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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in unserer 2. Ausgabe in 2020 möchten wir Sie 

wieder über interessante Themen informieren:

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen in 

viele Bereiche. Wie verhält es sich mit bilanzi- 

ellen Konsequenzen? Lesen Sie in unsere Titel-

story über die Auswirkungen von Covid-19 auf 

die HGB Rechnungslegung.

Ein Thema ist stets die Steuererhebung für die private Firmenwagennutzung.  

Wir nehmen ein Urteil des niedersächsischen Finanzgerichts unter die Lupe und 

erläutern die Kriterien der Vergleichbarkeit.

Ferner informieren wir Sie in „eigener Sache“: Wir freuen uns, Ihnen zwei neue  

Kollegen vorstellen zu dürfen und sind stolz auf unsere erneuten Auszeichnungen 

im Handelsblatt.

In unserem Artikel „Wissenswertes“ möchten wir nochmal die erweiterte Kürzung 

bei der Gewerbesteuer aufgreifen und nützliche Gestaltungshinweise geben.

Fitness – auch der eigenen Mitarbeiter – wird zunehmend wichtiger. Deshalb hat 

sich Herr Stefan Erdmann von der „bewegungsfelder GmbH“ zum Thema Nach- 

haltigkeit von Firmenfitness Gedanken gemacht und äußert diese in unserem 

Gastbeitrag. 

Wir hoffen, mit diesen Beiträgen wieder Ihr Interesse geweckt zu haben und  

wünschen: Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand 

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Auswirkungen der  
Ausbreitung des Coronavirus auf  
die HGB-Rechnungslegung 

Die Corona-Pandemie hat in kürzester Zeit zu zahlreichen Fragen 
im Bereich der Rechnungslegung geführt. 
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Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat hierzu bereits 

drei fachliche Hinweise veröffentlicht, die insbesondere 

erste wichtige Antworten bei Fragestellungen zu bilan- 

ziellen Konsequenzen (z. B. die Notwendigkeit außer- 

planmäßiger Abschreibungen oder zur Bildung von  

Rückstellungen) sowie zu Anforderungen an die Berichter- 

stattung im (Konzern-) Anhang und -Lagebericht geben.

Bilanzielle Konsequenzen

Fraglich ist, ob etwaige bilanzielle Konsequenzen bereits  

in zum 31.12.2019 aufzustellenden handelsrechtlichen  

Jahres- und Konzernabschlüssen oder erst in Abschlüssen 

für Folgeperioden zu berücksichtigen sind („Wertauf- 

hellung versus Wertbegründung“).

In handelsrechtlichen Anhängen können Angaben zu 

wesentlichen finanziellen Auswirkungen im Nachtrags- 

bericht abhängig von der individuellen Betroffenheit des 

Unternehmens geboten sein. 

Gefährden die Auswirkungen die Fortführung der Unter- 

nehmenstätigkeit und stellen somit bestandsgefährdende 

Risiken dar, ist in der Nachtragsberichterstattung darauf 

einzugehen und es muss die Fähigkeit zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit beurteilt werden. In Lagebe- 

richten für am 31.12.2019 endende Geschäftsjahre werden 

sich die Entwicklungen rund um das Coronavirus  

in vielen Fällen in den Risikoberichten niederschlagen. 

Eine Berichtspflicht besteht, wenn die möglichen weiteren 

Entwicklungen zu negativen Abweichungen von Prog- 

nosen und Zielen des Unternehmens führen können. 

Insbesondere ist über bestandsgefährdende Risiken zu 

berichten. Um diesbezüglich identische Angaben in Anhang 

und Lagebericht zu vermeiden, kann im Nachtragsbericht 

des Anhangs auf die Ausführungen im Lagebericht 

verwiesen werden.

Wenn infolge der aktuellen Geschehnisse bereits eine  

geänderte Erwartung des Managements zu den pro- 

gnostizierten Leistungsindikatoren besteht, ist dies im  

Prognoseteil des Lageberichts sachgerecht zu verarbeiten.

