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Neues zur Anwendung der 1%-Regelung
(Private Pkw-Nutzung)

Der Schwarzstorch –
Verbreitung und Artenschutz

Kerstin Beicht, Steuerberaterin, Kaisersesch

W. Wilhelm
Der anmutige Schwarzstorch ist
ein scheuer und ängstlicher Geselle und auch seltener als der Weißstorch.

Der Lohnsteuersenat des Bundesﬁnanzhofs (BFH)
hat mit mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Überlassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grundsätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-sächlich
privat genutzt wurde, kommt es nicht an.
Und nun die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann
angewendet werden, wenn feststeht, dass dem
Arbeitnehmer der Dienstwagen arbeitsvertraglich
oder doch zumindest auf Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinbarung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – die
Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines
vom Arbeitgeber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachgewiesen werden.
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Hintergrund:
Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahrtenbuchmethode oder, wenn
kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird,
mit der 1%-Regelung zu bewerten.
Hinweis:
Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwagen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer immer zu einem steuerpﬂichtigen Vorteil
– auch wenn er das Fahrzeug tatsächlich nicht pri-
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vat nutzt. Bisher wurde die private Nutzung des
Fahrzeugs lediglich vermutet, was der betroffene
Steuerpﬂichtige unter engen Voraussetzungen
widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumindest im Lohnsteuerrecht – entfallen.
Im Bereich der
Gewinneinkünfte
sollte ein Beweis
des
Gegenteils
demgegenüber
weiterhin möglich
sein (z. B. wenn
für private Fahrten andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die
mit dem betrieblichen Fahrzeug
in Status und Gebrauchswert zu
vergleichen sind).
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Er errichtet sein Nest auf einem
Baum im Wald, nie in freiem Gelände. Seine Nahrung besteht überwiegend aus Insekten, Amphibien
und kleinen Fischen. Er überwintert in Afrika und lebt außerhalb
der Brutzeit meist einzeln oder
in kleinen Trupps. Ab etwa Mitte
des 19. Jahrhunderts sind seine
Bestände stark zurückgegangen.
Der Grund hierfür lag in der Zerstörung seiner Lebensräume, Bejagung und Störungen in Horstnähe.
Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts nimmt der Bestand auch in
Deutschland wieder kontinuierlich
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zu. Seine Ausbreitung lässt eine
gewisse Strategie erkennen. Einzelne Paare siedeln
sich zunächst in unterschiedlichen Regionen gewissermaßen als Vorposten an. Allmählich werden dann
die dazwischen liegenden Räume aufgefüllt. Die
Errichtung von Vogelschutzgebieten und Nationalparks haben die Bedingungen für den Schwarzstorch
verbessert und so konnte er sich vieler Orts wieder
etablieren.

Sein Flug ist kräftig, gerade mit
langen Gleitphasen. Sein Lebensraum alte reich strukturierte Wälder mit Gewässern. Die Stimme ist
leise und flötend und sein Gelege
besteht aus drei bis fünf Eiern. Der
Schwarzstorch ist sehr treu, aber
mehr mit seinem Nest verheiratet
als mit seinem Partner. Die Nester
werden oft viele Jahre hinweg benutzt und immer wieder instand
gesetzt und die Brutpflege erfolgt
durch beide Elternteile. Die Jungen
sind nach neun bis zehn Wochen
flügge und besitzen ein mattes Federkleid und einen dunklen Schnabel.
Das schwarze Gefieder des Altvogels schimmert grün und lila und
der Schnabel und Beine sind rot.
Sein grazieler Körper mit dem langen Hals steht fest auf für Störche typischen langen
Streitbeinen. Er ist ein Langstreckenzieher und der
Wegzug der Störche beginnt Mitte August. Seine
Stimme hat recht gute Qualitäten im Gegensatz zum
Weißstorch und er verfügt neben dem Schnabelklappern über ein ganzes Repertoire von lauten und leisen Rufen. Seine Beobachtung ist recht schwierig, am
günstigsten in der Zeit zwischen Mai und August.

Heute trifft man gelegentlich auf Brutreviere in der
Nähe menschlicher Siedlungen, da der Schwarzstorch
dank der Schutzmaßnahmen seine große Scheu etwas abgelegt hat. Obwohl die Anzahl der Brutpaare
in Deutschland bei etwa 450 Paaren liegt, ist er insgesamt noch ein recht seltener Gast in unserer Heimat.
Im Vergleich zu den 1970er – Jahren liegt er in einem
erfreulich klaren Aufwärtstrend, denn damals lag die
Anzahl der Brutpaare unter 50.
die größte Gefahr für den Schwarzstorch bilden negative Veränderungen, sowie direkte Störungen an
den Brutplätzen. Außerdem verunglücken leider viele
Jungstörche an Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen. Er gilt nach wie vor in unserer Region
als eine gefährdete Art.
Der Schwarzstorch ist kleiner als sein Verwandter,
der Weißstorch, mit einer Größe von 90 bis 105 cm
bei einem Gewicht von 2,5 bis 3,0 kg und einer Flügelspannweite von 145 bis 155 cm.
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