
— Die absolut vorherrschende Form der 
Besteuerung des geldwerten Vorteils aus 
der Überlassung eines Dienstwagens an Ar-
beitnehmer für deren private Zwecke ist die 
Anwendung der Pauschalierung nach der 
altbekannten Ein-Prozent- und – für den Ar-
beitsweg – 0,03-Prozent-Methode. 

Demgegenüber spielt die ebenfalls mög-
liche Fahrtenbuchmethode eine unterge-
ordnete Rolle. Dies ist vor dem Hintergrund, 
dass der Arbeitgeber für Lohnsteuer und So-
zialversicherung haftet, leicht erklärlich, zu-
mindest aus Sicht der Arbeitgeber. 

Schließlich kommt diese Haftung einer 
Haftung für die Richtigkeit der Angaben 
des Arbeitnehmers in dessen Fahrtenbuch 
gleich. Hinzu kommt ein erheblicher Verwal-
tungsaufwand, weil die tatsächlichen Fahr-
zeugkosten berechnet werden müssen und 
der steuerpflichtige geldwerte Vorteil jeden 
Monat einen anderen Betrag ausmacht.

So gesehen ist es verständlich, wenn 
Steuerpflichtige erhebliche Anstrengungen 
unternehmen, um die Pauschal versteuerung 
auf dem Weg des Finanzrechtsstreits zu „indi-
vi dualisieren“ anstatt einfach die Fahrten-
buchmethode zu wählen, zumal die Incen-
tive-Nutzer und User-Chooser von Letzterer 
in keinem Fall profitieren können.

Auf dem Prüfstand | Nachdem vor kurzer 
Zeit die 0,03-Prozent-Regelung durch Ge-
richtsentscheid von der echten Pauschale 
zur bloßen Obergrenze herabgestuft wurde, 
ist nunmehr der Bruttolistenpreis auf dem 

Prüfstand des Bundesfinanzhofs (BFH). Wäh-
rend also der Rechtsstreit noch ausgetragen 
wird, wobei in der Argumentation des Klä-
gers auch der Hinweis auf die Höhe der üb-
lichen Rabatte auf die unverbindliche Preis-
empfehlung eine Rolle spielt, ist die Praxis 
in gewissem Sinne möglicherweise schon 
einen Schritt weiter.

Rabattschlacht | Der Bruttolistenpreis, 
wie er dem Car Configurator entnommen 
werden kann, spielt also in der Realität nur 
noch eine untergeordnete Rolle, ganz abge-
sehen von der Praxis der Rabatte und Preis-
nachlässe, die für Flottenkunden mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um 
einiges höher sind als für einen privaten Käu-
fer. Doch individuelle Rabatte, egal wie hoch 
und wie begründet, ändern am Bruttolisten-
preis nichts. 

Flottenpaket B-Klasse | Durch Business- 
und Flottenpakete werden Preisnachlässe 
jedoch teilweise auf die Ebene der Preislis-
te gehoben. Für die neue Mercedes B-Klas-
se etwa wird die Ausstattungskombination 

Navigation „Becker Map Pilot“, Einparkhilfe 
und Sitzheizung für 1.130,50 Euro anstelle 
von 2.005,15 Euro (jeweils brutto inkl. Mehr-
wertsteuer) angeboten. Zwar enthält der Car 
Configurator von Mercedes-Benz ebenfalls 
Ausstattungs pakete, nicht jedoch mit diesen 
Merkmalen und nicht mit diesem Preisvor-
teil. Beträgt der zu versteuernde Bruttolisten-
preis nun 1.130,50 Euro oder 2.005,15 Euro?

Keine Rechtsprechung | Eine explizite 
Verwaltungsmeinung zu dieser Frage gibt 
es nicht, Rechtsprechung ebenso wenig. 
Das BFH-Urteil vom 16.2.2005 (Aktenzeichen  
VI R 37/04) definiert den Bruttolistenpreis als 
„die an diesem Stichtag (der Erstzulassung, 
der Autor) maßgebliche Preisempfehlung 
des Herstellers …, die für den Endverkauf 
des tatsächlich genutzten Fahrzeugmodells 
auf dem inländischen Neuwagenmarkt gilt“. 

Nach der Verordnung (EU) Nr. 46/2010 
der Kommission, sprich: Kfz-GVO (EU), die 
den Handel mit Neufahrzeugen in der EU 
regelt, sind auch Großabnehmer oder Au-
tovermieter Endkunden. Da es nach dem 
BFH auf das tatsächlich genutzte Fahrzeug 
und nicht auf ein fiktives Vergleichsfahrzeug 
ankommt, spricht alles dafür, den Preis laut 
Flottenpaket als Bruttolistenpreis der Pau-
schalversteuerung zugrunde zu legen. Dies 
auch dann, wenn dieser Preis nur zeitlich 
begrenzt gilt, denn es kommt auf den Lis-
tenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung des 
konkret genutzten Fahrzeugs an.
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Flottenpakete richtig versteuern
Preisvorteile | Wie berechnet sich der Bruttolistenpreis bei vergünstigten Sonderausstattungen? Gilt der 
reguläre oder der rabattierte Preis? Das aktuelle Flottenpaket für die Mercedes B-Klasse als Praxisbeispiel.
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Attraktive Extras | In welcher Höhe fließen sie in die Besteuerung ein?
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