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Freie Wahl der Versteuerung?
Nachdem ein Finanzamt den nachträglichen Umstieg von der Fahrtenbuchmethode auf die pauschale
Ein-Prozent-Versteuerung nicht akzeptiert hatte, musste schließlich das Finanzgericht Rheinland-Pfalz
entscheiden, ob ein Wechsel der Versteuerungsmethode nach Abgabe der Steuererklärung möglich ist.
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as Einkommensteuergesetz sieht dass diese bis zur Bestandskraft des Steu
für die Erfassung des Vorteils aus erbescheids geändert werden kann.
der Gestellung eines Dienstwa
gens zwei Methoden vor: Die pauschale Aktuelles Urteil des
Versteuerung mit monatlich einem Pro Finanzgerichts Rheinland-Pfalz
zent vom Bruttolistenpreis einschließlich Zur Entscheidung stand ein Fall, in dem
Mehrwertsteuer und die Versteuerung der Steuerpflichtige, ein selbstständiger
mit den tatsächlich angefallenen Kosten.
Unternehmer, ein ordnungsgemäßes
Selbstverständlich ist die Wahl zwi Fahrtenbuch geführt und auf dessen
schen den beiden Methoden dem Steuer Grundlage die Kosten seines Geschäfts
pflichtigen überlassen. Dieser wird sich so wagens auf die betrieblichen und privaten
entscheiden, wie es für ihn günstiger ist. Fahrten aufgeteilt und den Privatanteil in
Dabei bevorzugen viele aus reiner Bequem seiner Steuererklärung als geldwerten
lichkeit die für sie steuerlich ungünstigere Vorteil angegeben hatte. Damit war die
Pauschalversteuerung. Die Entscheidung Wahl zur Fahrtenbuchmethode getroffen,
bei Ausübung des Wahlrechts soll nach
was auch so gewollt war, da dies steuerlich
der Vorstellung der Finanzverwaltung je günstiger war als die Anwendung der Einweils für ein ganzes Jahr erfol
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steuerung wollte das Finanzamt nicht zu
lassen, weil es der Meinung war, die mit
der Abgabe der Steuererklärung ausge
übte Wahl der Besteuerungsmethode sei
unumkehrbar. Dem hat das Finanzgericht
widersprochen. Das Urteil ist rechtskräf
tig – damit ist festgestellt, dass es sich bei
der Methodenwahl zur Ermittlung des
Werts der Privatnutzung von Dienstfahr
zeugen um ein zeitlich nicht befristetes
Wahlrecht handelt, dessen endgültige
Ausübung erst mit Bestandskraft des be
troffenen Steuerbescheids feststeht.

Praxisrelevanz

Die Möglichkeit, die Steuerdeklaration in
letzter Minute zu ändern, dürfte wohl nur
in relativ exotischen Ausnahmefällen wie
demjenigen interessant sein, der dem be
schriebenen Urteil zugrunde lag.
Der nachträgliche Umstieg „in letzter
Sekunde“ auf die eventuell günstigere
Fahrtenbuchmethode ist zwar nunmehr
durchsetzbar, erfordert aber, dass ein ord
nungsgemäßes, also nicht nachgefertigtes
Fahrtenbuch vorhanden ist. Diese Voraus
setzung dürfte aber in der Regel nicht er
füllt sein, denn wer sich die Umstände der
Fahrtenbuchführung antut, weiß von vorn
herein warum. Aber immerhin ist ein De
tailproblem zugunsten des Steuerpflichti
gen entschieden worden.
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