Tipps zur Steuergestaltung
Alle Steuerzahler
Neuregelungen zum Firmenwagen: Sie sind nun Gesetz

Nachdem der Bundesrat dem Gesetzentwurf zur Eindämmung missbräuchlicher
Steuergestaltungen bereits am 7.4.2006 zugestimmt hatte, ist das Gesetz nunmehr in Kraft
getreten. Damit sind die neuen Regelungen zum Firmenwagen Wirklichkeit geworden.
Rückwirkend ab dem 1.1.2006 gilt:
-

Die Besteuerung der Privatnutzung von Fahrzeugen nach der 1-Prozent-Regel ist ab
2006 nur noch bei einer betrieblichen Nutzung des Fahrzeugs von über 50 Prozent
möglich.

-

Bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 10 bis 50 Prozent wird die
nachgewiesene oder aber geschätzte Nutzung des Fahrzeugs angesetzt. Die konkrete
Höhe des Anteils der betrieblichen Nutzung muss künftig gegenüber dem Finanzamt
nachgewiesen werden. Erfolgt der Nachweis nicht, kann das Finanzamt den Anteil
schätzen.

-

Der Nachweis, dass die betriebliche Nutzung des Fahrzeugs über 50 Prozent liegt und
damit die 1-Prozent-Regel zur Anwendung kommen kann, muss entweder durch ein
Fahrtenbuch oder aber mittels anderer Nachweise glaubhaft gemacht werden. Die
Verwaltung will hierzu einen Erlass veröffentlichen. Darin soll u.a. mitgeteilt werden, ob
und ggf. welche alternativen Nachweise zum Fahrtenbuch erlaubt sein werden.

-

Die gesetzliche Änderung hat keine Auswirkungen auf die so genannte
Dienstwagenbesteuerung, d.h. in den Fällen, in denen der Arbeitgeber seinem
Arbeitnehmer ein Fahrzeug zur privaten Mitnutzung überlässt.

Hinweis: Betroffene sollten umgehend entweder durch ein Fahrtenbuch oder durch eine
„alternative“ Beweissicherung die betrieblich gefahrenen Kilometer genauestens festhalten.
Anderenfalls riskiert man, dass der private Anteil des Firmenwagens bereits für das laufende
Jahr 2006 ggf. auf über 50 Prozent geschätzt wird. Das hätte zur Folge, dass die 1-ProzentRegel nicht zur Anwendung kommt und die Privatfahrten zwingend mit den tatsächlichen Kosten
berücksichtigt werden (Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen vom
28.4.2006).

Steuer- und sozialrechtliche Aspekte: Anlässlich der Urlaubssaison
Geht es um die Urlaubsplanung, sind auch aus Steuersicht einige Aspekte interessant, die
nachfolgend aufgezeigt werden:
-

Das Urlaubsgeld unterliegt nicht als laufender Arbeitslohn, sondern seit 2004 –
unabhängig von der Höhe – als sonstiger Bezug der Lohnsteuer sowie der
Sozialversicherung. Das gilt auch beim Ausgleich für nicht genommenen Urlaub. Hierbei
kommt eine Tarifermäßigung in Betracht, wenn es um eine Abfindung für mehrere Jahre
geht. Auch das auf Nacht- oder Feiertagszuschläge entfallende Urlaubsgeld ist voll
steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann die Steuer auf Antrag auch pauschal übernehmen,
sofern eine größere Anzahl von Mitarbeitern Urlaubsgeld erhält.

-

Mindestjahresurlaub darf im Fall einer Übertragung auf ein späteres Jahr nicht durch eine
finanzielle Entschädigung ersetzt werden. Denn nach Auffassung des Europäischen
Gerichtshofs könnte eine finanzielle Vergütung ein Anreiz für die Arbeitnehmer sein, auf
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ihren Erholungsurlaub zu verzichten. Dabei ist es unerheblich, ob die Geldzahlung auf
einer vertraglichen Vereinbarung beruht oder nicht. Denn der Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub ist ein bedeutsamer Grundsatz des EU-Sozialrechts. Nur bei Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses ist es möglich, diesen Anspruch durch eine finanzielle
Vergütung zu ersetzen.
-

Bei unbezahltem Urlaub entfällt mangels Zufluss eine Besteuerung. In der
Sozialversicherung bleibt das Beschäftigungsverhältnis für einen Monat erhalten. Dauert
die unbezahlte Pause länger, endet die Mitgliedschaft in der Kranken- und
Pflegeversicherung. Es ist eine Abmeldung vorzunehmen.

Fahren Arbeitnehmer oder Selbstständige mit dem Firmen-Pkw in die Ferien, stellen sämtliche
Benzinkosten sowie auch eine Reparatur am Urlaubsort Betriebsausgaben dar, sofern der
Privatanteil mit der 1-Prozent-Regel erfasst wird. Das gilt allerdings nicht für Maut- und
Vignettengebühren. Wird der Privatanteil des Pkw mittels Fahrtenbuch ermittelt, kommt es durch
die Urlaubstouren zu einer kräftigen Erhöhung der Anteile an Privatfahrten. Das führt in der

Haushaltsnahe Dienstleistung: Leistung einer Umzugsspedition
Bereits seit 2003 können für bestimmte haushaltsnahe Dienstleistungen, d.h. Tätigkeiten, die
nicht von einem Fachmann auszuführen sind, als Steuerermäßigung bis zu 600 EUR im Jahr
abgezogen werden. Seit 2006 kommen „Handwerkerleistungen“ hinzu. Entgegen der bisherigen
Verwaltungsauffassung fallen unter die begünstigten Leistungen nun auch von Speditionen
durchgeführte privat veranlasste Umzüge.
Hinweis: Dies gilt in allen noch offenen Fällen bei Nachweis der Aufwendungen durch Vorlage
der Rechnung und des entsprechenden Überweisungsträgers. Wohnungseigentümer und Mieter
sollten diesen Abzug in nicht bestandskräftigen Bescheiden nachholen (OFD Koblenz, Verfügung
vom 8.5.2006, Az. S 2296b A – St 32 3).

