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Teure Zwischenheimfahrten
Urteil | Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat die Besteuerung eines Dienstwagens geklärt, den ein 
Bürgermeister nur zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und zu mittäglichen Heimfahrten nutzt.

— Dabei stellte das Gericht in seinem Ur-
teil (Az. 1 K 3014/09) ausdrücklich klar, dass 
Personenkraftwagen, die sich im Eigentum 
oder der Verfügungsgewalt von Behörden 
befinden, mit solchen privater Arbeit geber 
bei Fragen der Besteuerung von geldwer-
ten Vorteilen gleichgestellt sind. Somit ist 
der entschiedene Fall am ehesten mit der 
Dienstwagennutzung durch einen Ge-
schäftsführer zu vergleichen. 

In diesem Zusammenhang bestätigt das 
Finanzgericht die Urteile des Bundesfinanz-
hofs, wonach aus dem Vorhandensein von 
Dienstfahrzeugen nicht auf deren Nutzung 
zu privaten Zwecken der Personen geschlos-
sen werden kann, die diese Fahrzeuge für 
ihre dienstlichen Fahrten verwenden, und 
eine unbefugte Verwendung keinen Lohn-
charakter habe.

Wenn also die Privatnutzung des Dienst-
wagens nicht erlaubt ist, kann das Finanzamt 
nicht einfach eine Nutzungswertbesteue-
rung durch Anwendung der Ein-Prozent- 
Regel vornehmen. Doch was ist mit den Fäl-
len, in denen der Arbeitgeber für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und/
oder für mittägliche Zwischenheimfahrten 
eine Ausnahme vom ansonsten bestehen-
den Nutzungsverbot macht? 

Mittagessen mit Folgen | In dieser Frage 
kommt das Finanzgericht Baden-Württem-
berg zum Ergebnis, dass dies zu einem geld-

werten Vorteil führt, der nach den Regeln 
des Einkommensteuergesetzes zu bewerten 
ist. Hierfür steht die Ein-Prozent-Methode 
zur Verfügung, alternativ die Fahrtenbuch-
methode. Wenn die Ausnahme vom Privat-
nutzungsverbot vorsieht, dass das Fahrzeug 
über Nacht nach Hause mitgenommen wer-
den darf, also die morgendliche Fahrt zur Ar-
beitsstätte sowie die abendliche Heimfahrt 
erlaubt sind, ist hierfür der Zuschlag in Höhe 
von 0,03 Prozent für jeden Entfernungskilo-
meter anzusetzen. Insgesamt also eine ex-
trem teure Heimfahrt beziehungsweise ein 
teures häusliches Mittagessen.

Das stört das Finanzgericht nicht, im Ge-
genteil: Es gibt keinen Grund, die Einnahme 
des Mittagessens zu Hause gegenüber an-
deren Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, 
beispielsweise den Weg zu einer Gaststätte, 
zu bevorzugen, denn in jedem Falle entste-
hen dem Arbeitnehmer Aufwendungen, die 

der Privatsphäre und nicht der Erwerbssphä-
re zuzuordnen sind. 

Im Übrigen besteht die Möglichkeit, den 
geldwerten Vorteil aus der kostenfreien oder 
begünstigten Fahrzeugüberlassung nach 
den tatsächlichen Aufwendungen entspre-
chend den Aufzeichnungen über ein ord-
nungsmäßiges Fahrtenbuch zu berechnen.

Alternative: Fahrtenbuch | Der Ausweg, 
die Kosten der Heim- und Zwischenheim-
fahrten über ein Fahrtenbuch in den Griff 
zu bekommen, funktioniert allerdings nur, 
wenn man es richtig macht. Insbesondere 
muss man sich bei solchen eingeschränk-
ten Nutzungserlaubnissen auf das äußerste 
Misstrauen des Betriebsprüfers oder Lohn-
steuerprüfers gefasst machen. 

Wichtig ist, eine rechtliche Ausgangslage 
zu schaffen, die die Fakten klar und vollstän-
dig wiedergibt. Besonders bei Geschäfts-
führern und Personen in ähnlicher Funkti-
on muss darauf geachtet werden, dass der 
Dienstvertrag nicht Halbheiten abhandelt, 
also sich auf ein Fahrzeug bezieht, wäh-
rend aber noch weitere Fahrzeuge vorhan-
den sind, auf die der Geschäftsführer kraft 
seiner Befugnisse und mangels wirksamer 
Kon trollen zugreifen kann und für die keine 
ordnungsmäßigen Fahrtenbücher geführt 
werden. Die Anforderungen an das Fahrten-
buch sind hoch – wie an dieser Stelle immer 
wieder aufgezeigt wurde. �|�Hans-Günther�Barth
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