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Recht & Steuern
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Was man nicht hat, sehnt man her-
bei, den Wert dessen, was man 
hat, erkennt man nicht: Die Bier-

deckel-Steuer wäre doch ach so schön und 
einfach, aber das Einfache, die Ein-Pro-
zent-Besteuerung auf den Bruttolisten-
preis, ist dann doch wieder zu einfach, so 
scheint es. 

Über Jahrzehnte wurden die Pauscha-
lierungen rund um die Besteuerung der 
privaten Kfz-Nutzung von Dienstwagen 
angegriffen und deren Verteidigung ge-
betsmühlenhaft damit begründet, dass die 
Ein-Prozent-Pauschalierung mit überge-
ordneten Rechtsgrundsätzen im Einklang 
sei, allein schon deshalb, weil ja alternativ 
die Fahrtenbuchmethode zur Verfügung 
stehe, also kein Zwang zur Pauschalierung 
existiere. Hilft alles nichts.

Erst vor Kurzem hat das Niedersächsi-
sche Finanzgericht – man ist geneigt zu 
sagen: routinemäßig – geurteilt (Aktenzei-
chen: 9 K 394/10), dass auch bei Privatnut-
zung eines gebraucht erworbenen Dienst-
wagens der Bruttolistenpreis (Stand bei 
Erstzulassung zum Straßenverkehr) die 
korrekte Bemessungsgrundlage für die 
Anwendung der Ein-Prozent-/0,03-Pro-
zent-Pauschalierung ist. Allerdings ist das 
Urteil nicht rechtskräftig, weil die Revision 
zum BFH wegen grundsätzlicher Bedeu-
tung der Sache zugelassen wurde.

Kritische Haltung des BFH zur  
Pauschalierung
Dies ist deshalb ein spannender Vorgang, 
weil verschiedene bedeutende Kräfte be-
kanntlich seit Jahren nicht müde werden, 
Vorschläge zur Änderung der Ein-Pro-
zent-Pauschalierung zu unterbreiten, wo-
bei diese je nach Interessenlage ziemlich 
konträr ausfallen. Die Dienstwagenfahrer 
werden von den Angehörigen gewisser po-
litischer Couleur als privilegierte Ausbeu-
ter der Allgemeinheit gesehen, da sie ein 
ungerechtfertigtes Steuerprivileg genießen 
und derart animiert auch noch die Umwelt 
zerstören; also wird die Erhöhung der Be-
steuerung der privaten Dienstwagennut-
zung gefordert. Der Autohandel hingegen 
sieht eine sachfremde und geschäftsschä-
digende Behinderung des Gebrauchtwa-

gengeschäfts und der Dienstwagennutzer 
selbst eine zu hohe Steuerbelastung (siehe 
Gerichtsprozess) und will eine Ermäßi-
gung der Steuer erreichen, zum Beispiel 
durch Ersatz des Bruttolistenpreises durch 
die tatsächlichen Anschaffungskosten, ei-
nen 20-prozentigen Abschlag vom Brutto-
listenpreis (Bund der Steuerzahler) oder 
durch jährliche Abschreibung des Brutto-
listenpreises u. v. m. 

Der BFH hat in jüngster Zeit eine kri-
tische Haltung zur Pauschalierung der Be-
steuerung der Fahrzeugnutzung erkennen 
lassen, als er der Pauschalierung der 
0,03-Prozent-Regelung widersprach. Der 
Zeitpunkt der oben erwähnten Revision 
könnte also günstig sein. Mit konkreten 
Prognosen sollte man allerdings vorsichtig 
sein, denn immerhin fiel das Nein zur 
0,03-Prozent-Pauschalierung nicht pau-
schal, sondern, im Gegenteil, sehr „sophis-
ticated“ aus: Pauschaler Prozentsatz und 
Bruttolistenpreis wurden nicht infrage ge-
stellt, lediglich die Unterstellung, wonach 
jeder Dienstwagenfahrer monatlich 15 
Wegstrecken von der Wohnung zur Ar-
beitsstätte zurücklegt, wurde kassiert.

Was kann man bestenfalls von dem 
Urteil des Bundesfinanzhofs erwarten? 
Das Gericht wird über die vorgelegte 
Rechtsfrage auf der Grundlage des kon-
kreten Falles entscheiden, also über die 
Anwendung des Bruttolistenpreises als Be-
messungsgrundlage für die Ein-Prozent-
Pauschalierung. Mit Blick auf die Frage-
stellung könnte sich ergeben, dass nicht 
nur bei Einsatz eines gebraucht erwor-

benen Dienstwagens, sondern generell  
anstelle des Bruttolistenpreises die tatsäch-
lichen Anschaffungskosten oder ein ande-
rer (niedrigerer) Wert, zum Beispiel ein 
ortsüblicher Verkaufspreis, zum Ansatz 
kommen muss. Weitergehenden Reduzie-
rungen, wie zum Beispiel der erwähnten 
schrittweisen Reduzierung des Nutzungs-
werts über die tatsächliche Nutzungsdauer 
des Dienstwagens, dürfte wohl kaum der 
Weg bereitet werden. Erhöhungen sind 
schlichtweg ausgeschlossen. Da eine beste-
hende Gesetzeslage zur Beurteilung an-
steht, ist der Zeitpunkt der Geltung bezie-
hungsweise Umsetzung einer eventuell für 
den Steuerpflichtigen positiven Entschei-
dung nicht eindeutig absehbar.

Fazit: Es ist im Bereich des Möglichen, 
dass der BFH zu dem Schluss gelangt, dass 
die Anwendung des Bruttolistenpreises im 
Rahmen der Ein-Prozent-Regelung gene-
rell unzulässig ist, nicht nur bei gebrauchten 
Fahrzeugen. Davon würde  j e d e r  profitie-
ren, der seinen Dienstwagen privat nutzen 
darf. Grund genug, um durch Einspruch 
und Antrag auf Ruhen des Verfahrens zu 
verhindern, dass noch offene Einkommen-
steuerbescheide vor Urteilsverkündung be-
standskräftig werden.
 H a n s - G ü n t H e r  B a r t H  Af

Kürzlich hat das Niedersächsische Finanzgericht den Bruttolistenpreis erneut als korrekten Ausgangspunkt für 
die Berechnung des geldwerten Vorteils nach der Ein-Prozent-Regel bestätigt, aber Revision zum Bundesfinanz-
hof (BFH) zugelassen. Wird dieser die bisherige Bemessungsgrundlage bestätigen oder womöglich kassieren?

Bruttolistenpreis, ade?
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