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Abgabe-Frist
für den Termin 10.8.2019 = 12.8.2019 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.8.2019 = 15.8.2019 
(USt-VA, LStAnm.) 
für den Termin 15.8.2019 = 19.8.2019 
(GewSt, GrundSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für August 2019 = 26.8.2019 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für August 2019 = 28.8.2019 

Bei Zahlungen per Scheck gelten diese 
erst 3 Tage nach Eingang des Schecks 
als geleistet. Für Barzahlungen gibt es  
keine Schonfrist.

TERMINE AUGUST2019

Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

JUL2019
AUSGABE

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

wir zitieren hier Henry Ford, einen der großen US-amerikanischen Industriellen. Gleichzeitig
freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir bei VHP diesen Erfolgsgedanken gerne aufge-
griffen und uns vergrößert haben. Zum 1. Juni konnten wir die Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft Zeller und Partner GmbH in unsere Unternehmensgruppe integrieren, so 
dass VHP jetzt auch in Heidelberg Präsenz zeigen kann. Wir freuen uns, mit neuer Mandantschaft 
und erweitertem Kollegenkreis unsere Erfolgsgeschichte gemeinsam fortschreiben zu können.

Darüber hinaus haben wir wieder auch Fachliches zu berichten. So sollten Sie in Organschaftsfäl-
len die Prüfung des Ergebnisabführungsvertrages unbedingt in die Wege leiten. Welche Frist
dabei zu beachten ist, lesen Sie ebenso weiter unten wie unsere Empfehlung, bei einem Fax-Sen-
debericht stets auch auf das Kleingedruckte zu achten.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Körperschaftsteuer | Organschaft: Ergebnisabführungsverträge sollten 
geprüft werden!
Eine Organschaft bringt zahlreiche Vorteile im Hinblick auf Körperschaft- und Gewerbesteuer 
mit sich: So ermöglicht nur sie die Verrechnung von Verlusten einer Tochtergesellschaft mit Ge-
winnen einer Muttergesellschaft.

Zudem gibt es keine 5 %-ige Versteuerung bei Gewinnabführungen. Diese Vorteile gewährt das 
Finanzamt nur, wenn der für die Installation einer Organschaft erforderliche Gewinnabführungs-
vertrag alle erforderlichen formellen Vorschriften berücksichtigt. Es ist selbstverständlich, dass 
die Betriebsprüfung dies überwacht.
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Ihr Michael Würth

Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ein Erfolg.



Zu diesen Formvorschriften zählt auch eine Verlustübernahmeverpflichtung seitens des 
Organträgers, die sich aus dem Aktiengesetz (AktG) ergibt. Wenn eine GmbH Organgesell-
schaft ist, fordert das Körperschaftsteuergesetz, dass auf diese Regelung im AktG verwie-
sen wird, da die Regelung gerade nicht originär für GmbHs gilt.

Es mag verwundern, aber die Formulierung eben jenes Verweises sorgte in den vergange-
nen 15 Jahren für zahlreiche Urteile, Verwaltungsanweisungen und gar Gesetzesänderun-
gen. Hintergrund war die Tatsache, dass die Verlustübernahmeregelung in § 302 AktG um 
einen kleinen Absatz ergänzt wurde. Zahlreiche Gewinnabführungsverträge enthielten je-
doch keinen Verweis auf diesen neuen Absatz.

Im Jahr 2013 konstatierte der Gesetzgeber, dass alle neu abgeschlossenen Verträge daher 
einen „dynamischen Verweis“ auf das AktG enthalten müssten. Altverträge seien jedoch 
nicht anzupassen. Mit Urteil vom 10.5.2017 beschloss der Bundesfinanzhof, dass eine Än-
derung der Verträge unter Umständen aber dennoch erforderlich sei. Im aktuellen Schrei-
ben vom 3.4.2019 schließt sich das Bundesfinanzministerium diesem Urteil an und ge-
währt für eventuell erforderliche Anpassungen eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2019.

Hinweis: Prüfen Sie dringend gemeinsam mit Ihrem Steuerberater, ob ein bestehender 
Gewinnabführungsvertrag anzupassen ist. Nach der Übergangsfrist bis zum 31.12.2019 ist 
keine Vertragsänderung mehr möglich!

