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Für alle Steuerpflichtigen

   SCHWELLE BEI  GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTS-    

   GÜTER SOLL AUF 800 EUR STEIGEN 

 
  Die Bundesregierung hat sich auf die Anhebung der Schwelle für gering-
wertige Wirtschaftsgüter geeinigt. Statt bislang 410 EUR sollen ab 2018 An-
schaffungen bis zu einem Wert von 800 EUR sofort abgeschrieben werden 
können. Der Bundestag und der Bundesrat müssen diesen Plänen aber noch 
zustimmen. 
Hintergrund: Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare und bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind 
(z. B. ein Laptop). Bei der Prüfung der Schwelle von derzeit 410 EUR wird  
immer auf den Nettowert abgestellt. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Be-
rechtigung zum Vorsteuerabzug besteht. So ist z. B. auch bei Anschaffungen 
im Rahmen der Vermietungseinkünfte auf die Nettowerte abzustellen. 

Für alle Steuerpflichtigen

   ZUSAMMENVERANLAGUNG TROTZ LANGJÄHRIGER   

   RÄUMLICHER TRENNUNG

  Leben Ehegatten über viele Jahre räumlich voneinander getrennt, kön-
nen sie dennoch zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. Dies 
hat das Finanzgericht Münster entschieden. 
SACHVERHALT 

Die Steuerpflichtigen sind seit 1991 verheiratet und haben einen im selben 
Jahr geborenen Sohn. In 2001 zog die Ehefrau mit dem Sohn aus dem ge-
meinsam bewohnten Einfamilienhaus zunächst in eine Miet- und später in 
eine Eigentumswohnung. Für das Streitjahr 2012 gelangte das Finanzamt zu 
der Ansicht, dass die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung nicht 
vorlägen und veranlagte das Ehepaar einzeln zur Einkommensteuer. 
Die Eheleute argumentierten, dass sie nur räumlich, nicht aber persönlich 
und geistig getrennt leben. Der Auszug der berufstätigen Ehefrau sei durch 

die schwierige Situation mit der im selben Haus lebenden pflegebedürftigen 
Schwiegermutter begründet gewesen. Man hätte sich weiterhin getroffen 
und Ausflüge, Urlaube und sonntägliche Kirchenbesuche unternommen. Die 
Kosten hierfür sowie für den Unterhalt des Sohnes wurden stets gemeinsam 
getragen. Andere Partner habe es niemals gegeben. Derzeit plane man, auf 
einem gemeinsam erworbenen Grundstück einen Bungalow zu errichten, um 
dort wieder zusammenzuziehen. 
Das Finanzgericht Münster gab der Klage statt. Nach Anhörung der Eheleute 
und Vernehmung des Sohnes als Zeugen spricht das Gesamtbild dafür, dass 
das Ehepaar nicht dauernd getrennt lebt. 
In der heutigen Zeit sind auch Formen des räumlich getrennten Zusammen-
lebens üblich, sodass es glaubhaft ist, dass das Ehepaar seine Lebensgemein-
schaft in Form der persönlichen und geistigen Gemeinschaft – trotz der räum-
lichen Trennung – aufrechterhalten hat. Die Schilderungen werden auch durch 
den Plan untermauert, in einem gemeinsam zu errichtenden Bungalow wie-
der zusammenzuziehen. 
Schließlich haben die Eheleute auch die Wirtschaftsgemeinschaft unverändert 
fortgeführt, da beide weiterhin die Kosten für den Sohn und gemeinsame 
Unternehmungen getragen haben. 
Beachten Sie: Dass die Eheleute grundsätzlich getrennt wirtschaften und 
getrennte Konten führen, sah das Finanzgericht als unschädlich an. Denn 
dies ist heutzutage auch bei räumlich zusammen lebenden Eheleuten üblich.
Quelle: FG Münster, Urteil vom 22.2.2017, Az. 7 K 2441/15 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 192494

Für Kapitalanleger

   BAUSPARKASSEN DÜRFEN ALTVERTRÄGE KÜNDIGEN

  Angesichts der Niedrigzinsphase gehen die Bausparkassen vermehrt 
dazu über, gut verzinste Altverträge zu kündigen – und dies ist rechtens, 
wie der Bundesgerichtshof nun entschieden hat. 
Da auf die Bausparverträge Darlehensrecht anzuwenden ist, können sie im 
Regelfall zehn Jahre nach Zuteilungsreife gekündigt werden.
Quelle: BGH-Urteile vom 21.2.2017, Az. XI ZR 185/16 und XI ZR 272/16; BGH, PM Nr. 21/17 vom 21.2.2017

