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gibt Ihnen jeden Monat aktuell wertvolle 
Informationen zum Steuern sparen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in nie zuvor gekannter Entschlossenheit 
und Geschwindigkeit hat die Finanzver-
waltung bundesweit auf die Coronapan-
demie reagiert und in gleichlautenden Er-
lassen den Weg für Steuererleichterungen 
für betroffene Unternehmen freigemacht. 

Stundung von Steuerzahlungen: Falls 
Sie aufgrund der wirtschaftlichen Fol-
gen der Coronapandemie in diesem Jahr 
fällige Steuerzahlungen nicht leisten 
können, können diese Zahlungen auf 
Antrag befristet und grundsätzlich zins-
frei gestundet werden. Dafür muss le-
diglich dargelegt werden, dass Sie z. B. 
durch eine behördlich angeordnete 
Schließung Ihres Geschäftslokals un-
mittelbar betroffen sind. Der Wert der 
entstandenen Umsatzeinbußen muss 
hierbei nicht quantifiziert werden. Mit 
einem entsprechenden Antrag, den wir 
empfehlen, können wir Ihre Liquidität verbessern, indem 
der Zeitpunkt der Steuerzahlung hinausgeschoben wird. 
Diese Maßnahme betrifft die Einkommen-, Körper-
schaft- und Gewerbesteuer. Auch bei der Umsatzsteuer 
beginnt jetzt ein Umdenken. Vor der Coronakrise wurde 
eine Stundung der Umsatzsteuer von der Finanzverwal-
tung i. d. R. abgelehnt, da die Umsatzsteuer vom Endver-
braucher getragen und vom Unternehmer lediglich 'einge-
sammelt' wird. Nunmehr machen wir die Erfahrung, dass 
auch Sondervorauszahlungen für die Dauerfristver-
längerung erstattet werden. Allerdings gilt hier noch kein 
abgestimmtes bundesweites Verfahren.

Anpassung von Vorauszahlungen: 
Unternehmen, Selbständige und Frei-
berufler können außerdem die Höhe 
 ihrer Vorauszahlungen auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer 
anpassen lassen. Gleiches gilt für den 
Messbetrag für Zwecke der Gewerbe-
steuer-Vorauszahlungen. Auch hier 
können wir für Sie entsprechende An-
träge stellen.  

Aussetzung von Vollstreckungsmaß-
nahmen: Auf die „Vollstreckung von 
überfälligen Steuerschulden“ soll bis 
zum Ende des Jahres verzichtet werden. 
Säumniszuschläge, die in dieser Zeit 
gesetzlich anfallen, sollen erlassen 
werden. Dies betrifft die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer sowie die 
Umsatzsteuer. 

KfW- Kredite: Problematisch war bislang die schnelle und 
unbürokratische Auszahlung von Krediten. Hier hat die 
Bundesregierung nachgebessert mit dem „KfW-3 %-Schnell-
kredit für den Mittelstand“, bei dem der Staat ab sofort 
100 % der Kreditrisiken übernimmt (bisher nur 90 %).

Unser Rat: Daneben gibt es weitere Maßnahmen, die wir 
ergreifen können, um Ihre Liquidität zu erhöhen: Dazu 
zählt z. B. die Berichtigung der Umsatzsteuer, falls das 
Entgelt uneinbringlich geworden ist. Und durch einen 
schnelleren Rechnungsversand können wir auch die Vor-
steuer frühestmöglich geltend machen. 

BFH stärkt Freiberuflern beim Praxisverkauf den Rücken 
Um die Altersabsicherung Selbständiger nicht vollends zu 
schmälern, hält das Gesetz bei Unternehmensverkäufen 

– also auch bei der Veräußerung einer freiberuflichen Kanz-
lei oder Praxis – bestimmte Steuervergünstigungen bereit: 

Mai 2020

Steuertermine Mai 2020

Bitte reichen Sie für die folgenden 
Steuerarten frühzeitig Ihre Unter
lagen bei uns ein!
 Umsatzsteuer
 Lohnsteuer
 Solidaritätszuschlag
 Kirchenlohnsteuer ev./rk.
Ende der Zahlungsfrist:
Scheck*/bar: 
Donnerstag, 14. Mai
Banküberweisung: 
Montag, 18. Mai
 Grundsteuer
 Gewerbesteuer
Ende der Zahlungsfrist:
Scheck*/bar: 
Freitag, 15. Mai
Banküberweisung: 
Montag, 18. Mai
*  Scheck muss spätestens 3 Tage 

vor Fälligkeit dem Finanzamt vor
liegen!

