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— Mit Vehemenz und Erfindungsreichtum 
wird vor den Finanzgerichten für eine mög-
lichst niedrige Besteuerung des Dienstautos 
gekämpft. Unzählige Urteile, Verwaltungs-
anweisungen, Aufsätze, oder Ratgeber gibt 
es zu dem so einfachen Vorgang wie der Be-
steuerung eines Firmen-Pkw für Privatfahrten. 

Eine solche Publikation war die auf einer 
Agenturmeldung von SpotPress Services ba-
sierende Nachricht auf Auto flotte online  „Un-
befugt privat, aber steuerfrei im Dienstwagen 
unterwegs“ vom 23. Januar. Sie bezieht sich 
erkennbar auf das Urteil vom Bundes finanzhof 
(BFH) vom 18. April 2013, Akten zeichen VI R 
23/12, und fasst extrem verkürzt zusammen: 
Einem GmbH-Geschäftsführer wurde ein 
Dienstwagen mit der Auflage zur Verfügung 
gestellt, dass Privatfahrten ausdrücklich vorher 
abzustimmen sind. Dessen Schlamperei bei 
der Dokumenta tion der Dienst- und Privat-
fahrten verschonte ihn vor der Versteuerung, 
weil das Finanzgericht festgestellt hat, dass aus 
einer eventuell unbefugten Nutzung kein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn resultieren kann.

Porsche 911 kein Sonderfall | Zwischen 
einem Geschäftsführer und einem normal-
sterblichen Arbeitnehmer besteht steuerlich 
kein prinzipieller Unterschied. Dass es bei Ge-
schäftsführern um Fahrzeuge geht, für die 
eine Oma lange stricken muss, hier ein Por-
sche 911 S4, erzeugt steuerlich nicht zwin-
gend einen Sonderfall. Jedenfalls nicht in  
diesem fünfsseitigen BFH-Urteil mit 25 Tat-
bestandspunkten. Nichts spricht also gegen 
seine breite praktische Anwendung.

Insoweit lohnt sich ein differenzierter 
Blick auf die Entscheidung. Es geht darum, 

unter welchen Umständen die Dienstwagen-
besteuerung anzuwenden ist, wenn dem 
Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug zur Verfü-
gung steht, dessen Nutzung für Privatfahrten 
zwar nicht untersagt, aber unter Genehmi-
gungsvorbehalt gestellt ist und die Einhal-
tung dieser Regelung nicht strikt überwacht 
wird, zum Beispiel durch ordnungsmäßiges 
Fahrtenbuch oder Herausgabe der Schlüssel 
für jede Fahrt.

Das Urteil stellt lediglich fest, dass die 
Finanz verwaltung aus dem Umstand allein, 
dass ein Dienstwagen vorhanden ist, nicht 
pauschal folgern und unterstellen darf, dass 
der betreffende Arbeitnehmer sich diesen 
unter Missachtung der vereinbarten Auflagen 
selbst für Privatfahrten zur Verfügung stellt. 

Die zitierte Meldung suggeriert nun, dass 
man einfach nur die Privatnutzung unter Ge-
nehmigungsvorbehalt zu stellen braucht, 

die dann augenzwinkernd missachtet wird, 
wobei bewusst weder die praktische Hand-
habung dieser Regelung noch die tatsäch-
liche Nutzung des Dienstwagens dokumen-
tiert wird – und schon ist die Versteuerung 
des geldwerten Vorteils vermieden.

Das ist zumindest als verwegen zu be-
zeichnen. Es liegt klar auf der Hand, dass unter 
dem Motto „zwar unbefugt, aber steuerfrei“ 
ein Dienstwagen zur jederzeitigen Privatnut-
zung zur Verfügung gestellt werden soll; auf 
die Befolgung des Genehmigungsvorbehalts 
wird stillschweigend von vorneherein ver-
zichtet. Damit handelt es sich um eine reine 
Scheinvereinbarung, die keine (positiven) 
steuerlichen Auswirkungen haben kann. 

Nicht durchschaubar? | Hartgesottene 
mögen darauf spekulieren, dass so etwas für 
das Finanzamt nicht durchschaubar ist. Wirk-
lich? Zurück zu den Aussagen im BFH-Urteil: 
Unter Berufung auf den Beschluss des Gro-
ßen Senats des BFH vom 21. September 
2009, GrS 1/09, wird ausgeführt, dass die Fra-
ge, ob ein geldwerter Vorteil vorliegt, nicht 
allein aufgrund der vom Steuerpflichtigen 
geschilderten Tatsachen, sondern unter Be-
rücksichtigung aller, auch selbst ermittelter 
Erkenntnisse zu entscheiden ist, wobei solche 
Umstände berücksichtigt werden müssen, 
die für eine Privatnutzung sprechen. 

Jeder kann sich selbst ausmalen, wie Aus-
sagen von Mitarbeitern, Personalchefs oder 
Fuhrparkleitern im Strafverfahren oder unter 
Eid ausfallen werden. Falls die Sache nicht 
schon vorher stirbt: Der plötzliche Wegfall 
der einmal zugesagten Privatnutzung des 
Dienstwagens ohne Barlohnausgleich wäre 
eine Änderungskündigung – unrealistisch. 
Bei Neuverträgen würde ohne Dienstwagen 
der innerbetriebliche Gehalts- und Konditi-
onenvergleich nicht mehr stimmen. Kurzum: 
So entkommt man der Dienstwagenbesteu-
erung nicht. | Hans-Günther Barth
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Vermeintlich steuerfrei
Unbefugte Privatfahrt | Wann ist ein Dienstwagen zu besteuern, wenn 
Privatfahrten nicht untersagt, aber jedes Mal genehmigt werden müssen?

BFH-Urteil | Steuern
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