebs ungerechtfertigt 
sind. Erwischen kann das tendenziell jeden 
Betrieb, auch weil es Menschen gibt, die mit 
ihren Kommentaren einfach nur provozieren 
und Aufmerksamkeit erhalten wollen. Solche 
Menschen werden als »Trolle« bezeichnet. 

Ebenfalls soll es vorkommen, dass ein Be-
trieb seine eigene Position mit ausgedach-
ten negativen Bewertungen für einen Wett-
bewerber verbessern will. Und schließlich 
gibt es Fälle, bei denen die Vorstellungen des 
Kunden von der Art und Weise der Auftrags-
ausführung nicht mit denen des Betriebs 
zusammenpassen. Hierbei kann es ebenfalls 
zu negativen Bewertungen kommen, die 
ungerechtfertigt erscheinen mögen.

1 —  LASSEN SICH NEGATIVE  
BEWERTUNGEN VERHINDERN?

Die oben genannten Beispiele zeigen: Es 
gibt verschiedene Gründe für negative 
Bewertungen, daher ist immer der Einzelfall 
entscheidend. Einen goldenen Weg, diese 
zu verhindern, gibt es nicht. Wichtiger ist 
die Frage, wie Betriebe mit den Bewertungen  
umgehen. In den meisten Fällen ist es 
sinnvoll, den direkten Kontakt zu suchen 

EMPFEHLUNG: Die neueste Entschei-
dung der Europa-Richter stärkt massiv 
Ihre Rechtsposition, wenn Eingangs-
rechnungen eine »schwammige« Leis-
tungsbeschreibung enthalten. Bislang 
hält die Finanzverwaltung allerdings 
an den strengen Anforderungen  
an eine Leistungsbeschreibung fest 
(Abschn. 14.5 Abs. 15 UStAE). In dieser 
Situation kommt Ihnen zugute, dass 
der BFH bereits vor Jahren zugelassen 
hat, in einer Rechnung auf andere  
Geschäftsunterlagen Bezug zu nehmen.  
Die BFH-Richter haben damals be - 
tont, dass die Anforderungen an die 
Pflichtangaben nicht überdreht werden  
dürfen (BFH, Urteil vom 22.07.2014, 
Az XI B 29/14). Und es kommt noch 
besser: Das BMF gibt sogar vor, dieses 
BFH-Urteil anzuwenden (Abschn. 14.5 
Abs. 1 UStAE), fordert u. a. allerdings, 
dass alle Geschäftsunterlagen vom 
Rechnungssteller stammen. Ob das 
nach der neuesten Entscheidung der 
Richter am EuGH bei Betriebsprüfungen  
noch zu halten ist, erscheint sehr 
fraglich.

Wie können Betriebe ihren guten Ruf  
im Netz schützen?
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und einen sachlichen und freundlichen 
Kommentar zu verfassen, der auf die Kritik 
des Bewertenden eingeht. Überschreitet 
die Bewertung jedoch gewisse Grenzen, 
gibt es auch juristische Möglichkeiten da-
gegen vorzugehen.

2 — WOGEGEN KÖNNEN BETRIEBE  
VORGEHEN?

Grundsätzlich sind Bewertungen im Internet,  
genauer in Bewertungsportalen, rechtlich 
zulässig. Gestützt wird dies durch Artikel 5  
des Grundgesetzes, der den Schutz der 
Meinungsfreiheit regelt. Es gibt jedoch Fein - 
heiten zu beachten. Zu unterscheiden ist, 
ob eine Tatsachenbehauptung vorliegt  
oder ob es sich um eine Meinungsäußerung 
handelt. Der Unterschied und die juristi-
schen Möglichkeiten sollen nachfolgend  
anhand eines Beispiels aus der Praxis auf-
ge zeigt werden: Auf dem Portal Yelp findet 
sich zu einer Handwerksfirma aus Bayern 
eine Bewertung des Users »Fuzzi« (Name 
geändert). Neben der Eingabe von nur 
einem Stern von fünf möglichen, hinterließ  
der User den Kommentar: »Super unfreund - 
liche Frau am Telefon. So etwas freches 
habe ich selten erlebt. Hier ist der Kunde 
nicht König!« Fachanwälte für Urheber- und  
Medienrecht sehen das als eine Meinungs-
äußerung, wogegen  man kaum etwas tun 
kann. Anders sieht es bei einer Tatsachen-
behauptung aus. Beispielsweise wenn ein 
User beklagt, dass eine Arbeit nicht in der 
vereinbarten Zeit erledigt wurde. Ausschlag - 
gebend ist hier, ob der bewertete Betrieb 
beweisen kann, dass der User objektiv un-
recht hat. Eine unwahre Tatsachenbehaup-
tung ist nicht durch Artikel 5 GG geschützt 
und nicht rechtens.

