
Risiko Vorführwagen?
1 % REGELUNG – Nachweislich als Vorführwagen vorgehaltene Fahrzeuge,  
die auch privat genutzt werden, sollten zu Gunsten des Steuerpflichtigen  
nicht der mehrfachen Besteuerung nach der 1 % Regelung unterliegen.  
RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

K aum glaubt man, dass durch 
Äuße rungen der Finanzverwal-
tung etwas Ruhe zu dem Thema 

einkehren könnte, schon gibt es wieder 
ein neues Urteil des höchsten deutschen 
Steuergerichts (BFH) zu diesem Thema, 
das den Betriebsprüfern eine Steilvorlage 
zur verschärften Besteuerung der Privat-
nutzung gibt. 

Was war geschehen?
Die Finanzverwaltung hatte sich bei meh-
reren, zur Privatnutzung zur Verfügung 
stehenden Kraftfahrzeugen durchaus für 
Steuerpflichtige positiv geäußert: Die 1 % 
Regelung sei entgegen früherer Recht-
sprechung dann nicht für mehrere Fahr-
zeuge anzuwenden, wenn glaubhaft 
 gemacht werden kann, dass tatsächlich 
 einige Fahrzeuge, die theoretisch für die 
Mehrfachnutzung durch Arbeitnehmer 
oder Betriebsinhaber in Betracht kämen, 

tatsächlich nicht für private Fahrten ge-
nutzt worden sind.

Neues BFH-Urteil
Doch kam es jetzt zur Veröffentlichung 
eines neuen BFH-Urteils des sogenannten 
Lohnsteuersenates des BFH (AZ: VI 
R17/12) vom 13.06.2013. Dort standen 
einem GmbH-Geschäftsführer zwei Fahr-
zeuge zur uneingeschränkten Nutzung zur 
Verfügung, nämlich eine BMW-Limousi-
ne und ein SUV desselben Herstellers. Die 
Finanzverwaltung forderte die Anwen-
dung der 1 % Regelung für beide Fahrzeu-
ge, was nunmehr durch den BFH dem 
Grunde nach für richtig befunden worden 
ist. Zwar konnte der BFH den vorliegen-
den Fall nicht abschließend entscheiden 
und verwies die Sache zurück, doch zu der 
Grundsatzfrage der mehrfachen Anwen-
dung der 1 % Regelung gab es vom BFH 
klare Vorgaben: Zum einen sei nach dem 

gesetzlichen Wortlaut für jedes privat 
 genutzte Fahrzeug die 1 % Regelung an-
zuwenden, zum anderen sei dies auch 
sachlich gerechtfertigt, da das Vorhalten 
mehrerer Fahrzeuge auch erhöhte Kosten 
verursachen würde: Neben altersbeding-
ter Wertminderung fallen insbesondere 
auch doppelte Kfz-Steuern, doppelte Ver-
sicherungsprämien etc. an. 

Risiko für Kfz-Handelsbetriebe?
Es liegt auf der Hand, dass Betriebsprüfer 
unter Hinweis auf neuere BFH-Urteile 
diese Rechtsprechung auch umsetzen wol-
len, so lange nicht ausdrücklich durch 
ministerielle Anwendungs- oder Aus-
legungserlasse solche Urteile nicht an-
zuwenden sind oder nur eingeschränkt 
angewandt werden sollen. Es ist daher 
wieder zu befürchten, dass die Streitereien 
bei der 1 % Regelung ohne Fahrtenbuch-
führung für jedes einzelne zur Verfügung 
stehende Fahrzeug vermehrt zu Ärger mit 
Betriebsprüfern führen werden. Dabei 
geht es aus der Sicht des Kfz-Handels da-
rum, stichhaltige Argumente vorzutragen, 
die belegen, dass die so ausgedehnte An-
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1.  Nach ständiger Rechtsprechung sind auch 
mehrere Kfz, die einer Person (Arbeitneh-
mer ebenso wie Unternehmer) zur priva-
ten Nutzung zur Verfügung stehen, alle 
der 1 % Regelung zu unterwerfen, soweit 
nicht die Fahrtenbuchmethode erfüllt 
wird. 

