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Die private Nutzung von Dienstfahrzeugen führt teils zu 
sehr differenzierten steuerliche Fragen, die häufig Schwer-
punkt in Lohnsteueraußenprüfungen und Betriebsprü-
fungen sind. Die Zuordnung zum Betriebs vermögen, die 
exakte Ermittlung der ersten Tätig keitsstätte des Arbeit-
nehmers oder die Abgrenzung zur Barlohnumwandlung 
kann Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung verursa-
chen. Wie Sie die steuer lichen Aspekte bei der Nutzung 
von Dienstfahrzeugen sicher handhaben, erklärt Ihnen 
„Der PKW im Steuerrecht“. Strukturiert und mit vielen 
praktischen Beispielen zeigt dieses Buch mögliche Pro-
blemfelder auf und erläutert deren optimale steuerliche 
Handhabung. Die Änderungen des JStG 2019, z. B. bei der 
Privatnutzung von betrieblichen Elektro- und Hybridfahr-
zeugen oder eines betrieblichen Fahrrads oder Elektro-
fahrrads (§ 3 Nr. 37 EStG), sind bereits eingearbeitet. 

Inklusive der aktuellsten Änderungen  
durch das „Jahressteuergesetz 2019“!

Dienstwagen und -fahrrad 
 optimal handhaben
Abgrenzung betrieblicher und privater Nutzung in der Praxis



Die zutreffende steuerliche Erfassung betrieblicher bzw. unternehmerischer Fahrzeuge ist von erheblicher

praktischer Relevanz und zählt zu den wichtigsten Gebieten im Bereich der Ertrag- und Umsatzsteuer. Vor

diesem Hintergrund liefert der Beitrag einen aktuellen Überblick zu wesentlichen Aspekten bei der ertrag-

und umsatzsteuerlichen Zuordnung und Nutzung von Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang werden

aktuelle Entwicklungen der Gesetzgebung und Rechtsprechung aufgegriffen.

NWB Datenbank► Langenkämper, Firmenwagen, infoCenter NWB YAAAB-04811

I. Einführung
Bei der Anschaffung eines Pkws stellt sich zunächst die

grundsätzliche ertragsteuerliche Frage, ob dieser der priva-
ten oder betrieblichen Sphäre zuzuordnen ist und welche

Nachweise für eine Zuordnung zum Privat- resp. Betriebs-
vermögen zu führen sind. Wurde eine Zuordnungsentschei-
dung getroffen, ist als Folge die Frage zu beantworten, wie

mit den Kosten umzugehen ist, die auf die jeweils andere

Sphäre entfallen. Konkret, wie die Privatnutzung eines Pkws

im Betriebsvermögen oder die betriebliche Nutzung eines

Pkws im Privatvermögen steuerlich zu behandeln ist. Die
Kosten der jeweils anderen Sphäre sind dabei in Abhängig-
keit von
> Art der Nutzung (private Fahrt vs. Fahrten Wohnung –

erste Betriebsstätte vs. Familienheimfahrten),

> Umfang der betrieblichen Nutzung (Fahrtenbuch- vs. 1 %-
Methode),

> Art des Fahrzeugs (Elektrofahrzeug vs. konventioneller
Pkw) und

> nutzende Person des Fahrzeugs (Unternehmer vs. Arbeit-
nehmer)

zu bestimmen. In analoger Weise zum Ertragsteuerrecht
sieht das Umsatzsteuergesetz Regelungen vor, wonach die

außerunternehmerische (private) Nutzung betrieblicher bzw.
unternehmerischer Fahrzeuge der Umsatzbesteuerung un-
terliegt. Hintergrund der mit den betreffenden Regelungen
einhergehenden Besteuerung der außerunternehmerischen

Nutzung ist, sicherzustellen, dass der Unternehmer Vor-
steuerbeträge, die auf Aufwendungen im Zusammenhang

mit den zum Unternehmensvermögen zugeordneten Fahr-
zeug entfallen, nur insoweit geltend gemacht werden

können, als diese auf die unternehmerische Nutzung ent-
fallen. Damit soll verhindert werden, dass der Unternehmer

unberechtigterweise einen zu hohen Vorsteuerabzug erhält

und hinsichtlich seiner außerunternehmerischen Nutzung
bessergestellt würde als ein Privatmann.

Darüber hinaus ist ein besonderes Augenmerk darauf zu
legen, dass für Zwecke der Umsatzsteuer die ertragsteuer-
lichen Werte zwar grds. auch als Bemessungsgrundlage

zugrunde gelegt werden können, teilweise jedoch auch eine

vom Ertragsteuerrecht abweichende Behandlung möglich

oder gar geboten ist. Hervorzuheben sind bspw. die unter-
schiedliche Behandlung von Elektro- und Hybridelektrofahr-
zeugen sowie von Zuzahlungen eines Arbeitnehmers zu den

Anschaffungskosten oder laufenden Kosten eines Fahrzeugs.
Des Weiteren steht im Fokus der Betrachtung die aktuelle

Rechtsentwicklung auf Ebene der EU bei der Fahrzeugüber-
lassung an Arbeitnehmer mit Wohnsitz im EU-Ausland.

II. Zuordnung des Pkws zum Unternehmens-
vermögen

1. Steuerbilanzielle Zuordnung

1.1 Einzelunternehmer
Der Ansatz und Ausweis von Pkws in der Steuerbilanz folgen
den handelsrechtlichen Grundsätzen. Danach gehört ein

Wirtschaftsgut zum Betriebsvermögen, konkret zum Anla-
gevermögen, wenn es dazu bestimmt ist, dauernd dem

Geschäftsbetrieb zu dienen. Die handelsrechtliche Ansatz-
vorschrift erfährt allerdings durch das Steuerrecht eine wei-
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tere Differenzierung; konkret dahingehend, dass für steuer-
liche Zwecke zwischen notwendigem Betriebsvermögen,
gewillkürtem Betriebsvermögen und notwendigem Privat-
vermögen nach R 4.2 (1) EStR unterschieden werden muss.

Ein Fahrzeug stellt notwendiges Betriebsvermögen dar,
wenn es überwiegend betrieblich genutzt wird, d. h. zu
mehr als 50 %. Bei einer betrieblichen Nutzung zwischen

50 % und 10 %, wobei die Ränder mit einbegriffen sind, liegt
hingegen gewillkürtes Betriebsvermögen vor. Es steht dem

Einzelunternehmer in diesem Nutzungsintervall frei, das

Fahrzeug dem privaten oder betrieblichen Bereich zuzu-
ordnen. Eine anteilige Zuordnung zum Betriebsvermögen ist

allerdings – anders als im Umsatzsteuerrecht – nicht

möglich.

