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 Das Dienstrad als Steuerfalle  

 Überblick über Besonderheiten und Risiken bei der Vertragsgestaltung 

 Roland Wehl 1  

 Nachrichten zum Thema 

 Im Jahr 2012 haben die Finanzbehörden die steuerliche Behandlung von Diensträdern neu geregelt. Seitdem 

müssen Arbeitnehmer, die ein Fahrrad bzw. Pedelec ihres Arbeitgebers privat nutzen, nur noch 1 % des 

Bruttolistenpreises versteuern. Die Neuregelung hat einen Nachfrageboom ausgelöst, von dem auch die 

Leasingbranche profitiert. Immer mehr Diensträder werden geleast, insbesondere im Wege der 

Gehaltsumwandlung. Die Arbeitgeber wiegen sich dabei in Sicherheit – erst recht, wenn ihnen eine lohnsteuerliche 

Anrufungsauskunft des Finanzamts vorliegt. Doch wenn das Finanzamt nur unvollständig über den Sachverhalt 

informiert wurde, ist die Anrufungsauskunft wertlos. Das ist beim Dienstrad keine Seltenheit, denn das eigentliche 

steuerliche Risiko der Vertragsgestaltung wird von vielen Arbeitgebern übersehen. Dadurch kann das Dienstrad zur 

Steuerfalle werden.  

I. Bedeutungswandel des Fahrrads 

  2Früher galt das Fahrrad nur als Fortbewegungsmittel. Inzwischen hat das Fahrrad jedoch Kultcharakter erlangt. Das 

zeigt sich nicht zuletzt am Kaufpreis, denn manches Fahrrad ist teurer als ein Kleinwagen. Das Fahrrad ist Ausdruck 

einer Lebenseinstellung, die sich durch ein erhöhtes Gesundheits- und Umweltbewusstsein auszeichnet. Kein Wunder 

also, dass die Stadt- und Verkehrsplaner dem Fahrrad mehr Raum geben.  

  3Dieser Bedeutungswandel war wohl auch der Grund, warum sich im Jahr 2012 die Finanzbehörden entschieden 

haben, das Dienstrad dem Firmenwagen steuerlich anzugleichen – und die Privatnutzung betrieblicher Fahrräder 

monatlich mit 1 % des Bruttolistenpreises zu bewerten (gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der 

Länder vom 23. 11. 2012, BStBl 2012 I S. 1224 ). Seitdem berichten Zeitungen, Zeitschriften und andere Medien immer 

wieder über das Dienstrad und über die Möglichkeit der steuerbegünstigten Finanzierung durch eine Barlohn- bzw. 

Gehaltsumwandlung. Die Entscheidung der Finanzbehörden war steuerpolitisch nicht selbstverständlich, was ein Blick 

in die Geschichte der Pauschalierungsmethode zeigt.  

 II. Pauschalierungsmethode nach der 1 %-Regelung 

  4Die 1 %-Regelung für Firmenwagen bzw. betriebliche Kraftfahrzeuge wurde vor rund 40 Jahren von den obersten 

Finanzbehörden des Bundes und der Länder auf Grundlage von Rechenmodellen eingeführt und als 

Verwaltungsanweisung in die Lohnsteuer-Richtlinien aufgenommen. Erst 20 Jahre später wurde die 1 %-Regelung in 

die §§ 6 und 8 EStG eingefügt. Dabei wurde zugleich der Arbeitsweg (einfache Entfernung) mit 0,03 % je Kilometer neu 

bewertet. Je länger der Arbeitsweg ist, desto höher ist der tatsächliche Prozentwert. Ein Arbeitsweg von bspw. 30 km 

erhöht den pauschalierten Wert auf 1,9 %. Das führt bei einem Bruttolistenpreis von bspw. 40.000 € zu einer 

Bewertung der Privatnutzung des Firmenwagens mit 760 € pro Monat. Ein verhältnismäßig hoher Betrag, wenn man 

bedenkt, dass die durchschnittlichen Vollkosten eines Firmenwagens nicht viel höher liegen.  

                                                           
1
Roland Wehl, Geschäftsführer der AMS Fuhrparkmanagement GmbH, Berlin. 

2
Fahrrad nicht mehr nur Fortbewegungsmittel 

3
Steuerliche Angleichung an den Firmenwagen 

4
Grundlagen  

„Firmenwagen: Besteuerung der Gestellung an Arbeitnehmer“  

[MAAAE-60557] 



 

Entnommen aus der NWB Datenbank            2  

  5Der Nutzungswert ist als geldwerter Vorteil zu versteuern und ggf. in der Sozialversicherung zu verbeitragen. 

Außerdem ist die anteilige Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Die Umsatzsteuer ist kein durchlaufender 

Posten und kann nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden, es handelt sich dabei um eine echte Betriebsausgabe.  