3 — MEINUNGSÄUSSERUNG –  
WANN IST SIE UNZULÄSSIG?

Um zum oben genannten Beispiel zurück-
zukommen: Ob jemand am Telefon frech 
war oder nicht, ist eher subjektives Emp-
finden und eher eine Meinungsäußerung als 
eine Tatsache, die bewiesen werden kann. 
Allerdings hat die Meinungsfreiheit Gren zen, 
nicht jede subjektive Äußerung muss hin-
genommen werden: Falls sie herabwürdi-

gend ist und somit auch als Schmähkritik  
bezeichnet werden kann, ist sie nicht 
rechtens. Beispielsweise wäre die Grenze 
überschritten, wenn der User »Fuzzi« ge-
schrieben hätte: »Da war eine blöde Kuh 
am Telefon, die super unfreundlich war. Die 
hat offenbar Probleme zu Hause.«

4 — WELCHE RECHTE KÖNNEN  
VERLETZT WERDEN?

Wie eine unwahre Tatsachenbehauptung 
verletzt auch eine herabwürdigende Mei-
nungsäußerung das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Betroffenen, das durch  
Artikel 1 Absatz 1 GG in Verbindung mit Arti-
kel 2 Absatz 1 GG geschützt ist. Ferner gibt 
es einen zivil- und strafrechtlichen Schutz 
vor Verleumdung, übler Nachrede und  
Beleidigung nach § 823 BGB sowie den  
§ 185 ff. StGB. Zudem haben auch Unterneh - 
men ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
welches sich aus Artikel 2 Absatz 1 GG  
ergibt. Richtet sich eine Bewertung also ge - 
zielt gegen ein Unternehmen, kann sich 
dieses wehren, wenn der Ruf durch unwah-
re oder herabsetzende Äußerungen be-
einträchtigt wird. Und schließlich: Stammt 
eine unzulässige Bewertung von einem 
Mitbewerber, verstößt dies gegen das Ge-
setz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) 
und könnte Unterlassungs- und Schadens-
ersatzansprüche nach sich ziehen.

5 — KANN SCHADENERSATZ  
EINGEKLAGT WERDEN?

Theoretisch ist Schadenersatz möglich, 
aber in der Praxis so gut wie nicht durch-
setzbar. Denn ein Schaden durch eine 
Bewertung ist nur schwer nachweisbar. 
Zudem besteht fast immer das Problem, 
herauszufinden, von wem die Bewertung 
stammt. Die Portale dürfen die wahre Iden-
tität eines Users aus Gründen des Daten - 
schutzes nicht herausgeben. Somit lässt 
sich auch kaum klären, ob sich hinter dem 
User „Fuzzi“ ein Mitbewerber verbirgt.  
Im Extremfall könnte ein Betroffener zwar 
Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. 
Jedoch sind die Chancen auf Erfolg sehr 
gering. Den Staatsanwaltschaften fehlen 
hierfür in der Regel die Kapazitäten.

6 — WELCHES RECHTLICHE VORGEHEN 
EMPFIEHLT SICH?

