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Sehr geehrte Damen und Herren (alternativ persönliche Anrede des Mandanten),

Ökonomen erwarten durch die Coronapandemie einen der stärksten Wirtschaftseinbrüche der Nachkriegszeit. Und nie-
mand vermag sicher zu sagen, wie lange die pandemiebedingten Einschränkungen noch gelten. Pessimisten gehen von 
mehreren Monaten aus. Doch für 'Schwarzmalen' bleibt keine Zeit. Denn Sie müssen durchstarten können, sobald das 
operative Geschäft nach Aufhebung der behördlichen Schließungen wieder anläuft. Auch Rückschläge lassen sich dabei 
nicht immer vermeiden. Mancher Kunde wird nach der Krise nicht zurückkehren, falls er sich zwischenzeitlich dem 
Onlinehandel zugewendet hat oder ihm zunächst die finanziellen Mittel für den bisherigen Konsum fehlen. Trotz gegen-
teiliger Beteuerungen ist es auch möglich, dass sich Ihre Mitarbeiter beruflich anderweitig orientieren. Und selbst nach 
der Wiedereröffnung kann es mehrere Wochen dauern, bis das Geschäft wieder 'rund' läuft.

Doch jede Krise ist auch der Beginn für etwas Neues. Eine Zwangspause ist der richtige Moment, das bisherige Ge-
schäftsmodell zu hinterfragen. Es kann geprüft werden, welche Bereiche oder welches Warensortiment bisher lukrativ 
waren und was Ihnen schon immer Sorgen bereitet hat. Eine Straffung des Warensortiments, eine Veränderung von 
Öffnungszeiten oder eine völlige Veränderung der Preisstruktur können das Ergebnis Ihrer Überlegungen sein. Müssen 
Sie Ihr Geschäft oder Ihren Betrieb schließen, können Lieferdienste, Onlinebestellungen oder der Außer-Haus-Verkauf 
helfen, die Verluste zu minimieren. Eine echte Alternative zur bisherigen Tätigkeit stellen sie in vielen Fällen nicht dar. 
Sie sollten deshalb in diesen Bereich nur in eingeschränktem Umfang Energie und Geld investieren. Bei allen unter-
nehmensrelevanten Fragestellungen stehen wir Ihnen mit unserem wirtschaftlichen Know-how partnerschaft-
lich zur Seite: 

Und das lesen Sie in der Mai-Ausgabe des Mandanten-Briefes:

Coronapandemie: In nie zuvor gekannter Entschlossenheit und Geschwindigkeit hat die Finanzverwaltung bundesweit 
auf die Coronapandemie reagiert und in gleichlautenden Erlassen den Weg für Steuererleichterungen für betroffene 
 Unternehmen freigemacht. Das gilt neben der Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer auch für die Umsatz-
steuer. Bei der Prüfung der Voraussetzungen sollen dabei keine strengen Maßstäbe angelegt werden. Wir bewerten die 
einzelnen Maßnahmen zugunsten 'Coronavirus'-geschädigter Unternehmen, insbesondere die Stundung von Steuerzah-
lungen, die Anpassung von Vorauszahlungen bzw. die Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen und nehmen Stellung 
zur Problematik bei KfW-Krediten. 

Praxisverkauf: Um die Altersabsicherung Selbständiger zu stärken, hält das Einkommensteuergesetz bei Unterneh-
mensverkäufen – also auch bei der Aufgabe einer freiberuflichen Kanzlei oder Praxis – bestimmte Steuervergünstigun-
gen bereit. Doch es gibt einen Haken, der besonders Freiberufler trifft. Denn der bisherige Kanzlei-/Praxisinhaber muss 
die freiberufliche Tätigkeit einstellen – und zwar am bisherigen örtlichen Wirkungskreis und wenigstens für eine 
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 gewisse Zeit. Wie Sie sich denken können, legt der Fiskus hierbei strenge Maßstäbe an. Zu strenge, wie der BFH in 
 einem aktuellen Beschluss zum vorläufigen Rechtsschutz zugunsten der betroffenen Betriebsinhaber klarstellt. Wir 
zeigen auf, welche Steuerspielräume die neue Entscheidung eröffnet.  

