
Geteilter Fahrspaß als Sparmodell? 
Günstige Alternative | Reicht der Arbeitgeber seinen Preisvorteil beim Carsharing an den Mitarbeiter weiter, 
liegt hierin kein geldwerter Vorteil, denn er leistet keinen Zuschuss.

— Eines kann man der Automobilindustrie 
schon mal nicht vorwerfen, nämlich, dass sie 
etwas anbrennen ließe. Irgendwann wäh-
rend der letzten Jahre hat sie das Carsharing-
Business geentert, nachdem klar war, dass es 
sich hierbei um mehr handelt als um eine 
moralinsaure Ökoparty einiger Müsli-Freaks. 

Und siehe da, schon ist die Sache hip und 
erscheint als Bestandteil des Lebensstils je-
ner junger Großstädter, die den Coolnessfak-
tor eines Smartphones höher bewerten als 
denjenigen eines eigenen Autos. Wir wären 
nicht in Deutschland, gäbe es nicht schon 
längst den passenden Verein dazu, den Bun-
desverband CarSharing (bcs) Berlin, der im-
merhin rund 110 Anbieter vertritt und zirka 
30 Nicht-Mitglieder ausgemacht hat.

Stille der Finanzverwaltung | Fast er-
staunlich, dass sich die Finanzverwaltung 
der Sache noch nicht explizit angenommen 
hat, fällt doch auch dort so leicht nichts 
durch den Rost – man denke nur an die Be-
steuerung der Sachprämien für das Sam-
meln von Bonusmeilen oder -punkten, die 
Sonderregelungen zur Besteuerung von 
Poolfahrzeugen oder eben sonst jedes noch 

so kleinen Vorteils, der dem Arbeitnehmer 
zugute kommt. Eine wesentliche, generell 
für das Geschäftsmodell des Carsharing gel-
tende Grundregel ist nach Darstellung des 
bcs die fehlende Eignung für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsplatz, die sich 
aus den damit verbundenen Wartezeiten für 
den Wagen ergibt. Dies wäre schon die erste 
Erklärung für die „Stille“ um die Carsharing-
Fahrzeuge im steuerlichen Blätterwald.

Die absolut überwiegende Zahl der Car-
sharing-Anbieter agiert offensichtlich auf re-
gional begrenzten Märkten, die Angebote 
unterscheiden sich ebenso wie das Handling 
der Nutzung durch den Kunden. Auch die 

Offerten für gewerbliche Kunden scheinen 
ziemlich unterschiedlich zu sein, sofern sol-
che überhaupt gemacht werden können. 
Der Grund: Nach Einschätzung des Verban-
des lebt das Carsharing von einer kombinier-
ten Nachfrage durch den gewerblichen Nut-
zer und den Privatnutzer und Letzterer  stellt 
spezifische Anforderungen an den Standort, 
weswegen klassische Gewerbe- oder Indus-
triegebiete ausscheiden.

Dennoch scheinen nach einer einschlä-
gigen Befragung kleine wie größere Firmen 
ihren Bedarf an Dienstfahrten, für die kein 
Fahrzeug aus dem eigenen Fuhrpark oder 
kein alternatives Verkehrsmittel zur Verfü-
gung steht, bis zu 100 Prozent mit Carsha-
ring-Autos durchzuführen, wofür 65 Prozent 
der Befragten Kostenvorteile nennen. Aller-
dings, siehe oben, gibt es keine Standard-
Angebote für gewerbliche Kunden. Maßge-
schneiderte Konditionen zu erzielen, ist 
offensichtlich eine Frage individueller Ver-
einbarungen. Der bcs spricht weniger von 
konkreten Konditionen, sondern von der Re-
servierung fester Zeit- und Mengenfenster. 

Es scheint, gemessen an der fehlenden 
steuerlichen Literatur hierzu, so zu sein, dass 
die Carsharing-Abrechnungen für Gewerbe-
kunden entweder so transparent sind, dass 
die private Nutzung dieser Fahrzeuge offen-
gelegt wird oder schlichtweg nicht stattfin-
det. In beiden Fällen gibt es keinen Spiel-
raum für Diskussionen mit dem Steuerprüfer, 
weil die Besteuerungsgrundlage bei derartig 
dokumentierter und vom Arbeitgeber be-
zahlter Privatnutzung offenliegt beziehungs-
weise schlicht nicht gegeben ist. 

Preisvorteile steuerlich behandeln | Reicht 
der Arbeitgeber seinen Preisvorteil an den 
Mitarbeiter weiter, indem er diesem die An-
mietung des Carsharing-Autos zu bevorzug-
ten Konditionen erlaubt, liegt hierin, das 
heißt in der bloßen Weitergabe des Sonder-
preises, ebenfalls kein geldwerter Vorteil, 
denn der Arbeitgeber bekommt die ihm ent-
standenen Kosten ja in voller Höhe erstattet. 
Andersherum gesehen leistet er keinen Zu-
schuss. Diese Betrachtung gilt nicht für den 
Fall, dass der Mitarbeiter zu einem der rund 
140 Carsharing-Anbieter gehört, weil für die 
verbilligte Abgabe selbst erstellter Leistun-
gen Sonderregelungen gelten.

. | Hans-Günther Barth

Hans-Günther 
Barth | Partner 

bei Rath, Anders, 

Dr. Wanner & Partner 

und Steuerexperte 

von Autoflotte

Fo
to

: T
ru

eff
el

pi
x/

Fo
to

lia

Autoflotte | 07– 2013 73

Carsharing | Steuern 


