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Recht & Steuern

B ei der Frage, wie Businesspakete für 
Dienstwagennutzer steuerlich zu 
behandeln sind, geht es um Incen-

tive-Fahrzeuge, also diejenigen, deren 
Nutzungswert nach der Ein-Prozent-Me-
thode versteuert werden soll. Demgegen-
über sind die Fälle der alternativen Be-
steuerung gemäß den nachgewiesenen 
und durch die Privatnutzung tatsächlich 
angefallenen Kosten (Fahrtenbuchmetho-
de) nicht betroffen, da sich jede Form von 
Rabatt oder Sonderpreis über die Redu-
zierung der Anschaffungskosten min-
dernd auf die Höhe der Abschreibungen 
und damit den steuerlichen Wert der Pri-
vatfahrten auswirkt.

Anders sieht es bei der Anwendung 
der pauschalierten Nutzungswertbesteue-
rung aus, die dann vorteilhaft ist, wenn 
der Dienstwagen überwiegend für private 
Zwecke genutzt wird. Spaßbremse dabei 
ist die standardisierte Bemessungsgrund-
lage, nämlich der inländische Brutto-
listenpreis (also einschließlich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer) für das Fahrzeug 
einschließlich der Sonderausstattungen 
im Zeitpunkt der Erstzulassung. Dabei 
sind auch nachträglich, zum Beispiel 
durch den Kfz-Händler eingebaute Son-
derausstattungen zu erfassen. Also lassen 
sich aus getrennter Anschaffung von Fahr-
zeug und Zubehör keine Vorteile ziehen. 
Dem steht in der überwie-
genden Zahl der Fälle auch 
das Leasing entgegen.

Maßstab ist realer  
Bruttolistenpreis
In der derzeitigen Absatzkrise 
der Automobilwirtschaft geht 
es in erster Linie darum, eine 
Besteuerung auf Grundlage 
von unrealistischen „Mond-
preisen“ zu vermeiden, da die 
üblichen Rabatte zwar den 
Kaufpreis beziehungsweise 
die Leasingbasis des Fahr-
zeugs mindern, nicht aber 
dessen Listenpreis. Genau 

hier setzen die speziellen 
Ausstattungspakete und/
oder Angebote für Flotten-
betreiber an: Die Kraftfahr-
zeughersteller oder -impor-
teure bieten Sondermodelle 
an oder verschaffen dem 
Flottenbetreiber die Mög-
lichkeit, sich selbst durch die 
Order spezieller Ausstattungs-
pakete Sondermodelle zusam-
menzustellen. Diese bieten ge-
genüber dem identischen, ohne 
Paketausstattung georderten 
Fahrzeug einen Preisvorteil. In 
den Fällen, in denen die Paket-
ausstattung Elemente enthält, die 
außerhalb des Pakets nicht bestellt 
werden können, oder die Grundausstat-
tung selbst ein Sondermodell darstellt, 
zum Beispiel bei modifizierter Motorisie-
rung, kann der Preisvorteil nur nähe-
rungsweise bestimmt werden. 

Wie auch immer, der Maßstab für die 
Bemessung der Vorteilhaftigkeit des Flot-
tenfahrzeugs ist dessen Bruttolistenpreis 
gegenüber dem fiktiven Bruttolistenpreis 
für den Fall der Nichtinanspruchnahme 
des Flottenpakets. Beiden Preislisten ist 
gemeinsam, dass sie im Inland für einen 
bestimmten Zeitraum gelten und dem all-
gemeinen Geschäftsverkehr gegenüber 

bekannt gemacht werden. Je-
der Flottenbetreiber kann glei-
chermaßen darauf zurück-
greifen.

Kein Urteil zur  
Bemessungsgrundlage
So weit ersichtlich, gibt es kei-
nen gerichtlich entschiedenen 
Fall zu der Frage, ob der theo-
retisch errechnete (soweit 
überhaupt möglich, Stichwort: 
identisches Fahrzeug) Brutto-
listenpreis oder derjenige, der 
der tatsächlichen Fahrzeugbe-
stellung zugrunde liegt, Basis 
für die Ein-Prozent-Besteue-

rung ist. Dies liegt hoffentlich daran, 
dass bislang noch kein Betriebsprüfer auf 
die Idee gekommen ist, die Gültigkeit des 
Bruttolistenpreises für Sonderpakete und 
Business-Versionen anzuzweifeln. Denn 
es ist nicht ersichtlich, worauf ein derar-
tiger Zweifel gestützt werden sollte.

Die extrem negativen Folgen der Ar-
beitgeberhaftung für die Lohnsteuer und 
Sozialabgaben dürfte für eine sehr vor-
sichtige Haltung in der Praxis, auch zu 
dieser Fragestellung, verantwortlich sein, 
zumal keine ausformulierte steuerliche 
Begriffsbestimmung zum Wort „Brutto-
listenpreis“ existiert, sondern nur eine 
Spezifikation zur Bestimmung des für 
steuerliche Zwecke einschlägigen Brutto-
listenpreises: inländisch, die Sonderaus-
stattung umfassend und im Zeitpunkt der 
Erstzulassung gültig. 

Dass damit der tatsächliche Brutto-
listenpreis, der für das konkrete, zum Stra-
ßenverkehr zugelassene Fahrzeug gemeint 
ist, und nicht derjenige, der sich theore-
tisch bei anderer Anwendung der Preisli-
ste oder bei Anwendung einer anderen 
Preisliste (für das höher motorisierte 
Fahrzeug) ergibt, kann meines Erachtens 
aus den einschlägigen Vorschriften nicht 
hergeleitet werden.

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

Sondersteuer für Businesspakete?
Die Findigkeit der Autohersteller kennt keine Grenzen, wenn es darum geht,  
die selbst gesetzten (Preis-)Hürden selbst wieder einzureißen, frei nach 
dem Motto „Premium für jedermann“. Aber wie sieht es mit 
der steuerlichen Bewertung der diversen Angebote für 
höherwertig ausgestattete Dienstwagen aus?
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