Berichterstattung in Anhang und 
Lagebericht

Stefan Kemp
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

kemp@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

 

Gemäß IDW stellt die Ausbreitung des Coronavirus 

kein zeitpunktbezogenes Ereignis, sondern einen 

fortdauernden Prozess dar, bei dem die damit 

verbundenen wirtschaftlichen Folgen Anfang 

2020 stattgefunden haben. 

Somit ist das Ereignis als wertbegründend einzu- 

stufen, so dass die bilanziellen Konsequenzen 

nicht zum 31.12.2019, sondern in den Folgeab-

schlüssen zu berücksichtigen sind.

Ausbreitung Coronavirus

 

Nach Auffassung des IDW besteht für betroffene 

Unternehmen derzeit eine außergewöhnlich  

hohe Unsicherheit, die die Prognosefähigkeit 

wesentlich beeinträchtigt. Dementsprechend 

können sich die Angaben auf rein komparative 

Prognosen ohne konkrete Quantifizierungen 

beschränken (bspw. „Wir erwarten rückläufige 

Umsätze und Betriebsergebnisse“). Ein voll-

ständiger Verzicht auf eine Prognosebericht- 

erstattung ist dagegen unzulässig.

Prognoseberichterstattung



360° Service | DÜCKER & PARTNER

6

AKTUELLES

Neue Rechtsprechung zur Wider- 
legung des Anscheinsbeweises für 
eine private Pkw-Nutzung

Wenn einem Steuerpflichtigen für Privatfahrten neben dem Firmenwagen ein weiteres 
privates Fahrzeug zur Verfügung steht, ist häufig streitig, ob dieses in Hinblick auf  
Status und Gebrauchswert vergleichbar ist.

In dem Urteilsfall war strittig, ob beim Firmenwagen eines 

Kommanditisten eine Privatnutzung nach der 1 %-Regelung 

zu besteuern ist. Der Kommanditist hat im Privatvermögen 

einen Mercedes Benz C 280 T (Baujahr 1997). Der Firmen-

wagen wurde im Jahr vor dem Streitjahr neu angeschafft. Es 

handelt sich um einen Fiat Doblo Easy 2.0 16V Multijet, also 

um einen sog. Kastenwagen. 

Widerlegung des Anscheinsbeweises

Bei betrieblichen Pkw, die auch zur Nutzung für private 

Zwecke zur Verfügung stehen, geht man nach allgemeiner 

Lebenserfahrung davon aus, dass sie auch tatsächlich privat 

genutzt werden. 

Diesen sog. Anscheinsbeweis kann man erschüttern, 

wenn für Privatfahrten ein weiteres Fahrzeug zur unein-

geschränkten Nutzung zur Verfügung steht, dass in Status 

und Gebrauchswert vergleichbar ist. Das Finanzamt war  

der Meinung, dass dies hier nicht der Fall ist. Das Privat-

fahrzeug sei weder in Bezug auf den Gebrauchswert (kein 

variables Sitzkonzept, geringeres Kofferraumvolumen, ver- 

altete Technik aufgrund des Alters, höhere Laufleistung, 

geringerer Sicherheitsstandard, größere Reparaturanfällig- 

keit) noch im Hinblick auf den Status vergleichbar. 

Kriterien der Vergleichbarkeit 

Das Niedersächsische FG hat in seinem Urteil vom  

19.02.2020 (AZ: 9 K 104/19) sich nun - soweit ersichtlich als 

erstes Finanzgericht - erstmals mit der Frage der Vergleich-

barkeit auseinandergesetzt. Es teilte die Auffassung des 

Finanzamts nicht. Das Gericht vertritt die Meinung, unter  

dem Begriff „Gebrauchswert“ sei der Wert einer Sache 

hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit und ihrer Eignung für be- 

stimmte Funktionen und Zwecke (Nutzwert) zu verstehen. 

Es stellte die Vergleichbarkeit der Fahrzeuge fest und 

entschied daher, dass keine Privatnutzung zu versteuern ist. 