 III. Hintergrund der 1 %-Regelung bei Firmenwagen 

  6Mit den Pauschalierungsmethoden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG sowie § 8 Abs. 2 Satz 2, 3 und 5 EStG soll ein 

Steueraufkommen sichergestellt werden, das der durchschnittlichen Privatnutzung aller Firmenwagen gerecht wird. 

Pauschalierungen sind – bezogen auf den Einzelfall – oft problematisch. Das ist bei Firmenwagen nicht anders. Wenn 

der Arbeitnehmer den Firmenwagen zu 30 % privat nutzt, er aber einen Nutzungswert versteuern soll, der einem 

Anteil von 60 % der Fahrzeugkosten entspricht, ist dies das Gegenteil eines Steuerprivilegs. Andererseits werden 

Arbeitnehmer mit hoher privater Fahrleistung – und kurzem Arbeitsweg – steuerlich begünstigt. Deshalb kann der 

Eindruck entstehen, die heutige Pauschalierungsmethode erfasse den Umfang der Privatnutzung nicht ausreichend. 

Doch das Gegenteil ist richtig, denn die Pauschalierungsmethode führt im Durchschnitt – bezogen auf die Gesamtzahl 

der Firmenwagen – zu einer Überbesteuerung der Privatnutzung. Bei einer Erhöhung des Pauschalierungswerts 

bestünde die Gefahr, dass die Fahrzeugnutzer mehrheitlich zur Fahrtenbuchmethode wechseln. Dann würde das 

Steueraufkommen trotz höheren Pauschalierungswerts nicht – wie von den Befürwortern der Erhöhung behauptet – 

steigen, sondern sogar sinken.  
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  7Bisher wird die Fahrtenbuchmethode wegen des Verwaltungsaufwands von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

weitgehend gemieden. Doch je stärker bei der Pauschalierungsmethode die „Steuerschraube“ angezogen wird, umso 

höher wird der Anreiz für die Betroffenen, den mit einem Verzicht auf die Vereinfachungsregel verbundenen 

Mehraufwand auf sich zu nehmen.  

  8Als die Bundesregierung 2002 beabsichtigte, im Rahmen des Gesetzes zum Abbau von Steuervergünstigungen und 

Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 16. 5. 2003, BGBl 2003 I S. 660 ) den 

Pauschalierungswert von 1 % auf 1,5 % zu erhöhen (ohne die 0,03 %-Regelung zu streichen), kamen die wichtigsten 

Gegenargumente nicht aus der Autoindustrie, sondern aus der Finanzverwaltung. Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft 

(DSTG) begrüßte zwar den Gesetzentwurf, appellierte aber an die Politik, keine Änderung an der 1 %-Regelung 

vorzunehmen und warnte – mit Blick auf den befürchteten massenhaften Wechsel zur Fahrtenbuchmethode – vor 

dem deutlich höheren Arbeitsaufwand für die Finanzverwaltung bei gleichzeitigem Rückgang des Steueraufkommens. 

Daher ist die Pauschalierungsmethode nach der 1 %-Regelung steuerlich viel solider als die öffentliche Diskussion 

gelegentlich vermuten lässt.  

 IV. Hintergrund der 1 %-Regelung bei Diensträdern 

  9Während die überwiegende Anzahl der Firmenwagen sowohl privat als auch geschäftlich genutzt wird, ist bei 

Fahrrädern eine gemischte Nutzung so gut wie ausgeschlossen. Das ist wohl auch der Grund, warum zum 1. 1. 2014 

die Kostenerstattung für Fahrten mit dem Fahrrad ersatzlos im Reisekostenrecht gestrichen wurde (s. hierzu Schmidt, 

NWB 24/2015 S. 1758, 1761 ; Schulenburg/Birakis/Makowsky, NWB 50/2013 S. 3943 ).  
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  10
Umso wichtiger ist die Entscheidung der Finanzbehörden, die Privatnutzung von Diensträdern – einschließlich des 

Arbeitswegs – monatlich mit 1 % des Bruttolistenpreises zu bewerten; ein steuerlicher Vorteil für Arbeitnehmer, die 

das Fahrrad für den Arbeitsweg oder die Freizeit nutzen. Für Fahrradkuriere, die als „Subunternehmer“ tatsächlich in 

hohem Maße geschäftlich unterwegs sind, gilt die 1 %-Regelung allerdings nicht.  

  11
Aus Sicht der Arbeitgeber erfüllen Diensträder auch dann einen betrieblichen Zweck, wenn sie von den 

Arbeitnehmern nur in der Freizeit genutzt werden. Denn die Überlassung eines Dienstrads ist – ebenso wie jede 

andere Sachleistung – ein Instrument der Mitarbeiterbindung. Auch deshalb bieten immer mehr Arbeitgeber ihren 

Mitarbeitern ein Dienstrad (überwiegend im Wege der Barlohnumwandlung) zur privaten Nutzung an.  