Aktive Rechnungsabgrenzung: 
Bei unwesentlichen Beträgen 
nicht erforderlich

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Steu-
erbilanz ist die periodengerechte Zuordnung 
von Aufwendungen und Erträgen anhand 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Das soll 
heißen, für die Gewinnauswirkung ist der Zu- 
oder Abfluss von Erträgen und Aufwendungen 
völlig unbedeutend, es kommt auf deren wirt-
schaftliche Zugehörigkeit an.
Demzufolge gibt es in der Bilanz zahlreiche 
antizipative (Forderungen, Verbindlichkeiten, 
Rückstellungen usw.) und transitorische 
(aktive und passive Rechnungsabgrenzungs-
posten, ARAP/PRAP) Posten. Grundsätzlich ist 
insbesondere bei Rechnungsabgrenzungs-
posten jeder Euro dort zu allokieren, wo er wirt- 
schaftlich hingehört.
Beispiel: Die Gebäudeversicherung für das 
Bürogebäude ist jährlich im Voraus am 1.10. 
zu entrichten. Am 1.10.2018 zahlt der Unter-
nehmer dafür insgesamt 9.000 €. Für die Zeit 
nach dem Bilanzstichtag 31.12.2018 hat der 
Unternehmer einen ARAP in Höhe von 6.750 € 
zu bilden (750  € x 9 Monate), so dass sich 
dieser Betrag erst 2019 - bei Auflösung des 
ARAP - gewinnmindernd auswirkt.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 
aber nunmehr mit seinem Urteil die Anwen-
dung des ARAP vereinfacht und beruft sich 
dabei auf den Wesentlichkeitsgrundsatz. Nach 
Ansicht der Richter muss ein ARAP nicht 
gebildet werden, wenn der in das nächste 
Wirtschaftsjahr zu übertragende Wert des 
einzelnen Abgrenzungspostens nicht höher 
als die Grenze für Geringwertige Wirtschafts-
güter (GWG) ist. Diese Grenze liegt derzeit bei 
410 €.
Hinweis: Das Urteil ist rechtskräftig, da der 
Bundesfinanzhof die Revision als unzulässig 
verworfen hat. Das dazugehörige Aktenzei-
chen lautet X R 14/18.

Ausländische Quellensteuer: 
Ohne Nachweis keine Anrech-
nung auf deutsche Steuerschuld

Als „Quellensteuer“ bezeichnet man eine 
Steuer, die direkt an der Quelle der Auszahlung 
von der Leistungsvergütung abgezogen und

an das Finanzamt abgeführt wird. Sie fällt 
beispielsweise auf das Honorar eines deut-
schen Künstlers an, der im Ausland auftritt, 
und wird direkt vom Veranstalter an das 
ausländische Finanzamt abgeführt. Der Künst- 
ler kann die ausländische Steuer unter be- 
stimmten Voraussetzungen später wieder auf 
seine deutsche Einkommensteuerschuld an- 
rechnen.
Welche Voraussetzungen das sind, lässt sich 
am Fall einer deutschen Künstlerin aufzeigen, 
die im EU-Ausland als DeeJane aufgetreten 
war: Ihr Auftraggeber hatte einen Teilbetrag 
ihrer vertraglich vereinbarten Honorare einbe-
halten, um die ausländische Quellensteuer zu 
bezahlen. Da sie hierfür aber nur zum Teil 
geeignete Nachweise der ausländischen Fi- 
nanzverwaltung vorlegen konnte, setzte das 
Finanzamt die vereinbarten Honorare in voller 
Höhe als Betriebseinnahmen an.
Hinweis: Als Nachweis geeignet wäre bei- 
spielsweise ein Bescheid der ausländischen 
Finanzverwaltung über die Festsetzung der 
Quellensteuer oder eine Quittung der auslän-
dischen Finanzverwaltung über die Zahlung - 
gegebenenfalls mit einer beglaubigten Über- 
setzung ins Deutsche.
Mehr noch: Das Finanzgericht Berlin-Branden-
burg ließ auch keinen Abzug der Quellen-
steuer als Betriebsausgabe zu. Denn damit 
sind ja ausländische Einkommensteuern be- 
zahlt worden und Steuern auf das Einkommen 
sind in Deutschland vom Abzug ausge-
schlossen. Die Klage ging also verloren.
Hinweis: Dennoch bleibt es spannend. Nach 
einer erfolgreichen Nichtzulassungsbeschwer- 
de will sich der Bundesfinanzhof den Fall noch 
einmal genauer anschauen. Wir informieren 
Sie wieder.