1 %-Regelung für private 
Firmenwagennutzung

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner
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In eigener Sache:
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser Team seit dem 01. Mai 2020 um zwei erfahrene 

Führungskräfte verstärkt haben. Auf diesem Wege möchten wir Ihnen unsere Kollegen kurz vorstellen:

Herr Stefan Kemp ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt mit seinen 46 Jahren über lang-

jährige Berufserfahrung in den Bereichen Prüfung, Transaktions- und Restrukturierungsberatung. Er wird 

seine Erfahrung in diesen Bereichen bei uns einbringen. Zuletzt war er als stellvertretender Bereichsleiter 

Finanzen bei der TÜV Nord AG, Essen, tätig. Vor seinem Sprung in die Industrie war er Senior Manager bei 

Baker Tilly und zuvor Prüfungsleiter bei ERNST & YOUNG, jeweils in Düsseldorf.

Herr Zekarya Kucan ist Steuerberater und 37 Jahr alt. Er verfügt über mehr als 13 Jahre Berufserfahrung und 

war zuvor u. a. jeweils mehrere Jahre bei zwei „Big Four“-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Düsseldorf als 

Manager und Prokurist tätig, nämlich bei ERNST & YOUNG und KPMG. Herr Kucan wird uns als Steuerberater 

insbesondere bei der laufenden Beratung von Unternehmen und Privatpersonen unterstützen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und werden mit ihrer Unterstützung unsere Unternehmensziele  

mit großen Schritten erreichen.

Interesse an weiteren Infos?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos  
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de

Auszeichnung Handelsblatt

Auch 2020 hat das Handelsblatt in Zusammenarbeit mit dem Sozialwissenschaft-
lichen Institut Schad (S.W.I.) eine Studie erhoben, um die besten Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer Deutschlands zu ermitteln. Die DÜCKER & PARTNER als auch die 
TC Treuhand GmbH wurden in die Liste der Top-Kanzleien aufgenommen – darüber 
freuen wir uns außerordentlich!

Die Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, insbesondere  
da die TC Treuhand GmbH auf dem Sachgebiet Konzernabschlussprüfung aus- 
gezeichnet wurde. Wir werden unseren hohen Qualitätsanspruch weiter ausbauen,  
um den Herausforderungen der Zukunft gemeinsam mit unseren Mandanten zu 
begegnen.
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In Anlehnung an die letzte Ausgabe des 360-Grad-Magazins 

möchten wir über weitere aktuelle Urteile zur erweiterten 

Kürzung bei der Gewerbesteuer nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 

berichten und nützliche Gestaltungshinweise dazu geben.

Eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG im Bereich 

der Immobilienverwaltung veräußerte mit Wirkung zum  

01.01.2013 ihre einzige Immobilie und erwarb zum  

01.08.2013 eine neue Immobilie. In Ihrer Gewerbesteuer- 

erklärung machte sie die erweiterte Kürzung für Grund-

stücksunternehmen geltend. 

Nach Ansicht des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg lag  

eine ausschließliche Grundstücksverwaltung in zeitlicher 

Hinsicht nicht vor, da die Klägerin fast sieben Monate 

nicht grundstücksverwaltend tätig war. Der Nutzen- 

und Lastenwechsel der veräußerten Immobilie fand 

laut Kaufvertrag vom 22.11.2012 am Ersten des auf  

den Monat der Kaufpreiszahlung folgenden Monats statt.  

Da die Kaufpreiszahlung im Dezember 2012 stattfand, 

erfolgte die Veräußerung mit Wirkung zum 01.01.2013. 