Liegt offensichtlich eine rechtlich unzuläs-
sige Bewertung vor, können sich Unter-
nehmen an das Bewertungsportal wenden 
und dort mittels einer Beanstandung eine  
Löschung beantragen. Es ist jedoch so, 
dass viele Portale ungern auf Zuruf löschen.  
Ob tatsächliche eine unwahre Tat sachen-
behauptung vorliegt, sei für den Betreiber 
eines Portals auch oft schwer zu beur tei-
len. Generell gilt zudem, dass Portale von  
sich aus nicht alle abgegebenen Bewertun-
gen prüfen müssen, sondern im Normalfall  
erst anlässlich einer Beanstandung eine 
Prüfung vornehmen. Hilft auch keine Bean - 
standung beim Portal, empfiehlt sich,  
den Bewertenden über einen Anwalt abzu - 
mahnen. Dafür wird der Anwalt den Be-
wertenden auffordern, eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung abzugeben, mit 
der er sich verpflichtet, die Bewertung zu 
löschen und zukünftig nicht zu wiederholen 
sowie bei Zuwiderhandlung eine Vertrags-
strafe an den Betroffenen zu zahlen. Lehnt 
der Abgemahnte ab, bleibt noch der Weg  
zu den Gerichten. In diesem Fall wird  
idealerweise eine einstweilige Verfügung 
beantragt, empfehlen Fachanwälte. An-
dernfalls könnte sich solch eine Angelegen-
heit mitunter über Monate hinziehen.

Grundsätzliches Problem bei jedem Vor-
gehen gegen den Bewertenden ist jedoch: 
Es wird die wahre Identität des entspre-
chenden Nutzers benötigt. Da diese allzu  
oft nicht herausfindbar ist, gilt die Bean-
standung beim Portalbetreiber als der am  
besten umsetzbare Weg. Reagiert der  
Betreiber nicht auf eine Beanstandung,  
ob wohl Rechte des Bewerteten verletzt 
werden, könnte der Portalbetreiber mittels 
einer außergerichtlichen Abmahnung auf 
Unterlassung in Anspruch genommen  
werden. Erfolgt auch dann keine Löschung 
der Bewertung, besteht noch die Mög-
lichkeit einer einstweiligen Verfügung oder  
einer Klage vor Gericht. Ob sich dieser 
Aufwand lohnt, ist eine Frage des Einzel-
falls.
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Unsere neuen  
Mitarbeiterinnen
Wie Sie sehen, hat sich in der Kanzlei Rausch personell einiges getan und so möchten wir Ihnen 
mit der heutigen Ausgabe gleich fünf neue Mitarbeiterinnen vorstellen, die seit Kurzem oder 
auch schon etwas länger bei uns arbeiten. Gerne sind wir auf gewohnte Weise ein wenig neu-
gierig und stellen allen die gleichen Fragen.

  WO SIND SIE ZUHAUSE UND WAS GEFÄLLT IHNEN DORT BESONDERS GUT?

-- Ritika Tuwari: So richtig zuhause fühle ich mich in Indien bei meinen Großeltern, die mir viel 
Liebe und Aufmerksamkeit schenken. Mit meinen Eltern lebe ich in Hösbach. Die Menschen hier 
sind zuvorkommend und freundlich; ich fühle mich natürlich auch hier sehr wohl. — Miriam Debes: 
Mömbris ist nicht nur der Ort aus dem ich stamme und in dem ich wohne, sondern auch eine 
Heimat für mich, die ich keinesfalls tauschen möchte. Ich genieße das Landleben und freue mich 
gleichzeitig über die gute Anbindung nach Alzenau, Aschaffenburg oder in Richtung Frankfurt.  
— Anna Deckert: Ich wohne in Dammbach, wo ich auch aufgewachsen bin. Das hat wohl auch 
meine Naturverbundenheit geprägt, denn ich fühle mich in unserer schönen Umgebung sehr wohl 
und genieße das Leben auf dem Land. In einer Großstadt würde ich mich vermutlich nicht wohl-
fühlen können. — Samira Biebusch: Zuhause bin ich in Mömlingen und von dort möchte ich auch 
nie wieder wegziehen. Doch ernsthaft: die Nähe zur Familie und zu Freunden, unsere Wohnlage 
und unsere schöne Umgebung tragen zu einer sehr großen Verbundenheit mit meinem Heimatort 
bei. Ich fühle mich dort einfach sehr wohl. — Bettina Waltrich: Vor wenigen Monaten bin ich aus 
dem Bachgau nach Aschaffenburg gezogen, weil ich es reizvoll finde, die meisten Wege zu Fuß 
zurücklegen zu können. Ich genieße es auch, abends in der Stadt unterwegs sein zu können, wobei 
es in der letzten Zeit durch die Corona-Krise natürlich nicht das Stadtleben war, wie ich es mir ge-
wünscht habe. Zum Glück hat sich schon vieles zum Positiven verändert und ich denke, wir werden 
bald wieder zu einer – wenn auch veränderten – Normalität zurückkehren können.