Unsere Steuertipps im Überblick
 Steuerliche Entlastung wegen Coronapandemie  BFH stärkt Freiberuflern beim Praxisverkauf den Rücken 
 Zählt eine Einzelgarage zum Betriebsvermögen?  Aus der Praxis: BFH erleichtert Steuerregeln beim Arbeits-
zimmer  Ersparte Überführungsleistung ist nicht steuerpflichtig!  Abgeltungswirkung der  Entfernungspauschale 
bei Autounfällen  Gebäude-AfA: BMF-Kaufpreisaufteilung auf dem Prüfstand!



Ihr SteuerberaterS. 2 | 05/20

Hat der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet oder 
ist er dauernd berufsunfähig, wird der Veräußerungsge-
winn auf Antrag zur Einkommensteuer nur herange zogen, 
soweit er 45.000 € übersteigt. Der Freibetrag wird allerdings 
nur einmal gewährt. Und er ermäßigt sich um den Betrag, 
um den der Veräußerungsgewinn 136.000 € übersteigt. Dar-
über hinaus räumt der Gesetzgeber eine Tarifbegün stigung 
(ermäßigter Steuersatz oder Fünftel- Regelung) für den 
steuerpflichtigen Teil des Veräußerungsgewinns ein. 

Doch es gibt einen Haken, der besonders Freiberufler trifft. 
Denn der bisherige Kanzlei-/Praxisinhaber muss die freibe-
rufliche Tätigkeit einstellen – und zwar  am bisherigen 
örtlichen Wirkungskreis und  wenigstens für eine gewisse 
Zeit. Wie Sie sich denken können, legt der Fiskus hierbei 
strenge Maßstäbe an. Zu strenge, wie der BFH in einem ak-
tuellen Beschluss zum vorläufigen Rechtsschutz zugunsten 
der betroffenen Betriebsinhaber klarstellt. Der Entschei-
dung entnehmen wir folgende Steuerregeln: 

1. Eine starre zeitliche Grenze, nach der die Tätigkeit steuer-
unschädlich wieder aufgenommen werden kann, besteht 
nicht. Anders als die Finanzverwaltung meint, ist keine 
'Wartezeit' von mindestens drei Jahren einzuhalten. Ggf. 

kann ein Zeitraum von etwa zwei bis drei Jahren ausreichend 
sein. 2. Grundsätzlich unschädlich ist der Fall, wenn der Ver-
äußerer als Arbeitnehmer oder als freier Mitarbeiter im Auf-
trag und für Rechnung des Erwerbers tätig wird. 3. Auch 
eine geringfügige Fortführung der bisherigen freiberuflichen 
 Tätigkeit steht der Annahme einer begünstigten Praxisver-
äußerung nicht entgegen. Eine solche geringfügige Tätigkeit 
liegt regelmäßig vor, soweit die auf sie entfallenden Umsätze 
weniger als 10 % der gesamten in den letzten drei Jahren vor 
der Veräußerung erzielten Einnahmen ausmachen. 

Beachten Sie: Gemäß eines immer noch gültigen BMF- 
Schreibens aus dem Jahre 2003 ist die Gewinnung neuer Man-
danten/Patienten innerhalb der 'gewissen' Zeit nach Be-
triebsaufgabe – auch ohne Überschreiten der 10 %-Grenze – in 
jedem Fall schädlich. Auch in diesem Punkt ist der BFH ande-
rer Ansicht: Die Betreuung neuer Mandate schließe das Vor-
liegen einer begünstigten Praxisveräußerung nicht automa-
tisch aus, sofern die 10 %-Grenze nicht überschritten werde. 

