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Recht & Steuern

D ie hierzu bestehenden steuer-
lichen Regelungen erscheinen 
verwirrend, weil sich der Bundes-

finanzhof (BFH) mit seinem Urteil vom 
18. Oktober 2007, veröffentlicht Anfang 
dieses Jahres, zwar abweichend von der 
bisherigen Praxis der Finanzverwaltung 
zugunsten des Steuerzahlers geäußert hat; 
allerdings hat kurz darauf das Bundesfi-
nanzministerium mit einem sogenannten 
Nichtanwendungserlass (BMF, 6.2.2009, 
IV C 5 – S 2334/08/10003) gekontert. Was 
gilt also nun?

Dem Urteilsfall lag die Anwendung 
der Richtlinien der Finanzverwaltung zu-
grunde, wonach die Zuzahlung zu An-
schaffungskosten eines Dienstwagens 
(nur) im Jahr der Zahlung beim geld-
werten Vorteil zu kürzen sei. Aufgrund 
dieser Interpretation ergab sich tendenzi-
ell der Nachteil, dass die Zuzahlung des 
Mitarbeiters teilweise steuerlich unbe-
rücksichtigt blieb, weil die Höhe des geld-
werten Vorteils zur Kompensation der 
Zuzahlung nicht ausreichte. 

Außerdem war die Regelung für den 
Arbeitnehmer nicht immer kalkulierbar, 
weil aufgrund der sogenannten Ab-
schnittsbesteuerung, das heißt der Kalen-
derjahr-bezogenen Betrachtung, die Höhe 
des geldwerten Vorteils von der Anzahl 
der Monate abhängt, in denen der Dienst-
wagen zur Privatnutzung zur Verfügung 
steht – bei Erstauslieferung im Dezember 
ist dies nur ein Monat. 

Demgegenüber hat der BFH im vor-
genannten Urteil entschieden, dass zwar 
der geldwerte Vorteil nicht gekürzt wird, 

aber im Gegenzug die Zuzahlung über 
den Zeitraum der voraussichtlichen Nut-
zung des Dienstwagens abzuschreiben ist, 
auch bei Anwendung der Ein-Prozent-Re-
gelung. Hierbei ist die lineare Abschrei-
bungsmethode anzuwenden. Ergebnis ist 
eine Verteilung der Zuzahlung unabhän-
gig von den Zufälligkeiten des Nutzungs-
beginns, die zudem gleichmäßig erfolgt 
und das gesamte Einkommen kürzt, also 
die Anrechenbarkeit nicht auf die Höhe 
des geldwerten Vorteils im Veranlagungs-
zeitraum begrenzt ist.

Finanzverwaltung gegen die 
Anwendung des BFH-Urteils
Die Finanzverwaltung stemmt sich mit 
dem Mittel des erwähnten Nichtanwen-
dungserlasses – wie der Name schon sagt 
– gegen die Anwendung des Urteils, macht 
dabei aber gleichzeitig bei der Begrenzung 
der Berücksichtigung der Zu-
zahlung auf das Jahr der Zah-
lung das entscheidende Zuge-
ständnis und lässt nunmehr 
die Verteilung der Zuzahlung 
über mehrere Jahre zu. Wo 
liegt also nun der Unterschied 
zwischen beiden Verfahren?

Die Finanzverwaltung 
geht unverändert davon aus, 
dass in Höhe der Zuzahlung 
kein geldwerter Vorteil ent-
steht. Damit wird der geld-
werte Vorteil aus der Dienst-
wagenüberlassung so lange 
bis auf Null reduziert, bis der 

Betrag der Zuzahlung verbraucht ist, auch 
wenn dies mehrere Veranlagungszeiträu-
me dauert. Der Verlauf der steuerlichen 
Entlastung ist also anders als beim Ansatz 
einer Abschreibung, deren Höhe nicht 
von der Höhe des geldwerten Vorteils, 
sondern von der Höhe der Zuzahlung und 
der Zeitdauer der voraussichtlichen Nut-
zung des Dienstwagens abhängig ist. 

Das Verfahren der Finanzverwaltung 
ist für den Arbeitnehmer einfacher, weil 
es Sache des Arbeitgebers ist, den geld-
werten Vorteil bis zum rechnerischen Ver-
brauch der Zuzahlung nicht auf der Lohn-
steuerkarte erscheinen zu lassen. 

Es handelt sich also um zwei systema-
tisch unterschiedliche Herangehenswei-
sen, deren unterschiedliche Auswir-
kungen nur im Einzelfall beurteilt werden 
können. Die jetzige Regelung der Finanz-
verwaltung erscheint vorteilhaft, weil sie 
auch die Bemessungsgrundlage für die 

Sozialabgaben betrifft. 
Wer allerdings mit dem 

Ansatz der Nutzungswertbe-
steuerung und der Abschrei-
bung der Zuzahlung bei Steu-
ern und/oder Sozialabgaben 
besser fahren würde, hat keine 
Wahlmöglichkeit, sondern 
muss sich sein Recht (noch-
mals) von vorne erstreiten. 
Verrückt, aber durch die Wei-
gerung der Finanzverwaltung, 
das Urteil im vollen Umfang 
anzuerkennen, ist dies leider 
nicht zu vermeiden.
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Zuzahlungen zum Firmenwagen 
Die derzeitige Wirtschaftskrise ist für viele Unternehmen eine geeignete Gelegenheit, spürbare Einschnitte 
bei den Geschäftswagen vorzunehmen, teilweise durchgesetzt mit dem Argument des Umweltschutzes.  
Für Arbeitnehmer, die bei Sparmaßnahmen des Arbeitgebers nicht mitgehen wollen, könnte die eigene 
Zuzahlung zu den Anschaffungskosten des Firmenwagens finanziell interessant sein. 
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Leistung, 
die ankommt!

Erfolg fordert Verantwortung. In der Sache und darüber hinaus. 
Wir übernehmen sie gern für bedürftige Menschen.

Der RUN FOR CHARITY im Rahmen des Müritz-Laufes am 22. August 2009 
war ein voller Erfolg. Für die Läufer, die ihre Strecke in Bestzeit bewältigt 

haben. Für die Zuschauer, die ein spannendes Wochenende erleben konnten 
und für das Kinderprojekt in Mecklenburg-Vorpommern, für das die Teams der 

ALD Automotive einen Spendenbetrag von 54.800 Euro erlaufen haben. 
Dies war nur möglich dank der tatkräftigen Unterstützung und dem 

starken Engagement der Sponsoren und Teilnehmer. 

Weitere Informationen fi nden Sie hier: 
www.ald-automotive.de/runforcharity

Die Teams der ALD Automotive 
bedanken sich bei allen Sponsoren 
und Partnern für die Unterstützung.

Wir danken unseren Partnern für ihre Unterstützung:

Erstklassige Leasingrückläufer gesucht? www.ald-caroutlet.de