Durch den relativ niedrigen betrieblichen Nutzungsanteil
(min. 10 %), der erforderlich ist, um einen Pkw einem

Betriebsvermögen zuzuordnen, können auch Zweit- oder

Drittwagen sowie hochpreisige Fahrzeuge (Luxusautos,
Oldtimer) grds. dem Betriebsvermögen zugeordnet werden.
Allerdings findet bei gewillkürtem Betriebsvermögen die sog.
1 %-Methode keine Anwendung (vgl. dazu im Detail Kap.
III.1.2.2); auch gilt es, das Abzugsverbot bei Unangemessen-
heit von Luxusautos/Oldtimer nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4, 7
EStG zu beachten.1

Praxishinweis █> Eine feste wertmäßige Grenze für
die Unangemessenheit von betrieblichen Pkws gibt es

nicht. Es kommt – wie so oft – auf die konkreten

Umstände des Einzelfalls an, insbesondere auf Parameter

wie Umsatz, Gewinn, Repräsentationsbedürfnis der Bran-
che, Häufigkeit und Intensität der betrieblichen bzw.
privaten Nutzung.2

Wird der Pkw hingegen ausschließlich oder fast ausschließ-
lich privat genutzt, d. h. zu weniger als 10 % betrieblich, ist
die betriebliche Nutzung als unbedeutend zu qualifizieren
und der Pkw ist zwingend dem Privatvermögen zuzuordnen.
Wurde der Pkw in der Vergangenheit dem Betriebsvermögen

zugeordnet und sinkt der betriebliche Nutzungsanteil in der

Folge auf unter 10 %, ist dies grds. unbeachtlich (keine
Entnahme aus dem Betriebsvermögen), sofern die Nutzungs-
änderung nicht auf Dauer angelegt ist.

Vorstehende dreiteilige Unterscheidung ist unabhängig

davon vorzunehmen, ob der Einzelunternehmer gewerblich,
selbständig oder land- und forstwirtschaftlich tätig ist und

ob dieser seinen Gewinn nach Betriebsvermögensvergleich
oder mittels Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt.3

1.2 Besonderheiten bei Personengesellschaften
Bei Pkws, die im (wirtschaftlichen) Eigentum von gewerbli-
chen Personengesellschaften stehen, bedarf es keiner Unter-
scheidung zwischen notwendigem und gewillkürtem Be-
triebsvermögen. Formal gewillkürtes Betriebsvermögen ist

bei gewerblichen Personengesellschaften zwingend als Be-
triebsvermögen zu behandeln, ein Zuordnungswahlrecht

zwischen Betriebsvermögen oder Privatvermögen besteht

nicht.4

Gleichwohl ist weiterhin zwischen notwendigem Betriebs-
und Privatvermögen zu unterscheiden. Zwar folgt das

Steuerrecht im Grundsatz der zivilrechtlichen Zuordnung
des Pkws zum Gesamthandsvermögen, allerdings findet

dieser Grundsatz bei einer privaten Nutzung des Pkws von
mehr als 90 % seine Erschöpfung. In diesem Fall dient der

Pkw ausschließlich resp. fast ausschließlich der privaten
Lebensführung. Der Pkw ist als Folge – abweichend zur
Handelsbilanz – nicht dem Betriebs-, sondern dem Privat-
vermögen zuzuordnen.5

Beispiel: Notwendiges Privatvermögen einer Personengesell-
schaft█> X und Y gründen eine gewerblich tätige Z-

OHG. X erbringt eine Einlage i. H. von 50.000 €. Da Y nicht

über genügend Liquidität verfügt, verpflichtet er sich, seinen
– auch weiterhin auf Dauer – ausschließlich privat ge-

nutzten Pkw in die Z-OHG einzubringen, der einen Wert von
50.000 € hat.

Der Pkw wird mit Einlage Gesellschaftsvermögen der Z-OHG
und ist als solches in der Handelsbilanz der Z-OHG zu
aktivieren. Aufgrund der ausschließlich privaten Nutzung
des Pkws handelt es sich jedoch steuerlich um notwendiges

Privatvermögen mit der Folge, dass das steuerliche Eigen-
kapital der Z-OHG lediglich 50.000 € und nicht wie

handelsrechtlich 100.000 € beträgt.

Eine Unterscheidung zwischen gewillkürtem und notwendi-
gem Betriebsvermögen bedarf es allerdings schon, wenn

nicht die gewerbliche Personengesellschaft selbst, sondern
der Mitunternehmer Eigentümer des Fahrzeugs ist. In
diesem Fall wird dem Mitunternehmer, bei einer betriebli-
chen Nutzung durch die Personengesellschaft von nicht

mehr als 50 % aber mindestens 10 %, ein Wahlrecht

eingeräumt, ob er das Fahrzeug dem Privatvermögen oder

dem Sonderbetriebsvermögen I der Mitunternehmerschaft

zuordnet.6

Bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften finden

vorstehende Grundsätze – mangels eigenen Betriebsvermö-
gens – keine Anwendung.

1.3 Besonderheiten bei Kapitalgesellschaften
Eine Unterscheidung zwischen notwendigem Privatvermö-
gen und Betriebsvermögen sowie gewillkürtem Betriebsver-
mögen kann bei Kapitalgesellschaften gänzlich unterbleiben,
sofern die Kapitalgesellschaft (wirtschaftlicher) Eigentümer

des Fahrzeugs ist. Die Kapitalgesellschaft besitzt weder eine

außerbetriebliche Sphäre noch besteht ein Wahlrecht für die
Zuordnung von gewillkürtem Betriebsvermögen. Letzteres ist

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

1 Vgl. BFH, Urteil v. 10.8.2011 - I B 42/11 NWB RAAAD-94364, BFH/NV 2011 S. 2097.

2 Vgl. FG Hamburg, Urteil v. 27.9.2018 - 3 K 96/17 NWB UAAAH-03925, EFG 2019 S. 284; H 4.10 (12)

„Angemessenheit“, „Kraftfahrzeug“.

3 Vgl. BMF, Schreiben v. 17.11.2004 - IV B 2 - S 2134 - 2/04 NWB FAAAB-36585, BStBl 2004 I S. 1064.

4 Zur Frage des gewillkürten Betriebsvermögens bei „Freiberufler-Personengesellschaften“, vgl. FG Sachsen,

Urteil v. 4.11.14 - 8 K 1414/12 NWB RAAAE-79856, zu land- und forstwirtschaftlich tätigen GbR, vgl. Kanzler,

in: Leingärtner, Stand 37. EL Oktober 2019, Kapitel 24.

5 Ebenfalls zustimmend Wied, in: Blümich, EStG, Stand 150. EL November 2019, § 4 „ABC der
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S. 1956 NWB WAAAH-21283.
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zwingend – wie beim Gesamthandsvermögen einer Perso-
nengesellschaft auch – als Betriebsvermögen zu behandeln.

1.4 Betriebliche Nutzung und deren Nachweis
Eine betriebliche Nutzung liegt – neben den offensichtlichen

betrieblichen Fahrten (z. B. Fahrten zu Kunden und

Lieferanten) – u. a. auch bei Fahrten zwischen Wohnung

und erster Betriebsstätte und bei Familienheimfahrten (im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) vor. Die be-
triebliche Nutzung des Fahrzeugs ist der Finanzverwaltung

dabei nachzuweisen, sofern nicht aufgrund der ausgeübten
Tätigkeit des Stpfl. oder seiner wohnlichen Situation
offensichtlich ist, dass eine betriebliche Nutzung von mehr

als 50 % besteht.