 

THEMEN IN DIESER AUSGABE: 
 
 Schwelle bei geringwertigen Wirtschaftsgüter soll auf  
 800 EUR steigen
 
 Zusammenveranlagung trotz langjähriger räumlicher  
 Trennung
  
  Bausparkassen dürfen Altverträge kündigen
 
 Betriebliches Gebäude auf Grundstück des Ehegatten:  
 Steuervorteile werden gewinn wirksam zurückgefordert

 Mittelbare Grundstücksschenkung berechtigt den  
 Beschenkten zur Abschreibung

  Es bleibt dabei: Ein Zählprotokoll ist bei einer offenen  
 Ladenkasse keine Pflicht

 Vom Veranstalter gewährter Rabatt ist bei Reisebüro - 
 angestellten kein Arbeitslohn

 Nur ein Steuerklassenwechsel pro Kalenderjahr

 Verbesserungsvorschlag: Prämie nicht ermäßigt  
 zu besteuern

 Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkasse:  
 Auswirkungen auf die Einkommensbesteuerung
 
 Kehrtwende des Bundesfinanzhofs:  Zuzahlungen zum  
 Firmenwagen mindern geldwerten Vorteil 



Für Unternehmer

   BETRIEBLICHES GEBÄUDE AUF GRUNDSTÜCK DES  

   EHEGATTEN: STEUERVORTEILE WERDEN GEWINN -   
   WIRKSAM ZURÜCKGEFORDERT

  Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur steuerlichen Be-
handlung von Betriebsgebäuden auf im Miteigentum von Ehegatten stehenden 
Grundstücken im vergangenen Jahr geändert. Hierauf hat die Finanzverwaltung 
nun reagiert und eine Übergangslösung kreiert, die wenig Begeisterung auslösen 
dürfte. 
URTEILSGRUNDSÄTZE

Bebaut ein Unternehmer-Ehegatte ein auch dem Nichtunternehmer-Ehegatten 
gehörendes Grundstück mit eigenen Mitteln, wird der Nichtunternehmer-Ehe-
gatte Eigentümer des auf seinen Anteil entfallenden Gebäudeteils. 
Die Herstellungskosten, die der Unternehmer-Ehegatte für den im Miteigentum 
seines Ehegatten stehenden – betrieblich genutzten – Gebäudeteil getragen 
hat, darf er als eigenen Aufwand als Betriebsausgaben abziehen. Bisher wurde 
dieser Aufwand „wie ein materielles Gebäude“ des Betriebsvermögens akti-
viert. Der Vorteil: Es konnten z. B. Absetzungen für Abnutzungen (= AfA) in 
Höhe von 3 % beansprucht werden.
Nach neuer Sichtweise ist nur ein Aufwandsverteilungsposten zu bilden. Da es 
sich nicht um ein Wirtschaftsgut handelt, kann dieser Posten keine stillen Re-
serven enthalten. Zudem werden keine Steuerbegünstigungen gewährt, die 
nur für Betriebsvermögen zulässig sind (z. B. AfA in Höhe von 3 %). 
Übertragen sowohl der Unternehmer-Ehegatte den Betrieb als auch beide Ehe-
leute ihre Miteigentumsanteile an dem Grundstück samt Gebäude unentgelt-
lich auf einen Dritten (z. B. das Kind), kann dieser den Anteil des Nichtunter-
nehmer-Ehegatten zum Teilwert in seinen Betrieb einlegen. Im Ergebnis wird 
der Gebäudeteil des Nichtunternehmer-Ehegatten „doppelt“ abgeschrieben: 
Durch den Unternehmer-Ehegatten infolge der selbst getragenen Herstellungs-
kosten und durch den Dritten vom Teilwert nach der Einlage. 
REAKTION DER F INANZVERWALTUNG

