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Recht & Steuern

Der steuerliche Vergleichswert wird in 
§ 8 Einkommensteuergesetz als der „um 
übliche Preisnachlässe geminderte üb-
liche Endpreis am Abgabeort“ definiert. 
Auf Gebrauchtfahrzeuge zugeschnittene 
Ausführungsbestimmungen zur Berech-
nung dieses Wertes gibt es nicht. Fest steht 
lediglich, dass es sich um den Marktpreis 
einschließlich Mehrwertsteuer handelt. 

Da naturgemäß kein Gebrauchtwagen 
dem anderen genau entspricht, weil es auf 
die Kombination einer großen Zahl an 
wertbestimmenden Faktoren ankommt 
(Ausstattung, Baujahr, Laufleistung, Pfle-
gezustand etc.), besteht in der Praxis ein 
Bewertungs- und Besteuerungsrisiko, be-
sonders bei sehr niedrigen Abgabeprei-
sen. Hierbei liefert ein Bewertungsgutach-
ten (bei Abruf aus dem Internet ohne 
technische Prüfung des Fahrzeugs) wich-
tige Hinweise; die dabei angegebene Span-
ne zwischen Händlerein- und -verkaufs-
preis beträgt allerdings zirka 15 Prozent.

Der Markt für Gebrauchtfahrzeuge, 
die nur wenige Jahre alt sind, wird von 
Händlern dominiert, der rechnerische 
Verlust des Arbeitgebers beschränkt sich 
also auf die Differenz zwischen Vorzugs-
preis und Händlerankaufspreis. Der Ar-
beitnehmer allerdings gewinnt in Höhe 
der Differenz von Vorzugspreis und 
Händlerverkaufspreis. Allerdings ist zu 
beachten, dass der Wettbewerb im Auto-
handel wohl kaum einen Ertrag in der 
oben genannten Größenordnung erlau-
ben wird; hier kommt das Element des üb-
lichen Preisnachlasses ins Spiel. Außer-
dem wird der Dienstwagen eher nicht 
technisch und optisch dem hohen Niveau 
entsprechen, das im Fahrzeughandel (ge-
setzliche Garantie!) üblich ist. 

Die Wahrheit wird, wie so oft, wohl in 
der Mitte liegen, soll heißen, in der Mitte 
zwischen dem im Gutachten angegebenen 
An- und Verkaufspreis des Fahrzeugs. Ei-
ne im Sinne der Abgaben gänzlich risiko-
freie Festlegung des steuerlichen Wert-
maßstabs dürfte einigungsfeindlich sein, 
da die Summe der Abgaben auf das zu-
sätzlich gewährte Entgelt in Form des ver-
billigten Verkaufs letztlich doch immer 
bei zirka 50 Prozent liegen wird.

H a n s - G ü n t H e r  B a r t H  Af

I m letzten Jahr war in der Presse ver-
einzelt von der geänderten Besteue-
rung der Mitarbeiterrabatte für den 

Erwerb von Personenkraftwagen zu hö-
ren. Noch hält der Gesetzgeber die Sonder-
regelung aufrecht, wonach Belegschafts-
mitglieder finanzielle Vorteile aus dem 
verbilligten Einkauf beim Arbeitgeber nur 
dann versteuern müssen, wenn diese ei-
nen Sonderfreibetrag in Höhe von 1.080 
Euro pro Jahr und Arbeitnehmer überstei-
gen. Aufgrund der grundsätzlichen Dis-
kriminierung sämtlicher Mitarbeiter von 
Behörden, Freiberuflern und sonstiger 
Arbeitgeber, deren Produktpalette nichts 
enthält, was für den privaten Gebrauch 
geeignet wäre, sind die Tage dieser Be-
stimmung wohl ohnehin gezählt. 

Dies ist allerdings Zukunftsmusik und 
ein schwacher Trost für Mitarbeiter von 
Unternehmen, die aus den Fuhrparks ih-
rer Arbeitgeber Gebrauchtfahrzeuge er-
werben und von vornherein den Sonder-
freibetrag nicht anwenden können, weil 
der Arbeitgeber kein Automobilhersteller  
oder -händler ist. Nur deren Mitarbeiter 
können nämlich den Sonderfreibetrag 
beim Fahrzeugkauf beanspruchen.

Kauf zu Sonderkonditionen ist 
steuer- und sozialabgabenpflichtig
Es gelten also die allgemeinen Besteue-
rungsgrundsätze für Vorteile, die aus An-
lass eines Dienstverhältnisses an Arbeit-
nehmer gewährt werden. Bevor darauf 
eingegangen wird, ist zu klären, wann es 
denn überhaupt zur Besteuerung des Ar-
beitnehmers kommt.

Wenn der Arbeitnehmer beim Erwerb 
von (ehemaligen) Dienstwagen anderen, 
außenstehenden Interessenten gegenüber 
nicht bevorzugt wird, also nicht den ers-
ten beziehungsweise keinen privilegierten 
Zugriff hat und nicht zu einem Sonder-
preis erwerben kann, liegt keine Vorteils-
gewährung vor, folglich fallen auch keine 
Steuern oder Sozialabgaben an. 

Wenn der Arbeitgeber allerdings die 
Verwertung von Dienstfahrzeugen so or-
ganisiert, dass der Mitarbeiter letztlich zu 
Sonderkonditionen kauft, sieht es anders 
aus. Der Vorteil zählt dann als Arbeitslohn 
und ist in voller Höhe lohnsteuer- und so-
zialabgabenpflichtig. Dabei wird die Höhe 
des Vorteils als Differenz aus dem steuer-
lich relevanten Wert des Fahrzeugs und 
des bezahlten Kaufpreises berechnet. 

Wenn Arbeitgeber nicht mehr benötigte Firmenfahrzeuge an Mitarbei-
ter verkauft, verdient der Fiskus unter Umständen mit. Denn wenn sie 
diese zu Sonderkonditionen veräußern, gilt der Vorteil als Arbeitslohn 
– und ist damit in voller Höhe lohnsteuer- und sozialabgabenpflichtig. 
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