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Recht & Steuern

Autoflotte 05/2011

D er Bundesfinanzhof hat mit Urteil 
VI R 12/09 das der Revision zu-
grunde liegende Finanzgerichts-

urteil zur Besteuerung von Dienstwagen, 
die mit Flüssiggasanlagen ausgerüstet 
sind, kassiert. Dies ist insofern erfreulich, 
als das Finanzgericht zu dem unerfreu-
lichen Ergebnis gekommen war, dass die 
Kosten für den Umbau eines Pkw von 
Benzin- auf Gasantrieb dem Bruttolisten-
preis des Fahrzeugs hinzugerechnet und 
in die Bemessungsgrundlage des geld-
werten Vorteils nach der Ein-Prozent-Me-
thode einbezogen werden müssten, wenn 
das Auto dem Arbeitnehmer auch zur Pri-
vatnutzung überlassen wird. (zum Finanz-
gerichtsurteil: Autoflotte 06/2009, S. 65).

Die Entscheidung des BFH bezieht 
sich auf den nachträglichen Umbau von 
Fahrzeugen mit konventionellem An-
trieb auf alternativen Betrieb mit Flüs-
siggas, lässt aber eine weitergehende 
Anwendung erkennen, was insoweit in-
teressant ist, als Flüssiggasanlagen ver-
mutlich nicht unter den Top-Positions 
auf der Ausstattungswunschliste für 
Dienstwagenfahrer stehen. Auch im Ur-
teilsfall hatte ganz offensichtlich der Ar-
beitgeber, ein Anbieter von Flüssiggas-
anlagen, ein Interesse an den Umbauten, 
weniger die Dienstwagennutzer selbst. 
Es gibt bereits vereinzelt Berichte, wo-

nach jegliche nachträgliche Ausrüs-
tungen eines Dienstfahrzeugs nicht der 
Nutzungswertbesteuerung unterlägen. 
Doch Vorsicht: In steuerrechtlichen 
Fragen ist man gut beraten, mit Eupho-
rie verhalten umzugehen. Bevor also Er-
weiterungen aus dem Urteilsspruch des 
BFH abgeleitet werden, sollen zunächst 
die zwei wesentlichen Punkte des Ur-
teils genauer beleuchtet werden.

Zwei zu prüfende Kriterien
Um welche Umbauten (Sonderausstat-
tungen, Einbauten) geht es? Wie auch im-
mer man die Dinge sprachlich bezeichnen 
will, sie müssen ein Negativkriterium er-
füllen: Es darf kein eigenes Wirtschaftgut 
vorliegen, das getrennt vom Fahrzeug ge-
nutzt werden kann. Die Ausstattung darf 
also nicht die Möglichkeit zum eigenstän-
digen privaten Gebrauch eröffnen. Dies ist 
bei einer Autogasanlage unzweifelhaft der 
Fall – bei einer Dachbox, einem Handy, 
einem Klappfahrrad etc. hingegen un-
zweifelhaft nicht, da derartige Gegenstän-
de auch in Zusammenhang mit anderen 
Fahrzeugen oder sogar völlig losgelöst da-
von genutzt werden können.

Was ist „nachträglich“? Auch hier 
helfen zwei Negativkriterien weiter, die 
gleichzeitig erfüllt sein müssen: Der 
Umbau (Sonderausstattung, Einbau) 

darf erstens nicht werkseitig eingebaut 
und zweitens nicht bereits im Zeitpunkt 
der Erstzulassung des Fahrzeugs vor-
handen sein.

Bei wörtlicher Auslegung könnten 
nun die Vertreter von Importmarken 
Morgenluft wittern, denn die Wörter 
„werkseitig zusätzlich eingebaut“ treffen 
dort auf die Angebote in der Aufpreislis-
te nur bedingt zu, da traditionell ver-
schiedene Ausstattungspositionen nicht 
im ausländischen Herstellerwerk, son-
dern erst im Inland durch eine Spezial-
firma oder die Werkstatt des Händlers 
eingebaut werden, wobei für den Kun-
den dieses Verfahren nicht unbedingt 
ersichtlich ist. Schwer vorstellbar, dass 
der BFH bestimmte Produktionsverfah-
ren bevorzugen oder diskriminieren 
wollte, deshalb dürfte zu vermuten sein, 
dass die Richter wohl eher das serien-
mäßig angebotene Zubehör meinten.

Das Detailstudium der Ausstat-
tungslisten zeigt, dass verschiedene Po-
sitionen des Zubehörs alternativ zum 
werkseitigen Einbau bewusst zur spä-
teren Nachrüstung angeboten werden. 
Diesem Aspekt könnte nunmehr er-
höhte Aufmerksamkeit zukommen. 

Sofern bei derartigen Positionen die 
Nachrüstung teurer ist als die mit dem 
Neuwagen verbundene Bestellung, er-
öffnet sich für Arbeitgeber, die für be-
triebswirtschaftliche Fragestellungen 
offen sind, ein interessantes Feld für 
Optimierungsrechnungen. Möglicher-
weise erkennt auch die Automobilindus-
trie eine Chance zu mehr Geschäft, ins-
b e s on d e re  au f  d e m  G e bi e t  d e r 
hochpreisigen und auch hoch begehrten 
elektronischen Ausstattungen wie Navi, 
TV-Module oder Hotspot. 
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Nachrüstung mit Flüssiggas
Wird ein Fahrzeug nachträglich mit einer Flüssiggasanlage ausgerüstet, dürfen die Kosten dafür  
bei der Berechnung des geldwerten Vorteils nach der Ein-Prozent-Regel nicht zu dessen Brutto-  
listenpreis hinzugerechnet werden. Das hat in letzter Instanz der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.
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