 V. Barlohnumwandlung zum Zweck der Nutzungsüberlassung 

  12
Bei der Barlohnumwandlung verzichtet der Arbeitnehmer auf eine bevorstehende Gehaltserhöhung oder auf einen 

Teil des bestehenden Gehaltsanspruchs zugunsten einer Sachleistung. In der Regel beruht fast jede Sachleistung auf 

einem Barlohnverzicht, auch wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart ist. Entfällt die Sachleistung, erwartet der 

Arbeitnehmer ein höheres Gehalt. Die Barlohnumwandlung zugunsten des Dienstrads ist vorteilhaft, weil der 

Arbeitnehmer nur den pauschalierten Nutzungswert (1 % des Bruttolistenpreises) versteuern muss.  

  13
Allerdings suggeriert der Begriff der „Barlohnumwandlung“ einen Zusammenhang, den es steuerrechtlich nicht 

gibt, denn Gehaltsverzicht und Nutzungsüberlassung sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. Der Gehaltsverzicht 

kann so hoch sein wie die Kosten des Dienstrads – er muss es aber nicht. Dieser ist nur Mittel zum Zweck und kann 

befristet oder dauerhaft vereinbart werden. Bei einem dauerhaften Gehaltsverzicht wird das gekürzte Gehalt zum 

„ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“. Darauf hat jüngst das LSG Baden-Württemberg hingewiesen (Urteil vom 

10. 5. 2016 - L 11 R 4048/15 [AAAAF-75002] ).  
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   Hinweis  

 
14

Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung der Barlohnumwandlung ist, dass es sich bei der Überlassung des 

Dienstrads um eine Sachleistung gem. § 8 Abs. 2 EStG handelt. Die Höhe des Gehaltsverzichts und der Umfang der 

vertraglichen Pflichten, die der Arbeitnehmer übernehmen soll, spielen dabei keine Rolle. Die Grenzen der 

Belastbarkeit werden nicht vom Steuerrecht, sondern vom Arbeitsrecht gesetzt. Was arbeitsrechtlich wirksam vereinbart 

wird, ist auch steuerrechtlich anzuerkennen.  

  15
Eine Sachleistung gem. § 8 Abs. 2 EStG liegt vor, wenn das Fahrrad bzw. der Leasingvertrag wirtschaftlich dem 

Arbeitgeber zuzurechnen ist. Gerade hinsichtlich dieser für die steuerliche Anerkennung unerlässlichen Voraussetzung 

erstaunt die Sorglosigkeit mancher Arbeitgeber, denn nicht jede Vertragsgestaltung erfüllt diese Voraussetzung.  

 VI. Anrufungsauskunft 

  16
Finanzämter erhalten im Zusammenhang mit dem Dienstrad immer häufiger Anfragen zur Barlohnumwandlung. 

Deren Zulässigkeit wollen sich Arbeitgeber durch eine Anrufungsauskunft nach § 42e EStG bestätigen lassen, obwohl 

der Sachverhalt durch Verwaltungsanweisungen bereits geklärt ist. Wichtiger wäre es, andere Fragen zu stellen – 
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bspw. zum Kauf des Dienstrads durch den Arbeitnehmer bei Vertragsende. In der Regel werden die Diensträder für die 

Dauer von 36 Monaten vom Arbeitgeber geleast und danach den Arbeitnehmern zum Kauf angeboten. Die 

Leasinganbieter werben mit auffallend niedrigen Restwerten bzw. Kaufpreisen. Sie betragen je nach Anbieter 4 % oder 

10 % des Neupreises – einheitlich für alle Diensträder.  

  17
Der Händlerverkaufswert eines drei Jahre alten Fahrrads, das – wie bei Diensträdern üblich – regelmäßig von einer 

Fachwerkstatt gewartet wurde, dürfte jedoch regelmäßig höher sein als 4 % bzw. 10 % des Neupreises. In den 

Internetbörsen für den Privatverkauf gebrauchter Fahrräder und E-Bikes bewegen sich die Angebotspreise für drei 

Jahre alte Gebrauchträder zwischen 30 % und 50 % des ursprünglichen Neupreises. Eine Besonderheit gibt es bei 

Pedelecs (Elektroräder, bei denen der Motor aktiviert wird, wenn der Fahrer in die Pedale tritt): je geringer der 

Anschaffungswert, umso höher ist der anteilige Wertverlust. „Billigpedelecs“ verlieren überdurchschnittlich stark an 

Wert. Allerdings sind die Pedelecs, die als Diensträder im Wege der Gehaltsumwandlung finanziert werden, in der 

Regel keine Billigprodukte.  

