
News und Tipps

Wer kurz vor 20 Uhr die Börsennachrichten 
schaut, der muss den Eindruck haben, 
die deutsche Wirtschaft bestehe lediglich 
aus ein paar Autogiganten, dazu BASF, 
Siemens und Wirecard. Jedoch: An der 
Frankfurter Börse werden nur einige Hun-
dert Aktien unternehmen gehandelt, im 
DAX nur die besten 30. Das ist nicht „die 
deutsche Wirtschaft“. Denn die meisten 
der rund 2,5 Millionen Mittelständler 
in Deutschland sind keine Aktienunter-
nehmen, sondern kommen als GmbH, 
KG oder EK daher, meist sind es inha-
bergeführte Familienunternehmen. Sie 
produzieren mit ihren 45 Millionen Be-
schäftigten den Großteil des Bruttosozial-
produkts. Zweitens: An der Börse werden 
in Wahrheit nur die Zukunftserwartungen 
der Aktiengesellschaften gehandelt. Das 
sollte man bedenken, wenn Politiker und 
Medien mal wieder von Wirtschaftspo-
litik reden und dabei doch nur die eine 
oder andere große AG im Auge haben.

Ihr Ulrich Osdiek

 Bürowohnung entspricht Arbeitszimmer
Ein Ehepaar bezog im Jahre 2007 eine Eigen-
tumswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die 
Wohnung gehörte beiden gemeinsam. Eine  
weitere Wohnung in demselben Gebäude er-

Die altbekannte Ein-Prozent-Regelung für die 
private Nutzung von Dienstwagen wurde modi-
fiziert: Wer ein Elektrofahrzeug als Dienstfahr-
zeug benutzt, muss für die Privatnutzung nur 
0,5 Prozent vom Listenpreis des Autos in Ansatz 
bringen. Die Neuregelung gilt für Anschaffungen 

 Dienstfahrräder sind steuerfrei
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 Editorial

 Praxis-Tipp:
Wie teuer darf ein Firmenwagen sein?
Wenn zwei das Gleiche tun, so ist es noch 
lange nicht dasselbe. Sehr schön lässt sich 
das an der steuerrechtlichen Behandlung 
von Pkw als Dienstwagen erkennen. Dass 
der  Vorsteuerabzug bei einem Rolls-Royce- 
Dienstwagen nicht in Frage kommt, leuchtet 
ein. Wenn stattdessen ein 5er BMW gefah-
ren wird, sieht die Sache schon besser aus. 
Wo aber verläuft die Grenze?  
Konkreter Fall: Eine  Reinigungsfirma konnte 
den Vorsteuerabzug für einen Lambor-
ghini Aventador (Neupreis: 298.500 Euro) 
nicht durchsetzen. Laut Finanz gericht Ham-
burg sei der Repräsentationsaufwand un-
angemessen. Ein anderer Senat desselben 
Finanz gerichts genehmigte einer Projekt-
entwicklungsgesellschaft hingegen den 
Vorsteuerabzug bei der Anschaffung eines 
 Ferrari California (Neupreis: 183.000 Euro).
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nach dem 31. Dezember 2018 und läuft noch bis 
zum 1. Januar 2022. Danach gilt voraussichtlich 
wieder die alte Regelung.

Steuerfrei sind nach § 3 Nr. 15 EStG Zuschüsse 
des Arbeitgebers für das so genannte „Job-
ticket“. Wer also den Weg von Daheim zur Arbeit 
mit Bus oder Bahn zurücklegt, darf sich freuen.

Wer von seinem Arbeitgeber ein betriebliches 
Fahrrad gestellt bekommt, muss sich um eine 
steuerliche Belastung ebenfalls keine  Gedanken 
machen. Jedoch gilt dies immer nur für drei 
Jahre, dann muss neu geprüft werden.

Eine Dienstreise ist eine Reise im Interesse des 
 Arbeitgebers. Dazu gehören beispielsweise Dienst-
fahrten zu Kunden oder zu Montage arbeiten. 

Keine Steuervorteile gewährt das Finanzamt, 
wenn hier ein Dienstwagen benutzt wird, da  
alle Neben- und Zusatzkosten des Fahrzeugs  
bereits vom Arbeitgeber getragen werden.  
Eine etwaige Fahrtkostenerstattung muss in 
der Steuererklärung angegeben bzw. mit den 
Dienstreisekosten verrechnet werden. 

warb das Ehepaar ebenfalls gemeinschaftlich – 
die Frau nutzte diese Wohnung ausschließlich 
als Büro. Die Darlehen nahmen die Eheleute ge-
meinsam auf. Zins, Tilgung und laufende  Kosten 
beglichen sie vom gemeinsamen Konto. Für die 
Jahre 2007 und 2008 begehrte die Frau die 
 Berücksichtigung der gesamten Kosten für  
die Arbeitswohnung als Werbungskosten. 

Das Finanzamt gewährte die so genannten 
 nutzungsorientierten Kosten (Energie, Wasser). 
Hingegen erkannte das Finanzamt die „grund-
stücksorientierten“ Kosten (AfA, Schuldzinsen) 
nur zu 50 Prozent an. Geklagt wurde bis zum 
Bundesfinanzhof, an der rechtlichen Beurteilung 
änderte sich aber nichts. Die entscheidende Frage 
ist die nach dem Miteigentumsanteil; in diesem 
Fall handelt es sich um genau 50 Prozent. Damit 
wird die Arbeitswohnung nicht viel anders be-
handelt als das altbekannte „Arbeitszimmer“  
in einer Privatwohnung.
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