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Orientierungssätze: 

 

1. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (vgl. Richtli-

nie 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Sätze 2 und 3 Lohnsteuerrichtlinien) ist 

eine in einer Summe erfolgende Zuzahlung eines Arbeitnehmers 

zur Anschaffung eines ihm auch zur Privatnutzung überlassenen 

betrieblichen Kfz auf die Nutzungsdauer des Kfz gleichmäßig zu 

verteilen. Die Zuzahlung mindert den monatlichen geldwerten 

Vorteil aus der privaten Kfz-Nutzung bereits auf der Einnahmen-

seite, wenn zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer die 

Dauer der Nutzungsüberlassung ausdrücklich vereinbart wurde. 

 

2. In seiner jüngsten Rechtsprechung ist der BFH von dem Grund-

satz, dass es sich bei einer Zuzahlung grundsätzlich um Wer-

bungskosten handeln soll, ausdrücklich abgerückt. Ein zusätzli-

cher Werbungskostenabzug solcher Aufwendungen kommt daher nicht 

in Betracht. 

 

3. Der Anwendungsbereich der Richtlinie 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Sätze 

2 und 3 Lohnsteuerrichtlinien ist dann eröffnet, wenn eine Zu-

zahlung geleistet wird, aber keine Vereinbarung zur voraus-

sichtlichen Nutzungsdauer oder zu einer Verteilung der Zuzah-

lung getroffen wird. 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger war Arbeitnehmer. Es war streitig, ob er geringfügig 

Beschäftigter war. Sein Arbeitslohn setzte sich zusammen aus 

einem Gehalt von 75 € und dem geldwerten Vorteil aus der Nut-

zung eines Mercedes GLK, die nach der 1 %-Methode ermittelt 

wurde. Der Kläger hatte eine Zuzahlung von 20.000,00 € zu den 

Anschaffungskosten geleistet. Der Kläger hatte mit der Arbeit-

geberin, vereinbart, dass die Zahlung für eine Überlassung von 

96 Monaten gelten sollte. Für den Fall der vorzeitigen Rückga-

be, der Veräußerung oder eines Austauschs musste die Arbeitge-

berin dem Kläger die Zuzahlung anteilig erstatten.  

 

Das FA verweigerte die Anrechnung der Zuzahlung auf den geld-

werten Vorteil, was zum Überschreiten der Lohngrenze von 450 € 

führte. Das FA vertrat die Auffassung, dass die Zuzahlung in 

Höhe von 20.000 € zwar den geldwerten Vorteil mindere, aber so 

zu verteilen sei, dass die Zuzahlung nicht linear auf die 8 

Jahr zu verteilen sei. Es sei vielmehr so, dass die Zuzahlung 
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den geldwerten Vorteil im Zuzahlungsjahr auf Null mindere und 

der Rest den geldwerten Vorteil des darauffolgenden Jahres und 

ein dann noch verbleibender Rest den nächsten Jahres. Dies sei 

Richtlinie 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 3 LStR zu entnehmen. 

 

Das FG verteilte über die Nutzungsdauer linear und kam so zum 

Ergebnis, dass der Kläger geringfügig Beschäftigter sei, weil 

der geldwerte Vorteil monatlich um 20.000 €/96 = 208 € zu min-

dern sei. 

 

Rechtsnormen: 

 

LStR 8.1 Abs. 9 Nr. 4 

 
1 Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber oder auf dessen Wei-

sung an einen Dritten zur Erfüllung einer Verpflichtung des Ar-

beitgebers (abgekürzter Zahlungsweg) für die außerdienstliche 

Nutzung (Nutzung zu privaten Fahrten, zu Fahrten zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeitsstätte und zu Familienheimfahrten im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) des Kraftfahrzeugs ein 

Nutzungsentgelt, mindert dies den Nutzungswert. 2 Zuschüsse des 

Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten können im Zahlungsjahr 

ebenfalls auf den privaten Nutzungswert angerechnet werden; in 

den Fällen der Nummer 2 gilt dies nur, wenn die für die AfA-

Ermittlung maßgebenden Anschaffungskosten nicht um die Zuschüs-

se gemindert worden sind. 3 Nach der Anrechnung im Zahlungsjahr 

verbleibende Zuschüsse können in den darauf folgenden Kalender-

jahren auf den privaten Nutzungswert für das jeweilige Kraft-

fahrzeug angerechnet werden. 4 Zuschussrückzahlungen sind Ar-

beitslohn, soweit die Zuschüsse den privaten Nutzungswert ge-

mindert haben. 