Die Finanzverwaltung wendet das Urteil an, hat jedoch eine Übergangsrege-
lung für Altfälle eingeführt. Das fiskalische Problem: Durch die neue Sicht-
weise würden sich stille Reserven bei Beendigung der betrieblichen Nutzung 
ggf. steuerneutral verflüchtigen. Nach der Verwaltungsmeinung sind die „zu 
Unrecht“ vorgenommenen Steuerbegünstigungen für Betriebsvermögen nach 
den Grundsätzen der Bilanzberichtigung rückgängig zu machen. Für den ent-
stehenden Gewinn kann der Steuerpflichtige im Berichtigungsjahr (Erstjahr) 
eine gewinnmindernde Rücklage in Höhe von vier Fünfteln bilden. Diese Rück-
lage ist in den folgenden Wirtschaftsjahren zu mindestens einem Viertel ge-
winnerhöhend aufzulösen.
BEISP IEL

EM hat auf einem Grundstück, das zur Hälfte auch seiner Ehefrau EF gehört, 
in 2006 ein Betriebsgebäude errichtet. Die von ihm getragenen Herstellungs-
kosten (1 Mio. EUR) hat er aktiviert und mit 3 % (neue Sichtweise = 2 %) 
abgeschrieben. Die Veranlagungen für die Jahre bis 2015 sind bestandskräftig. 
Korrektur: 500.000 EUR (Aufwandsverteilungsposten) x 1 % (AfA 3 % abz. 
2 %) x 10 (Jahre 2006 bis 2015) = 50.000 EUR. 
Den Gewinn von 50.000 EUR darf EM durch Bildung einer Rücklage auf  
5 Jahre verteilen. In 2016 sind somit 10.000 EUR zu versteuern. 

Beachten Sie: Auf eine Berichtigung kann auf Antrag verzichtet werden, wenn 
das zivilrechtliche Eigentum an dem betrieblich genutzten Miteigentumsan-
teil auf den Betriebsinhaber übergeht und der Einlagewert des Miteigentum-
santeils an dem Gebäude um den Betrag der unzulässigerweise gebildeten 
stillen Reserven gemindert wird. 
Fazit: Der Bundesfinanzhof hatte auf die Übergangsprobleme hingewiesen 
und eine Übergangslösung durch den Gesetzgeber angeregt. Diese Aufgabe 
hat nun die Verwaltung übernommen. Ob sich die Praxis mit der vorgenom-
menen Ausgestaltung zufriedengeben wird, ist zu bezweifeln.

Für Vermieter

   MITTELBARE GRUNDSTÜCKSSCHENKUNG BERECHTIGT   

   DEN BESCHENKTEN ZUR ABSCHREIBUNG

  Der Bundesfinanzhof hat der Ungleichbehandlung zwischen der mittel-
baren und der unmittelbaren Grundstücksschenkung ein Ende gesetzt. Jetzt 
darf auch derjenige die Gebäude-Abschreibung geltend machen, der Geld mit 
der Auflage geschenkt bekommt, damit eine Mietimmobilie zu kaufen.
SACHVERHALT

Im Streitfall hatte eine Steuerpflichtige eine Immobilie für 475.000 EUR ge-
kauft. Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Erwerb hatte sie von ihrem Vater 
400.000 EUR und von der Mutter 200.000 EUR geschenkt bekommen. Die 
Schenkung war mit der Auflage verbunden, dafür die Immobilie zu kaufen und 
zu renovieren (= mittelbare Grundstücksschenkung). Da die Immobilie vermie-
tet wurde, machte die Tochter eine Abschreibung für das Gebäude in Höhe von 
5.000 EUR geltend. Das Finanzamt versagte jedoch die Gebäudeabschreibung.
Denn die Tochter habe selbst keine Anschaffungskosten getragen, von denen 
sie Abschreibungen vornehmen kann. Und auch die Regelung des § 11d Abs. 1 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV), wonach der Beschenkte 
die Abschreibungen des Rechtsvorgängers (Schenkers) fortsetzen kann, kom-
me nicht in Betracht. Denn der Schenker habe zu keiner Zeit über das Grund-
stück verfügen können. 
Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Niedersachsen war er-
folgreich. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise wendet der Schenker dem 
Beschenkten nämlich das Grundstück zu, sodass der Schenker als Rechtsvor-
gänger im Sinne des § 11d EStDV anzusehen ist. Nach den Grundsätzen der 
mittelbaren Grundstücksschenkung wird der Schenker zumindest in einer juris-
tischen Sekunde wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie, um sie sodann zu 
übertragen.
ENTSCHEIDUNG

