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Zweiter Dienstwagen oder Geld?
Rechenaufgabe | Sachleistung statt Gehaltserhöhung: Wenn alle steuerbegünstigten Zuwendungen 
ausgeschöpft sind – wann lohnt sich für den Mitarbeiter ein Zweitwagen auf Kosten des Arbeitgebers?

— Der Dienstwagen ist seit Jahren gang 
und gäbe und häufig bereits in der Grund-
ausstattung des Anstellungsvertrags enthal-
ten. Damit ist eine wesentliche Möglichkeit 
der Einsparung von Lohnsteuer und Sozial-
versicherungsabgaben ausgeschöpft. 

Bei der ersten Gehaltserhöhung – Dienst-
wagen hin oder her – erlebt man beim Blick 
auf Abrechnung und Konto den Schock: Von 
Erhöhung ist kaum etwas zu spüren. Des-
halb haben die wenigen steuerbegünstig-
ten Goodies (kostenloses iPad, iPhone,  
Laptop, Kindergarten sowie der Kraftstoff- 
oder besser Einkaufsgutschein) gerade bei 
Gehaltserhöhungen Konjunktur. 

Suche nach Alternativen | Was aber, wenn 
diese Palette ausgeschöpft ist oder vom Ar-
beitgeber nicht angeboten wird? Kann man 
sich einen Zweitwagen auf Kosten des  
Arbeitgebers geben lassen?

Der Gesetzgeber sieht die Sache nüch-
tern. Soll heißen: Es spielt keine Rolle, in  
welcher Währung der Arbeitgeber das ge-
schuldete Entgelt bezahlt. Wenn sich Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber auf einen Zweit- 
(oder Dritt-)wagen einigen, geht das völlig 
in Ordnung. 

Hier stellt sich natürlich die Frage, ob ein 
derartiger Vorschlag dem Arbeitnehmer et-

was bringt, insbesondere wenn er vom Ar-
beitgeber gemacht wird, und was er kostet.

Vergleich mit Barlohnerhöhung | Die Fra-
ge, ob der Zweitwagen auf Firmenkosten et-
was bringt, zielt indirekt auf einen Vergleich 
mit der Barlohnerhöhung ab. Als Einstieg ist 
erforderlich, dass ein Zweitwagen tatsäch-
lich gebraucht wird oder zumindest begeh-
renswert erscheint. In diesem Zusammen-
hang muss selbstverständlich auch die Frage 
der künftigen Nutzer zielführend geregelt 
werden, vor allem wenn Fahranfänger da-
runter sind. 

Finanziell empfiehlt es sich, die Rech-
nung aus der konkreten Situation heraus 
aufzumachen: Wenn ein Zweitwagen vor-
handen ist, kann man den Verkaufserlös ver-
brauchen und verzinslich anlegen, zum Bei-

spiel in Form der Zinsersparnis an anderer 
Stelle (Immobilien-, Einrichtungs- o. ä. Darle-
hen). Diesen Betrag sollte man um die not-
wendige Rücklagenbildung für die Ersatzbe-
schaffung und die ersparten Aufwendungen 
für die monatlichen Unterhaltskosten erhö-
hen, im Ergebnis erhält man den Wert der 
Zweitwagengestellung. 

Steht die Anschaffung eines Zweitwa-
gens unmittelbar bevor, wird man dessen 
Wert durch Verteilung der Leasingsonder-
zahlung auf die Monate der Nutzung, erhöht 
um die laufenden Raten und laufenden Un-
terhaltskosten, ermitteln. 

Steuerliche Betrachtung | Dieser indivi-
duelle Monatsbetrag in Höhe von X wird ge-
genübergestellt mit der Bewertung, die das 
Finanzamt vornimmt, weil ein Gehalt immer 
versteuert werden muss, egal, ob es in Geld 
oder in Form von Sachleistungen, hier: Kraft-
wagengestellung, bezahlt wird. Die Bewer-
tung erfolgt mit dem berühmt-berüchtigten 
einen Prozent vom Bruttolistenpreis pro Mo-
nat, nennen wir diesen Wert Y. Wenn X > Y, 
ist der Zweitwagen vorteilhaft, wenn X<Y 
sollte man die Finger davon lassen.

Durch die Kostenbrille im Sinne der Ab-
züge für Lohnsteuer und Sozialabgaben be-
trachtet, kommt man zu folgendem Ergeb-
nis: Bei Gehaltserhöhungen mit 40 Prozent 
Abzügen zu rechnen, ist leider kein Fehler. 
Eine Gehaltserhöhung um 250 Euro oder ein 
Zweitwagen mit Bruttolistenpreis 25.000 Eu-
ro „kostet“ damit 100 Euro Abzüge, bei einer 
Bar-Lohnerhöhung sind also 150 Euro mo-
natlich mehr auf dem Konto, beim Zweitwa-
gen 100 Euro weniger als zuvor. 

Den Zweitwagen lassen wir nun a) 200 
Euro, b) 300 Euro echte Kosten verursachen. 
Es ergibt sich folgende Betrachtung: 100 Eu-
ro monatlich weniger auf dem Konto, im 
zweiten Schritt aber a) 200 Euro, b) 300 Euro 
gespart, also ist a) schlechter und b) besser 
als die Barlohnanhebung. 

Achtung: Die ersparten Kosten, also der 
Wert der Fahrzeugnutzung, kann sich deut-
lich ändern (Kinder gehen auf eine näher ge-
legene Schule, Schulbus kommt zum Ein-
satz, Krankheit, Trennung etc.), ohne dass 
dies den Steuerabzug hierfür ändert. Denn: 
Besteuert wird die Nutzungsmöglichkeit, 
nicht aber die tatsächliche Nutzung.
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Gründlich abwägen | Wenn der Arbeitgeber statt einer Gehaltserhöhung einen weiteren Dienstwagen 

anbietet, muss genau nachgerechnet werden, was sich mehr lohnt

Zweitwagen | Steuern