   Hinweis  

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie vorteilhaft es für den Arbeitnehmer ist, bei Vertragsende das Dienstrad zu 

dem Preis kaufen zu können, der in dem Leasingangebot als Restwert oder Zeitwert genannt ist – und der in der Regel 

unter dem Händlerverkaufswert liegt. Wenn dieses Kaufrecht dem Finanzamt verschwiegen wird, hat die 

lohnsteuerliche Anrufungsauskunft keinen Bestand. 

 VII. Versteuerung des Preisvorteils 

  18
Ein Arbeitnehmer, der das Dienstrad seines Arbeitgebers zu einem Preis kauft, der unter dem Händlerverkaufswert 

liegt, muss den Preisvorteil gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG als Lohnzufluss versteuern. Das ist auch der Fall, wenn das 

Dienstrad im Rahmen der Barlohnumwandlung vom Arbeitgeber geleast wurde. Für die steuerliche Behandlung des 

Preisvorteils ist es irrelevant, ob der spätere Verkauf an den Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber selbst erfolgt oder 

durch den Leasinganbieter bzw. den Fachhändler, der die Diensträder liefert und bei Vertragsende vom 

Leasinganbieter zurücknimmt.  

   Hinweis  

Lohnzuflüsse können nicht nur durch den Arbeitgeber, sondern auch durch Dritte erfolgen. 

  

               NWB Nr. 37 vom 12.09.2016   - 2815 -    

  

  

 In den Steuerberechnungen der Leasinganbieter, auf die man im Internet stößt, wird der Preisvorteil, der dem 

Arbeitnehmer mit dem Verkauf des Dienstrads bei Vertragsende eingeräumt wird, nicht berücksichtigt. Dabei wäre 

diese Information wichtig, denn die auf den Preisvorteil entfallenden Steuern und Abgaben mindern den Vorteil der 

Barlohnumwandlung. Wenn dieser Hinweis fehlt, wird der Anschein erweckt, als sei der Preisvorteil steuerfrei. Den 

Leasinganbietern scheint nicht bewusst zu sein, dass sie mit einer solchen Darstellung möglicherweise sogar zu einer 

Steuerhinterziehung ermuntern. 

  19
Es besteht allerdings ein noch größeres Problem: Bei genauer Betrachtung stellt sich nämlich die Frage, ob es sich 

überhaupt um eine Sachleistung gem. § 8 Abs. 2 EStG handelt oder ob vielmehr eine steuerpflichtige 

Barlohnverwendung vorliegt. Ist das vorrangige Ziel der Vertragsgestaltung tatsächlich die Nutzungsüberlassung eines 

Dienstrads, oder handelt es sich um ein Leasingverhältnis, das dem Arbeitnehmer zuzurechnen ist?  
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  20
Zu diesen Fragen hat die OFD Nordrhein-Westfalen am 3. 5. 2016 [DAAAF-80026] in einer Kurzinformation Stellung 

genommen. Die OFD bezieht sich in dem Schreiben auch auf das BFH-Urteil vom 18. 12. 2014 - VI R 75/13 (BStBl 2015 

II S. 670 ) zum sog. Behördenleasing und die von den BFH-Richtern genannten Kriterien.  

 VIII. Stellungnahme der OFD Nordrhein-Westfalen 

  21
Grundlage der Kurzinformation vom 3. 5. 2016 [DAAAF-80026] waren Unterlagen eines Providers, die der OFD 

Nordrhein-Westfalen vorlagen. Der Provider ist zwar kein Leasinggeber, tritt aber als Leasinganbieter auf und 

unterstützt die Arbeitgeber in allen Belangen rund um das Dienstrad-Leasing. Dazu gehören die Vermittlung der 

einzelnen Leasingverträge, die Beratung und die Bereitstellung der arbeitsvertraglichen Formulare, mit denen der 

Barlohnverzicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Nutzungsüberlassung für das Dienstrad vereinbart 

werden. Dienstleistungen dieser Art werden von einer Vielzahl von Providern angeboten. Sie alle arbeiten eng mit 

ausgewählten Leasinggesellschaften zusammen, sind jedoch wirtschaftlich nicht mit ihnen verbunden.  

  22
Die OFD weist darauf hin, dass das (Elektro-)Fahrrad auch nach der neueren BFH-Rechtsprechung dem 

Arbeitnehmer nur unter ganz besonderen Umständen als wirtschaftlichem Leasingnehmer zuzurechnen sei. Dies sei 

bspw. der Fall, wenn der Überlassungsvertrag nicht an das Arbeitsverhältnis gekoppelt ist, sondern der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer das Fahrrad aufgrund einer vom Arbeitsvertrag unabhängigen Sonderrechtsbeziehung überlässt. 