  WIE SIND SIE AUF DIE KANZLEI AUFMERKSAM GEWORDEN?

Ritika Tuwari: Meine Eltern hatten früher ein Restaurant und schon sehr früh habe ich mich dort  
auch um die Buchhaltung gekümmert. Diese Arbeit machte mir viel Spaß und so entstand der 
Berufswunsch, Steuerfachangestellte zu lernen, um darauf später auch weiter aufzubauen. Über 
die Bundesagentur für Arbeit wurde mir die Stelle hier vermittelt, da die Kanzlei zu diesem Zeit-
punkt gerade Auszubildende suchte. — Miriam Debes: Seit meiner Ausbildungszeit hatte ich als 
Hotelfachfrau im gleichen Unternehmen gearbeitet. Der Wunsch nach einer Abwechslung im beruf-
lichen Alltag bewog mich dazu, etwas Neues zu suchen. Als mich eine jetzige Kollegin – ebenfalls 
aus Mömbris – darauf ansprach, dass in der Kanzlei jemand für den Empfangsbereich und zur Unter- 
stützung der Geschäftsleitung gesucht würde, hatte ich mich beworben und diese Stelle erhalten. 
— Anna Deckert: Nach meiner Ausbildung zur Steuerfachangestellten in einer Aschaffenburger 
Kanzlei arbeitete ich zunächst noch dort, bevor ich in einem Tiefbauunternehmen alle kaufmänni-
schen Angelegenheiten durchführte. Eine Freundin von Irina Krez erzählte irgendwann begeistert 
von der Kanzlei Rausch + Kollegen, was mich dazu bewog, wieder in meine ursprüngliche Fachrich-
tung zu gehen und mich hier zu bewerben. — Samira Biebusch: Gemeinsam mit Anna Deckert bin 
ich zur Berufsschule gegangen, wir haben ja beide den Beruf der Steuerfachangestellten gelernt. 
Durch einen schönen Zufall trafen wir uns in Frankfurt bei der Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin 
wieder und blieben danach in Verbindung. Ich arbeitete mittlerweile in einem Industriebetrieb und 

Ritika Tuwari

Miriam Debes

Anna Deckert
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genau genommen hat Anna mich eine Weile nach ihrem Start in der Kanzlei einfach abgeworben.  
— Bettina Waltrich: Früher arbeitete ich mit Anna Deckert in der gleichen Steuerkanzlei. Mein Weg 
zur Kanzlei Rausch + Kollegen war in gewisser Weise sehr ähnlich, also durch Irina Krez initiiert, wo-
bei Anna, die bereits etwas länger hier arbeitet, durch ihre Informationen viel dazu beigetragen hat.

  WIE GEFÄLLT IHNEN DIE ARBEIT IN DER KANZLEI UND WAS FINDEN SIE BESONDERS SPANNEND?