Hinweis

Bereits bei der Vertragsgestaltung ist genauestens auf die 

richtige Formulierung zu achten. Die erweiterte Kürzung 

ist nämlich dann zu gewähren, wenn das einzige Grund-

stück zum Ablauf des 31.12. veräußert wird. Eine unterjährige  

Veräußerung des letzten Grundstücks ist ausnahmsweise nur 

dann unschädlich, wenn die Geschäftstätigkeit in dem Zuge 

eingestellt und die Gesellschaft liquidiert wird. Die Absicht, 

WISSENSERTES

Die erweiterte Kürzung für Grund- 
stücksunternehmen bei der 
Gewerbesteuer steht erneut im Fokus

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 
Urteil vom 05.11.2019 - 6 K 6276/17
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wieder grundstücksverwaltend tätig zu werden, genügt 

dem Finanzgericht nicht. Die Maßnahmen zur Vorbereitung 

eines erneuten Grundstückserwerbs, welche hier noch in 

2012 stattgefunden hatten, stellen noch keine „Verwaltung 

und Nutzung“ dar.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts München vom 

29.02.2016 ist zwar eine grundbesitzlose Zeit unschädlich, 

wenn der schuldrechtliche Erwerb des zweiten Grund-

stücks vor der Veräußerung des ersten Grundstücks erfolgt.  

In jenem Streitfall wurde der Kaufvertrag für das zweite  

Grundstück am 05.04.2007 und somit vor dem Verkaufs- 

vertrag für das erste Grundstück am 30.04.2007 

abgeschlossen. Eine derartige „Überschneidung“ lag in dem  

vorliegenden Fall jedoch gerade nicht vor.

Die Revision wurde durch das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg nicht zugelassen.

BFH, Urteil vom 18.12.2019 - III R 36/17

Auch der BFH hatte sich in folgendem Fall mit der erweiterten 

Kürzung zu befassen: Die Klägerin vermietete ein Grund-

stück mit einem SB-Warenhaus, einer Shopzeile und einer 

Tankstelle im Rahmen eines einheitlichen Mietvertrages an 

eine andere GmbH. Die Mieterin betrieb das Warenhaus selbst 

und vermietete einige Shops sowie die Tankstelle weiter.

Die im Rahmen der Tankstelle mitvermieteten Betriebs- 

vorrichtungen wurden als schädlich eingestuft. Hier wurde 

allein auf das Verhältnis zwischen Betriebsvorrichtungen  

und den Gebäuden der Tankstelle abgestellt (d. h. nicht zu  

allen vermieteten Gebäuden), wodurch ein Verhältnis von  

weit über 50 % entstand. Hinsichtlich der Schädlichkeit  

einer Betriebsvorrichtung komme es darauf an, ob diese 

im Rahmen der allgemeinen Nutzung des Gebäudes 

erforderlich sei oder ob sie unmittelbar der Ausübung des 

Gewerbes diene. Die hier vermieteten Betriebsvorrich-

tungen (Tanks, Rohrleitungen und Zapfsäulen) dienten zwar 

lediglich der Tankstelle und nicht dem SB-Warenhaus bzw. 

der Shops. Dies bedeute aber nicht, dass die Betriebsvor-

richtungen im Übrigen den Gebäuden dienen würden und 

somit keine Betriebsvorrichtungen seien. Im Streitjahr (2008) 

war die Mitvermietung einer Tankstelle auch nicht zwingend 

notwendiger Teil einer Vermietung. Der Bundesfinanzhof 

geht in seinem Urteil bedauerlicherweise nur auf die quali-

tative Auslegung der Ausschließlichkeitsvoraussetzung 

ein. Das Vorliegen der quantitativen Voraussetzungen lässt  

dieser weiterhin offen.

 

Es ist weiterhin zu empfehlen, die schäd-

lichen Betriebsvorrichtungen vor einer solchen 

Vermietung sorgfältig zu identifizieren und 

entweder an den Mieter zu verkaufen oder z. B. 

auf eine Kapitalgesellschaft auszugliedern, die 

diese dann an den Mieter vermietet.

Hinweis

 

Die gewerbliche Prägung einer GmbH & Co. KG 

kann entweder durch eine natürliche Person 

als zweitem vollhaftenden Komplementär oder 

einen weiteren Gesellschafter-Geschäftsführer 

vermieden werden. 