Bei fahrintensiven Tätigkeiten, wie z. B. Handwerkern, Taxi-
unternehmern, Fahrlehrern, Kurierdienstfahrern und Han-
delsvertretern, wird eine betriebliche Nutzung von mehr als

50 % ohne Nachweise durch die Finanzverwaltung unter-
stellt. Diese Vermutung gilt, wenn ein Stpfl. mehrere

Kraftfahrzeuge im Betriebsvermögen hält, nur für das

Kraftfahrzeug mit der höchsten Jahreskilometerleistung.
Ebenfalls auf einen Nachweis kann verzichtet werden, wenn

die Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte
resp. Familienheimfahrten mehr als 50 % der Jahreslauf-
leistung des betreffenden Pkws entsprechen.7

In sämtlichen anderen Fällen ist die betriebliche Nutzung
grds. nachzuweisen. Allerdings muss der Nachweis nicht in

Form eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs (vgl. im Detail
Kap. III.1.2.1) erfolgen, sondern kann auch mittels ander-
weitiger Dokumentation glaubhaft gemacht werden. Zu
denken sei hierbei z. B. an Reisekostenabrechnungen, Aus-
züge aus dem Zeiterfassungssystem oder dem Outlook-
Kalender. Der Nachweis ist grds. nur einmal zu führen und

gilt entsprechend auch für die folgenden Veranlagungszeit-
räume, sofern sich keine wesentlichen Änderungen im

Hinblick auf Wohnort oder Tätigkeit ergeben.8

Praxishinweis █> Können entsprechende Dokumenta-
tionen nicht beigebracht werden, kann der Nachweis

einer überwiegenden betrieblichen Nutzung auch durch

formlose Aufzeichnungen über die durchgeführten Fahr-
ten in einem repräsentativen Zeitraum (drei zusammen-
hängende Monate) geführt werden. Es sind dabei sowohl

Zweck der Fahrt als auch gefahrene Kilometer anzugeben.

2. Umsatzsteuerliche Zuordnung

2.1 Zuordnungsgrundsätze
Im Gegensatz zu den ertragsteuerrechtlichen Vorschriften
unterscheidet das Umsatzsteuerrecht nicht zwischen den

Begriffen des Betriebs-, Privat- oder gewillkürten Vermögens,
sondern es wird begrifflich auf das Unternehmensvermögen

bzw. das außerunternehmerische (nichtunternehmerische)
Vermögen abgestellt. Ebenso gelten im Hinblick auf die

Zuordnung – unabhängig von der ertragsteuerlichen Beur-
teilung – eigene Grundsätze, so dass auch eine vom
Ertragsteuerrecht abweichende Zuordnung für Zwecke der

Umsatzsteuer möglich ist.

Generell umfasst das Unternehmen nach § 2 UStG einen

unternehmerischen und nichtunternehmerischen Bereich.9

Für die umsatzsteuerliche Behandlung des Fahrzeugs ist

entscheidend, ob und wieweit der Pkw dem Unternehmen

zugeordnet ist. Die Zuordnung erfolgt stets unternehmens-
bezogen. Darüber hinaus bildet der Umfang der unter-
nehmerischen Nutzung (Verwendung) eines Fahrzeugs die

Grenze seiner Zuordnung.

Praxishinweis █> Die Zuordnung eines Pkws zum
umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen ist aufgrund

des Vorsteuerabzugsvolumens umso attraktiver, desto

höher die unternehmerische Nutzung ist.

Beabsichtigt der Unternehmer den Pkw ausschließlich für
sein Unternehmen zu verwenden, ist das Fahrzeug in vollem
Umfang dem Unternehmensvermögen zuzuordnen (Zuord-
nungsgebot). Einer Zuordnungsentscheidung bedarf es in

diesem Fall nicht. Ist dagegen eine ausschließliche Ver-
wendung des Pkws für nichtunternehmerische Tätigkeiten
beabsichtigt, ist die Zuordnung des betreffenden Pkws zum
Unternehmensvermögen nicht zulässig (Zuordnungsverbot).

Wird ein Pkw sowohl für unternehmerische als auch für
nichtunternehmerische Tätigkeiten (sog. gemischte Verwen-
dung oder teilunternehmerische Verwendung) genutzt, ist
hinsichtlich der nichtunternehmerischen Tätigkeiten zu
differenzieren zwischen
> nichtwirtschaftlicher Verwendung (innerhalb des Unter-

nehmens) und

> unternehmensfremder Verwendung (außerhalb des Un-
ternehmens).

Hintergrund dieser Unterscheidung ist die Rechtsprechung
des EuGH,10 wonach neben dem unternehmerischen Bereich
innerhalb eines Unternehmens auch ein Bereich für nicht-
wirtschaftliche (nicht steuerbare) Tätigkeiten bestehen

kann.11 Zu den nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten im engeren

Sinne (alle nichtunternehmerische Tätigkeiten, die nicht

unternehmensfremd d. h. die nicht privat sind) zählen bspw.
> unentgeltliche Tätigkeiten eines Vereins, die aus ideellen

Vereinszwecken erfolgen,

> bloßes Erwerben, Halten und Veräußern von gesell-
schaftsrechtlichen Beteiligungen und

> hoheitliche Tätigkeiten bei juristischen Personen des

öffentlichen Rechts.

Als Folge hat der Unternehmer kein Wahlrecht zur voll-
ständigen Zuordnung eines Pkw zum umsatzsteuerlichen
Unternehmensvermögen, wenn der Pkw teilweise unterneh-
merisch und teilweise für die vorstehenden nichtwirtschaft-

STEUER- UND BILANZPRAXIS

7 Vgl. BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I S. 1326,

Rz. 5 f.

8 Vgl. BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I S. 1326, Rz. 7.

9 Vgl. Korn, in: Bunjes, UStG, 18. Aufl. 2019, § 2 Rz. 153 ff.; A 2.3 Abs. 1a UStAE.

10 Vgl. EuGH, Urteil v. 12.2.2009 - C-515/07 „VNLTO“ NWB FAAAD-15376.

11 Vgl. Oelmaier, MwStR 2014 S. 600 ff.
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lichen Tätigkeiten verwendet wird. Vielmehr besteht grds.
ein Aufteilungsgebot entsprechend der Verwendung zum
Unternehmensvermögen und zum außerunternehmerischen

Vermögen.

Wird der Pkw dagegen teilweise unternehmerisch und

teilweise unternehmensfremd, bspw. für private Tätigkeiten
(außerhalb des Unternehmens) verwendet, hat der Unter-
nehmer (unter Beachtung der unternehmerischen Mindest-
nutzung von 10 %) ein Zuordnungswahlrecht und kann den

Pkw wie folgt zuordnen:
> in vollem Umfang dem Unternehmen;

> in vollem Umfang im nichtunternehmerischen Bereich
belassen;

> im Umfang der tatsächlichen (ggf. geschätzten) unter-
nehmerischen Verwendung dem Unternehmen.

Die Zuordnung zum umsatzsteuerlichen Unternehmensver-
mögen scheidet generell aus, wenn ein Pkw zu weniger als

10 % unternehmerisch verwendet wird (sog. unternehme-
rische Mindestnutzung). Der Pkw gehört dann zum außer-
unternehmerischen Vermögen. Grundsätzlich ist zur Ermitt-
lung der 10%-Grenze das Verhältnis der Kilometer der

unternehmerischen Fahrten zu den Gesamtjahreskilometern

des betreffenden Pkw maßgeblich. Allerdings geht die

Finanzverwaltung bei Zweit- oder Drittfahrzeugen von
Einzelunternehmern generell von einer unternehmerischen

Nutzung von weniger als 10 % aus. Dies gilt in analoger

Weise bei Personengesellschaften, wenn ein Gesellschafter
mehr als einen Pkw privat nutzt, für jedes weitere privat
genutzte Fahrzeuge (vgl. A 15.23 Abs. 2 UStAE).