    Anteilseignerwechsel:  
Keine Ausschlussfrist bei  
fortführungsgebundenem 
Verlustvortrag

Wenn bei Kapitalgesellschaften ein Anteilseig-
nerwechsel von mehr als 50  % stattfindet 
(innerhalb von fünf Jahren an einen Erwerber), 
geht der bis dahin aufgelaufene Verlustvor-
trag vollständig unter. Diese sehr streitbare 
Regelung hatte in der Vergangenheit zahl-
reiche Urteile zur Folge. Selbst als Fachmann 
war und ist es mitunter schwierig, noch im

Blick zu behalten, was eigentlich derzeit noch 
gilt und was nicht.
Ende 2016 kam noch eine weitere Regelung 
dazu: Danach soll ein Verlustvortrag trotz 
Anteilseignerwechsel nicht untergehen, wenn 
ein Antrag auf einen „fortführungsgebun-
denen Verlustvortrag“ gestellt wird. Im Prinzip 
verpflichtet man sich mit diesem, den 
Geschäftsbetrieb exakt und unverändert so 
fortzuführen, wie er im Zeitpunkt des Anteils-
eignerwechsels bestanden hat. Zwar ist dies 
eine starke Einschränkung der unternehmeri-
schen Freiheit, allerdings handelt es sich um 
eine begrüßenswerte Chance, den Verlustvor-
trag aufrechtzuerhalten.
Vor dem Finanzgericht Thüringen (FG) hat sich 
nunmehr die Frage gestellt, bis wann der 
Antrag zu stellen ist. Das Gesetz enthält 
nämlich die Aussage, dass der Antrag „in der 
Steuererklärung für die Veranlagung des 
Veranlagungszeitraums zu stellen ist, in den 
der schädliche Beteiligungserwerb fällt“. Die 
Finanzverwaltung versteht darunter die erst-
malige Steuererklärung. Dieser Ansicht nach 
handelt es sich also um eine Ausschlussfrist, 
die dazu führt, dass der Antrag nicht mehr 
gestellt werden kann, sobald die Steuererklä-
rung abgegeben worden ist.
Eine klagende GmbH stellte den Antrag jedoch 
erst, als der Steuerbescheid schon ergangen 
war. Die Richter des FG überprüften den 
Ausschlusscharakter des Gesetzeswortlauts 
und konnten diesen nicht finden. Sie zogen 
auch die Gesetzesbegründung hinzu, um zu 
untersuchen, was der Gesetzgeber mit dieser 
Formulierung erreichen wollte. Wie so oft 
stellte sich heraus, dass der gesetzgeberische 
Wille nicht exakt genug formuliert war. Es ließ 
sich demnach nicht erkennen, dass der Gesetz-
geber wollte, dass ein nachträglicher Antrag 
nicht möglich sein sollte.
Vor diesem Hintergrund ließen es die Richter 
zu, dass der Antrag auf Feststellung des fort-
führungsgebundenen Verlustvortrags noch 
gestellt werden konnte.
Hinweis: Es bleibt die Frage, ob die Richter des 
Bundesfinanzhofs dies genauso betrachten 
werden.

    Erbschaft-/Schenkungsteuer | 
Vereinfachtes Ertragswertver-
fahren: Was beeinflusst den 
künftigen Wert von Anteilen 
an einer Kapitalgesellschaft?

Wenn man erbt, unterliegt der Wert, den die 
Erbschaft am Todestag des Erblassers 
(Stichtag) hatte, der Erbschaftsteuer. Geld 
oder Aktien zu bewerten ist ganz einfach. Aber 
welchen Wert hat etwas, das man nicht 
einfach so auf dem Markt kaufen kann, wie 
beispielsweise der Anteil an einem Unter-
nehmen? Zur steuerlichen Bewertung gibt es 
hier das sogenannte vereinfachte Ertragswert-
verfahren. Damit wird ermittelt, welchen Wert 
das Unternehmen zum Stichtag - unter 
Berücksichtigung der voraussichtlichen künf-
tigen Erträge - hat.
Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste in 
einem Streitfall darüber entscheiden, ob die 
Anwendung des vereinfachten Ertragswert-
verfahrens für die Bewertung von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft rechtens ist bzw. 
welche (künftigen) Ereignisse dabei den
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     Verfahrensrecht | Manipulierte 
Kasse: Wenn die Programmdo-
kumentation fehlt, wird 
geschätzt