Sei dies nicht der Fall, werde der Arbeitnehmer – nach Auffassung der OFD – nur dann wirtschaftlich zum 

Leasingnehmer, wenn „sämtliche im Leasingvertrag zwischen Leasinggeber und Arbeitgeber niedergelegten Rechte 

und Pflichten im identischen Umfang durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer weitergereicht werden“.  

  23
Sofern der Arbeitgeber jedoch einzelne dieser Rechte oder Pflichten nicht an den Arbeitnehmer „weitergebe“, sei 

der Leasingvertrag wirtschaftlich dem Arbeitgeber zuzurechnen. Diese Voraussetzung ist nach Auffassung der OFD 

schon erfüllt, wenn bspw. nicht die Gesamtkosten des Dienstrads – wie bei der Barlohnumwandlung üblich – in Form 

der Gehaltskürzung wirtschaftlich auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden, sondern der Arbeitgeber einen Teil dieser 

Kosten „selbst übernimmt“. Wörtlich: „Ist der Arbeitgeber etwa durch den Leasingvertrag verpflichtet, für das Fahrrad 

eine Versicherung abzuschließen, gibt er diese Pflicht aber nicht an den Arbeitnehmer weiter bzw. übernimmt er die 

Kosten hierfür, ist der Arbeitnehmer nicht wirtschaftlicher Leasingnehmer“.  
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 Das deckt sich mit den Empfehlungen einzelner Leasinganbieter. Sie legen den Arbeitgebern schon lange nahe, die im 

Leasingvertrag enthaltene Versicherungsprämie nicht vom Bruttogehalt des Arbeitnehmers „abzuziehen”, sondern aus 

den Lohnnebenkosten zu finanzieren, die durch den Gehaltsverzicht (in Höhe der Leasingrate) eingespart werden. 
24

Die Empfehlung hängt mit dem BFH-Urteil vom 18. 12. 2014 - VI R 75/13 (BStBl 2015 II S. 670 ) und einem 

missverstandenen Entgeltbegriff zusammen. In dem BFH-Urteil ging es um die Unterscheidung zwischen einer 

arbeitsvertraglichen Fahrzeugüberlassung und einer Sonderrechtsbeziehung in Form eines Untermietverhältnisses. 

Der BFH hatte die Sonderrechtsbeziehung u. a. damit gekennzeichnet, dass der Arbeitnehmer „ein in Raten zu 

zahlendes Entgelt“ zu entrichten habe. Seitdem wird immer wieder darüber spekuliert, ob nicht auch ein 

Gehaltsverzicht des Arbeitnehmers „ein in Raten zu zahlendes Entgelt“ sei.  
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  25
Doch der Gehaltsverzicht des Arbeitnehmers ist etwas völlig anderes als das Nutzungsentgelt, das ein Mieter zu 

entrichten hat. Mit dem Gehaltsverzicht verliert der Arbeitnehmer die Verfügungsgewalt über einen Teil des 

ursprünglichen Entgeltanspruchs, ohne im Gegenzug die Rechte eines Leasingnehmers zu erhalten. Ein Gehaltsverzicht 

ist kein Zahlungsmittel und die Fahrzeugüberlassung kein Leasing- oder Untermietverhältnis.  

   Hinweis  

 
26

Die Überlassung eines Dienstrads darf nicht dazu führen, dass der Arbeitgeber sein eigenes Zugriffsrecht verliert. Der 

Arbeitgeber muss weiterhin wirtschaftlich wie ein Leasingnehmer oder Eigentümer über das Dienstrad verfügen und 

über den Umfang der Nutzung entscheiden können. Ist dies nicht der Fall oder dienen die Zahlungen des Arbeitgebers 

dem Zweck, dem Arbeitnehmer das wirtschaftliche Eigentum zu verschaffen, handelt es sich nicht um eine 

Sachleistung, sondern um eine Lohnverwendung. Und zwar unabhängig davon, welche Pflichten der Arbeitgeber 

übernommen hat und ob die Kosten ganz oder teilweise vom Brutto-Gehalt des Arbeitnehmers „abgezogen“ wurden. 

Eine Lohnverwendung kann auch vorliegen, wenn der Arbeitnehmer nicht auf Gehalt verzichtet.  

  27
Die Steuerschädlichkeit einer Vertragsgestaltung lässt sich nicht dadurch heilen, dass der Arbeitgeber anscheinend 

oder tatsächlich Kosten übernimmt. Es ist kaum anzunehmen, dass die OFD eine solche Heilungswirkung gemeint hat. 

Deshalb bleibt abzuwarten, ob hierzu noch eine Klarstellung erfolgt.  