Der Bundesfinanzhof hielt die von der Finanzverwaltung eingelegte Revision 
für unbegründet und hat sie daher zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe 
die von der Tochter geltend gemachten Abschreibungen zutreffend als Wer-
bungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung berück-
sichtigt. Nicht nur bei der unmittelbaren, sondern auch bei der mittelbaren 
Grundstücksschenkung trägt der Schenker die Anschaffungskosten des Grund-
stücks als derjenige, für dessen Rechnung das Grundstück auf den Beschenkten 
übertragen wird.
Ist der Schenker mit Anschaffungskosten belastet, ist es unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht bedeutend, ob er dem Beschenkten das Grundstück 
selbst oder einen für die Anschaffung erforderlichen (zweckgebundenen) 
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Geldbetrag zuwendet. Vor diesem Hintergrund hält es der Bundesfinanz-
hof für geboten, die Regelung des § 11d Abs. 1 EStDV auch bei der mittel-
baren Grundstücksschenkung anzuwenden.

Für Unternehmer

   ES BLEIBT DABEI :  E IN ZÄHLPROTOKOLL IST BEI  E INER  

   OFFENEN LADENKASSE KEINE PFLICHT

  Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass die Anfertigung eines Zähl-
protokolls – also einer Aufstellung über die Stückzahl der in der Kasse am 
Tagesende vorhandenen und dem Kassenbericht zugrunde gelegten Geld-
scheine und -münzen – für eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung bei 
einer offenen Ladenkasse weiterhin nicht erforderlich ist. 
Für eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung bei Bareinnahmen mittels einer 
offenen Ladenkasse ist ein täglicher Kassenbericht, der auf Grundlage eines 
täglichen Auszählens der Bareinnahmen erstellt wird, erforderlich – aber auch 
ausreichend. 
Soweit die Ausführungen in einer Entscheidung aus 2015 in der Praxis dahin-
gehend missverstanden worden sind, dass über den Kassenbericht hinaus 
auch ein Zählprotokoll erforderlich sei, ist dies nicht der Fall. Eine Neuorientie-
rung der Rechtsprechung hinsichtlich der Voraussetzungen einer ordnungs-
gemäßen Kassenbuchführung war vom Bundesfinanzhof nicht beabsichtigt 
gewesen. 
Praxishinweis: In der Praxis führt die Prüfung von offenen Ladenkassen häufig 
zu Auseinandersetzungen zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen. Auch 
wenn die Anfertigung eines Zählprotokolls nicht zwingend erforderlich ist, ist 
die lückenlose Führung eines Zählprotokolls zu empfehlen. 
Ungeachtet der rechtlichen Möglichkeit, eine offene Ladenkasse zu führen, 
empfiehlt sich eine Registrierkasse spätestens vor dem Hintergrund der Auf-
zeichnungspflichten nach § 22 des Umsatzsteuergesetzes.

Für Arbeitgeber

   VOM VERANSTALTER GEWÄHRTER RABATT IST BEI  

   REISEBÜROANGESTELLTEN KEIN ARBEITSLOHN

  Der Rabatt, den ein Reiseveranstalter einer Reisebüroangestellten auf 
den Reisepreis gewährt, ist kein steuerpflichtiger Arbeitslohn. So lautet eine 
Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf. 
SACHVERHALT

Eine Angestellte eines Reisebüros nahm zusammen mit ihrem Ehemann an 
einer stark rabattierten Hochseekreuzfahrt teil. Den Rabatt hatte der Reiseve-
ranstalter Reisebüroinhabern und deren Angestellten zur Sicherung der Ge-
schäftsverbindung gewährt. Die Lohnsteueraußenprüfung behandelte den 
Rabatt als geldwerten Vorteil und als Arbeitslohn von dritter Seite – jedoch zu 
Unrecht, wie nun das Finanzgericht Düsseldorf befand. 
Bei von Dritten (Nicht-Arbeitgebern) gewährten Preisvorteilen liegt nur dann 
Arbeitslohn vor, wenn der Dritte den Vorteil im Interesse des Arbeitgebers 
gewährt. Im Streitfall gewährte der Reiseveranstalter den Rabatt jedoch aus 
eigenwirtschaftlichen Gründen (Sicherung eines zusätzlichen Kundenkreises, 
Erwirtschaftung zusätzlicher Umsätze an Bord etc.). 