Unsere Einschätzung: Auch wenn der BFH mit dieser 
Entscheidung zunächst nur Aussetzung der Vollziehung 
gewährt, sind wir sicher, dass ein späteres Urteil im Haupt-
sacheverfahren nicht anders lauten wird. 

Zählt eine Einzelgarage zum Betriebsvermögen? 
Der amerikanische Traum vom Selfmade-Millionär hat nicht 
selten in der heimischen Garage seinen Anfang genommen. 
Möglicherweise hat das die Finanzverwaltung inspiriert, in 
einer internen Anweisung folgende Aussage zu machen: 
„Eine Garage stellt kein häusliches Arbeitszimmer dar.“ Die 
daraus folgenden Konsequenzen sind durchaus von Belang. 
Es geht nämlich darum, ob eine Garage, die zu einem Einfa-
milienhaus gehört und in der ein betriebliches Fahrzeug un-
tergestellt wird, zum notwendigen Betriebsvermögen zählt 
und ob gegebenenfalls die Rechtsprechung zum häuslichen 
Arbeitszimmer insoweit anzuwenden ist.

Ausgangspunkt der steuerlichen Wertung ist ein BFH- 
Urteil aus dem Jahr 2017, wonach eine Doppel garage, die 
höchstens zur Hälfte betrieblich und in mindestens glei-
chem Ausmaß privat genutzt wird, nicht zum – notwendi-
gen – Betriebsvermögen gehört. Im Klartext: Werden ein 
betrieblicher und ein privater Pkw in der Doppelgarage 
untergebracht, so kann sich kein not wendiges Betriebsver-
mögen ergeben, weil die Nutzung nicht mehr als 50 % be-
trägt. Folglich kann sich – ohne eine evtl. Zuordnung zum 
gewillkürten Betriebsvermögen – später auch kein steuer-

pflichtiger Entnahmegewinn ergeben, sobald die betriebli-
che Nutzung entfällt. 

Nun stellte sich die Frage, ob die Grundsätze auch bei einer 
Einzelgarage anwendbar sind. Die Finanzverwaltung in 
Nordrhein-Westfalen jedenfalls sieht die Sache wie folgt: 
Auch wenn ein betriebliches Kfz in eine Einzelgarage ein-
gestellt werde, ergebe sich keine mehr als hälftige Nutzung 
zu betrieblichen Zwecken. Es könne typisierend unterstellt 
werden, dass die Garage eines Einfamilienhauses regelmä-
ßig in einem solchen Umfang privat genutzt wird (zu mehr 
als 50 %), dass eine Zuordnung zum notwendigen Be-
triebsvermögen ausscheide. Eine Zuordnung zum gewill-
kürten Betriebsvermögen sei aber möglich, soweit die ent-
sprechenden Voraussetzungen vorliegen. 

Unser Fazit: Die Verwaltungsansicht ist also durchaus 
zu begrüßen, da sie der Vereinfachung dient und gleich-
zeitig Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Da eine Garage 
kein Arbeitszimmer darstellt, sind die Kosten in voller 
Höhe abziehbar, sofern diese berechtigterweise dem ge-
willkürten Betriebsvermögen zugeordnet wird. 

Ersparte Überführungsleistung ist nicht steuerpflichtig! 
Stellen nicht angefallene Überführungskosten einen geld-
werten Vorteil dar, wenn ein Automobilhersteller seinen 

Mitarbeitern Fahrzeuge vergünstigt überlässt? Über diese 
Frage bestand lange Zeit Uneinigkeit zwischen dem Un-
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ternehmen BMW und dem bayerischen Fiskus. Die end-
gültige Antwort liefert nun der BFH in einem arbeitneh-
merfreundlichen Urteil. 