Praxishinweis █> Im Regelfall führt die vollständige
Zuordnung des Fahrzeugs zum umsatzsteuerlichen Unter-
nehmensvermögen zum steuerlich günstigsten Ergebnis,
wenn der Unternehmer nach § 15 UStG in vollem Umfang

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, da er in diesem Fall
den höchstmöglichen Vorsteuerabzug in Anspruch neh-
men kann.

2.2 Zeitpunkt und Ausübung der Zuordnung
Die Zuordnung eines Gegenstands, wie bspw. eines Pkws,
zum umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen erfordert

grds. eine durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsent-
scheidung des Unternehmers zum Zeitpunkt der Anschaf-
fung oder Herstellung des betreffenden Gegenstands.12 Die
Zuordnungsentscheidung ist nur dann notwendig, wenn ein

Zuordnungswahlrecht besteht. Entscheidend ist dabei die

Verwendungsabsicht des Unternehmers zum Zeitpunkt der

Anschaffung oder Herstellung des Fahrzeugs. Als wesent-
liches Indiz für die Zuordnungsentscheidung gilt die Geltend-
machung oder Unterlassung des Vorsteuerabzugs. Die
bilanzielle bzw. ertragsteuerliche Behandlung des Fahrzeugs
kommt als weiteres Indiz in Betracht. Gibt es keinerlei

Beweisanzeichen für eine Zuordnung, kann diese nicht

unterstellt werden.

Im Regelfall erfolgt die Zuordnungsentscheidung des Pkws

durch Geltendmachung des Vorsteuerabzugs in der Umsatz-
steuervoranmeldung des Kaufs des Pkws. Dies kann spä-

testens auch durch Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklä-
rung (innerhalb der gesetzlichen Abgabefrist) für das Jahr, in
das die Anschaffung bzw. Herstellung fällt, gegenüber dem
FA dokumentiert werden. Bislang galt eine erst nach diesem

Zeitpunkt abgegebene Zuordnungsentscheidung nach der

Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung als ausge-
schlossen.13 Dagegen scheint nach der neueren Rechtspre-
chung des EuGH auch eine rückwirkende Zuordnungsent-
scheidung möglich zu sein.14

In Zweifelsfällen kann das FA von dem betreffenden Unter-
nehmer verlangen, dass dieser den Umfang der unterneh-
merischen Nutzung sowie insbesondere die unternehme-
rische Mindestnutzung von 10 % glaubhaft darlegt. Regel-
mäßig kann der Nachweis anhand des Fahrtenbuchs oder

anderer Aufzeichnungen erfolgen, aus denen insbesondere
> die gefahrenen Jahreskilometer des betreffenden Pkws

und

> die unternehmerischen Fahrten mit Fahrziel und ge-
fahrenen Kilometern

hervorgehen (vgl. dazu auch Kap. III.4). Die Fahrten zwischen

Wohnung und Arbeitsstätte und Familienheimfahrten bei

doppelter Haushaltsführung gehören zu den unternehme-
rischen Fahrten (vgl. A 15.23 Abs. 2 UStAE).15

III. Besteuerung der Nutzung eines Pkws

1. Ertragsteuerliche Behandlung

1.1 Betriebsausgabenabzug
Wurde eine Zuordnungsentscheidung des Pkws hin zur
betrieblichen oder privaten Sphäre getroffen, sind zwei

Folgefragen damit verbunden:
> Wie sind die Pkw-Kosten in der zugeordneten Sphäre zu

behandeln?

> Wie sind die Pkw-Kosten zu behandeln, die auf die jeweils

andere Sphäre entfallen?

Wurde der Pkw der betrieblichen Sphäre, also dem ertrag-
steuerlichen Betriebsvermögen zugeordnet, sind grds. auch
sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem

Pkw stehen, als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar (vgl.
bei ertragsteuerlicher Zuordnung zum Privatvermögen

Abschn. 1.2.4). Insbesondere zu denken sei hierbei an Kosten
wie Abschreibung, Treibstoff, Versicherung, Kfz-Steuer und

Reparaturen. Handelt es sich um ein Leasingfahrzeug, sind
anstelle der Abschreibung die jeweiligen Leasingraten inkl.
der Leasingsonderzahlungen (ggf. auf mehrere Perioden
verteilt) entsprechend anzusetzen.

Eine Einschränkung besteht allerdings dahingehend, dass

Aufwendungen, die gänzlich der privaten Nutzung zuzu-

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

12 Vgl. Oelmaier, in: Ringleb/Sölch, UStG, § 15 Rz. 260; A 15.2c Abs. 14 UStG.

13 Vgl. EuGH, Urteil v. 23.4.2009 - C-460/07 „Puffer“ NWB AAAAD-24775, DStR 2009 S. 903, Rz. 44; vgl. BFH,

Urteil v. 26.4.1979 - V R 46/72 NWB RAAAB-01653, BStBl 1979 II S. 530; Heidner, in: Bunjes, UStG, 18. Aufl.

2019, § 15 Rz. 125 ff.

14 Vgl. EuGH, Urteil v. 25.7.2018 - C-140/14 „Gmina Ryjewo“, MwStR 2018 S. 968.

15 Vgl. BFH, Urteil v. 5.6.2014 - XI R 36/12 NWB IAAAE-75264, BStBl 2015 II S. 43.

G:/StuB/Heftdaten/2020/Sonderdrucke/Beilage_StuB_8/UXD_druckreif/1_20_zieglmaier_heyd_fahrzeuge_04_sb.uxd · 14.04.2020 (11:31)

4 StuB Beilage zu Heft 8/2020



ordnen sind, von vornherein nicht abgezogen werden

können. Zu denken sei hierbei z. B. an Fähr- und Mautkosten

bei einer privaten Urlaubsreise. Aber auch außergewöhnliche

Aufwendungen, wie Unfallkosten oder Diebstahl, können zu
nicht abziehbaren Betriebsausgaben führen, sofern die Fahrt,
bei welcher der außergewöhnliche Aufwand entstanden ist,
privat veranlasst war. Hat sich der Unfall oder Diebstall auf
einer privaten Fahrt ereignet, können weder die damit im

Zusammenhang stehenden Kosten noch die Teilwertab-
schreibung resp. Ausbuchung des Pkws aus dem Betriebs-
vermögen gewinnmindernd in Abzug gebracht werden.

Beispiel: Weihnachtsmarkt16█> Der selbständige Arzt A
ist mit einem seinem Betriebsvermögen zugeordneten Pkw
auf der Fahrt zu einem Kollegen unterwegs. Der Pkw hat

zum Zeitpunkt des Fahrtantritts einen Restbuchwert von
50.000 €. Aufgrund der frühen Anreise besucht der Arzt A
mit seiner Ehefrau B vor dem Termin mit dem Kollegen noch

einen Weihnachtsmarkt. Während des Besuchs auf dem

Weihnachtsmarkt wird sein Pkw vom Parkplatz des Weih-

nachtsmarkts entwendet, die Kaskoversicherung war wegen

Verletzung einer Obliegenheitsverpflichtung von der Regu-
lierung des Schadens befreit.