2.  „Zur-Verfügung-Stehen” als Voraussetzung 
kann aber nur umgekehrt bedeuten, dass 
gerade Vorführfahrzeuge eben nicht ohne 
weiteres „zur Verfügung stehen”.

3.  Die wechselseitige Nutzung von Vorführ-
fahrzeugen kann daher nicht zu der Ver-
mutung führen, diese Fahrzeuge stünden 
einem Mitarbeiter/Unternehmer „gleich-
zeitig” zur Verfügung.

4.  In diesen Fällen gilt u. E. nicht die mehrfa-
che Anwendung der 1 % Regelung für ein 
und dieselbe Person (Arbeitnehmer/Unter-
nehmer).
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» Was jedem einleuchtet, ist, dass bei einer 
eingeschränkten Nutzung von Fahrzeugen 
auch nur der begrenzte Nutzungszeitraum 
für die 1 % Regelung maßgeblich sein kann. 
Wenn z. B. der im ersten Halbjahr genutzte 
Pkw verkauft und in der zweiten Jahreshälf-
te ein neuer Pkw genutzt wird, ist das ganze 
Jahr (selbstverständlich) nur einmal die 1 % 
Regelung (2x je Halbjahr) anzuwenden. 
Nichts anderes kann doch gelten, wenn die-
ser Fahrzeugwechsel in kürzerem Turnus 
wechselweise erfolgt. Für uns gilt daher die 
Vermutung, dass nachweislich zu Vorführ-
zwecken genutzte Fahrzeuge, die auch von 
Mitarbeitern und/oder Unternehmern pri-
vat genutzt werden, bei einer dieser Perso-
nen nicht zu einer „mehrfachen” 1 % Rege-
lung führen können. Diese Vermutung zu 
Gunsten der Steuerpflichtigen könnte allen-
falls dann durchbrochen werden, wenn 
dem Nutzer eine missbräuchliche bzw. vor-
getäuschte „Vorführwageneigenschaft” 
nachgewiesen werden könnte. Alles andere 
wäre eine rein profiskalische rechtswidrige 
Übermaßbesteuerung.  «

Peter Harbauer 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater
www.rath-partner.de 

wendung der 1 % Regelung auf die theo-
retische Nutzungsmöglichkeit eines Vor-
führwagenpools nicht angewandt werden 
kann. Außerdem gibt es aber auch maß-
gebliche Stimmen in der Literatur, die 
darauf hinweisen, dass der Gesetzgeber 
bei seiner Regelung schlichtweg die Mehr-
fachnutzung von Fahrzeugen durch ein 
und dieselbe Person  überhaupt nicht im 
Blick hatte. Darüber kann man natürlich 
auch streiten. Doch wir wollen uns auf die 
aus unserer Sicht stichhaltigen Argumen-
te zu Gunsten des Kfz-Handels beschrän-
ken. 

Sonderfall Kraftfahrzeughandel
Denn schon nach der Gesetzeskonstruk-
tion und nicht nur nach dem Wortlaut 
geht es darum, dass eine mehrfache An-
wendung der 1 % Regelung nur für die 
Fälle gelten kann, in denen einer Person 
tatsächlich mehrere Fahrzeuge uneinge-
schränkt zur Nutzung zur Verfügung ste-
hen. Und dies liegt bei der wechselnden 
Nutzung eines Vorführwagenpools nicht 
vor, also bei Fahrzeugen, die generell zu 
Vertriebszwecken gehalten werden, näm-
lich um dem Kunden diese Fahrzeuge 
vorzuführen und um ihn Probe fahren zu 
lassen. Denn die Vorführwagennutzung 
durch Kunden eines Autohauses verhin-