Nutzt ein Selbständiger zur Erfassung seiner 
Barumsätze ein elektronisches Kassensystem, 
muss er gewisse Voraussetzungen der Finanz-
verwaltung erfüllen. So muss er neben den 
Kassenbelegen auch verschiedene Dokumen-
tationen zum Programm und seiner Anwen-
dung für die Zeit der Aufbewahrungsfrist 
archivieren. Diese werden vor allem dann rele-
vant, wenn es Unstimmigkeiten in den Auf- 
zeichnungen gibt.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 
musste über den Fall eines Gastwirts ent-
scheiden, bei dessen Barumsätzen Auffällig-
keiten festgestellt wurden und der die not- 
wendigen Dokumentationen nicht vorlegen 
konnte. Die Kasseneinnahmen wurden durch 
elektronische Kassen erfasst, die mit einem PC 
verbunden waren. Anlässlich einer anonymen 
Anzeige fand zuerst eine Umsatzsteuer-Son- 
derprüfung und dann eine Steuerfahndungs-
prüfung bei dem Gastwirt statt. Dabei 
bemängelten die Prüfer das Fehlen der vorge-
schriebenen Dokumentationen zum Pro-
gramm. Des Weiteren wurde festgestellt, dass 
die Höhe der Kartenumsätze zwar mit den 
Journaldateien übereinstimmte, dass es bei 
den Barumsätzen aber erhebliche Abwei-
chungen gab. Es ergingen daraufhin geän-
derte Umsatzsteuerbescheide, die Nachzah- 
lungen zur Folge hatten. Der Gastwirt gab die 
Schuld an der Manipulation einem ehema-
ligen Angestellten.
Das FG hatte aber keine ernstlichen Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit der geänderten Bescheide: 
Wenn die Finanzbehörde die Besteuerungs-
grundlagen nicht ermitteln bzw. berechnen 
kann, muss sie schätzen. Das gilt vor allem 
dann, wenn der Steuerpflichtige die vorge-
schriebenen Bücher oder Aufzeichnungen 
nicht vorlegen kann - wie im Streitfall. Wer die 
Manipulation vorgenommen hat, ist irrelevant.
Aufgrund der Daten der Steuerfahndung ging 
das FG davon aus, dass die erklärten Umsätze 
nicht den tatsächlich erzielten Umsätzen 
entsprachen. Auch gab es erhebliche Barein-
zahlungen auf die Privatkonten des Gastwirts. 
Somit war die Höhe der Zuschätzungen nicht 
zu beanstanden.

    Verspätete Revisionsbegrün-
dung: Ein Fax-Sendebericht 
muss auch gelesen werden

Wenn Steuerzahler oder Finanzämter einen 
Rechtsstreit vor den Steuergerichten für sich 
entscheiden wollen, müssen sie nicht nur in 
der Sache richtigliegen, sondern auch etliche 
verfahrensrechtliche Hürden beachten. Wer 
im Rahmen des Rechtsstreits entscheidende 
Fristen versäumt (z.B. die Frist zur Revisionsbe-
gründung), muss vor Gericht häufig schnell 

„die Waffen strecken“.
So nun geschehen in einem Fall vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH), in dem ein Finanzamt 
aus Nordrhein-Westfalen die Frist zur Begrün-
dung seiner Revision versäumt hatte. Die 
zuständige Sachgebietsleiterin im Finanzamt 
hatte die Revisionsbegründungsschrift zwar 