Es bestanden keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Veranstalter die 
individuelle Arbeitsleistung der Reisebüroangestellten habe entlohnen wollen. 
Dass sie die Vergünstigung nur aufgrund ihrer Tätigkeit als Reisebüroange-
stellte beanspruchen konnte, reicht nicht aus, um den erforderlichen Zusam-
menhang zwischen Vorteil und Arbeitsleistung zu begründen. 

Für Arbeitnehmer

   NUR EIN STEUERKLASSENWECHSEL PRO KALENDERJAHR

  Nach einem Wechsel der Steuerklassenkombination ist ein erneuter 
Steuer klassenwechsel innerhalb desselben Jahres zur Erlangung höheren Eltern-
geldes unzulässig. Dies hat das Finanzgericht Köln entschieden. 
SACHVERHALT 

Ein Ehepaar hatte zu Beginn des Jahres einen Steuerklassenwechsel von IV/IV 
zu III/V vorgenommen, wobei die Ehefrau die Steuerklasse V erhielt. Kurze Zeit 
später beantragten sie eine erneute Änderung. Nun sollte die Ehefrau die Steuer-
klasse III erhalten. Als Begründung gaben die Eheleute „Gehaltsaufstockung vor 
Elternzeit” an. 
Nach dem Gesetzeswortlaut können Eheleute, die beide in einem Dienstverhält-
nis stehen, einmal im Kalenderjahr die Änderung der Steuerklassen beantragen. 
Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Gesetzgeber Steuerpflichtigen einen 
weiteren Wechsel zur Elterngeldaufstockung hat zubilligen wollen.
Quelle: FG Köln, Urteil vom 25.10.2016, Az. 3 K 887/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191106

  
Für Arbeitnehmer

   VERBESSERUNGSVORSCHLAG: PRÄMIE NICHT  

   ERMÄSSIGT ZU BESTEUERN

  Eine Prämie für einen Verbesserungsvorschlag stellt keine Entlohnung 
für eine mehrjährige Tätigkeit dar, wenn sie nicht nach dem Zeitaufwand des 
Arbeitnehmers, sondern ausschließlich nach der Kostenersparnis des Arbeit-
gebers in einem bestimmten künftigen Zeitraum berechnet wird. Eine er-
mäßigte Besteuerung nach der Fünftelregelung lehnte der Bundesfinanzhof 
somit ab. Eine ermäßigte Besteuerung kann ebenfalls nicht erfolgen, wenn 
statt einer Bonuszahlung eine Versorgungsleistung gewährt wird. Begrün-
dung des Bundesfinanzhofs: Hier fehlt es bereits an einem veranlagungszeit-
raumübergreifenden Ereignis, sodass keine Vergütung für eine mehrjährige 
Tätigkeit vorliegt.

Für alle Steuerpflichtigen

   BONUSZAHLUNGEN DER GESETZLICHEN  

   KRANKENKASSE: AUSWIRKUNGEN AUF DIE

   EINKOMMENSBESTEUERUNG 

 
  Leistet eine gesetzliche Krankenkasse Bonuszahlungen nach § 65a Sozial-
gesetzbuch (SGB) V, werden die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenver-
sicherungsbeiträge nicht gemindert. Dieses positive Urteil des Bundesfinanz-
hofs aus 2016 hat jedoch einige Fragen aufgeworfen. Denn Krankenkassen 
haben höchst verschiedene Programme geschnürt – entschieden wurde aber nur 



zu den Bonuszahlungen für gesundheitsbewusstes Verhalten (§ 65a SGB V). 
Zudem können Krankenkassen bei der Datenübermittlung an das Finanzamt 
bis dato keine Differenzierung vornehmen. Das Bundesfinanzministerium hat 
seine Sichtweise nun vorgestellt. 
Betroffen sind nur Bonuszahlungen gemäß § 65a SGB V. Ferner muss der Ver-
sicherte bestimmte Gesundheitsmaßnahmen selbst finanziert haben, die nicht 
vom Leistungsumfang der Krankenversicherung umfasst sind. Nur dann han-
delt es sich um eine Kostenerstattung (= keine Beitragsrückerstattung), die die 
Sonder ausgaben nicht mindert. 
Eine Kostenerstattung liegt nicht vor, wenn nur die Teilnahme an bestimmten 
Vorsorgemaßnahmen oder anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen vor-
ausgesetzt wird, selbst wenn diese mit finanziellem Aufwand für den Steuer-
pflichtigen verbunden sind. 
Beachten Sie: So lautet zumindest die Verwaltungsmeinung. Aus der Urteilsbe-
gründung des Bundesfinanzhofs lässt sich diese (profiskalische) Interpretation 
nämlich nicht unbedingt herauslesen. Die Krankenkassen werden nun prüfen, 
ob die Voraussetzungen bei ihren Bonusprogrammen erfüllt sind. Ist dies der 
Fall, erhalten die Versicherten in 2017 eine Papierbescheinigung, die beim  
Finanzamt einzureichen ist. Erhalten Versicherte keine Bescheinigung, kön-
nen sie davon ausgehen, dass das Bonusprogramm ihrer Krankenkasse nicht 
begünstigt ist. 
Beachten Sie: Zur verfahrensrechtlichen Umsetzung (= Änderung etwaiger 
Steuer bescheide) hat das Bundesfinanzministerium mit Schreiben vom 29.3.2017 
Stellung genommen.
Quelle: BMF vom 13.3.2017: „Auswirkungen der Teilnahme an Bonusprogrammen der gesetzlichen Kranken ver-