dert in dieser Zeit die Nutzung für private 
Zwecke der Arbeitnehmer oder des Un-
ternehmers. Insoweit stehen gerade nicht 
gleichzeitig mehrere Fahrzeuge für die 
Privatnutzung zur Verfügung, so dass die 
wechselnde Nutzung einzelner Vorführ-
fahrzeuge durch ein und dieselbe Person 
nur deshalb erfolgt, weil auch wechsel-
weise die Fahrzeuge für Kundenzwecke 
vergeben sind. Schon deshalb kann in sol-
chen Fällen die 1 % Regelung nicht mehr-
fach angewandt werden, nur weil Arbeit-
nehmer oder Unternehmer wechselweise 
auf verschiedene Fahrzeuge zugreifen.

Für den Kraftfahrzeughandel mit Vor-
führwagenpools muss daher die Vermu-
tung gleichzeitiger Nutzung mehrerer 
Fahrzeuge durch Inhaber und Mitarbeiter 
dann für solche Fahrzeuge als widerlegt 
angesehen werden, wenn diese nachweis-
lich für Vorführzwecke an Kunden über-
lassen wurden.

Wir können nur hoffen, dass Vernunft 
und Logik auch bei Betriebsprüfern eine 
Übermaßbesteuerung schon im Keim er-
sticken lassen. Ein gieriger Blick nur auf 
Mehrsteuern entspricht eben auch nicht 
einem gerechten Steuersystem.   ■

Michael Böhlk-Lankes
Rechtsanwalt, Steuerberater

muc@raw-partner.de

AUTOHAUS R. WELKER

Spatenstich für neuen Skoda-Betrieb
Das Autohaus R. Welker baut einen neuen 
Skoda-Betrieb in Weiterstadt. Wie das 
Handelshaus am Mittwoch bekannt gab, 
entsteht auf dem 6.500 Quadratmeter 
 großen Areal im Gewerbegebiet West ein 
Gebäudekomplex nach dem neuen Archi-
tekturkonzept der tschechischen Marke. 
Das Bauprojekt liegt in den Händen der 
Firma Borgers, die Fertigstellung ist für 
Ende 2014 geplant.

Mit dem neuen Betrieb schafft das Auto-
haus Welker einen zweiten Standort in der 
Region und will mittelfristig die Anzahl 
der Mitarbeiter von derzeit 25 auf 50 ver-

doppeln. Seit 1993 betreibt das Familien-
unternehmen ein Autohaus in Darmstadt-
Wixhausen. „Dies ist ein wichtiger Tag für 
uns. Mit dem neuen Betrieb setzen wir 
unsere Zukunftspläne in besonders ein-
drucksvoller und ansprechender Weise 
um“, sagte Geschäftsführer Reinhold Wel-
ker beim traditionellen Spatenstich.

Der Neubau in der Carl-Zeiss-Straße 1 
biete großzügige Abmessungen, eine 
hochwertige Anmutung und ein zukunfts-
orientiertes Design. So entstehen auf einer 
bebauten Fläche von etwa 2.100 Quadrat-
metern ein Showroom, ein Werkstatt-

bereich mit zehn Hebebühnen und zwei 
Dialogannahmestellen sowie eine Fahr-
zeugwaschanlage. Auf dem  Betriebsgelände 
soll es zudem eine rund 600  Quadratmeter 
große Verkaufsfläche im Außen bereich 
für junge Gebrauchte und Jahreswagen 
geben.   se

Setzten den ersten Spatenstich (v.l.): Dirk Gräfe 
(Borgers), Marcel Welker, Björn Keilmann, Syl-
via Welker, Reinhold Welker und Bürgermeis-
ter Ralf Möller 

Der neue Handelsbetrieb entsteht in unmittelbarer Nähe zur Deutschland-Zentrale von Skoda.
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