Anteilswert beeinflussen dürfen und welche 
nicht. Die Klägerin war die Ehefrau des 2011 
verstorbenen Erblassers, welcher an der 
A-GmbH beteiligt war. Des Weiteren gab es 
noch die Gesellschafter-Geschäftsführer B 
und C. Die Gesellschafter hatten Jahre vor 
dem Todesfall beschlossen, dass C und später 
auch B Sondergewinnanteile erhalten sollten.
Im Jahr 2013 gab die A-GmbH beim Finanzamt 
eine Feststellungserklärung ab, in der sie den 
Wert der Gesellschaft am Todestag nach dem 
vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt 
hatte. Das Finanzamt stellte den Wert entspre-
chend fest. Mitte 2015 verstarb überraschend 
auch B. Im Anschluss an eine Außenprüfung 
erhöhte das Finanzamt den Wert der A-GmbH 
zum Stichtag und den Wert des Anteils des 
Erblassers, wogegen sich die Klägerin wandte. 
Als Nachweis legte sie das Gutachten eines 
Wirtschaftsprüfers mit einem niedrigeren 
Anteilswert vor.
Das FG gab der Klägerin jedoch nur teilweise 
recht. Der Feststellungsbescheid ist insoweit 
rechtswidrig, als der Anteilswert mit ca.  
14 Mio. € festgestellt wurde. Das Finanzamt 
hatte den Anteilswert aber zu Recht unter 
Berücksichtigung der Ertragsaussichten der 
Gesellschaft ermittelt. Das dabei angewandte 
vereinfachte Ertragswertverfahren führt nicht 
zu einem unzutreffenden Ergebnis. Dabei 
können auch noch nicht eingetretene Gege-
benheiten berücksichtigt werden, soweit am 
Bewertungsstichtag mit diesen zu rechnen ist:
    Das Auslaufen eines Großmandats im Jahr 

2013 war zwar abzusehen,  führte aber nicht 
zwingend zu erheblich niedrigeren Erträgen 
in der  Zukunft, da nicht dargelegt wurde, 
dass nicht mehr mit vergleichbaren  Folge-
kunden zu rechnen war. 

   Des Weiteren konnte man am Bewertungs-
stichtag nicht mit dem Tod von B rechnen. 

    Jedoch müssen die Sondergewinnbezugs-
rechte von B und C bei der Wertermittlung 
berücksichtigt werden. 

Aufgrund Letzterer standen der Klägerin 
schlussendlich nur 15 % des jährlichen Ge- 
winns der Gesellschaft zu, so dass der Anteils-
wert auf ca. 12 Mio. € reduziert wurde.

Gewerbesteuerliche Hinzurech-
nung: Keine Berücksichtigung 
von Messeständen

Die Gewerbesteuer ist für Gewerbetreibende 
ein wesentlicher Kostenfaktor: Bei Kapitalge-
sellschaften ist die Gewerbesteuer in der Regel 
sogar höher als die Körperschaftsteuer. Dabei 
wird durch diese Steuer nicht die Person des 
Gewerbetreibenden, sondern dessen Betrieb 
als solcher besteuert.
In der Praxis ist das eine vom anderen natür-
lich schwer zu trennen. Deshalb versucht das 
Gewerbesteuergesetz - mit teilweise sehr 
pauschalen Methoden -, den Betrieb vom 
Gewerbetreibenden zu abstrahieren. Wesent-
liche Instrumente sind dabei die gewerbesteu-
erlichen Hinzurechnungen, die dafür sorgen 
sollen, den Gewerbeertrag unabhängig davon 
zu ermitteln, ob das Unternehmen mit 
eigenen oder fremden Wirtschaftsgütern wirt-
schaftet.
Beispiel: Unternehmer A betreibt sein Unter-
nehmen in eigenen und Unternehmer B seines 
in gemieteten Geschäftsräumen. Der Gewer- 

beertrag des Unternehmers B ist automatisch 
niedriger als derjenige von Unternehmer A, da 
B die Miete als Betriebsausgabe geltend 
machen kann. Da aber der abstrakte Betrieb 
als solcher besteuert werden soll (also unab-
hängig davon, ob er in eigenen oder gemie-
teten Räumen betrieben wird), muss B seine 
Mietaufwendungen bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags hinzurechnen.
Dabei wird aber nicht die gesamte Miete 
hinzugerechnet, sondern „lediglich“ 12,5  %. 
Zudem gibt es einen komfortablen Freibetrag 
von 100.000  €. Gleichwohl fallen zahlreiche 
Unternehmen unter die Hinzurechnung.
Immer wieder stellt sich jedoch die Frage, 
welche Anmietungen darunterfallen. Vor dem 
Finanzgericht Düsseldorf (FG) hat ein Kläger 
zum Beispiel erstritten, dass die Anmietung 
von Messeständen auf einer Fachmesse nicht 
dieser Hinzurechnung unterliegt. Die Richter 
des FG begründeten ihr Urteil mit dem 
Umstand, dass ein Messestand kein „fiktives 
Anlagevermögen“ sein kann.
Hinweis: Im Urteilsfall war zudem entschei-
dend, dass die Messe nur alle drei Jahre statt-
fand. Vor dem Bundesfinanzhof wird zu klären 
sein, ob es auf dieses Urteilsmerkmal für die 
Frage der Hinzurechnung ankommt. Dort ist 
das Verfahren unter dem Aktenzeichen III R 
15/19 anhängig. 