Einzelgarage als Betriebsvermögen: Der amerikanische Traum vom Selfmade-Millionär hat nicht selten in der hei-
mischen Garage seinen Anfang genommen. Die Finanzverwaltung sieht das aus einem anderen Blickwinkel und stellt 
in einer aktuellen Verfügung klar: Eine Garage stellt kein häusliches Arbeitszimmer dar. Diese Sichtweise ist durchaus 
zu begrüßen, da sie der Vereinfachung dient und gleichzeitig Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Auch wenn eine Garage 
kein Arbeitszimmer darstellt, sind die Kosten in voller Höhe abziehbar, wenn diese dem gewillkürten Betriebsvermögen 
zugeordnet wird.

Aus der Praxis: BFH erleichtert Steuerregeln beim Arbeitszimmer! Auch in Zeiten der Coronakrise bleibt das 
häusliche Arbeitszimmer ein Zankapfel mit der Finanzverwaltung. Dafür kommen gute Nachrichten vom BFH. Der hat 
in einem Urteil zugunsten der Steuerzahler deutlich gemacht: Der Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer setze nicht voraus, dass das Arbeitszimmer für den Beruf erforderlich ist. Auf die Notwendigkeit komme es 
nicht an. Entscheidend sei allein, ob der Raum (mit Schreibtisch, Büromöbeln etc.) ausschließlich oder zumindest nahe-
zu ausschließlich zur Einkünfteerzielung – und nicht privat – genutzt wird. Dem gehen wir in unserem Praxiskasten auf 
Seite 3 auf den Grund. 

Ersparte Überführungsleistung: Stellen nicht angefallene Überführungskosten einen geldwerten Vorteil dar, wenn 
ein Automobilhersteller seinen Mitarbeitern Fahrzeuge vergünstigt überlässt? Über diese Frage bestand lange Zeit 
 Uneinigkeit zwischen dem Unternehmen BMW und dem bayerischen Fiskus. Die endgültige Antwort liefert nun der 
BFH in einem arbeitnehmerfreundlichen Urteil, das wir Ihnen heute näher vorstellen. 

Entfernungspauschale bei Autounfällen: Durch die im Einkommensteuergesetz geregelte Entfernungspauschale 
von 0,30 € je einfache Wegstrecke sind nach der Rechtsprechung des BFH auch Unfallkosten abgedeckt. Allerdings hat 
das Bundesfinanzministerium bereits im Jahre 2013 die Finanzämter angehalten, den Abzug von unfallbedingten Kran-
kenkosten als außergewöhnliche Aufwendungen im Rahmen der Werbungskosten zuzulassen. Diese Diskrepanz zwi-
schen Gesetzeswortlaut und BMF-Schreiben beschäftigt daher immer wieder die Gerichte, wie jüngst den Lohnsteuer-
Senat des BFH. Wir klären Sie über die neue Sichtweise des höchsten deutschen Steuergerichts auf. 

Gebäude-AfA: Wer eine Immobilie (z. B. Eigentumswohnung) kauft, erwirbt auch den anteiligen Grund und Boden, der 
anders als der Gebäudeteil nicht abschreibungsfähig ist. Aktuell wird vom BFH in einem Musterverfahren überprüft, 
ob die von der Finanzverwaltung als Excel-Datei zur Verfügung gestellte Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamt-
kaufpreises für ein bebautes Grundstück grundsätzlich für die Wertaufteilung geeignet ist. Der Entscheidung kommt in 
der Praxis eine weitreichende Bedeutung zu. Die obersten Steuerrichter haben jetzt das BMF zum Beitritt zu diesem 
Verfahren aufgefordert.

Gerne beraten wir Sie zu allen oben genannten Themen in Ihrem individuellen Fall. Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktaufnahme per Telefon ... oder Mail ... 

Bleiben Sie weiterhin gesund!


