
Oldtimer als Incentive
Old- und Youngtimer | Fahrzeuge, die ein H–Kennzeichen tragen respektive tragen können, eignen sich auf-
grund verschiedener steuerlicher Konsequenzen durchaus für die Anerkennung besonderer Leistungen.
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— Viele Fuhrparks unterhalten exotische 
Fahrzeuge wie Sportwagen oder Cabrios, 
die als Incentives vergeben werden. Warum 
nicht einen Old- oder Youngtimer? 

Die Beliebtheit der Oldies ist bei den et-
was jüngeren Baujahren offensichtlich. Nos-
talgie und Kultstatus gehen mit hoher All-
tagstauglichkeit und Zuverlässigkeit Hand 
in Hand. Auch der Komfort- und Sicherheits-
standard ist bei einigen der Modelle, von 
denen die H-Zulassungsstatistik angeführt 
wird, beachtlich: Automatik, Klima, ABS – hat 
man fast schon vergessen. 

Steuersparmodell | Hier sind wir schon 
am Kern der Sache, denn die „Pflege kraft-
fahrzeugtechnischen Kulturgutes“, das oh-
ne das Verhindern des Vergessens kaum 
denkbar ist, war die zentrale Rechtfertigung 
für die pauschale Jahressteuer (kein Saison-
kennzeichen möglich) von 191,73 Euro. Hin-
zu kommen die Erlaubnis, Umweltzonen zu 
befahren, und andere Privilegien. In gewis-
ser Weise kann man dazu auch die Anwen-
dung der Ein-Prozent-Besteuerung rechnen, 
denn diese richtet sich nach dem damaligen 
Bruttolistenpreis. Auch hier ein kulturhistori-
sches Aha-Erlebnis: 1976 betrug der Mehr-
wertsteuersatz elf Prozent! Ein SL war mit di-
versen Extras für einen Bruttolistenpreis von 
zirka 44.000 Mark wohlfeil. Da raus resultiert 
heute ein geldwerter Vorteil in Höhe von 
etwa 225 Euro pro Monat für die Privatnut-
zung. In Kombination mit dem H-Kennzei-
chen ein wahres Steuersparmodell?

Problematisiert wurde bislang, dass der 
Gesetzgeber das H-Kennzeichen mit der er-
wähnten Pflege der Historie begründet hat, 

wobei er dabei einen Widerspruch zum Ein-
satz „als übliches Verkehrsmittel“ sah. Daraus 
und aus dem Verbot der Nutzung als Miet-
wagen (zum Beispiel für Hochzeiten) wurde 
vielfach geschlossen, eine gewerbliche Nut-
zung sei insgesamt nicht erlaubt und ein Akt 
der Steuerhinterziehung in Höhe der Diffe-
renz von regulärer Steuer und Pauschalsteu-
er. Davon betroffen wäre auch die Überlas-
sung an Mitarbeiter zu deren Privatnutzung. 

Mit Verordnung zur Neuordnung des 
Rechts der Zulassung von Fahrzeugen zum 
Straßenverkehr und zur Änderung straßen-
verkehrsrechtlicher Vorschriften, die am 
10.02.2011 (BGBl, Teil I, S. 139) nochmals 
und geändert erlassen wurde, haben sich 
hinsichtlich der Zulassung von Fahrzeugen 
mit H-Kennzeichen eine Reihe von Änderun-
gen ergeben. Eine Beschränkung der Nut-
zung historischer Fahrzeuge wurde jedoch 
wiederum nicht eingeführt, trotz Diskussi-
on dieses Punkts in verschiedenen Medien. 
Das scheint denjenigen recht zu geben, die 
schon bislang die Auffassung vertreten ha-
ben, die eigengewerbliche Nutzung solcher 
Fahrzeuge sei rechtmäßig.

Einem Mehr an Klarheit bei der Kfz-Steu-
er stehen allerdings höhere Hürden bei den 
Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft- 
und Gewerbesteuer) gegenüber, weil sich 
die Rechtsprechung zunehmend konträr zur 
Einbeziehung von Oldtimern in das Betriebs-
vermögen entwickelt. Zwar gibt es kein kate-
gorisches Nein, aber gerade in Kombination 
mit H-Kennzeichen wird es gefährlich, spezi-
ell nach der scheinbar günstigen Änderung 
der Zulassungsbestimmungen. Denn diese 
stellen nunmehr deutlich höhere Anforde-
rungen an den Erhaltungszustand des Wa-
gens, die einer üblichen Nutzung im Rah-
men eines Gewerbebetriebs, zum Beispiel 
als Handlungsreisender, Werkstattwagen, 
Transporter u. a., nicht in Einklang zu bringen 
sein werden, im Umkehrschluss, deren Erfül-
lung ein deutliches Indiz für den Liebhaber-
status des Fahrzeugs ist. Damit scheidet ei-
ne Zuordnung zum Betriebsvermögen aus.

Worin soll jedoch ein Incentive bestehen, 
wenn der Chef den Schlüssel für ein 35 Jahre 
altes Cabrio mit undichtem Dach, zerschlis-
senen Sitzen, reichlich Rost und 480.000 Kilo-
metern auf dem Buckel als Anerkennung für 
besondere Leistungen oder Betriebstreue 
übergibt? Der Belohnungseffekt harmoniert 
mit den Voraussetzungen für das H-Kennzei-
chen perfekt. Belohnt werden muss ja auch 
nicht unbedingt im Februar bei 15 Grad mi-
nus und Schneesturm. Wenn der Incentive-
Zweck also nicht vorgeschoben ist, könnte 
der Dienstwagen einer der (wenigen) Fäl-
le sein, in denen H-Kennzeichen, Betriebs-
vermögen und pauschale Nutzungswertbe-
steuerung zusammengehen. � |�H.-G.�Barth
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Geldwerter Vorteil | Auch bei Oldtimern wird 

pauschal ein Prozent vom (alten) Bruttolisten-

preis angesetzt.  Weiteres Plus: die niedrige pau-

schale Kfz-Steuer für Autos mit „H-Kennzeichen“
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