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RECHT + STEUERN
B E S T E U E R U N G  P R I VAT  G E N U T Z T E R  P K W
Neues zur privaten  
Kfz-Nutzung

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung beim Thema Besteuerung 

privat genutzter, betrieblicher Pkw geändert – steuerzahlerfreundlich! 
Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG
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owohl Unternehmer als auch Ar-
beitnehmer müssen die private 
Nutzung eines betrieblichen Pkw 

versteuern. Für die Ermittlung steht ent-
weder die 1%-Regelung oder die Fahrten-
buchmethode zur Verfügung. Dabei ist 
diese Problematik ein Dauerthema der 
finanzgerichtlichen Rechtsprechung. Be-
trachtet man die Vielzahl an Urteilen zu 
der 1%-Regelung / Fahrtenbuchmethode, 
dann könnte man meinen, es sei schon 
alles entschieden worden. Aber weit ge-
fehlt, erst kürzlich hat der Bundesfinanz-
hof wieder über das Thema entschieden. 
Und das Interessante an den Urteilen ist, 
dass der Bundesfinanzhof seine bisherige 
Rechtsprechung geändert hat.

Neues BFH-Urteil – Änderung der 
Rechtsprechung
Ein Außendienstmitarbeiter erhielt von 
seinem Arbeitgeber ein betriebliches Kfz 
zur dienstlichen und privaten Nutzung. 
Sämtliche Kraftstoffkosten, also diejenigen 
für die beruflichen und für die privaten 
Fahrten, musste der Arbeitnehmer selbst 
tragen. Die übrigen Kfz-Kosten übernahm 
der Arbeitgeber. Der Vorteil für die private 
Nutzung des Kfz wurde anhand der 
1%-Methode berechnet. Der Arbeitnehmer 
hatte daher 6.276 Euro als geldwerten Vor-
teil zu versteuern. Zugleich musste er aber 
auch 5.599 Euro Benzinkosten (berufliche 
und private Fahrten) aufwenden. Diese 
Benzinkosten setzte er in seiner Steuerer-
klärung als Werbungskosten an, wobei das 
Finanzamt die Anerkennung versagte. Im 
ersten Rechtszug gab das Finanzgericht 
Düsseldorf der Klage des Steuerpflichtigen 
statt und erkannte die Benzinkosten als 
Werbungskosten an.

Selbst getragene Kfz-Kosten sind  
zu berücksichtigen
Und auch der BFH bestätigte die Auffas-
sung des Finanzgerichts grundsätzlich. 
Somit sind selbstgetragene Benzinkosten 
sowohl für berufliche als auch für priva-
te Fahrten steuerlich zu berücksichtigen. 
Nach Meinung des BFH sind die Benzin-
kosten jedoch nicht als Werbungskosten 
in Abzug zu bringen, sondern auf der 
Einnahmenseite vorteilsmindernd zu be-
rücksichtigen. Also bleibt grundsätzlich 
auch der Werbungskosten-Pauschbetrag 
erhalten (soweit der Steuerpflichtige 
 keine weiteren Werbungskosten geltend 
machen kann). Auch weitere nutzungs-
abhängige Kfz-Kosten (z. B. Versicherun-
gen, Wagenwäschen, etc.), die vom 
Arbeit nehmer getragen werden, sind 
steuerlich zu berücksichtigen, da der 
Steuerpflichtige insoweit nicht bereichert 
ist. Das heißt, auch diese Kosten mindern 
den zu versteuernden Vorteil aus der 
Nutzungsüberlassung. Und hier gibt der 
BFH seine bisherige Rechtsprechung auf 
und widerspricht auch der Finanzverwal-
tung. Die Finanzverwaltung hatte in ih-
rem Schreiben aus dem Jahr 2013 näm-
lich festgelegt, dass Kfz-Kosten wie Ben-
K O M M E N T A R
Diese neue Rechtsprechung des BFH birgt enorme Sprengkraft, 

gibt der BFH seine bisherige Meinung doch auf und stellt sich in 

dem wichtigen Themenkreis der Versteuerung der privaten Kfz-

Nutzung klar gegen die Finanzverwaltung.  Auf die Diskussionen 

mit dem Betriebsprüfer kann man sich schon mal einstellen, da die-

se Rechtsprechungsänderung enorme Praxisrelevanz hat. Zahlt ein 

Geschäftsführer für den Firmenwagen (Bruttolistenneuwagenpreis 

70.000 Euro) z. B. die Kfz-Versicherung in Höhe von 1.500 Euro im 

Jahr selbst, so ergibt sich eine große Differenz zwischen der Mei-

nung der Finanzverwaltung und der neuen Rechtsprechungslinie. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung müsste der Geschäftsführer 

den geldwerten Vorteil für die private Nutzung monatlich mit 

700 Euro (bei der 1%-Regelung) versteuern, die selbst gezahlte 

 Kfz-Versicherung bliebe unberücksichtigt. Nach der neuen  

BFH-Rechtsprechung hat der Geschäftsführer hingegen nur noch 

575 Euro monatlich zu versteuern, da die Kfz-Versicherung in Höhe 

von 1.500 Euro (also monatlich 125 Euro) steuerlich zu berücksich-

tigen ist. Und diese steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung wird 

der Finanzverwaltung ganz sicher nicht gefallen.
Peter Harbauer

Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

www.raw-partner.de
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KEINE FREISETZUNG VON 
KÄLTEMITTEL ... 

... BEIM EVAKUIEREN
Das neue Klimaservicegerät ASC 3500 G Low Emission macht sich bezahlt. 

