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Was sich niemand wünscht
Steuerliches Risiko | Wird ein Dienstwagennutzer im Falle eines selbst verschuldeten Unfalls von seiner 
Schadensersatzpflicht befreit, gilt dies als eine lohnsteuerpflichtige Bereicherung.

— Egal, ob mit dem privaten Fahrzeug oder 
dem Dienstwagen, ein Verkehrsunfall hat im-
mer negative Folgen, selbst wenn kein Per-
sonenschaden entstanden und der Unfall 
nicht selbst verschuldet ist. Die Vorsorge in 
Form eines ausreichenden Versicherungs-
schutzes ist bei der Überlassung von Dienst-
wagen Angelegenheit des Halters, also des 
Arbeit gebers. 

Damit ist die Sache für den Arbeitnehmer 
allerdings noch nicht ausgestanden. Denn 
schließlich besteht ja der Reiz beim Dienst-
wagen in der Privatnutzung, also in der Mög-
lichkeit, private Fahrten zwar autorisiert, aber 
ohne Auftrag des Arbeit gebers und Fahr-
zeughalters durchzuführen. 

Beim User-Chooser geht es ausschließ-
lich darum. Bei Beschädigung des Fahrzeugs 
steht dann grundsätzlich die Ersatzpflicht 
des Arbeitnehmers im Raum. Interessant zu 
wissen, dass von den zirka 2,1 Millionen 
User-Chooser-Fahrzeugen nur 0,75 Millio-
nen, also nur etwa ein Drittel, geleast sind. 

Der Dienstwagennutzer sollte sich daher 
nicht blind darauf verlassen, dass sein Wagen 
auf Druck einer Leasinggesellschaft voll-
kaskoversichert ist. Klare vertragliche Rege-
lungen und deren Kontrolle sind dringend 
zu empfehlen. Arbeitnehmer kontrolliert Ar-
beitgeber? Jawohl, denn der Dienstwagen 
ist kein Almosen, sondern eine alternative 
Form der Bezahlung. Die Komplexität der da-
mit unvermeidbar einhergehenden Themen 
erfordert deren sachgerechte Bearbeitung.

Nicht alles inklusive | Beim selbst ver-
schuldeten Unfall auf einer Privatfahrt 
schützt das allerdings noch nicht vor Über-
raschungen. Denn die Vorstellung, dass 
beim Dienstwagen alles inklusive ist bezie-
hungsweise nach den getroffenen Vereinba-
rungen sein soll, geht an einigen nicht ab-
dingbaren rechtlichen Grundsätzen vorbei.

Erstens ist die Verlagerung der wirtschaft-
lichen Schadentragung auf den Arbeitgeber 
und/oder eine Versicherung auf Fälle der 
Fahrlässigkeit beschränkt – bei grober Fahr-
lässigkeit oder gar Vorsatz ist der Fahrer in 
der Pflicht. Auch bei Dienstfahrten. 

Befreiung von der Schuld | Zweitens be-
misst sich die Einkommensteuer immer nach 
einer eventuell eingetretenen Bereicherung, 
und zwar unabhängig davon, ob direkt Geld 
fließt. Zu beachten ist, dass auch die Befrei-
ung von einer Schuld eine Bereicherung be-
wirkt oder nicht. Steht diese Bereicherung im 
Kausal zusammenhang mit einer Erwerbs-
tätigkeit, ist sie (lohn-)steuerpflichtig. 

Genau dieser Fall tritt ein, wenn der Ar-
beitnehmer von seiner Verpflichtung, dem 
Arbeitgeber für die aufgrund von Fahrlässig-
keit eingetretene Beschädigung des Dienst-
wagens Schadensersatz zu leisten, befreit 
wird, sei es aufgrund vorheriger Abma-
chung, betrieblicher Übung oder echter Frei-
willigkeit. Dass damit ein originäres und 
auch steuerliches Risiko von tausenden Euro 
im Spiel ist, braucht nicht weiter ausge-
schmückt zu werden.

Das Steuerrecht hat ein doppeltes Einse-
hen. Es erlaubt die Saldierung von Schadens-
ersatz und dem diesem gegenüberstehenden 
Ersatzanspruch an die Kaskoversicherung 
auch beim Lohnsteuerabzug. Daneben wird 
für den Fall, dass eine solche nicht oder mit 
nicht ausreichender Deckung besteht, un-
terstellt, die Selbstbeteiligung des Arbeit-
gebers betrüge nur 1.000 Euro. Damit 

kommt der Arbeitnehmer in der Regel mit 
einer Abgabenbelastung (Lohnsteuer, Soli, 
Kirchensteuer, Sozialabgaben) in Höhe von 
zirka 500 Euro davon. 

Kein steuerlicher Abzug für Kasko | Exo-
tisch? Ungerecht? Es gilt zu bedenken, dass 
die Beiträge zu Kaskoversicherungen jeder 
Art und Selbstbeteiligungshöhe ebenfalls 
steuerlich nicht abzugsfähig sind, mit ande-
ren Worten aus verdientem und versteu-
ertem Einkommen bezahlt werden müssen. 
Insoweit sieht das Lohnsteuerrecht eine 
Gleichstellung mit demjenigen vor, der sein 
eigenes Fahrzeug beschädigt hat und für 
den Selbstbehalt aufkommen muss.

Vermeidbar? Die Aufwendungen für das 
vom Arbeitnehmer ausschließlich privat  
genutzte Fahrzeug sind aus Sicht des Arbeit-
gebers in voller Höhe Betriebsausgaben. 
Nach derzeitiger Rechts- und Erfahrungs-
lage gilt dies auch für Kaskoversicherungen, 
und zwar ohne Zuschlag zur Ein-Prozent-
Pauschale beim Arbeitnehmer. 

Vielleicht nicht mehr lange, denn zwar 
scheint der jahrelange und bislang ungelös te 
Streit um den steuerlichen Charakter von 
Beiträgen zu Kaskoversicherungen für Privat-
fahrzeuge der Arbeitnehmer, mit denen di-
ese (gegen Erstattung von 30 Cent Kilome-
tergeld) auf Dienstreise gehen, eingeschlafen 
zu sein, könnte aber um die Versicherung der 
Dienstwagen, die letztlich dem Arbeitneh-
mer Aufwand und Steuern sparen, neue 
Nahrung bekommen – was sich auch nie-
mand wünscht. | Hans-Günther Barth
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