 

Aus den Gründen: 

 

„Der Kläger war im Streitjahr geringfügig beschäftigt.[…] Das 

monatliche Arbeitsentgelt des Klägers überstieg im Streitjahr 

nicht den Betrag von 450 €. 

 

Neben dem Bruttogehalt in Höhe von monatlich 75 € ist dem Klä-

ger Arbeitslohn in Form eines geldwerten Vorteils aus der Nut-

zung des betrieblichen Pkw zur privaten Nutzung zugeflossen. 

[…] 

 

Nach diesen Grundsätzen ist es zwischen den Beteiligten un-

streitig, dass dem Kläger durch die Überlassung des betriebli-

chen PKW Mercedes GLK zur Privatnutzung dem Grunde nach Ar-

beitslohn im Sinne des § 19 Abs. 1 EStG zugeflossen ist. 

 

Der Arbeitgeber des Klägers hat diesen geldwerten Vorteil vor-

liegend durch die 1%-Regelung bewertet. Dabei ist allein strei-

tig, wie die durch den Kläger bei Anschaffung des Fahrzeugs er-

folgte Zuzahlung zu den Anschaffungskosten des Pkw in Höhe von 

20.000 € bei der Bewertung des geldwerten Vorteils zu berück-

sichtigen ist. 

 

Entgegen der Auffassung des Beklagten mindert die erfolgte Zu-

zahlung zu den Anschaffungskosten des Pkw den geldwerten Vor-

teil monatlich in Höhe von 20.000€/96 Monate, mithin um 208 €. 

 

Der BFH hat bereits mit Urteil vom 18. Oktober 2007 für einen 

vergleichbaren Fall, in welchem der Arbeitnehmer zu den An-

schaffungskosten eines ihm auch zur privaten Nutzung durch sei-

nen Arbeitgeber überlassenen Porsche eine Zuzahlung getätigt 

https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR010050934BJNE007920116&docFormat=xsl&oi=KzKXzX3Mm6&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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hatte, entschieden, dass es sich bei der Zuzahlung dem Grunde 

nach um Werbungskosten des Arbeitnehmers handele. Ein solcher 

Aufwand zu den Anschaffungskosten für ein fremdes Wirtschafts-

gut, welches der Arbeitnehmer zur Einkünfteerzielung nutze, sei 

wie Anschaffungskosten eines Nutzungsrechts zu behandeln und 

über die voraussichtliche Gesamtdauer des Nutzungsrechts abzu-

schreiben.  

 

In seiner jüngsten Rechtsprechung ist der BFH von dem Grund-

satz, dass es sich bei solchen Aufwendungen dem Grunde nach um 

Werbungskosten handeln soll ausdrücklich abgerückt und hat nun-

mehr entschieden, dass monatliche Nutzungsentgelte sowie vom 

Arbeitnehmer getragene Kosten des ihm zur privaten Nutzung 

überlassenen betrieblichen Pkw bereits auf der Einnahmenseite 

den geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers mindern. […] 

 

Aus dieser Rechtsprechungsentwicklung folgert der erkennende 

Senat, dass die Zuzahlung des Klägers zu den Anschaffungskosten 

nicht als Werbungskosten, sondern vielmehr auf der Einnahmen-

seite bereits den geldwerten Vorteil mindert. Daraus kann je-

doch nicht abgeleitet werden, dass die Grundsätze des BFH zur 

gleichmäßigen Verteilung der Zuzahlung auf die voraussichtliche 

Nutzungsdauer […] keine Anwendung mehr finden sollen. […] 

 

Entsprechend folgt der Senat nicht der Auffassung des Beklag-

ten, es habe zwingend eine Anrechnung wie in R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 

Satz 2 LStR zu erfolgen. Dabei stellt der Senat klar, dass er 

an die in der R 8.1. Abs. 9 Nr. 4 Satz 2 LStR geregelten 

Rechtsauffassung der Verwaltung ohnehin nicht gebunden ist. 