Der Hintergrund: Der bayerische Automobilhersteller be-
rechnet seinen Mitarbeitern – anders als fremden Endkun-
den – beim Kauf eines neuen Fahrzeugs aus der eigenen 
Produktion grundsätzlich keine Überführungskosten. Die 
Auslieferung erfolgt entweder am jeweiligen Werksstand-
ort oder an einem Versandzentrum. In den Lohnsteuer-An-
meldungen ermittelt der Hersteller die geldwerten Vorteile 
ohne Berücksichtigung von Überführungskosten. Nach 
einer Außenprüfung erlässt das Finanzamt gegen den Au-
tomobilkonzern einen Haftungsbescheid. Auch aus nicht 
berechneten Überführungskosten ergebe sich ein geldwer-
ter Vorteil. Dem stimmt das Finanzgericht München zu.  

Doch beim BFH wendet sich das Blatt. Wird dem Arbeit-
nehmer tatsächlich keine Überführungsleistung erbracht, 
scheidet insoweit die Annahme eines lohnsteuerpflichti-
gen („geldwerten“) Vorteils aus, stellen die Richter unmiss-
verständlich klar. Unerheblich sei, dass ein fremder End-

kunde sich der Überführungskosten nicht entziehen könne 
bzw. diese mit der Überführung eine zusätzliche Leistung 
erhielten. Der Rabatt-Freibetrag in Höhe von 1.080 € kann 
somit bei den Mitarbeitern des Automobilkonzerns voll-
ständig für den eigentlichen Preisvorteil beim Kauf des 
Pkw verwendet werden. 

Unser Fazit: Die Entscheidung verdeutlicht, dass lohn-
steuerpflichtiger Endpreis der konkret berechnete Preis ist 
und Versandkosten diesen nicht erhöhen, sondern nur eine 
zusätzliche vergütungspflichtige Leistung darstellen. End-
preis ist daher nicht das von Fremdkunden gezahlte Ent-
gelt (Fahrzeugpreis plus Überführungskosten), sondern 
nur der Fahrzeugpreis. Die Besonderheit des Streitfalls 
liegt darin, dass hier Überführungen tatsächlich nicht 
stattgefunden haben. Anders ist es bei Überführung eines 
Fahrzeugs von einem Versandzentrum zu einer Niederlas-
sung. Deshalb müssen sich Mitarbeiter von Autohäusern 
bei verbilligter Überlassung von Fahrzeugen die tatsäch-
lich angefallenen Überführungskosten als geldwerten 
Vorteil anrechnen lassen, falls sie das Fahrzeug nicht di-
rekt ab Werk abholen können oder wollen. 

Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale bei Autounfällen 
Durch die im Einkommensteuergesetz geregelte Entfer-
nungspauschale sind „sämtliche Aufwendungen“ abge-
golten, die durch die Wege zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte, auf Heimfahrten, bei einer doppelten 
Haushaltsführung oder während eines beruflich veran-
lassten Umzugs entstehen. Die Kilometerpauschale be-
trägt 0,30 € pro Kilometer der einfachen Wegstrecke. 
Diese Abgeltungswirkung schließt nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs auch Unfallkosten ein. Al-
lerdings hat das Bundesfinanzministerium bereits im 
Jahre 2013 die  Finanzämter angehalten, den Abzug von 

Unfallkosten als „außergewöhnliche Aufwendungen“ im 
Rahmen der Werbungskosten anzuerkennen. Diese Dis-
krepanz zwischen Gesetzeswortlaut und BMF-Schrei-
ben beschäftigt daher immer wieder die Gerichte, wie 
jüngst den Lohnsteuer-Senat des BFH, der zugunsten des 
Steuerpflichtigen entschied.

