
 Vorläufige Festsetzung von Zinsen
Wer seine Steuern nicht rechtzeitig bezahlen 
kann, muss mit Verzinsung seiner Steuerschuld 
nach § 238 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) 
rechnen. Die Höhe beträgt 0,5 Prozent pro  
Monat (sechs Prozent jährlich). Umstritten ist,  
ob dieser Zinssatz verfassungskonform ist. Wer 
bislang dagegen Einspruch einlegte, durfte von-
seiten der Finanzverwaltung mit der Aussetzung 
der Vollziehung dieses Zinsanspruchs rechnen, 
wenn die Ver zinsung nach dem 1.4.2012 begann. 
Solange ein höchstrichterliches Urteil fehlt, gilt 
folgende neue Regelung des Bundesfinanz- 
ministers: Der Einspruch ist nicht mehr erforderlich, 

 Aus der Praxis
Mehr absetzen für Pendler-Zweit- 
wohnung

Gute Nachrichten für Pendler, die sich eine 
Zweitwohnung am Arbeitsort leisten. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) erlaubt neuerdings, 
mehr abzusetzen als früher. Der Gesetz - 
geber hatte 2013 festgelegt, dass „Unter-
kunftskosten“ nur noch bis zu 1.000 Euro  
im Monat geltend gemacht werden dürfen. 

Die Finanzverwaltung war der Meinung, 
dass nicht nur die Miete, sondern auch die 
Möblierungskosten einer Zweizimmerwoh-
nung unter die 1.000-Euro-Grenze fallen. 

Dem widersprach der BFH (Az.: VI R 18/17). 
Notwendige Anschaffungskosten für Möbel 
sind demnach „ohne Begrenzung der Höhe 
nach abzugsfähig“.

bis das Bundesverfassungsgericht in der Sache 
ent schieden hat. Geboten ist der Einspruch des 
Steuerpflichtigen allerdings dann, wenn durch  
die Zinsfestsetzung eine Zahlungsverpflichtung 
ausgelöst wurde und diese Verpflichtung nun 
blockiert werden soll. Bei der amtlichen Fest-
setzung von Erstattungszinsen (§ 233a, 236 AO) 
handelt es sich laut Ministeranordnung um eine 
vorläufige Zinsfestsetzung. Sicherheitshalber  
sollte auch hiergegen Einspruch eingelegt  und 
eine endgültige Zinsfestsetzung verlangt werden. 
Manche Experten sehen hier nämlich den  
Vertrauensschutz des Bürgers gefährdet.
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 Versteuerung von Dienstfahrrädern
Art des Fahrrades Herkömmliches Fahrrad  

ohne Antriebsunterstützung
E-Bike mit Antriebsunterstützung  

bis 25 km/h
E-Bike mit Antriebsunterstützung  

über 25 km/h

Anschaffung bis 
zum 31.12.2018

Anschaffung ab 
dem 01.01.2019

Anschaffung bis 
zum 31.12.2018

Anschaffung ab 
dem 01.01.2019

Privatnutzung Kein geldwerter Vorteil  
zu erfassen

Kein geldwerter 
Vorteil zu erfassen

Kein geldwerter 
Vorteil zu erfassen

1%-Regelung  
mit Abschlag von 
der Bemessungs-

grundlage

1%-Regelung  
von der halbierten 

Bemessungs- 
grundlage

Wege zwischen  
Wohnung und  

1. Betriebsstätte/ 
1. Tätigkeitsstätte

Kein geldwerter Vorteil  
zu erfassen

Kein geldwerter 
Vorteil zu erfassen

Kein geldwerter 
Vorteil zu erfassen

0,03%-Regelung 
mit Abschlag von 
der Bemessungs-

grundlage

0,03%-Regelung 
von der halbierten 

Bemessungs- 
grundlage

News und Tipps

Immer wieder wird über die Besser-
verdiener diskutiert. Begründung: Die  
sozial Schwachen sollen entlastet werden. 
Doch was ist mit den Millionen Deutschen, 
die sich in der Mitte dieser Gaußschen 
Kurve befinden? Sie sind ja die Leistungs- 
kräfte, die unsere Wirtschaft in Schwung 
halten: Familienunternehmer, Ingenieure, 
Facharbeiter, Freiberufler. Diese über-
wiegende Anzahl von Deutschen mogelt 
sich nicht am Fiskus vorbei, sondern zahlt 
brav. Demgegenüber steht ein Steuer-
system, das von Nichtfachleuten nicht 
mehr verstanden wird.  
Weniger Bürokratie und weniger Einzel-
fallregelungen könnten schon viel helfen. 
Zum Beispiel könnte man die Bemessungs-
grundlage so anlegen, dass ganz generell 
jedes an eine Person fließende Einkommen 
mit dem gleichen Steuersatz belegt wird, 
unabhängig davon, ob das Einkommen 
aus Kapitalanlagen, Vermietung oder 
ganz normaler Arbeit stammt.

Ihr Claus Jakobs 

Fahrräder, ja sogar E-Bikes, sind technisch deut-
lich simpler als ein Auto. Bei der steuerlichen  
Behandlung von Zweirädern im beruflichen  
Alltag ist das genau umgekehrt. Grundsätzlich 
gelten vereinfachte steuerliche Regeln, solange 
ein beruflich genutztes E-Bike nicht mehr als  
25 km/h schnell ist. 

E-Bikes werden oft vom Unternehmen geleast 
und den Arbeitnehmern dann zur teilprivaten 
Nutzung überlassen. Dazu muss der Arbeits-
vertrag geändert werden, weil das Fahrrad mit 
dem Gehalt als geldwerter Vorteil zu verrechnen 
ist. Hier greift regelmäßig auch die 1-Prozent-
Regelung, wie beim Dienstwagen. Nutzt der  
Arbeitnehmer für berufliche Tätigkeiten das  
eigene Rad, kann der Arbeitgeber den Aufwand 
steuerfrei erstatten. Wird das private E-Bike im 
Betrieb elektrisch geladen, ist auch dies für den 
Nutzer steuerfrei.

Heikel ist die Nutzung von Fahrtenbüchern, denn 
Fahrräder haben keinen manipulationsgeschütz-
ten Tacho. Behelfen kann man sich, indem sämt-
liche Fahrten über einen Dreimonatszeitraum 
penibel aufgezeichnet werden. Beweiskraft hat 

  Dienstfahrräder – steuerlich betrachtet
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 Editorial

unternehmerisch

menschlich

loyal

korrekt

bodenständig

pragmatischerfahren

engagiert
umsichtig

sympathisch

gründlich

versiert

verlässlich
zielstrebig

vernünftig

vorausschauend digital

diese Art der Dokumentation aber nicht. Fahr-
räder, die ausschließlich auf dem Betriebsgelände 
genutzt werden können, erzeugen für den Mit-
arbeiter keinen geldwerten Vorteil und müssen 
nicht extra besteuert werden. (Details: siehe  
untenstehende Tabelle.)
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