 Die OFD Nordrhein-Westfalen hat in ihrer „Kurzinformation“ auch auf die Steuerpflicht des Preisvorteils hingewiesen, 

der sich ergibt, wenn der Arbeitnehmer bei Vertragsende das Dienstrad zu einem Preis erwirbt, der unter dem 

„Geldwert“ des Fahrrads – also dessen „Händlerverkaufswert“ – liegt. Dabei geht die OFD davon aus, dass der 

Arbeitnehmer nicht über eine Kaufoption verfügt. Aber trifft das wirklich immer zu? 

 IX. Das Problem der Kaufoption 

  28
Wenn in Zeitungen und anderen Medien über das Thema Dienstrad und Barlohnumwandlung berichtet wird, geht 

es immer um die Ersparnis gegenüber dem Barkauf. Auch die Berechnungsprogramme vieler Leasinganbieter werben 

damit, dass die Summe aus Leasingraten und Restkaufpreis – unter Berücksichtigung der Steuerersparnis – geringer ist 

als der ursprüngliche Barzahlungspreis. Je niedriger der Restkaufpreis, umso attraktiver die Barlohnumwandlung. Das 

erklärt die niedrigen Restwerte. Aber kann sich der Arbeitnehmer auch wirklich darauf verlassen, das Fahrrad bei 

Vertragsende zum angegebenen Wert kaufen zu können? Verfügt der Arbeitnehmer über eine Kaufoption?  
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  29
Ein Leasinggeber, der dem Leasingnehmer eine Kaufoption gewährt und damit auf die eigene Mehrerlös-Chance bei 

Vertragsende verzichtet, gilt gemäß BMF-Schreiben vom 19. 4. 1971 (BStBl 1971 I S. 264 ) wirtschaftlich nicht mehr als 

Eigentümer. Stattdessen wird der Leasingnehmer zum wirtschaftlichen Eigentümer und das Leasingverhältnis zum 

Mietkaufverhältnis. Wird die Kaufoption dem Arbeitgeber in seiner Funktion als Leasingnehmer gewährt, hat dies auf 

die steuerliche Beurteilung der Sachleistung – und damit auf die Barlohnumwandlung – keine Auswirkung. Anders ist 

es jedoch, wenn der Arbeitnehmer über die Kaufoption verfügt. Dann besteht die Gefahr, dass die Finanzverwaltung 

das Leasingverhältnis des Arbeitgebers als Mietkaufverhältnis des Arbeitnehmers bewertet.  

 Deshalb ist bei den meisten Leasinggebern eine schriftliche Kaufoption für den Arbeitnehmer nicht vorgesehen. 

Gleichwohl lassen die meisten Werbeaussagen keinen Zweifel daran, dass der Arbeitnehmer das Dienstrad zu dem 

Preis erwerben kann, den der Anbieter als Restwert genannt hat. Auch allgemeine Werbeaussagen gehören zu den 
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Arbeitnehmer darf  

wirtschaftlich nicht zum Leasingnehmer werden 
26

Es kommt nicht auf die Pflichten, sondern auf die Rechte an 
27

Steuerschädlichkeit der Vertragsgestaltung 
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Mietkauf durch den  

Arbeitnehmer ist grds. steuerschädlich 
29

Durch die Kaufoption kann der Arbeitnehmer zum Mietkäufer werden 
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Vertragsgrundlagen. Deshalb verfügt der Arbeitnehmer auch dann über das Kaufrecht, wenn dies nicht schriftlich 

vereinbart wurde. 

  30
Einige wenige Leasinganbieter scheuen allerdings nicht einmal vor der Schriftform zurück. Bei ihnen erhält der 

Arbeitnehmer zu Vertragsbeginn tatsächlich eine schriftliche Kaufoption. Allerdings nicht vom Leasinganbieter selbst, 

sondern von dem Fachhändler, der das Dienstrad liefert. Der Fachhändler garantiert dem Arbeitnehmer schriftlich den 

Preis, zu dem er das Fahrrad bei Beendigung des Leasingvertrags kaufen kann.Glauben die Anbieter, mit diesem 

Umweg die steuerlichen Regeln umgehen zu können?  

 Kaufoptionen bleiben Kaufoptionen, auch wenn sie nicht so genannt werden oder wenn sie mit einem „Umweg“ über 

Dritte verbunden sind. Im Fall der Barlohnumwandlung können Kaufoptionen steuerlich verheerend sein, selbst wenn 

mit der Kaufoption kein Preisvorteil verbunden ist, oder wenn die Kaufoption nicht in Anspruch genommen wird. Das 

Problem ist die Fixierung des Kaufpreises im Vorfeld und das Kaufrecht. Es kommt nicht darauf an, wer die Kaufoption 

gewährt oder wer das Fahrrad bei Vertragsende verkauft. Steuerrechtlich entscheidend ist allein das wirtschaftliche 

Ergebnis, das dem Arbeitnehmer vor Vertragsbeginn zugesichert wurde. 