Der Vermögensverlust des Pkw ist aufgrund des privat
veranlassten Besuchs eines Weihnachtsmarkts der privaten
Sphäre zuzurechnen und kann nicht gewinnmindernd

berücksichtigt werden. Der Pkw ist als Nutzentnahme

gewinnneutral auszubuchen.

Eine weitere Einschränkung beim Betriebsausgabenabzug
besteht bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebs-
stätte und Familienheimfahrten. Deren Betriebsausgaben-
abzug ist der Höhe nach beschränkt (vgl. im Detail
Abschn. 1.2.1.3; 1.2.2.1).

1.2 Einzelunternehmer
Den im ersten Schritt abziehbaren Betriebsausgaben sind

insoweit sonstige betriebliche Erträge gegenüber zu stellen,
als der dem Betriebsvermögen zugeordnete Pkw für private
Zwecke genutzt wurde. Konkret werden die auf die private
Sphäre entfallenden Kosten durch eine Nutzenentnahme

steuerlich neutralisiert.

Dem Einzelunternehmer stehen dabei zwei grundlegende

Methoden zur Ermittlung des privaten Nutzungsanteils und

für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstät-
te/Familienheim zur Verfügung. Die
> individuelle Fahrtenbuchmethode oder

> die pauschalierende 1 %-Methode.

Führt der Unternehmer kein Fahrtenbuch, findet grds. die
1 %-Methode Anwendung.

Praxishinweis █> Ein Methodenwechsel zwischen

Fahrtenbuchmethode und 1 %-Regelung ist jährlich und

bis zur Bestandskraft des zugrunde liegenden Steuerbe-
scheids möglich.

1.2.1 Fahrtenbuchmethode (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG)
Bei der Fahrtenbuchmethode wird der Anteil der betriebli-
chen und privaten Fahrten anhand der im Veranlagungs-
zeitraum gefahrenen Kilometer individuell ermittelt. Diese
werden in einem sog. ordnungsgemäßen Fahrtenbuch auf-
gezeichnet. Konkret werden die Gesamtkosten des Pkws ins

Verhältnis der Jahreslaufleistung des betreffend Pkws ge-
setzt und mit den privat gefahrenen Kilometern lt. Fahrten-
buch multipliziert.

1.2.1.1 Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
Das tatbestandliche Erfordernis des „ordnungsgemäßen

Fahrtenbuchs“ wird im Gesetz nicht näher normiert; dieses
wurde jedoch durch die finanzgerichtliche Rechtsprechung
weitgehend konkretisiert. Danach bedarf es einer vollständi-
gen Dokumentation der Jahreslaufleistung des Pkws, die im

Original vorzulegen ist. Eine Dokumentation lediglich eines

repräsentativen Zeitraums (z. B. drei Monate) oder Auszüge
aus dem Zeiterfassungssystem/Outlook-Kalender, wie dies

zum Nachweis der betrieblichen Nutzung bei der Zuordnung
des Pkws zum Betriebsvermögen üblich ist (vgl. Kap. II.1.4),
ist hingegen ausgeschlossen. Auch muss die Erfassung
zeitnah erfolgen. Weiterhin muss das Fahrtenbuch die

folgenden Angaben enthalten (R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 LStR):17

> Datum und Kilometerstand bei Fahrtantritt und Fahrten-
de,

> Reiseziel/Reiseroute,

> Reisezweck,

> aufgesuchter Geschäftspartner,

> Kilometerangabe bei Privatfahrten (inklusive Fahrten
zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte und Fami-
lienheimfahrten).

Bei Vielfahrern, z. B. Taxifahrer, Handelsvertreter, Hand-
werker, Fahrlehrer, finden,wie bei der Zuordnung eines Pkws

zum betrieblichen Vermögen auch schon, Erleichterungen
Anwendung. Dabei kann auf einzelne vorstehende Angaben
u. U. verzichtet werden, so ist z. B. bei Fahrlehrern die

Angabe „Fahrschulfahrt“ als Reiseziel, Reisezweck und auf-
gesuchter Geschäftspartner ausreichend.18 Bei Trägern von
Berufsgeheimnissen ist grds. die Angabe „Mandanten-“ resp.
„Patientenbesuch“ ausreichend.

Das Fahrtenbuch kann sowohl in analoger, d. h. hand-
schriftlicher, als auch in digitaler Form geführt werden. Bei in
digitaler Form geführten Fahrtenbüchern ist allerdings

darauf zu achten, dass diese unveränderbar sind resp. jede
Änderung protokolliert wird. Typischerweise werden daher

Fahrtenbücher, die in Word, Excel oder Open-Office geführt
werden, von der Finanzverwaltung nicht anerkannt. Auch
gibt es vonseiten der Finanzverwaltung keine Zertifizierung
von digitalen Fahrtenbuchsystemen; gleichwohl kann bei

den gängigen Anbietern von elektronischen Fahrtenbüchern

STEUER- UND BILANZPRAXIS

16 Angelehnt an BFH, Urteil v. 18.4.2007 - XI R 60/04 NWB XAAAC-54143, BStBl 2007 II S. 762.

17 Vgl. BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I S. 1326,

Rz. 24.

18 Vgl. im Detail BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I

S. 1326, Rz. 25-28.
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davon ausgegangen werden, dass diese i. d. R. von der

Finanzverwaltung anerkannt werden. Mit elektronischen

Fahrtenbüchern geht zumeist eine erhebliche Zeitersparnis
einher, da Datum, Kilometerstand, Reiseziel und ggf. aufge-
suchter Gesprächspartner bereits automatisiert mittels GPS
und „KI“ erfasst werden.19

Neben formellen können auch materielle Mängel beim

Fahrtenbuch bestehen, z. B. wenn die Angaben nachweislich

durch Vergleich mit TÜV-Protokollen, Werkstattrechnungen

oder anderweitigen Dokumenten (offenkundig) unzutref-
fend sind. Kleinere Mängel sind allerdings i. d. R. unbe-
achtlich.

Ist das Fahrtenbuch formell oder materiell mangelhaft und

damit nicht ordnungsgemäß, wird dieses von der Finanzver-
waltung nicht anerkannt und die 1 %-Methode zur Ermitt-
lung des privaten Nutzungsanteils findet Anwendung

(alternativ wird dieser im Wege der Schätzung festgestellt,
insbesondere wenn es an einer betrieblichen Nutzung von
mehr als 50 % fehlt).

1.2.1.2 Gesamtkosten des Pkws (aufzuteilende Kosten)
Die Pkw-Kosten sind mittels gefahrener Kilometern zwischen

privater und betrieblicher Sphäre aufzuteilen. Dabei sind

grds. sämtliche als Betriebsausgabe geltend gemachten Kfz-
Kosten als Basis einzubeziehen (vgl. Abschn. 1.1). Ausge-
nommen – wie bei den Betriebsausgaben auch – sind jene

Kosten, die bereits vorab den betrieblichen oder privaten
Bereich (z. B. Mautgebühren Urlaubsreise, Unfallkosten
Privatfahrt) zugeordnet wurden.