Vorsicht: Eine nachträgliche „Entprägung“ führt 

zur Betriebsaufgabe und kann erhebliche Steuer-

lasten verursachen.

Gewerbliche Prägung

Zekarya Kucan
Steuerberater

kucan@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner
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Als langjähriger Anbieter und Kursleiter von Firmenfitnessan-

geboten in kleinen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen 

wie Magenta oder dem guten Stern, stehe ich weiterhin 

hinter der Idee der Firmenfitness, muss aber hören, dass bei 

vielen Angeboten die Rechnung nur für die Anbieter aufge-

gangen ist. 

Will man den eingesetzten Euro gut investiert haben, dann 

sollte ein Firmenfitness-Programm eine langfristige, positive 

Wirkung haben und dauerhafte Wirksamkeit entfalten. Was 

bedeutet also in diesem Sinne Nachhaltigkeit im Bereich der 

Firmenfitness? 

Eine „überdauernde Verhaltensänderung“ ist nichts Anderes 

als: Lernen. Wenn also die Mitarbeiter „etwas“ aus dem Kurs 

für sich mitnehmen und in Ihren (Arbeits-)Alltag integrieren, 

dann kann nachhaltiger Erfolg entstehen. Ziel von Firmen- 

fitness-Angeboten muss es daher sein, Mitarbeiter dazu 

anzuregen, ganz grundsätzlich mehr Bewegung in den All- 

tag einzubauen. Schwerpunkt für den „Büromenschen“ mit 

sitzenden Tätigkeiten ist, ihn zu befähigen, Verspannungen 

im Nackenbereich, zu lösen und eigenständig etwas für die 

Rückengesundheit zu tun. In großen Konzernen habe ich es 

selbst erlebt, dass die Ansprechpartner im Erstgespräch stolz 

berichten, dass die Mitarbeiter den einen Rückenkurs schon 

zum fünften Mal machen. Das freut den Anbieter sicherlich, 

die Mitarbeiter auch, weil die Kurse gewöhnlich während der 

Arbeitszeit stattfinden. Aber den Beauftragenden sollte das 

nicht freuen, hat er doch den vermeintlich gut investierten 

Euro schon fünfmal ohne erkennbaren „Ertrag“, nämlich  

Fitness des Mitarbeiters, ausgegeben. 

Weitere Faktoren

Die innere Haltung des Mitarbeiters spielt hier, wie bei jedem 

Lernvorgang auch, eine entscheidende Rolle. Schafft es der 

Trainer den Mitarbeiter zu packen, zu motivieren? Kann ein 

20-jähriger Trainer über 50-jährige Manager motivieren, ihren 

Alltag zu verändern? Eher kaum. Sie kennen Mitarbeiter, die 

Dienst nach Vorschrift machen, in Besprechungen die Arme 

Ihnen ist sicherlich schon per Post oder per Mail ein Angebot zum Thema Firmen- 
fitness auf den Tisch gekommen, gespickt mit den tollsten Versprechungen, wieviel Sie  
als Selbständiger oder Unternehmer pro eingesetztem Euro einsparen können, wenn  
Sie auch nur einen Krankheitstag eines Mitarbeiters vermeiden können.

GASTBEITRAG: BEWEGUNGSFELDER GMBH

Firmenfitness kann nachhaltig wirken – auch in 
Zeiten von Corona und Homeoffice 
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vor der Brust kreuzen und so oder anders ihre Abwehrhal-

tung sichtbar machen? Trennen Sie sich von dem Gedanken, 

dass Sie alle Mitarbeiter erreichen. Orientieren Sie sich lieber 

an den leistungsmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern. Wenn diese krank werden, dann merken Sie es letzt-

lich in den Umsätzen! Sie sind die wirkliche Zielgruppe von 

Firmenfitness. Wenn diese Mitarbeiter etwas mehr für ihre 

Gesundheit tun, keine Rückenschmerzen haben, Verspan-

nungen selbst lösen, es ihnen körperlich und mental besser 

geht, dann bleiben auch Ihre Zahlen langfristig fit.