  31
Zum Problem wird die Kaufoption spätestens, wenn das Finanzamt davon erfährt. Doch das geschieht schneller, als 

viele glauben: Bspw. durch eine Vielzahl auffallend niedriger Kaufpreise bei Vertragsende und durch Befragung der 

Arbeitnehmer. Je mehr Diensträder am Ende von Arbeitnehmern gekauft werden, umso leichter ist die 

steuerschädliche Systematik zu erkennen. Dem Finanzamt genügt oft ein Anscheinsbeweis.  

  32
Das Risiko der steuerlichen Nachbelastung besteht für den gesamten Zeitraum. Zwischenzeitlich durchgeführte 

Lohnsteueraußen- oder Betriebsprüfungen ändern daran nichts. Solange den Prüfern die Kaufoption verschwiegen 

wird, können die Steuerbescheide gem. § 173 AO jederzeit wieder aufgehoben werden.  

 X. Schaden und Schadensberechnung 

  33
Wenn das Finanzamt das Leasingverhältnis des Arbeitgebers lohnsteuerlich als Leasing- oder Mietkaufverhältnis 

des Arbeitnehmers bewertet, wird die Sachleistung zur Barlohnverwendung. An dem Gehaltsverzicht des 

Arbeitnehmers ändert sich dadurch grds. nichts. Somit sind die Leasingkosten des Arbeitgebers anscheinend 

ausgeglichen. Doch tatsächlich kommen auf den Arbeitgeber Mehrkosten zu, die in einem deutlichen Missverhältnis 

zu den Kosten der beabsichtigten Sachleistung stehen.  

  34
Zahlungen des Arbeitnehmers für private Zwecke erfolgen grds. aus dessen Nettoeinkommen. Deshalb sind auch 

die Zahlungen, die der Arbeitgeber für einen Vertrag leistet, der wirtschaftlich dem Arbeitnehmer zuzurechnen ist, als 

Nettolohnzahlung an den Arbeitnehmer zu bewerten. Für die Nachversteuerung bzw. Nachverbeitragung ist  
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also das entsprechend höhere Bruttoentgelt zu ermitteln. Die Beispielrechnung zeigt, wie hoch die Nachzahlung – und 

damit der Schaden – sein könnte. Der Beispielrechnung liegt ein typisches Leasingangebot zugrunde, wie man es im 

Internet finden kann.  

 Beispiel 

 Bruttogehalt = 3.000 € pro Monat, Steuerklasse I, Kaufpreis des Dienstrads inkl. Umsatzsteuer = 2.500 €, Leasingrate 

inkl. Umsatzsteuer = 83 € pro Monat (mit Versicherungsschutz), Laufzeit: 36 Monate. 
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Vorsicht vor angeblichen Umgehungslösungen im Steuerrecht 
31

Niedrige Kaufpreise bei Vertragsende fallen auf 
32

Risiko der steuerlichen Nachbelastung 
33

Sachleistung wird zur Barlohnverwendung 
34

Für die Nachversteuerung ist das höhere Bruttoentgelt zu ermitteln 
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 Ergebnis 

 Eine Erhöhung des Nettolohns um 83 € entspricht einem Bruttoentgelt von rund 160 € pro Monat. Darauf entfallende 

Abgaben: Lohnsteuer inkl. Solidaritätszuschlag: 44,57 €, Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Sozialversicherung: 

34,14 €, Arbeitgeberanteil: 31,27 €. Zusätzlich muss die in den Leasingraten enthaltene Umsatzsteuer, die dem 

Arbeitgeber als Vorsteuer erstattet wurde, an das Finanzamt zurückgezahlt werden. Andererseits werden die Steuern 

und Sozialversicherungsbeiträge, die auf den geldwerten Vorteil nach der 1 %-Regelung entfielen, gutgeschrieben. 

 

 Lohnsteuer inkl. SolZ     44,57 € • 36 Monate  1.604,52 € 

 Arbeitnehmerbeitrag 

Sozialversicherung 

 +  34,14 € • 36 Monate  1.229,04 € 

 Arbeitgeberbeitrag 

Sozialversicherung 

 +  31,27 € • 36 Monate  1.125,72 € 

 Rückzahlung Vorsteuer 

für Leasingraten 

 +  13,30 € • 36 Monate  478,80 € 

 Gutschrift durch 

Wegfall der 1 %-

Regelung 

 –  21,00 € • 36 Monate  756,00 € 

   Gesamtschaden            3.682,08 €   

 

 Bei einer Leasingdauer 
35

 von 36 Monaten beträgt der Schaden rund 3.700 €. Zinsen, die das Finanzamt und die 

Sozialversicherungsträger in Rechnung stellen, sind darin nicht enthalten. Der Schaden ist weit größer als die Summe 

der Leasingraten, mit denen der Arbeitgeber im Rahmen der Barlohnumwandlung gerechnet hat und die im Rahmen 

der Barlohnumwandlung durch den Gehaltsverzicht des Arbeitnehmers abgedeckt sind.  