Allerdings ergeben sich Abweichungen zwischen den Kosten,
die der Unternehmer als Betriebsausgabe abziehen kann,
und jenen Kosten, die für die Ermittlung der Nutzungsent-
nahme für die privat veranlassten Fahrten als Basis zugrunde
gelegt werden müssen. So sind Sonderabschreibungen (z. B.
§ 7g EStG) und erhöhte Abschreibungen nicht in die Kosten
mit einzubeziehen; es ist in Form einer „Schattenrechnung“
lediglich die fiktive lineare Abschreibung geltend zu machen.
Des Weiteren sind die jährlichen Gesamtkosten um die

Umsatzsteuer zu erhöhen, soweit die Kosten der Umsatz-
steuer unterlegen haben. Wurde der Pkw mit Umsatzsteuer
angeschafft, ist auch auf die Abschreibung die Umsatzsteuer
zu berechnen (vgl. zur umsatzsteuerlichen Behandlung im

Detail Abschn. 2.1.1).

Exkurs: Veräußerung gemischt genutzter Pkw█> Wird

ein Pkw sowohl für betriebliche als auch für private Zwecke

genutzt und wird dieser in einen der folgenden Veran-

lagungszeiträume mit einem Veräußerungsgewinn verkauft,
unterliegt dieser der vollen Besteuerung. Eine anteilige

Korrektur um die Abschreibung, die anteilig auf private
Fahrten entfallen ist und durch die Erfassung einer Nutzen-
entnahme korrigiert wurde, scheidet nach bisheriger Recht-
sprechung aus.20

1.2.1.3 Fahrten Wohnung/erste Betriebsstätte und
Familienheimfahrten (§ 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG)

Bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte
sowie Familienheimfahrten gilt es zu beachten, dass diese –

zwar wie auch schon bei der Frage der Zuordnung des Pkws

zum Betriebsvermögen – als betrieblich veranlasst gelten,
allerdings ist deren Abzug der Höhe nach begrenzt, konkret
auf die Höhe der Entfernungspauschale von 0,30 € je

Entfernungskilometer. Hintergrund ist, dass eine Gleich-
stellung mit Arbeitnehmern resp. der „Pendlerpauschale“
des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG erfolgen soll und dadurch der

gesteigerten Nähe der Kosten zur privaten Lebensführung
Rechnung getragen wird.

Die Kilometer, die jährlich auf die Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Betriebsstätte sowie Familienheimfahrten

entfallen, sind daher – soweit sie die Entfernungspauschale
übersteigen – nicht, wie bei den privat veranlassten Fahrten
durch einen sonstigen betrieblichen Ertrag, sondern durch

eine Verminderung der Betriebsausgaben zu korrigieren.

Zusammenfassendes Beispiel: Fahrtenbuchmethode
█> Sachverhalt

Der Unternehmer A nutzt den in seinem Betriebsvermögen

befindlichen Pkw neben betrieblichen auch für private
Zwecke. Zum Nachweis der betrieblich und privat veran-
lassten Fahrten führt er ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch.
Aus dem Fahrtenbuch kann entnommen werden, dass die

Jahreslaufleistung 20.000 km betragen hat. Davon entfallen

5.000 km auf Privatfahrten und weitere 8.800 km auf

Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte. Die
Entfernung zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte
beträgt 20 km und wurde an 220 Tagen im Jahr aufgesucht.
Die Anschaffungskosten des Pkws haben 107.100 € (ent-

haltene Umsatzsteuer: 17.100 €) betragen. Die jährlichen

Kosten für den Pkw haben sich auf 6.000 € netto belaufen,

dabei sind 2.000 € auf Kosten entfallen, die nicht mit

Vorsteuer belastet waren.

Ermittlung:

Abschreibung [90.000 € • (1⁄6)] 15.000 €

+ Laufende Kosten mit Vorsteuer 4.000 €

Gesamtkosten, die der Umsatzsteuer unterlegen
haben

19.000 €

+ Umsatzsteuer 3.610 €

+ Laufende Kosten ohne Umsatzsteuer 2.000 €

Gesamtkosten 24.610 €

Kilometersatz: 24.610 €/20.000 km = 1,2305 €/km

Nutzentnahme Privatfahrten:
1,2305 €/km • 5.000 km = 6.153 €

Nicht abziehbare Betriebsausgaben Fahrten

Wohnung/erste Betriebsstätte:

1,2305 €/km • 8.800 km = 10.828,40 €

- Entfernungspauschale: 20 km • 220 Tage • 0,30 € -1.320 €

9.508,40 €

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

19 Vgl. zur Bilanzierung von digitalen Leistungen Zwirner/Zieglmaier/Heyd, StuB Beilage zu Heft 9/2019 NWB

HAAAH-13110.

20 Derzeit ist ein Verfahren beim BFH anhängig, das dieser Frage im Ergebnis nachgeht (vgl. im Einzelnen dazu

BFH-Az.: VIII R 9/18).
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Praxishinweis █> Werden im Betrieb mehrere Fahr-
zeuge unterhalten, sollten die Kosten buchhalterisch auf

separaten Konten erfasst werden, da eine Zusammen-
fassung der Kosten und Jahreslaufleistungen von Pkws

nicht zulässig ist.

1.2.2 1 %-Methode (§§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2, 4 Abs. 5 Nr. 6
EStG)

Neben der präzisen Fahrtenbuchmethode steht dem Unter-
nehmer die pauschalierende 1 %-Methode als vereinfachen-
de Alternative zur Bestimmung des privaten Nutzungswerts

zur Verfügung. Allerdings nur dann, wenn der betriebliche

Nutzungsanteil des betreffenden Pkws mehr als 50 %

beträgt. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass die Nutzungs-
entnahme zu niedrig bemessen würde (z. B. bei einer

betrieblichen Nutzung von nur 10 %). Gleiches gilt bei

geleasten Pkws, auch hier bedarf es einer betrieblichen

Nutzung von mehr als 50 %; unabhängig davon, ob der Pkw
i. S. eines Finanzierungsleasings dem Betriebsvermögen

zugeordnet wurde oder nicht (zum Nachweis der betriebli-
chen Nutzung vgl. Kap. II.1.4.)

1.2.2.1 Grundsatz
Bei der 1 %-Methode wird vereinfachend davon ausge-
gangen, dass die monatliche Nutzenentnahme aus der

Privatnutzung des Pkws 1 % des Bruttolistenpreises des

betreffenden Pkws beträgt.

Bei der Ermittlung des monatlich nicht abziehbaren Anteils
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte21

wird ebenfalls der Bruttolistenpreis zugrunde gelegt; dieser
wird allerdings mit 0,03 % und den Entfernungskilometern

zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte multipliziert
und um die Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfer-
nungskilometer vermindert. Die Regelung ist – wie bei der

Fahrtenbuchmethode auch schon – unter den nicht abzieh-
baren Betriebsausgaben des § 4 Abs. 5, namentlich Nr. 6
EStG verortet, da Fahrten zwischen Wohnung und erster

Betriebsstätte betrieblich veranlasst sind, aber eben nur in

Höhe der Entfernungspauschale geltend gemacht werden

dürfen, um eine Gleichstellung mit Arbeitnehmern herzu-
stellen und dem Näheverhältnis zur privaten Lebensführung
Rechnung zu tragen.

Beispiel: Fahrten Wohnung und erste Betriebsstätte█>

Die Entfernung zwischen Wohnung und erster Betriebsstät-
te des Unternehmers A beträgt 30 km, die er an 220 Tagen
aufgesucht hat. Der Unternehmer A wendet zulässigerweise

die „1 %-Methode“ an und der Bruttolistenpreis seines Pkws

beträgt 50.000 €.

