
Fo
to

: F
ot

om
ek

/F
ot

ol
ia

Keine Ausnahme von der Regel
Urteil FG Münster | Ein Arbeitnehmer kann nach den Lohnsteuerrichtlinien nicht im laufenden Jahr auf die 
Nutzwertbesteuerung nach Fahrtenbuch wechseln, denn unterjährig begonnen, ist es nicht ordnungsmäßig.
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— Richtlinien und Erlasse werden in der Be-
steuerungspraxis behandelt, als wären sie in 
Stein gemeißelt beziehungsweise als hätten 
sie Gesetzescharakter. Dies gilt ganz beson-
ders für die Lohnsteuerrichtlinien. Die ge-
setzlich geregelte und damit für den Steu-
erpflichtigen wirklich direkt verbindliche 
Haftung des Arbeitgebers für die Steuer- 
und Sozialabgabenschuld seiner Mitarbei-
ter sorgt für diesen nicht selbstverständli-
chen Respekt vor den Lohnsteuerrichtlinien, 
sind diese doch (interne) Anweisungen an 
die Finanzbehörden, nicht jedoch an den 
Steuerpflichtigen. 

Dies wurde im Frühjahr dieses Jah-
res durch das Finanzgericht Münster (Az. 
4-k-3589/09-E) so bestätigt. Doch leider 
nutzte dies dem klagenden Steuerpflichti-
gen, einem Dienstwagennutzer, nichts.

Kein unterjähriger Wechsel | Im Streitfall 
ging es um den Wechsel der Nutzungsbe-
steuerung für den Dienstwagen mit Wirkung 
ab dem 1. Mai, also unterjährig. Dies wird 
nach den Lohnsteuerrichtlinien nicht aner-
kannt (R 8.1 Abs. 9 Nr. 3 Satz 2). Nach Richt-
linienmeinung müssen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber das Bewertungsverfahren für 
die private Fahrzeugnutzung (Pauschalie-
rung oder Fahrtenbuch) jährlich gemeinsam 
festlegen, ein Wechsel beim selben Fahrzeug 

darf während des Kalenderjahres nicht vor-
genommen werden. 

Demgegenüber kennt das Gesetz sol-
che Detailregelungen nicht und legt diese 
auch nicht nahe, sondern spricht einfach nur 
von einem monatlich anzusetzenden Nut-
zungswert, der pauschal, alternativ mit den 
tatsächlichen Kosten anzusetzen ist. Unge-
achtet dessen ist die bestehende Richtlinie 
durch das vorgenannte Urteil in vollem Um-
fang bestätigt worden.

Was ist daran interessant? Die Dienst-
wagenbesteuerung, obschon sie nur einen 
winzigen Ausschnitt aus der Fülle der steu-
errechtlichen Regelungen darstellt, ist ein 
herausragendes Beispiel dafür, wie schwer 
wir uns mit einfachen und klaren Regeln 
und Anweisungen bei der Einkommensbe-
steuerung tun. 

Ist es die Mentalität, der Schmerz, verur-
sacht durch die Abgabenlast von 40 Prozent 
und mehr, oder gar die Versuchung aus zu 
viel Transparenz im Wust der Details? Wie 
auch immer, um Letzteres geht es hier in 
gewissem Sinne, genauer gesagt um die Be-
gründungen, die hinter der Regelung stehen. 
Hier wird angeführt, dass das Fahrtenbuch 
nicht in missbräuchlicher Weise geführt wird 
oder dessen Führung nicht schwer nachprüf-
bare Ergebnisse hervorbringen darf. 

Hauptsächlich sollte dem ein Riegel vor-
geschoben werden, dass die Fahrtenbuch-
methode bewusst in Zeiten hoher dienst-
licher Beanspruchung angewendet wird, 
während Urlaubszeiten mit reiner Privatnut-
zung ausgespart und nach der Ein-Prozent-
Methode versteuert werden. Genau diese 
Motivation der Finanzverwaltung machte 
sich der klagende Steuerpflichtige, ein Fami-
lienvater, zunutze, der nach Geburt des drit-
ten Kindes zur Fahrtenbuchmethode über-
gegangen war, weil er feststellen musste, 
dass sein Dienstwagen für drei Kindersitze 
ungeeignet war. Er wollte nun anerkannt be-
kommen, dass sein Fall mit dem Missbrauch 
steuerlicher Wahlmöglichkeiten definitiv gar 
nichts zu tun habe und deshalb die Richtlinie 
auf ihn nicht anwendbar sei.

Diese heikle Argumentation hat das Fi-
nanzgericht elegant – oder hölzern, je nach 
Sichtweise – umgangen, indem es entschie-
den hat, dass das unterjährig begonnene 
Fahrtenbuch schlichtweg nicht ordnungs-
mäßig ist, und zwar genau deshalb, obwohl 
dessen Form sowie alle Einträge den Regeln 
der Lohnsteuerrichtlinien entsprachen. 

Quintessenz | Jeden weiteren Versuch ei-
ner Sachargumentation kann man sich spa-
ren, die Lohnsteuerrichtlinien sind in diesem 
Punkt „Gesetz“. 

Der klagende Steuerpflichtige konnte 
übrigens im gleichen Jahr, nämlich sechs 
Monate nach Beginn des Fahrtenbuchs, sei-
nen Dienstwagen gegen ein anderes Modell 
austauschen, für das er ebenfalls Fahrten-
buch führte (zwei Monate, November und 
Dezember). Gegen diesen unterjährigen Me-
thodenwechsel hatte das Finanzamt keine 
Einwendungen erhoben, da zwar auch un-
terjährig erfolgt, aber – und das ist das Ent-
scheidende – nicht für dasselbe Auto.
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Dienstwagenversteuerung | Pauschal mit einem Prozent des BLP oder nach tatsächlich privat gefahrenen 

Kilometern laut Fahrtenbuch? Das kann nur zu Jahresbeginn entschieden werden – oder bei Autowechsel
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Steuern | Wechsel auf Fahrtenbuch


