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Besteuerung wider Willen?
Interpretationsspielraum | Der BFH hat in einer „Urteilsserie“ über ähnlich gelagerte Sachverhalte zu Möglich-
keiten und Grenzen der Nutzungswertbesteuerung nach der Ein-Prozent-Methode Stellung genommen. 

— Mit „Möglichkeiten und Grenzen“ soll bei 
den durch die vier Urteile des Bundesfinanz
hofes (BFH, Az. VI R 31/10, VI R 46/11,  
VI R 49/11 und VI R 42/12, alle vom 21.03.2013) 
getroffenen Klarstellungen der Interpreta
tionsrahmen der Finanzverwaltung gemeint 
sein. Interpretationsspielräume können sich, 
außer in Fällen tatsächlicher oder scheinba
rer Interessengleichheit zwischen den betei
ligten Vertragspartnern (Regelung der Ver
hältnisse z wischen Gesel lschaf tern 
untereinander oder zwischen Gesellschaf
tern und deren Gesellschaften), die hier al
lerdings nicht weiter interessieren, ergeben, 
wenn sich zwischen vertraglicher und tat
sächlicher Vereinbarung Lücken auftun.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die 
Finanzverwaltung solche Lücken in ihrem 
Sinne, das heißt steuererhöhend, zu schlie
ßen versucht. Hierbei waren bislang ver
schiedene Rechtsbegriffe im Spiel, mit de
nen die Praxis eher nicht umzugehen 
versteht. 

„Zurverfügungstellung“ reicht aus | Klar
stellend ist nunmehr höchstrichterlich fest
gehalten, dass die tatsächlich erfolgte (also 
nicht nur zugesagte oder versprochene) 
Zurverfügungstellung eines Dienstwagens 
für private Zwecke des Mitarbeiters bei die
sem zum Zufluss des geldwerten Vorteils 
führt, und zwar unabhängig davon, ob der 
Dienstwagen auch wirklich privat genutzt 

wird oder nicht. Auf die Gründe für eine 
eventuelle Nichtnutzung (Unfähigkeit auf
grund von Krankheit, Entzug der Fahrerlaub
nis oder fehlender Bedarf etc.) kommt es 
nicht an. 

In der Besteuerungspraxis kam es unter 
anderem deshalb zum Streit mit dem Fi
nanzamt, weil nach dem Verständnis der 
Steuerpflichtigen die Besteuerung an einem 
wirklich in Anspruch genommenen wirt
schaftlichen Vorteil festzumachen sei. Dem 
ist aber nicht so, es genügt die „Zurverfü
gungstellung“. Die sich aus Sicht der Finanz
verwaltung daraus ergebende,  „Möglich
keit“ der Besteuerung ist altbekannt.

Die „Grenzen“ zur Anwendung der Nut
zungswertbesteuerung gegen das Rechts
empfinden des Steuerpflichtigen werden 
nunmehr dort gezogen, wo die Dienstwa
gennutzung mit einem Verstoß gegen 
privat rechtliche Vorschriften und Vereinba

rungen einhergehen würde. Das heißt, ver
traglich durch Betriebsvereinbarung, Car Po
licy oder auf ähnliche rechtlich bindende 
Weise erlassene Nutzungsverbote oder ein
schränkungen müssen von der Finanzver
waltung respektiert werden. Es ist nicht 
(mehr) zulässig, aus dem Vorhandensein von 
Pkw im Unternehmen auf deren vertrags
widrige Privatnutzung zu schließen. 

Engere Grenzen | Insgesamt zieht die 
oben genannte Rechtsprechungsserie die 
Grenzen der EinProzentBesteuerung eher 
enger als bisher. Interessant ist deshalb die 
Beobachtung, dass die Urteile ein ziemliches 
Rauschen im Blätterwald verursacht haben, 
das, kurz zusammengefasst, besagt, nun
mehr würde jeder von der EinProzentBe
steuerung betroffen, der einen Dienstwagen 
fährt und die ausschließlich dienstliche Nut
zung nicht durch ein ordnungsmäßiges 
Fahrtenbuch nachweisen kann, was wohl 
kaum noch zu schaffen ist.

Dies ist so nicht richtig: Die Versteuerung 
eines geldwerten Vorteils setzt, wie oben er
läutert, voraus, dass zwei Dinge zusammen
kommen:  nämlich die nach dem Arbeitsver
trag zulässige Nutzung des Dienstwagens zu 
privaten Zwecken und die tatsächliche 
Übergabe eines Fahrzeugs in die Sachherr
schaft des berechtigten Arbeitnehmers.

Privatnutzung vertraglich ausschließen | 
Wenn der Arbeitnehmer den ihm angebote
nen Dienstwagen nicht annimmt bezie
hungsweise der Arbeitgeber das verspro
chene Fahrzeug nicht beschafft, kommt es 
beim UserChooser nicht zur Versteuerung 
– weder vor noch nach den Urteilen vom  
21. März 2013. 

Beim Repräsentanten, Verkäufer etc., der 
seine beruflichen Reisen mit einem Pkw des 
Arbeitgebers erledigt und der die Privatnut
zung nicht annehmen will, ist es erforderlich, 
diese im Arbeitsvertrag auszuschließen. 

Trotz des arbeitsvertraglichen Ausschlus
ses der Privatnutzung kann vereinbart wer
den, dass das Fahrzeug für den Weg zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte benutzt 
werden darf – dies ist nämlich keine Privat
nutzung, sondern eine berufliche Nutzung. 

Diese wiederum zieht die Anwendung 
der 0,03ProzentBesteuerung nach sich,  
allerdings ohne die einprozentige Monats
pauschale. | Hans-Günther Barth
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Steuerpflicht | Dass ein Dienstwagen für Privatfahrten da ist, reicht aus. Ob er genutzt wird, ist egal

Steuern | Nutzungswertbesteuerung