50.000 € • 0,03 % • 30 km • 12 Monate = 5.400 €

abzgl. Entfernungspauschale: 220 Tage • 30 km • 0,30 € = - 1.980 €

nicht abziehbare Betriebsausgaben 3.420 €

Praxishinweis █> Es ist in Abweichung zu Arbeitneh-
mern nicht möglich, nur die Fahrten, die tatsächlich

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte monatlich

erfolgt sind, anzusetzen. Dem Unternehmer verbleibt nur
das Fahrtenbuch als Nachweis.

Für Familienheimfahrten (i. S. einer doppelten Haushalts-
führung) ist wiederum der Bruttolistenpreis zugrunde zu
legen, dieser wird allerdings mit 0,002 %, den Entfernungs-
kilometern zwischen „Familienwohnsitz“ und erster Be-
triebsstätte multipliziert, vermindert um die Entfernungs-
kilometer zwischen „Familienwohnsitz“ und erster Betriebs-
stätte multipliziert mit 0,30 € (Entfernungspauschale).

Beispiel: Familienheimfahrten█> Die Entfernung zwi-

schen Familienwohnsitz, den er jedes Wochenende auf-

sucht, und erster Betriebsstätte des Unternehmers A beträgt

300 km. Der Unternehmer A wendet die „1 %-Methode“ an

und der Bruttolistenpreis seines Pkws beträgt 50.000 €.

50.000 € • 0,002 % • 300 km = 300 €

abzgl. Entfernungspauschale: 300 km • 0,30 € = - 90 €

nicht abziehbare Betriebsausgaben je Familienheimfahrt 210 €

1.2.2.2 Bruttolistenpreis
Die Basis für die Anwendung der 1 %-Methode ist der

Bruttolistenpreis. Unter dem Bruttolistenpreis ist die
> unverbindliche Preisempfehlung des Automobilherstel-

lers,

> zuzüglich werkseitig eingebauter Sonderausstattung,

> zuzüglich darauf entfallende Umsatzsteuer

abgerundet auf volle hundert Euro im Zeitpunkt der

Erstzulassung zu verstehen.

Praxishinweis █> Bei der Anschaffung des Pkws über
einen Vertragshändler sollte sich der Einzelunternehmer

den Bruttolistenpreis durch den Pkw-Hersteller schriftlich
bestätigen lassen, um Streitigkeiten in einer etwaigen

Betriebsprüfung vorzubeugen.

Der Bruttolistenpreis ist auch dann zugrunde zu legen, wenn
> Rabatte von Händlern gewährt wurden,

> es sich um einen Gebrauchtwagen oder Oldtimer handelt,

> der Pkw ohne Umsatzteuer erworben wurde,

> der Pkw bereits bis auf seinen Erinnerungswert abge-
schrieben wurde,

> es sich um einen sog. Reimport22 handelt oder

> der Pkw gemietet/geleast wurde.

Der Bruttolistenpreis wird im Ergebnis damit unabhängig

vom tatsächlich bezahlten Kaufpreis und etwaiger auf-
wandswirksam gemachter Abschreibungen zugrunde gelegt.

STEUER- UND BILANZPRAXIS

21 Zur Ermittlung bei mehreren Betriebsstätten, vgl. BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004

NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I S. 1326, Rz. 16.

22 Es sind ggf. Zu- und Abschläge vorzunehmen, wenn im ausländischen Staat Standard- und

Sonderausstattung abweichend zum deutschem Markt von den Herstellern festgelegt wurden, vgl. BMF,

Schreiben v. 18.11.2009 2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I S. 1326, Rz. 10. So

ist z. B. denkbar, dass eine Klimaanlage in Italien Standard-, aber in Deutschland Sonderausstattung ist. Der

inländische Listenpreis wäre in diesem Fall um die „Sonderausstattung Klimaanlage“ zu erhöhen.
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Praxishinweis █> Die Fahrtenbuchmethode wird im

Vergleich zur 1 %-Methode i. d. R. immer dann vorteilhaft
sein, wenn der private Nutzungsanteil gering ist, das

Fahrzeug einen hohen Listenpreis (im Vergleich zum
tatsächlich bezahlten Preis) hat oder es sich um ein

bereits abgeschriebenes Fahrzeug handelt (keine AfA).

Eine indirekte Deckelung bei der pauschalierenden 1 %-
Methode ergibt sich allerdings dahingehend, dass der

pauschalierte jährliche Nutzungswert nicht die tatsächlich

aufwandswirksam gemachten Pkw-Kosten übersteigen darf.
Fällt für den Pkw keine Abschreibung an, wird die Kosten-
deckelung23 regelmäßig Anwendung finden.

Beispiel: Kostendeckelung█> Die Entfernung zwischen

Wohnung und erster Betriebsstätte des Unternehmers A
beträgt 30 km, die er an 220 Tagen aufgesucht hat. Der
Unternehmer A wendet zulässigerweise die „1 %-Methode“

an und der Bruttolistenpreis seines Pkws beträgt 50.000 €.

Die tatsächlich aufwandswirksam geltend gemachten Kos-
ten für den Pkw betragen 5.000 €.

Private Nutzenentnahme:
50.000 € • 1 % • 12 Monate = 6.000 €

+ Wohnung/erste Betriebsstätte:
50.000 € • 0,03 % • 30 km • 12 Monate = + 5.400 €

Summe 11.400 €

- tatsächliche Kosten 5.000 €

Verminderung 1 %-Methode aufgrund

Kostendeckelung 6.400 €

Die Kosten für den Pkw werden durch die Kostendeckelung
im Ergebnis neutralisiert. In Höhe der Entfernungspauschale
(0,30 € • 30 km • 220 Tage = 1.980 €) wirkt der Pkw sich

zudem ergebnismindernd aus.24

Praxishinweis █> Findet die Kostendeckelung Anwen-
dung, sollte für die Zukunft angedacht werden, ein

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen, da offensicht-
lich der private Nutzungsanteil bei der pauschalierenden
„1 %-Methode“ zu hoch bemessen wird.

Die Sonderausstattung wird nur insoweit in den Brutto-
listenpreis mit einbezogen, als diese bereits im Zeitpunkt der
Erstzulassung des Pkws eingebaut war. Zu denken ist hierbei

z. B. an feste Navigationsgeräte, Klimaanlage, Diebstahl-
sicherung, Standheizung, u. Ä. Nicht als Sonderausstattung
zählt die Ausstattung, mit der das Fahrzeug nachträglich

ausgestattet wurde, wie portable Geräte (z. B. portables

Navigationsgerät) mangels festen Einbaus oder bei der ein

einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit

dem Pkw fehlt, z. B. Autotelefon inkl. Freisprechanlage (da
z. B. auf betrieblicher Fahrt privates Telefonat möglich).

1.2.2.3 Geringe Privatnutzung und mehrere im
Betriebsvermögen befindliche Pkw

Anders als beim individuellen Nachweis der Privatnutzung
durch die Fahrtenbuchmethode wird die Nutzenentnahme

bei der pauschalierenden „1 %-Methode“ grds. unabhängig
davon (in gleicher Höhe) bemessen, ob der Pkw zu 49 % oder

zu 1 % privat genutzt wurde (beachte allerdings Kosten-
deckelung).