In Euro und für die Umwelt. So wird der Klimaservice an Großfahrzeugen 

richtig profi tabel.

Die Vorteile der WAECO Low Emission Technologie: nahezu 100 % Kälte-

mittel-Rückgewinnung mit unserem bewährten vier stufi gen Verfahren. 

Und die exakte Bestimmung der abgesaugten Kältemittelmenge sorgt im 

Betrieb für optimale Kühlleistungen.

 
 Individueller Benutzercode 

  
Persönliche Füllmengendatenbank

  Low Emission

  
USB-Anschluss WAECO

KLIMASERVICEGERÄTE

NEU 
Für Groß fahr-

zeuge!

airconservice.de
zinkosten etc., die der Arbeitnehmer 
übernimmt, nicht als Minderung des 
geldwerten Nutzungsvorteils zu berück-
sichtigen sind. Dagegen kann man sich 
nun wehren.

Der Steuerpflichtige trägt die  
Feststellungslast
Eine vorteilsmindernde Berücksichtigung 
der vom Arbeitnehmer selbst für den be-
trieblichen Pkw getragenen Aufwendun-
gen kommt allerdings nur in Betracht, 
wenn der Arbeitnehmer den geltend ge-
machten Pkw-bezogenen Aufwand im 
Einzelnen darlegt und belastbar nach-
weist; insoweit trifft ihn die objektive Fest-
stellungslast. 

Kein geldwerter Nachteil
Nach Auffassung der Münchner Richter 
kann der Wert des geldwerten Vorteils aus 
der Dienstwagenüberlassung durch Zu-
zahlungen des Arbeitnehmers allerdings 
nur bis zu einem Betrag von 0 Euro ge-
mindert werden. Ein geldwerter Nachteil 
kann aus der Überlassung eines Dienstwa-
gens zur Privatnutzung nicht entstehen, 
und zwar auch dann nicht, wenn die 
 Eigenleistungen des Arbeitnehmers den 
Wert der privaten Dienstwagennutzung 
und der Nutzung des Fahrzeugs zu Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
übersteigen. Ein verbleibender „negativer 
Restbetrag“ bleibt daher ohne steuerliche 
Auswirkungen. Er kann insbesondere 
nicht als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit ab-
gezogen werden. 

Nutzungsentgelt bei der Fahrten-
buchmethode
In einer weiteren Entscheidung hat der 
BFH klargestellt, dass auch bei der Ver-
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steuerung nach der Fahrtenbuchmethode 
ein Nutzungsentgelt, das der Arbeitneh-
mer für die Privatnutzung des betriebli-
chen Kfz zu zahlen hat, die Bemessungs-
grundlage für die Ermittlung des geld-
werten Vorteils mindert. Problematisch 
war in diesem Fall aber, dass das vom 
Arbeitnehmer gezahlte Nutzungsentgelt 
den geldwerten Vorteil überstieg. Der 
Steuerpflichtige war daher der Auffas-
sung, dass das gesamte Nutzungsentgelt 
steuermindernd zu berücksichtigen ist. 
Diese Meinung teilt der BFH jedoch nicht. 
So ist eine steuermindernde Berücksich-
tigung nur bis zu einem Betrag von 0 Euro 
möglich. Aus diesem Grund sollte in 
 diesen Fällen auf eine arbeitsvertragliche 
Regelung geachtet werden, dass die zu 
übernehmenden Kosten den geldwerten 
Vorteil nicht übersteigen. 

Vorsicht beim Fahrtenbuch
Fahrtenbücher sind fast immer Gegen-
stand von Auseinandersetzungen mit dem 
Finanzamt. Oft werden Fahrtenbücher 
verworfen und die 1%-Regelung zur Ver-
steuerung herangezogen. Daher nochmals 
die Voraussetzungen eines ordnungsge-
mäßen Fahrtenbuchs:
Bei betrieblich veranlassten Fahrten: 
 ■ Datum,
 ■  Kilometerstand zu Beginn und zu Ende 

jeder einzelnen Fahrt, 
 ■  Reiseziel, Adresse und bei Umwegen 

auch die Reiseroute, 
 ■ Reisezweck,
 ■  aufgesuchte Geschäftspartner (bei meh-

reren Niederlassungen des aufgesuchten 
Geschäftspartners an einem Ort die ge-
naue Adresse).

Bei Privatfahrten:
 ■ Datum,
 ■ Endkilometerstand.
 ■  Weiterhin müssen die Aufzeichnungen 

fortlaufend und zeitnah erfolgen. Zudem 
ist zu berücksichtigen, dass eine Zettel-
sammlung (z. B. Excel-Tabellenblätter) 
nicht ausreicht. Es ist vielmehr eine 
Form der Aufzeichnung erforderlich, die 
gewährleistet, dass Änderungen, Strei-
chungen und Ergänzungen ausschließ-
bar oder als solche erkennbar sind.  
 Maximilian Appelt, Rechtsanwalt, Steuerberater 
 www.raw-partner.de ■
KURZFASSUNG
1. Trägt ein Arbeitnehmer Kfz-Kosten, wie 

z. B. für Benzin, Versicherung oder Wa-

genwäsche für den betrieblichen Pkw, 

dann mindern diese Ausgaben den geld-

werten Vorteil.

2. Diese selbstgetragenen Kfz-Kosten oder 

Nutzungsentgelte für die Privatnutzung 

können den zu versteuernden Vorteil 

 maximal bis zu einem Betrag von 0 Euro 

mindern.

3. Der Steuerpflichtige muss den Pkw-bezo-

genen Aufwand im Einzelnen darlegen 

und belastbar nachweisen.




