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D ie Finanzverwaltung greift bei der 
Beurteilung von steuerlich relevan
ten Sachverhalten gerne zur „all

gemeinen Lebenserfahrung“, vorzugswei
se dann, wenn es dem Steuerpflichtigen an 
den Geldbeutel gehen soll, obwohl dies die 
Gesetze nicht so richtig zulassen wollen. 

Hochinteressant sind dabei zwei Dinge: 
Erstens sind die bemühten „Lebenserfah
rungen“ weder belegt noch systematisiert, 
was vermutlich durch die Verwendung 
des Wörtchens „allgemein“ legitimiert 
werden soll. Zweitens führt dies bei der 
Dienstwagenbesteuerung zur Entstehung 
eines sehr gefährlichen Zwitterwesens, 
dem Anscheinsbeweis. Dabei handelt es 
sich keineswegs um einen Beweis, wie der 
Name andeutet, sondern um eine bloße 
Unterstellung, die aber für die Besteuerung 
in den Rang der Beweise gehoben wird.

Im Ergebnis werden bestimmte Steuer
pflichtige zur Dienstwagenbesteuerung 
herangezogen, eventuell sogar mit mehre
ren Fahrzeugen, weil sie mangels Fahrten
buch keinen echten (!) Gegenbeweis zum 
Anscheinsbeweis erbringen können.

Auf diese Art der Besteuerungspraxis 
wirkt der Bundesfinanzhof mit dem Urteil 
VI R 46/08 vom 21.04.2010 mäßigend ein, 
indem er klarstellt, dass der Anscheinsbe
weis darauf beschränkt ist anzunehmen, 
dass der Arbeitnehmer ein Fahrzeug, das 
ihm der Arbeitgeber zur Nutzung über
lässt, auch tatsächlich nutzt. Also nur 
dann, wenn der Arbeitnehmer auf die Pri
vatnutzung freiwillig verzichtet, muss er 
dies dem Finanzamt gegenüber nachwei
sen. Die bloße Behauptung des Verzichts 
genügt nicht, selbst wenn ein Privatwagen 
vorhanden ist.

Im Urteilsfall ging es um einen leiten
den Angestellten, den Sohn des Firmen
inhabers, der, wie die anderen Mitarbeiter 
auch, für geschäftliche Fahrten Zugriff auf 
firmeneigene Poolfahrzeuge hatte. Die 
Privatnutzung war arbeitsvertraglich un
tersagt – die Schlüssel waren in der Firma 
hinterlegt, die Nutzung musste angemel
det werden und deren Umfang wurde 
stichprobenartig durch Tachostand und 
Kraftstoffverbrauch kontrolliert. 

Für das Finanzamt war aufgrund der 
herausgehobenen Stellung des Arbeitneh
mers und der Tatsache, dass eine ausrei
chende Zahl von Fahrzeugen vorhanden 
war, darunter auch besonders attraktive 
Modelle wie ein Audi A8, der Anscheins
beweis der privaten Nutzung gegeben. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. 
Der leitende Mitarbeiter muss sich nicht 
die Annahme entgegenhalten lassen, er 
würde sich Kraft seiner Stellung über ar
beitsvertragliche Absprachen und zudem 
über die für alle Mitarbeiter geltenden Re
gelungen hinwegsetzen. Die EinProzent
Versteuerung kam somit nicht zur An
wendung, obwohl für die Poolfahrzeuge 
keine Fahrtenbücher geführt wurden.

Fazit: Verzicht kann sinnvoll sein
Dass leitenden Mitarbeitern für Dienstrei
sen das jeweils adäquate Verkehrsmittel 
(Pkw, Bahn, Flugzeug) zur Verfügung 
steht, dürfte eine Selbstverständlichkeit 
sein. Wenn für diesen Personenkreis ein 
oder mehrere Fahrzeuge gehobener Kate
gorie vorhanden sind, kann es durchaus 
Sinn machen, auf eine Privatnutzung ge
gen eine entsprechende Gehaltserhöhung 
zu verzichten und den Weg ins Büro mit 

einem Privatwagen zurückzulegen, da die 
Kosten der Ein und 0,02ProzentRege
lung bei teuren Autos in keinem vernünf
tigen Verhältnis zur Gegenleistung stehen. 
Der gewünschte steuerliche Erfolg, näm
lich der Entfall der Ein und 0,02Prozent
Regelung, war in der Vergangenheit vom 
Risiko bedroht, dass der Gegenbeweis zur 
Vermutung der Privatnutzung nicht ge
lang. An diesem Punkt bringt das Urteil 
des Bundesfinanzhofs eine echte Verbes
serung, weil nunmehr klargestellt ist, dass 
nur aus dem Vorhandensein von geeig
neten Fahrzeugen nicht unterstellt werden 
darf, dass der in der Firmenhierarchie 
oben angesiedelte Mitarbeiter sich über 
Vereinbarungen und organisatorische 
Vorgaben hinwegsetzt und es tatsächlich 
zur Privatnutzung kommt.

Vorsicht: Im Urteilsfall gab es neben 
einem arbeitsvertraglichen Nutzungsver
bot Maßnahmen zur Durchsetzung und 
Überwachung dieses Verbots. Welche 
Rolle und Gewichtung dies bei der Urteils
findung gespielt hat, ist nicht genau nach
vollziehbar. Geschäftsleiter, die sich in der 
oben beschriebenen Weise aus der Nut
zungswertbesteuerung ausklinken wollen, 
ohne dass für alle Poolfahrzeuge zur Fahr
tenbuchführung übergegangen werden 
muss, sollten nicht allein auf den Feder
strich der Änderung ihres Arbeitsvertrags 
vertrauen. H a n s - G ü n t H e r  B a r t H  Af

Keine Frage der Hierarchie 
Der Anscheinsbeweis der privaten Nutzung ist – auch für Führungskräfte – nicht allein dadurch gegeben, 
dass attraktive Poolfahrzeuge in ausreichender Zahl vorhanden sind. Dies stellte der Bundesfinanzhof mit 
einem Urteil klar, in dem es um den Sohn eines Firmeninhabers und zugleich leitenden Mitarbeiter ging. 
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