Begründung: Die Abgeltungswirkung umfasse lediglich 
fahrzeug- und wegstreckenbezogene Aufwendungen, sagen 
die Richter. Die Operationskosten seien zwar die Folge  einer 
betrieblich veranlassten Fahrt, aber keine „beruflichen 

Aus der Praxis:

BFH erleichtert Steuerregeln beim Arbeitszimmer!
Auch in Zeiten der Coronakrise bleibt das häusliche Arbeits
zimmer ein Zankapfel mit der Finanzverwaltung. Steuermin
dernd können Sie Aufwendungen nur in zwei Fällen geltend ma
chen: Ein Abzug in voller Höhe ist möglich, falls das häusliche 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bildet. Das gilt auch dann, wenn ein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Maximal 1.250 € im 
Jahr erkennt das Finanzamt an, sofern für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht und das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 
Dafür kommen gute Nachrichten vom Bundesfinanzhof. Der für 
die Lohnsteuer zuständige VI. Senat hat unmissverständlich 
zugunsten der Steuerzahler deutlich gemacht: Der Abzug der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer setzt nicht 
voraus, dass das Arbeitszimmer für den Beruf erforderlich ist. 
Auf die Notwendigkeit komme es nicht an. Entscheidend sei 
 allein, dass der Raum (mit Schreibtisch, Büromöbeln etc.) aus

schließlich oder zumindest nahezu ausschließlich zur Einkünf
teerzielung — und nicht privat — genutzt wird. 'Das bedeutet: 
Nach der Klarstellung durch den BFH muss das Finanzamt ein 
Arbeitszimmer beispielsweise auch dann anerkennen, wenn Sie 
es (nahezu) ausschließlich zur Verwaltung Ihrer vermieteten 
Immobilien nutzen. Es spielt keine Rolle, ob Sie die Arbeiten 
 genauso gut an einem Tisch im Esszimmer erledigen könnten. 
Unser Rat: Aufwendungen für Arbeitsmittel, die nicht zur Aus
stattung des Arbeitsraums gehören (z. B. Schreibtisch, Bü
cherregal, PC), sind auch dann als Betriebsausgaben oder Wer
bungskosten abzugsfähig, sofern Sie kein häusliches Arbeits
zimmer geltend machen können. Das gilt ebenso bei einer 
 Arbeitsecke in einem privaten Raum, z. B. dem Wohn oder 
Schlafzimmer. Werden Arbeitsmittel zu mindestens 90 % be
trieblich oder beruflich genutzt, können die Kosten in voller 
Höhe abgesetzt werden (Verteilung auf die Nutzungsdauer bei 
einem Kaufpreis von mehr als 800 € netto). Bei einer geringe
ren beruflichen Nutzung ist eine Aufteilung möglich.
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Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.  
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie  machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 

 Mobilitätskosten“. Vielmehr seien diese Kosten allgemeine 
Aufwendungen Erwerb, zur Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen und damit Werbungskosten. Sie hätten nichts 
mit der Entfernungspauschale zu tun. Ergo könne auch die 
Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale dem Abzug 
als Werbungskosten nicht entgegenstehen.

Unser Fazit: Die höchsten Steuerrichter differenzieren 
zwischen Sachschäden (sog. berufliche Mobilitätskosten 
und Personenschäden (allgemeine Werbungskosten). Al-

lerdings stellen sie abermals klar, dass alle 'echten' Unfall-
kosten (z. B. Reparaturaufwendungen) mit der Entfer-
nungspauschale abgegolten seien. Damit wehrt sich der 
BFH weiter gegen die steuerzahlerfreundliche Billigkeits-
regelung des BMF. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanz-
ämter den Abzug von Unfallkosten als Werbungskosten 
nach diesem Urteil differenzierter vornehmen werden als 
zuvor. Abhilfe könnte nur eine gesetzliche Klarstellung 
bringen, wonach Unfallkosten grundsätzlich als zusätzli-
che Werbungskosten abzugsfähig sind. 

Gebäude-AfA: BMF-Kaufpreisaufteilung auf dem Prüfstand  
Wer eine Immobilie (z. B. Eigentumswohnung) kauft, er-
wirbt auch den anteiligen Grund und Boden. Falls das Ob-
jekt vermietet werden soll, muss der im Kaufvertrag verein-
barte Gesamtkaufpreis auf das Gebäude und auf den Grund 
und Boden aufgeteilt werden, weil nur der Gebäudeanteil 
steuerlich abgeschrieben werden kann. Die Interessenlage 
könnte dabei gegensätzlicher nicht sein: Während die Fi-
nanzverwaltung den Bodenanteil möglichst hoch ansetzen 
will, möchte der Erwerber das genaue Gegenteil erreichen.