    Heileurythmie: Tätigkeit  
unterliegt als freier Beruf  
nicht der Gewerbesteuer

Viele Erwerbstätige streben eine steuerliche 
Einordnung als Freiberufler an, um keine 
Gewerbesteuer zahlen zu müssen. Im Einkom-
mensteuergesetz ist definiert, wer als freibe-
ruflich eingestuft werden kann. Hierzu 
gehören:
   Erwerbstätige mit einer selbständig ausge-

übten wissenschaftlichen, künstlerischen, 
schriftstellerischen, unterrichtenden oder 
erzieherischen Tätigkeit,

    Erwerbstätige, die einem im Gesetz als 
solchen benannten „Katalogberuf“ nach-
gehen, wie zum Beispiel selbständig tätige 
Ärzte, Krankengymnasten und Heilpraktiker,

    Berufe, die diesen Katalogberufen „ähnlich“ 
sind.

Einer Heileurythmistin aus Niedersachsen ist 
es nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
gelungen, sich den Status einer Freiberuflerin 
zu erstreiten. Der BFH entschied letztlich, dass 
die Tätigkeit der Heileurythmistin dem Kata-
logberuf des Krankengymnasten/Physiothe-
rapeuten ähnlich ist, so dass sie nicht zur 
Gewerbesteuer herangezogen werden darf. 
Als Indiz hierfür sprach für das Gericht, dass 
zwischen dem Berufsverband der Heileuryth-
misten und den gesetzlichen Krankenkassen 
Verträge zur Durchführung Integrierter 
Versorgung mit Anthroposophischer Medizin 
(auf der Grundlage der §§  140a  ff. Sozialge-
setzbuch V) bestehen.
Hinweis: Als Heileurythmie bezeichnet man 
eine spezielle Therapieform der anthroposo-
phischen Medizin, die neben der naturwissen-
schaftlichen Betrachtung auch die see- 
lisch-geistige Ebene des Menschen in die Be- 
handlung einbezieht.
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rechtzeitig auf das Faxgerät gelegt, diese 
jedoch an eine falsche Nummer verschickt. 
Den Fax-Sendebericht mit dem Hinweis      
„Keine Verbindung“ hatte sie später unbe-
achtet zu den Akten gelegt. Nach dem Vor-
bringen des Finanzamts war sie davon 
ausgegangen, den Schriftsatz erfolgreich ver-
sandt zu haben. Des Weiteren trug das Amt 
vor, dass dem Sachbearbeiter in der Rechtsbe-
helfsstelle und den Mitarbeitern der Poststelle 
noch weitere Fehler bei der Fristenüberprü-
fung bzw. bei der parallel versuchten (eben-
falls fehlgeschlagenen) fristgemäßen Post- 
versendung der Revisionsbegründungsschrift 
unterlaufen waren.
Vor dem BFH beantragte das Finanzamt eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, um 
das Fristversäumnis ungeschehen zu machen 
und seiner Revision noch zum Erfolg zu 
verhelfen.
Hinweis: Eine Wiedereinsetzung in den vo- 
rigen Stand wird bei unverschuldetem Frist-
versäumnis gewährt und stellt den Verfah-
rensbeteiligten so, als hätte er die Frist nicht 
versäumt. Er erhält somit die Möglichkeit, sei- 
ne ursprünglich versäumte Verfahrenshand-
lung (hier: die Revisionsbegründung) nachzu-
holen.
Der BFH gewährte jedoch keine Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand und verwarf die 
Revision des Amts. Die Richter verwiesen 
darauf, dass das Finanzamt die Frist schuld-
haft versäumt habe. Ursächlich für das Ver- 
säumnis seien zum einen der Eingabefehler 
am Faxgerät und zum anderen die unterblie-
bene Überprüfung des Fax-Sendeberichts ge- 
wesen. Es wäre der Sachgebietsleiterin durch 
einen flüchtigen Blick möglich gewesen, dem 
Bericht die fehlgeschlagene Übermittlung 
(„Keine Verbindung“) zu entnehmen. Hätte sie 
ihre Sorgfaltspflichten ordnungsgemäß erfüllt, 
wäre die Frist zur Revisionsbegründung aller 
Voraussicht nach nicht versäumt worden. 
Weil die Frist maßgeblich durch ihr eigenes 
Verschulden versäumt worden war, kam es 
nach Ansicht des BFH nicht mehr auf etwaige 
Fehler des Bearbeiters in der Rechtsbehelfs-
stelle und der Poststellenmitarbeiter an.

