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Editorial

Die meisten steuerlichen Regelungen sind 
vernünftig begründet – auch wenn man 
daran manchmal zweifeln möchte. So ist es 
auch mit der 44-Euro-Regelung. Demnach 
muss ein Gehalt als Barlohn versteuert 
werden; für Sachbezüge gilt die Freigrenze 
von 44 Euro im Monat. Was aber, wenn der 
Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer monatlich 
ein Sachgeschenk im Wert von 44 Euro zu-
kommen lässt, das sich der Arbeitnehmer 
zuvor in einem Onlineshop aussuchen darf? 
Und wie darf dann die zusätzliche Hand-
lingpauschale des Dienstleisters versteuert 
werden? Hier wollten die Steuerpflichtigen 
dem Finanzamt ein Schnippchen schlagen. 
Der ursprüngliche Sinn der 44-Euro-Rege-
lung wird dabei gar nicht mehr gesehen. Es 
geht nämlich darum, dass man für 44 Euro 
Sachleistung keinen Verwaltungsaufwand 
betreiben sollte – deshalb die pauschalierte 
Freigrenze. Wer aber Konstruktionen wie 
die beschriebene wählt, löst ganz erhebli-
chen Aufwand aus. Tätig wurden nämlich 
Finanzverwaltung und Gerichte.

Ihr Ulrich Osdiek

 Die Güterstandschaukel
Kochkurs
Zur Weihnachtsfeier buchte ein Arbeitgeber einen 
Kochkurs für 27 Personen, zwei sagten aber ab. 
Der Chef musste dennoch für alle 27 bezahlen. Das 
Finanzamt wollte den Betrag auf die verbliebenen 
25 Köpfe verrechnen. Der Unternehmer wehrte sich 
vor dem Finanzgericht erfolgreich: Den 25 Feiern-
den sei durch die Absage der zwei Kollegen kein 
Vorteil entstanden, der versteuert werden müsse.

Briefkästen und Rechnungen
Wer eine Rechnung schreibt, muss genau auf 
Firmierung und Adresse achten. So war die 
 Regelung bislang. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
sagt neuerdings: Es reicht auch eine Adresse, 
 unter der der Unternehmer postalisch erreichbar 
ist. Das kann auch der Briefkasten einer Anwalts-
kanzlei sein. Nicht mehr erforderlich ist, dass 
der Unternehmer am Ort der Anschrift seine  
geschäftliche Aktivität entfaltet.

Vereinfacht gesagt geht es bei der Güterstand-
schaukel darum, im strategisch richtigen Moment 
einer Ehe den Güterstand zu verändern, um  
Steuern zu sparen. Es geht dabei darum, Ver- 
mögen schenkungsteuerfrei auf den Ehegatten 
zu übertragen. 

Hat beispielsweise ein Ehepaar am Anfang der 
Zugewinngemeinschaft null Vermögen, später 
hat aber der Ehemann 2 Mio. Euro, dann darf 
dieser steuerfrei 1 Mio. Euro an die Ehefrau über-
tragen. Gleichzeitig wird der Güterstand der Gü-
tertrennung eingerichtet. Gerät der Mann nach 
Ablauf bestimmter Fristen in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, ist der an die Frau übermittelte 
Betrag in Höhe von 1 Mio. Euro dem Gläubiger-
zugriff entzogen. Der Ehemann kann so auch 
seine Verpflichtungen gegenüber unehelichen 
Kindern (Pflichtteilsansprüche) reduzieren. Ist 

Für die private Nutzung von Firmen-Pkw ist seit 
Jahren die 1-Prozent-Versteuerung bekannt. Das 
soll in modifizierter Form nun auch für E-Fahr-
zeuge gelten. Bei Dienstwagen muss der Vorteil 
versteuert werden, den der Nutzer daraus zieht, 
dass er ein Fahrzeug seines Arbeitgebers auch 
privat nutzen darf. Will er kein Fahrtenbuch füh-
ren, greift die Ein-Prozent-Regel. Demnach ist der 
Bruttolistenpreis des Fahrzeuges heranzuziehen. 
Davon wird monatlich ein Prozent versteuert.

Bei E-Fahrzeugen wird nur ein halbes Pro-
zent vom Bruttolistenpreis versteuert. Grund: 
Die Bundesregierung will die Nutzung von 

 Ein-Prozent-Regelung auch für E-Fahrzeuge
E-Fahrzeugen attraktiver machen. Wie beim 
klassischen Pkw dürfen dann zusätzlich noch 
Kosten von 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises 
für jeden Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte angesetzt werden.

Das betreffende Elektro- oder Hybridfahrzeug 
muss allerdings im Zeitraum vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2021 angeschafft werden. 
Die Regelung gilt auch für Leasingfahrzeuge 
(auch für E-Bikes). Zu berücksichtigen sind in 
jedem Falle auch noch die umsatzsteuerlichen 
Vorschriften hinsichtlich der privaten Fahrzeug-
nutzung.
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schließlich die Aktion erfolgreich durchgeführt, 
wird zurückgeschaukelt und der Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft ist wiederhergestellt.


