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Recht & Steuern

Im Streitfall ging es um die Beurteilung 
eines nachträglich, das heißt unmittel-
bar nach dem Erwerb des Neufahr-

zeugs durchgeführten Umbaus auf Flüs-
siggasantrieb. Der Umbau wurde so 
durchgeführt, dass außer mit Flüssiggas 
auch ein alternativer Betrieb mit her-
kömmlichem Kraftstoff, entsprechend 
dem Serienzustand des Fahrzeugs, mög-
lich ist. Das Motiv für den Umbau lag für 
den Arbeitgeber in einer Erhöhung seiner 
Glaubwürdigkeit gegenüber seinen Kun-
den: Der Arbeitgeber vertreibt selbst Flüs-
siggas und legte Wert darauf, dass seine 
Außendienstmitarbeiter die Kundenbe-
suche mit entsprechend aus-
gerüsteten Fahrzeugen absol-
vieren; die Fahrzeuge wurden 
mit Werbeaufschriften verse-
hen, die auf die Vorteile des 
Flüssiggasantriebs hinweisen.

Meinung des  
Finanzgerichts
Das Finanzgericht vertrat die 
Auffassung, dass die Umbau-
kosten in die Bemessungs-
grundlage für die Ein-Pro-
zent-/0,03-Prozent-Regelung 
einbezogen werden müssen. 
Interessant sind die folgenden 
Besonderheiten des Falles:  
1) Die nachträgliche Umbau-
maßnahme bringt für den Dienstwagen-
nutzer keinerlei zusätzlichen Nutzen, hier 
sogar eher das Gegenteil: Einbußen beim 
Sozialprestige durch die mit dem Umbau 
verbundene Werbeaufschrift auf dem Wa-
gen. 2) Soweit ersichtlich, wurde mit dem 
Umbau ausschließlich das betriebliche In-
teresse des Arbeitgebers verfolgt. Dass der 
Arbeitnehmer den Umbau als besonderen 
Bonus im Sinne einer zusätzlichen Ent-
lohnung wahrnimmt, ist schlichtweg nicht 
vorstellbar.

Diese und weitere Argumente wurden 
vom Gericht zwar erkannt und auch be-
rücksichtigt, wobei die bekannten Grund-
sätze aus früheren BFH-Urteilen aufge-
griffen und wie folgt kombiniert wurden: 
Dienstwagen im steuerlichen Sinne ist das 

zur Verfügung gestellte Fahrzeug mit allen 
fest eingebauten Bestandteilen. Hierzu ge-
hört auch der Gastank mit der entspre-
chenden Peripherie. 

Auslöser für die Versteuerung eines 
geldwerten Vorteils ist ein wirtschaftlicher 
Austausch – Arbeitskraft gegen Gegenleis-
tung – zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, wobei zur Gegenleistung neben 
Geld auch alle anderen gewährten Vor-
teile zählen. Dieser Vorteil ist die Erlaub-
nis zur privaten Nutzung eines kompletten 
Fahrzeugs, hier: einschließlich der alter-
nativen Antriebsmöglichkeit durch Flüs-
siggas und konventionellen Kraftstoff. 

Deshalb ist der Bruttolisten-
preis um die Kosten der Son-
derausstattung „Flüssiggasan-
lage“ zu erhöhen.

Dass der Arbeitgeber in 
seinem Interesse liegende Aus-
stattungsmerkmale für Dienst-
wagen vorgebe, zum Beispiel 
Dieselmotoren, die einen hö-
heren Bruttolistenpreis haben 
als Benziner, führe ebenfalls 
nicht zu einem spezifischen 
Nutzungsvorteil für den Ar-
beitnehmer, schlägt sich bei 
diesem dennoch steuererhö-
hend nieder, weil das Gesetz 
nicht auf den subjektiv emp-
fundenen Vorteil des Arbeit-

nehmers, sondern auf den objektiven Um-
stand des Listenpreises zuzüglich Kosten 
der Sonderausstattung abstelle.

Revision zugelassen
Dieses Argument berücksichtigt nicht, 
dass ein Serienfahrzeug auch ohne geson-
derten nachträglichen Umbau auf alterna-
tiven Gasbetrieb vollständig funktionsfä-
hig ist. Möglicherweise ist dies einer der 
Gründe für das Gericht, die Revision für 
Zwecke der Rechtsfortbildung zuzulassen. 
Man darf also gespannt sein, ob und wie 
die Sache in letzter Instanz entschieden 
wird.    H a n s - G ü n t H e r  B a r t H  Af

Steuerpflichtiges Zubehör 
Das Finanzgericht Münster hat sich bei seinem Urteil vom 23. Januar 2009 mit der Frage beschäftigt, ob eine   
nachträglich eingebaute Flüssiggasanlage als Zubehör angesehen und dem Bruttolistenpreis im Sinne der 
Bemessungsgrundlage für die Anwendung der Ein-Prozent-Regel zugerechnet werden muss. 
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Ein nachgerüsteter Flüssiggastank erhöht  
die Steuer nach der Ein-Prozent-Methode.