Neue Ländererlasse:  
Überlassung von Dienst- 
fahrrädern im Fokus

Ab dem Veranlagungszeitraum 2019 gilt eine 
(zunächst auf drei Jahre befristete) Steuerbe-
freiung für Vorteile aus der privaten Nutzung 
von betrieblichen (Elektro-)Fahrrädern durch 
Arbeitnehmer. Die Steuerbefreiung erstreckt 
sich auch auf den Bereich der Gewinnermitt-
lung, so dass Unternehmer keine Entnahmen 
für die private Fahrradnutzung ansetzen 
müssen.
Für die Dienstwagenbesteuerung von (Hy- 
brid-)Elektrofahrzeugen ist zudem neuerdings 
gesetzlich geregelt, dass der 1 %-Nutzungsvor-
teil nur zur Hälfte besteuert wird (Ansatz des 
hälftigen Bruttolistenpreises).
Die obersten Finanzbehörden der Länder 
haben die gesetzlichen Änderungen nun zum 
Anlass genommen, um mit neuen Erlassen 
folgende überarbeitete Regelungen für die 
Bewertung von Vorteilen aus der (Elektro-)

Fahrradüberlassung (= Arbeitslohn) aufzu-
stellen. Diese greifen immer dann, wenn die 
Vorteile nicht unter die neue Steuerbefreiung 
gefasst werden können:
  Ansatz eines Durchschnittswerts: Als monat-

licher Durchschnittswert der privaten Nut- 
zung ist 1  % der (auf volle 100  € abgerun-
deten) unverbindlichen Preisempfehlung 
des Herstellers, Importeurs oder Großhänd-
lers einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen.

    Ansatz einer halbierten Bemessungsgrund-
lage: Neu getroffen wurde von den obersten 
Finanzbehörden eine Regelung zum Ansatz 
einer reduzierten Bemessungsgrundlage, 
nach der bei der Bewertung des Privatnut-
zungsvorteils nur die halbierte unverbind-
liche Preisempfehlung anzusetzen ist, wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das 
betriebliche Fahrrad erstmals nach dem 
31.12.2018 und vor dem 1.1.2022 überlässt. 
Unerheblich ist dabei der Zeitpunkt, zu dem 
der Arbeitgeber das Fahrrad angeschafft, 
hergestellt oder geleast hat. Es muss nach 
den Ländererlassen aber beim Ansatz der 
vollen Preisempfehlung bleiben, wenn der 
Arbeitgeber das Fahrrad bereits vor dem 
1.1.2019 einem Arbeitnehmer zur privaten 
Nutzung überlassen hat und nach dem 
31.12.2018 lediglich der Nutzungsberech-
tigte wechselt.

   44  €-Freigrenze: Die obersten Finanzbe-
hörden der Länder bleiben bei ihrer bishe-
rigen Aussage, dass die Sachbezugsfreigrenze 
von 44  € pro Monat nicht anwendbar ist - 
auch nicht bei der Anwendung der neuen 

„Halbierungsregelung“.
   Rabattfreibetrag von 1.080  €: Sofern die 

Nutzungsüberlassung von Fahrrädern zur 
(an Dritte gerichteten) Angebotspalette des 
Arbeitgebers gehört (z.B. bei Fahrradverleih-
firmen), kann der geldwerte Vorteil unter 
den Rabattfreibetrag von 1.080  € pro Jahr 
gefasst werden. Dies gilt aber nur, wenn die 
Lohnsteuer nicht pauschal nach §  40 Ein-
kommensteuergesetz erhoben wird.
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keinem Fall die individuelle Beratung.
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