sicherung auf die Einkommensbesteuerung“, unter www.iww.de/s96; BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. X R 17/15; 

BMF-Schreiben vom 29.3.2017, Az. IV A 3 - S 0338/16/10004

Für Arbeitgeber

   KEHRTWENDE DES BUNDESFINANZHOFS:  

   ZUZAHLUNGEN ZUM FIRMENWAGEN MINDERN  

   GELDWERTEN VORTEIL

  Für die private Nutzung eines Firmenwagens sowie für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte müssen Arbeitnehmer einen geldwer-
ten Vorteil versteuern. Wird dieser nach der Ein-Prozent-Regel ermittelt und 
muss der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt zahlen, mindert dies den steuer-
pflichtigen Sachbezugswert. Übernimmt der Arbeitnehmer allerdings „nur“ 
einzelne Kfz-Kosten (z. B. Treibstoff, Wagenwäsche), soll sich der geldwerte 
Vorteil nach Meinung der Verwaltung nicht vermindern. Dieser Ansicht hat 
der Bundesfinanzhof nun in zwei Urteilen widersprochen und damit auch seine 
eigene Rechtsprechung modifiziert. 
BEISP IEL

Ein Arbeitnehmer (AN) hat einen Firmenwagen ganzjährig auch für private 
Fahrten und für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ge-
nutzt. Ein Fahrtenbuch wurde nicht geführt. Der geldwerte Vorteil nach der 
Ein-Prozent-Regel beträgt 6.000 EUR. AN hat 4.500 EUR für Benzin gezahlt. 
Nach bisheriger Sichtweise minderten die selbst getragenen Benzinkosten 
den geldwerten Vorteil nicht. Nach neuer Auffassung vermindert sich der 
Sachbezugswert um 4.500 EUR, sodass AN nur noch 1.500 EUR versteuern 
muss. Ein Arbeitnehmer ist insoweit nicht bereichert, als er Kosten aufwen-

det, die durch die private Nutzung des ihm überlassenen betrieblichen Pkw ver-
anlasst sind. Nach der neuen Sichtweise des Bundesfinanzhofs gilt dies nicht 
nur für ein Nutzungsentgelt, sondern auch dann, wenn der Arbeitnehmer ein-
zelne (individuelle) Kosten (z. B. für Kraftstoff) trägt. Denn auch in diesen Fällen 
fehlt es an einer vorteilsbegründenden und demzufolge lohnsteuerbaren Ein-
nahme. 
Beachten Sie: Übersteigen die Eigenleistungen des Arbeitnehmers allerdings 
den geldwerten Vorteil, führt der übersteigende Betrag weder zu negativem 
Arbeitslohn noch zu Werbungskosten. Der geldwerte Vorteil kann sich sowohl 
bei der Ein-Prozent-Regel als auch bei der Fahrtenbuchmethode maximal auf 
0 EUR verringern. 
Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung die neuen Rechtsprechungs-
grundsätze zeitnah übernimmt.
Quelle: BFH-Urteil vom 30.11.2016, Az. VI R 2/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191867; BFH-Urteil vom 30.11.2016,

Az. VI R 49/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191868

VERBRAUCHERPREIS INDEX (BRD)  Veränderung gegenüber Vorjahr

03/16   +0,1 %    
08/16   +0,3 %
11/16  +0,7 %
03/17 +1,6 %

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-
materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

www.stb-suhens-partner.de
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