Trotz Lockerungen im Kontaktverbot sind Präsenztermine 

bei Unternehmen zur Zeit nur eingeschränkt in geschlos-

senen Räumen möglich. Aber das angepasste Training an 

der frischen Luft oder die Onlinebetreuung mittels Teams 

oder Zoom ist unabhängig davon, wo der Mitarbeiter sich 

gerade befindet, durchaus als probates Mittel einsetzbar. 

Vielleicht sogar liegt in dieser entschleunigten Zeit eine 

besondere Chance. Über Gesundheit und deren Wert jeden-

falls wird derzeit viel gesprochen und nachgedacht. Und 

fit zu sein stellt auch einen gewissen Schutz gegen einen 

fatalen Krankheitsverlauf dar, wie heute anzunehmen ist. 

Wenn Sie bereits Firmenfitness im Unternehmen als Mit- 

arbeiterbindungstool einsetzen oder planen, das in Ihrem 

Unternehmen einzuführen, ist die bewusste Auswahl von 

Inhalten unbedingt notwendig. Eine Mitarbeiterbefragung 

zu Wunschinhalten eines solchen Programms und einge-

hende Beratung durch einen Anbieter schaffen die notwen-

dige Klarheit – auch darüber was von den Wünschen wie 

umgesetzt werden kann. 

Schließlich müssen die Angebote eine Vielzahl von 

Aspekten berücksichtigen. Alter der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Fitnesslevel, Zeitbudget, Zielstellung, ge- 

wünschtes Coaching, also Intensität und Begleitung auf  

dem Weg zu mehr Fitness, Räumlichkeiten, Gruppengröße 

etc., all das muss am Ende zu einem passenden, budget- 

fähigen Gesamtpaket geschnürt werden. Nur wenn hier mit 

Sorgfalt gearbeitet wird, darf mit einem nachhaltig wirksamen 

Erfolg gerechnet werden.

Einen weiteren Artikel von bewegungsfelder GmbH zu dem 

Thema „Machen Sie (sich und) Ihre Firma fit" finden Sie  

im Magazin 2/2017 oder unter www.team-duecker.de/ 

downloads.

 

Stephan Erdmann, Geschäftsführer von bewe-

gungsfelder, dem Sport- und Höhenzentrum 

NRW, ist seit mehr als 12 Jahren im Fitness- &  

Gesundheitsbereich tätig. Als Personaltrainer 

berät er individuell Firmen, Unternehmer, Selbst-

ständige, Alpinisten und Ausdauersportler beim 

Setzen und Erreichen ihrer persönlichen Ziele. 

Im Bereich der Firmenfitness bietet bewegungs-

felder Inhouse-Rückenkurse mit Krankenkassen-

Zulassung an. Infomieren Sie sich unverbindlich, 

wie Sie erfolgreich das Thema „Firmenfitness“ in 

Ihr Unternehmen einführen können.

bewegungsfelder GmbH
Präventions- und Höhenzentrum NRW

Veronikastr. 2, 45131 Essen

Tel. 0201-95972505, Fax 0201-95972504

info@bewegungsfelder.de, 

www.bewegungsfelder.de

Auch in Coronazeiten ist Firmenfitness 
möglich und notwendig

Das Gießkannenprinzip  
„viel hilft viel“ ist kaum zielführend und 
nicht adressatengerecht.

 

Zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheits-

zustandes und der betrieblichen Gesundheitsför-

derung kann der Arbeitgeber bis zu 600 EUR pro 

Mitarbeiter und Jahr steuerfrei aufwenden, ohne 

dass ein geldwerter Vorteil für den Arbeitnehmer 

entsteht. Für alle ab 2020 neu beginnenden Maß-

nahmen gilt aber, dass der Anbieter zwingend 

nach §20a SGB V zertifiziert ist. 

Tipp: Betriebliche Gesundheitsför-
derung ist steuerfrei (§ 3 Nr. 34 EstG)
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