 

Nach einer Literaturmeinung widerspricht R 8.1. Abs. 9 Nr. 4 

Satz 2 LStR bereits der Rechtsprechung des BFH, wonach die Zu-

zahlung gleichmäßig auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des 

Fahrzeugs zu verteilen ist (Becker, NWB 2013, 62, 64). Ferner 

sei zu berücksichtigen, dass R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 2 LStR ei-

ne Vereinfachungsregelung der Finanzverwaltung darstelle. Durf-

ten früher Zuzahlungen im Zahlungsjahr lediglich mit dem für 

die Privatnutzung anzusetzenden geldwerten Vorteil „bis auf 

null“ verrechnet werden, gingen überschießende Zahlungen verlo-

ren. Dies hatte zur Folge, dass die Beteiligten darauf achten 

mussten, dass die Zuzahlungen den als Arbeitslohn anzusetzenden 

Betrag nicht überstiegen und die Zuzahlung ggf. auf mehrere 

Jahre verteilt werden musste (Niermann, DB 2010, 2127, 2130). 

 

Unter Berücksichtigung dieser Literaturmeinungen, welcher sich 

der erkennende Senat anschließt, ist das Gericht der Auffas-

sung, dass der Anwendungsbereich der R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 2 

LStR insbesondere dann eröffnet ist, wenn eine Zuzahlung ge-

leistet wird, aber keine Vereinbarung zur voraussichtlichen 

Nutzungsdauer oder zu einer Verteilung der Zuzahlung getroffen 

wird. 

 

Insoweit regelt auch das seit dem 4. April 2018 gültige Schrei-

ben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) (IV C 5-S 

2334/18/10001) nichts Gegenteiliges. Dort wird bei einer er-

folgten Zuzahlung des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten 

des Kfz allgemein auf R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 2 und 3 LStR ver-

wiesen. Sodann wird ein Beispiel gebildet, welches insoweit von 

dem vorliegenden Fall abweicht, als darin keine Rede davon ist, 

dass hinsichtlich der Verwendungsdauer der Zuzahlung eine Ver-

einbarung zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlos-

sen wurde. 

 

https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=STLU201310086&docFormat=xsl&oi=KzKXzX3Mm6&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=jzs-DB-2010-39-1-DB0362131&docFormat=xsl&oi=KzKXzX3Mm6&docPart=A&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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Im vorliegenden Fall wurde jedoch eine ausdrückliche Vereinba-

rung zwischen dem Kläger und der GmbH zur Nutzungsdauer und zur 

Verteilung der Zuzahlung auf 8 Jahre getroffen. Ungeachtet des-

sen, dass der Senat ohnehin nicht an die Anwendung der der R 

8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 2 LStR und das vorgenannte BMF- Schreiben 

gebunden ist, ist unter Berücksichtigung der vorgenannten Lite-

raturmeinungen, denen sich der Senat anschließt, demnach be-

reits der Anwendungsbereich der R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 2 LStR 

vorliegend nicht eröffnet. […] 

 

Ferner führt die gleichmäßige Minderung des geldwerten Vorteils 

wirtschaftlich zu einem vergleichbaren Ergebnis, wie wenn die 

Zuzahlung bereits die Bemessungsgrundlage der 1%-Regelung, mit-

hin den Bruttolistenpreis mindern würde. Danach hätte sich vor-

liegend monatlich ein geldwerter Vorteil in Höhe von 373 € er-

geben (57.300 € abzgl. 20.000 € Zuzahlung x 1%). Im Rahmen der 

gleichmäßigen Verteilung der Zuzahlung als Minderungsposten zum 

geldwerten Vorteil ergibt sich danach ein monatlicher Betrag in 

Höhe von 365 € (57.300 € x 1% abzgl. 208 € (20.000 € verteilt 

auf 96 Monate)).[…]“ 

 

Hinweis: 

 

Der Fall wirkt auf den ersten Blick so, als ob das Problem auch 

in der Gehaltsstruktur des Klägers liegen könnte. Mir scheint 

ein Problem darin zu liegen, dass der Kläger ein Oberklasse-

fahrzeug gestellt bekommt und 75 € Euro laufenden Gehalt be-

zieht. Das scheint aber im vorliegenden aus den konkreten Um-

ständen heraus unproblematisch gewesen sein. 

 

Ich halte die Überlegung, dass Zuzahlungen den geldwerten Vor-

teil mindern, für richtig, die lineare Verteilung auf eine ver-

einbarte Dauer scheint mir das von den Vertragsparteien wirt-

schaftlich Gewollte abzubilden.  

 

Das gleichgelagerte Verfahren des FG Niedersachsen 9 K 162/17 

ist unter dem Az. VI R 19/18 beim BFH anhängig. 


