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Recht & Steuern

D ie Überlassung eines betrieblichen 
Fahrzeugs zur privaten Nutzung 
wird durch das Einkommensteuer

gesetz als Einnahme des Arbeitnehmers, 
die nicht in Geld besteht, gesehen. Besteu
ert wird dieser geldwerte Vorteil entweder 
pauschal nach der bekannten EinPro
zentMethode mit einem Aufschlag von 
0,03 Prozent für Fahrten zwischen Woh
nung und Arbeitsstätte oder nach den pri
vat verursachten Kosten (Fahrtenbuch). 
Die Anwendung der EinProzentMetho
de hängt an zwei Begriffen, die weit gefasst 
und nicht konkret definiert sind: „private 
Nutzung“ und „Kraftfahrzeug“.

Hinsichtlich der privaten Nutzung ist 
in verschiedenen Rechtsprechungsfällen 
geklärt, dass es ausreicht, wenn dem Ar
beitnehmer das Fahrzeug zur Nutzung zur 
Verfügung gestellt wird. Ob er es tatsäch
lich für privat veranlasste Fahrten nutzt 
und wie er dies tut, spielt für die Besteue
rung keine Rolle. Bei Verhinderung durch 
Krankheit, Entzug der Fahrerlaubnis oder 
ähnliche Umstände endet die Nutzungs
wertbesteuerung nicht, wenn das Fahr
zeug nicht an den Arbeitgeber zurückge
geben und damit die private Nutzung, 
zum Beispiel durch Familienangehörige, 
unmöglich gemacht wird.

Was ist nun ein Kraftfahrzeug? Jedes 
Landfahrzeug, das durch eine Onboard
Kraftmaschine bewegt werden kann, also 
alles, vom Radlader bis zum Rennwagen? 
Die Bewegung im öffentlichen Straßen
verkehr ist jedenfalls kein explizit genann
tes Kriterium der privaten Nutzung. Die 
Finanzverwaltung schließt aber Kraft
fahrzeuge, die so gebaut sind, dass sie in 
erster Linie zum Transport von Gütern 
dienen, von der Anwendung der Pau
schalversteuerung aus. Und schon wird’s 
interessant, auch wenn man sich auf das 
Pflaster des Straßenverkehrs beschränkt.

Gelingt die Quadratur des Kreises, das 
heißt die Privatnutzung eines Fahrzeugs, 
das vom Finanzamt als nicht „einPro
zentfähig“ eingestuft wird? Nein, sicher 
nicht, und das aus zwei Gründen: Den ele
ganten Van zum BaustellenKleinbus er
klären, das prestigeträchtige SUV zum 
Lkw umetikettieren, aus dem sportlichen 
Kombi auf dem Papier der Steuererklä

rung das hässliche Entlein eines Service
mobils zu zeichnen, all das wird nicht ge
lingen. Denn nur die tatsächlichen 
Verhältnisse sind dafür ausschlaggebend, 
was als Fahrzeug zum Gütertransport ein
gestuft wird. 

Nicht alle Fahrzeugtypen  
unterliegen der Pauschalsteuer
Andere Kriterien, wie die Einstufung bei 
der KfzSteuer, die zulassungsrechtliche 
Bezeichnung oder Ähnliches sind völlig 
ohne Bedeutung. Beispielhaft ausge
drückt: Entweder sind im Personenkraft
wagen die Rücksitze und der Laderaum 
durch fest eingebaute Regale, Schubladen, 
Messgeräte, Werkzeuge und dergleichen 
belegt oder nicht. Falls ja, handelt es sich 
um ein Nutzfahrzeug ohne Anwendung 
der EinProzent und 0,03ProzentPau
schalversteuerung. Falls nein, ist es ein 
Pkw, der die Pauschalsteuer bei Privatnut
zung nach sich zieht.

Welcher zweite Grund verhindert die 
unversteuerte Privatnutzung? Selbst wenn 
es jemand auf sich nimmt, bei Freunden 
und Verwandten, im Golfclub oder Well
nesshotel mit einem auf zwei oder gar ei
nen Sitz reduzierten, mit den üblichen Fir
menaufschriften verzierten Nutzfahrzeug 
vorzufahren, das rhythmische Klappern 
von Schrauben, Kabeln und verschie
denen Werkzeugen noch im Ohr, also mit 
einem waschechten „NichtEinProzent
Auto“, so ändert das nichts an der Tatsa
che, dass er Privatfahrten unternimmt. Ob 

er Spaß daran hat oder nicht, die Freundin 
oder Teile der Familie mit der Bahn fa
hren, alternativ zu Hause bleiben müssen, 
ändert daran auch nichts. 

Es zählt nur die Tatsache der privaten 
Nutzung eines Fahrzeugs des Arbeitge
bers, und die ist nach den allgemeinen 
 Regeln des Einkommensteuerrechts steu
erpflichtig. Zu ermitteln ist der zu versteu
ernde Wert anhand des üblichen örtlichen 
Endverbraucherpreises, nicht aber über 
die EinProzentMethode. Doch wer 
kennt den schon? Zumal die Autovermie
ter für Pritschenwagen, Werkstattwagen 
und ähnliche „NichtPkw“ keine Preislis
ten vorhalten werden. 

Wer also im Falle der tatsächlichen 
Privatnutzung derartiger Fahrzeuge keine 
steuerlichen Nachteile erleiden will, ist gut 
beraten, Aufzeichnungen (vorzugsweise 
ein Fahrtenbuch) zu führen, aus denen 
sich der Umfang der Privatfahrten zuver
lässig ermitteln lässt. Im Zusammenhang 
mit den Aufzeichnungen der Buchhaltung 
über die angefallenen Kosten kann sicher
gestellt werden, dass der Besteuerung 
nicht mehr als die anteiligen Vollkosten 
für die Privatnutzung zugrunde gelegt 
werden. H a n s - G ü n t H e r  B a r t H  Af

Ausfahrt mit dem Lieferwagen
Fällt eine Versteuerung an, wenn man mit einem Nutzfahrzeug wie Werkstattwagen oder Transporter des 
Arbeitgebers, das eigentlich für die Privatnutzung ungeeignet ist, privat unterwegs ist? 
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FÜR IHREN VORSTAND.
UND IHREN CONTROLLER.

VHV FLOTTENVERSICHERUNG

Ganz gleich um welchen Dienstwagen es sich handelt: Mit der VHV Flotte-GARANT ist jedes Fahrzeug Ihres Unternehmens perfekt 
versichert – individuell, kosteneffi zient und ohne großen administrativen Aufwand. Und mit unserer einzigartigen Leistungs-Update-
Garantie fl ießen zukünftige Leistungsverbesserungen automatisch und kostenlos in Ihren Vertrag ein. Ergänzend bieten wir Ihnen 
umfangreiche Unterstützung für Ihr Flottenmanagement: von der Flottenberatung bis hin zu innovativen webbasierten Lösungen zur 
Abwicklung sämtlicher Prozesse im Flottenmanagement. So profi tieren Sie auf ganzer Linie von dem Know-how unserer Experten. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter 0180.22 32 100* oder unter www.vhv-fl otte.de

* Festnetzpreis 6 Cent pro Anruf, aus Mobilfunknetzen höchstens 42 Cent pro Minute.