 Ein Rückgriff auf den Arbeitnehmer ist ausgeschlossen: Der Arbeitnehmer kann sich darauf berufen, dass ihm das 

Vertragsmodell vom Arbeitgeber empfohlen wurde. 

   

   Abb. 1: Gegenüberstellung 

Leasingraten und Gesamtschaden beim Arbeitgeber  

 XI. Schadenersatzanspruch 

 Es stellt sich die Frage, ob die Leasinganbieter nicht zum Schadenersatz verpflichtet sein müssten. Das könnte der Fall 

sein, wenn ein Arbeitgeber getäuscht worden wäre. 

   Hinweis  

 
36

Sofern der Arbeitgeber informiert war und dennoch einer Vertragsgestaltung zugestimmt hat, mit der die Vorschriften 

umgangen und Steuern hinterzogen werden sollten, dürfte ein Anspruch auf Schadenersatz ausgeschlossen sein.  
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Schaden ist größer als die Summe der Leasingraten 
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Anspruch in vielen Fällen ausgeschlossen 
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 XII. Schadensbegrenzung 

 Wenn man die Angaben der Anbieter zugrunde legt, gibt es in Deutschland inzwischen bis zu 200.000 Diensträder 

(Stand Sommer 2016), die bisher im Wege der Barlohnumwandlung von Arbeitgebern geleast wurden. Die Zahl wächst 

monatlich. Der durchschnittliche Kaufpreis der Diensträder liegt bei 2.500 € inkl. Umsatzsteuer. Sollte – was zu 

befürchten ist – der Großteil der Arbeitnehmer, die eine Barlohnumwandlung vereinbart haben, über eine Kaufoption 

verfügen, könnte der Gesamtschaden – bei durchschnittlich 3.700 € Schadenshöhe pro Einzelfall – bis zu 740 Mio. € 

betragen. 

   Hinweis  

 
37

Wenn das Dienstrad nicht zur Steuerfalle werden soll, muss der Arbeitgeber auf eine steuerkonforme Durchführung 

der Barlohnumwandlung achten. Dazu gehört auch, dass der Kaufpreis, den der Arbeitnehmer bei Vertragsende zahlt, 

nicht unter dem Händlerverkaufswert liegt. Bei einem geringeren Kaufpreis wäre die Differenz als Lohnzufluss zu 

versteuern. Je höher der Preisvorteil ist, umso eher ist davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer über eine Kaufoption 

verfügt. Arbeitgeber sind gut beraten, wenn sie sich von ihrem Dienstleister bzw. Leasinganbieter bestätigen lassen, 

dass die steuerlichen Regeln eingehalten werden, die Arbeitnehmer nicht über eine Kaufoption oder eine vergleichbare 

Zusage verfügen und der Dienstleister bzw. Anbieter bei einem Verstoß den Schaden ersetzt.  

 Eine solche Zusicherung liegt nicht nur im Interesse des einzelnen Arbeitgebers, sondern all derer, die die Bedeutung 

des Fahrrads stärken und die jetzige steuerliche Behandlung von Diensträdern nicht gefährden wollen. Denn bei der 

1 %-Regelung für Fahrräder und Pedelecs handelt es sich um eine Verwaltungsanweisung, die – im Gegensatz zur 

gesetzlichen 1 %-Regelung für Kraftfahrzeuge – jederzeit von den Finanzbehörden aufgehoben werden kann. 

 

   Fazit  
Die Pauschalierungsmethode nach der 1 %-Regelung ist bei Vertragsgestaltungen, mit denen der 

Arbeitnehmer wirtschaftlich zum Leasingnehmer oder Mietkäufer wird, nicht anwendbar. Die Anbieter 

dieser Vertragsgestaltungen werben mit hohen Steuervorteilen für den Arbeitnehmer, ein möglicher 

Schaden entsteht jedoch allein beim Arbeitgeber. Die weitgehend unkritische Haltung gegenüber 

solchen Angeboten lässt sich nicht nur mit dem positiven Image des Fahrrads erklären. Auch das 

„schlechte“ Beispiel vieler anderer Arbeitgeber spielt eine Rolle. Doch auch beim Dienstrad gilt: was 

alle machen, ist noch lange nicht richtig. 
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Zusicherung des Leasinganbieters verlangen 