Ritika Tuwari: Die Abwechslung. Das Betriebsklima. Die Herausforderungen. Es ist jeden Tag auf’s 
Neue spannend und interessant und ich freue mich immer darauf, zur Arbeit zu gehen. — Miriam 
Debes: Im Kreis der Kolleginnen und Kollegen willkommen zu sein war kein Zustand der ersten 
Monate, sondern er dauert an. Das kennzeichnet für mich das Betriebsklima, in dem man sich nur 
wohlfühlen kann. Dazu kommt die Abwechslung zu meiner früheren Tätigkeit, die für mich natür-
lich auch mit Herausforderungen verbunden ist. Besonders schön ist der Kontakt zu den Mandan-
ten, auch wenn er in Corona-Zeiten fast ausschließlich telefonisch war. — Anna Deckert: In der 
Kanzlei findet ein herzlicher und zuvorkommender Umgang miteinander statt. Schon bei meiner 
Begrüßung wurde deutlich, wie sehr hier jemand willkommen ist und in das Team aufgenommen 
wird. Durch die Einschränkungen wegen der Corona-Krise war es leider noch nicht möglich, alle 
näher kennenzulernen, aber das kommt bestimmt noch. — Samira Biebusch: Mich freut der offene 
Umgang miteinander und das schließt die Geschäftsleitung mit ein. Jeder ist ansprechbar, man 
wird nicht alleine gelassen und auf alle Fragen gibt es eine Antwort. Die Arbeit ist anspruchsvoll 
und macht insbesondere in Verbindung mit dem vorgegebenen Vertrauen großen Spaß. — Bettina 
Waltrich: In der Kanzlei herrscht eine fast schon familiäre Atmosphäre, von der ich sehr angenehm 
überrascht war. Das macht es für mich leichter, mich auf die Bandbreite und die Vielfältigkeit der 
Aufgaben einzustellen, in die ich zurzeit eingearbeitet werde. Dazu trägt auch die notfalls spontane 
Ansprechbarkeit der Geschäftsführung bei.

 WIR FRAGEN NATÜRLICH AUCH NACH DEN HOBBIES UND FREIZEITBESCHÄFTIGUNGEN!
 
Ritika Tuwari: Ich mache gerne Sport, z. B. Badminton, Basketball und Tennis. Genauso gerne 
treffe ich mich natürlich auch mit Freunden, auch wenn ich seit meinem Ausbildungsbeginn etwas 
weniger Zeit für all das habe. — Miriam Debes: Tanzen, singen, mich um die Familie und um unseren  
großen Garten kümmern, all das sind Dinge, die ich gerne mache. Ich genieße unsere Urlaube  
in den Bergen oder am Meer und die Ausflüge in Freizeitparks mit den Kindern. Die guten Kontakte 
zu Freunden und Nachbarn, die natürlich auch gepflegt werden wollen, möchte ich keinesfalls 
missen. Für mich gilt: Wir brauchen nicht sehr viele Freunde, sondern gute! — Anna Deckert: In 
meiner Freizeit gehe ich gerne wandern, schwimmen oder bin mit dem Fahrrad unterwegs. Sehr 
gerne koche ich auch und probiere dabei immer wieder einmal etwas Neues aus. Im Urlaub andere 
Länder und Menschen kennenzulernen ist auch etwas, was mir Freude macht; ein Ziel, das mich 
begeistert und immer wieder anzieht ist Kreta, da gerate ich richtig ins Schwärmen. — Samira 
Biebusch: Eine meiner Leidenschaften ist das Reiten. Bis vor einigen Jahren habe ich Turniere ge- 
ritten und bin aktuell bestimmt drei Mal in der Woche auf dem Rücken eines Pferdes unterwegs. 
Dieses Gefühl von Freiheit erlebe ich auch bei mehrwöchigen Fernreisen. Vor Kurzem war ich zum 
Beispiel mit meinem Freund für vier Wochen in Vietnam von Norden nach Süden mit dem Rucksack 
unterwegs. — Bettina Waltrich: Ich reise sehr gerne, um – wie sagt man so schön – Land und  
Leute kennenzulernen. Das ist natürlich nicht so entspannt wie ein Pauschalurlaub, aber gerade 
diese kleinen Abenteuer suche ich. Zuletzt war ich mit dem Rucksack in Südamerika unterwegs, 
ein Ziel, das ich bei Gelegenheit gerne ein zweites Mal ansteuern möchte. Teilstücke des Jakobs-
wegs bin ich ebenfalls schon gegangen, davon will ich auch weitere Strecken gehen.

Samira Biebusch

Bettina Waltrich
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