Grundsätzlich sollte daher immer bereits eine entspre chende 
Aufteilung im notariellen Kaufvertrag stattfinden. Insoweit 
lautet die Grundregel: Ist diese Aufteilung nicht grob falsch, 
hat das Finanzamt ihr auch zu folgen. Aktuell wird vom 
BFH in einem Musterverfahren überprüft, ob die von der 
Finanzverwaltung als Excel-Datei zur Verfügung gestellte 
Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 
bebautes Grundstück grundsätzlich für die Wertaufteilung 

geeignet ist. Wir hatten hierüber zuletzt in der Ausgabe 
03/20 berichtet. 

Der Entscheidung kommt in der Praxis eine weitreichende 
Bedeutung zu. Die typisierte Ermittlung der Finanzverwal-
tung mittels der Arbeitshilfe führt insbesondere in Städten 
wegen der in der Vergangenheit deutlich gestiegenen Bo-
denrichtwerte zu hohen Bodenwertanteilen und damit ent-
sprechend niedrigem AfA-Volumen.

Unser Rat: Die obersten Steuerrichter haben jetzt das 
BMF zum Beitritt zu diesem Verfahren aufgefordert. Sie 
möchten sich grundlegend mit der Frage befassen, ob die 
vereinfachte Arbeitshilfe zur Erfassung der Bodenricht-
werte geeignet ist. Wir werden daher weiterhin gegen 
Steuer bescheide mit einer für Sie nachteiligen Aufteilung 
des Gesamtkaufpreises Einspruch einlegen und Ruhen des 
Verfahrens beantragen.

Kurz und knapp auf den Punkt gebracht
Minijobs Die Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung haben sich darauf verständigt, zur Abfederung der 
Folgen der Coronapandemie die Zeitgrenzen für die 
 kurzfristige Beschäftigung vorübergehend vom 1.3. bis 
31.10.2020 von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen auf fünf 
Monate oder 115 Arbeitstage anzuheben. Analog zur Erhö-
hung der Zeitgrenzen kann ein gelegentliches Überschrei-
ten der Verdienstgrenze bei geringfügiger Beschäftigung 
(450 €) für die Monate März bis Oktober 2020 bis zu fünf-
mal innerhalb eines Zeitjahres erfolgen. Weitere Informa-
tionen hierzu finden Sie unter www.minijob-zentrale.de. 

Sozialversicherung Unternehmen, die sich derzeit durch 
die Coronakrise in Zahlungsschwierigkeiten befinden, 
können einen Antrag auf Stundung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen stellen. Die Maßnahmen sind zunächst bis 
Ende April befristet und greifen erst, wenn andere Rege-
lungen ausgeschöpft wurden. Wir hoffen auf eine weitere 

Verlängerung und werden für Sie dann entsprechende An-
träge stellen. Zusätzliche Informationen hierzu finden Sie 
auch auf der Homepage des GKV-Spitzenverbands unter 
www-gkv-spitzenverband.de.

Insolvenzantragspflicht Ebenfalls in einem Eilverfahren 
haben Bundestag und Bundesrat eine neue Regelung zur 
Aussetzung der Insolvenzan tragspflicht (Covid-19-Insol-
venzaussetzungsgesetz) mit Wirkung zum 1.3.2020 in 
Kraft gesetzt. Die bisherige Frist von drei Wochen wird da-
mit bis zum 30.9.2020 aufgehoben. Unternehmen, die noch 
auf Bewilligung von Förderungen warten, sollen durch die 
aufgehobene Frist vor der Insolvenz bewahrt werden. 

„Krisenmanagement: Die Krise kommt, die Krise geht,  
die Welt ganz einfach fortbesteht.“
Wolfgang J. Reus (1959—2006), deutscher Journalist,  
Satiriker, Aphoristiker und Lyriker

http://www.minijob-zentrale.de
http://www-gkv-spitzenverband.de