Ein pauschalierter Nutzungswert muss allerdings für jene

Monate nicht ermittelt werden, in denen der im Betriebs-
vermögen befindliche Pkw weder privat noch für Fahrten
zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte aus persön-
lichen oder funktionellen Gründen genutzt werden konnte.25

Persönliche Gründe sind z. B. Krankheit, Urlaubsreise oder

Führerscheinentzug. Funktionelle Gründe sind, z. B. Abmel-
dung des Pkws in den Winter-/Sommermonaten, Fahrverbot
oder Reparatur. Es gilt allerdings zu beachten, dass die

persönlichen oder funktionellen Gründe über den vollen
Monat bestanden haben müssen. Eine Besteuerung des

privaten Nutzungsanteils kann – als Alternative zur Führung
eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs – auch u. U. voll-
ständig vermieden werden, wenn für private Fahrten andere

Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die dem betrieblichen

Fahrzeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind.26

Praxishinweis █> Musste aufgrund der aktuellen „Co-
rona-Krise“ im Jahr 2020 ein voller Monat im Home-Office

gearbeitet werden, ist für diesen Monat kein pauschaler

Nutzungswert für die Fahrten Wohnung – erste Betriebs-
stätte anzusetzen. Konnte aufgrund Corona-Erkrankung
oder Quarantäne ein voller Monat der betriebliche Pkw
nicht genutzt werden, ist überhaupt kein pauschalieren-
der Nutzungswert für diesen Monat anzusetzen.

Gehören gleichzeitig mehrere Pkws zum Betriebsvermögen,
die privat genutzt werden können, so ist der pauschale

Nutzungswert grds. für jeden dieser Pkws anzusetzen.27

Kann der Unternehmer dagegen glaubhaft machen, dass

bestimmte betriebliche Pkws ausschließlich betrieblich ge-
nutzt werden, weil sie für eine private Nutzung nicht

geeignet sind (z. B. Werkstattwagen), diese ausschließlich

eigenen Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden

oder nach der betrieblichen Nutzungszuweisung nicht zur
privaten Nutzung zur Verfügung stehen (z. B. Vorführ-
wagen), ist für diese Pkws kein pauschaler Nutzungswert zu
ermitteln.28

1.2.3 Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge
Handelt es sich bei dem auch privat genutzten Pkw nicht um

einen konventionell betriebenen Pkw, sondern um ein

Elektro- oder ein extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug,
sind je nach Anschaffungsdatum und Art des Fahrzeugs
Abschläge bei der Ermittlung der privaten Nutzenentnahme

vorzunehmen. Die nachfolgenden Regelungen haben ge-
mein, dass sie die höheren Anschaffungspreise (teilweise)

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

23 Vgl. im Detail BMF, Schreiben v. 18.11.2009 2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009

I S. 1326, Rz. 18-20.

24 Vgl. im Detail BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I

S. 1326, Rz. 20.

25 Vgl. im Detail BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I

S. 1326, Rz. 15.

26 Vgl. BFH, Urteil v. 4.12.2012 - VIII R 42/09 NWB FAAAE-28009, BStBl 2013 II S. 365.

27 Vgl. BMF, Schreiben v. 4.4.2018 - IV C 5 - S 2334/18/10001 NWB CAAAG-81069, BStBl 2018 I S. 592, Rz. 22.

28 Vgl. zu etwaigen Vereinfachungen BMF, Schreiben v. 15.11.2012 - IV C 6 - S 2177/10/10002 NWB DAAAE-

23478, BStBl 2012 I S. 1099; BMF, Schreiben v. 4.4.2018 - IV C 5 - S 2334/18/10001 NWB CAAAG-81069,

BStBl 2018 I S. 592, Rz. 22.
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kompensieren und somit die Verbreitung von Elektro- und
extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen fördern sollen.

Praxishinweis █> Nachstehende Regelungen gelten

nicht für die Umsatzsteuer. Folglich sind für ertrag- und
umsatzsteuerliche Zwecke unterschiedliche steuerliche

Bemessungsgrundlagen zugrunde zu legen. Es ist in der

Praxis Vorsicht geboten!

1.2.3.1 Begriffsverständnis
Unter Elektrofahrzeugen sind – nach der Legaldefinition des

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Halbsatz 2 EStG – Fahrzeuge zu
verstehen, die ausschließlich mit Elektromotoren angetrie-
ben werden, die ganz oder überwiegend aus mechanischen

oder elektrochemischen Energiespeichern oder aus emis-
sionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist werden;
darunter fallen auch Brennstoffzellenfahrzeuge.29

Unter Hybridelektrofahrzeugen i. S. der nachstehenden

Begünstigungen sind – ebenfalls nach vorstehender Legal-
definition – Fahrzeuge zu verstehen, die extern aufgeladen

werden können und neben einem konventionellen Antrieb
mit Betriebskraftstoff auch über eine extern elektrisch

aufladbare Speichereinrichtung Leistung beziehen. Nicht
begünstigt sind folglich Hybridelektrofahrzeuge, die elekt-
rische Energie, z. B. beim Bremsen, nur zurückgewinnen.

Zusammenfassend wird nachfolgend von „begünstigten
Fahrzeugen“ gesprochen, auf Unterschiede bei den Anforde-
rungen von Hybridelektrofahrzeugen wird explizit hinge-
wiesen.

1.2.3.2 Kosten Batteriesystem – Anschaffung
begünstigter Fahrzeuge bis zum 31.12.2018

Wurden die begünstigten Fahrzeuge vor dem 1.1.2019
angeschafft oder wurden diese bis zum 31.12.2022 ange-
schafft und die nachstehenden Fördermaßnahmen (vgl.
Abschn. 1.2.3.3 und 1.2.3.4) finden keine Anwendung, kann
eine Minderung in nachstehender Höhe bei der Ermittlung

des Privatnutzungsanteils vorgenommen werden.30

Anschaffungsjahr/Jahr
der Erstzulassung31

Minderungsbetrag in €/kWh

der Batteriekapazität
Höchstbetrag in

€

2013 und früher 500 10.000

2014 450 9.500

2015 400 9.000

2016 350 8.500

2017 300 8.000

2018 250 7.500

2019 200 7.000

2020 150 6.500

2021 100 6.000

2022 50 5.500

Konkret bedeutet dies bei Anwendung der Fahrtenbuch-
methode, dass die Bemessungsgrundlage für die Abschrei-
bung bei der Ermittlung der aufzuteilenden Kosten (vgl.
Abschn. 1.2.1.2) je nach Jahr der Anschaffung/Erstzulassung
und Batteriekapazität des Fahrzeugs zu mindern ist.

Beispiel: Fahrtenbuchmethode – Batterie gekauftes
Fahrzeug█> Ein neues Elektrofahrzeug mit einer Bat-
teriekapazität von 16 kWh und einer Nutzungsdauer von
sechs Jahren wurde durch den Unternehmer U im Januar
2018 zu einem Gesamtkaufpreis von 40.000 € erworben, das

er lt. ordnungsgemäßen Fahrtenbuch zu 85 % betrieblich

nutzt.

Bei der Ermittlung der aufzuteilenden Gesamtkosten ist die

Abschreibungsbemessungsgrundlage um 4.000 € (250 € •

16) auf 36.000 € (40.000 € – 4.000 €) zu mindern. Die
jährliche Nutzentnahme vermindert sich um 100 € [4.000 € •

15 % • (1/6)] gegenüber einem konventionell angetriebenen
Fahrzeug.

Wurde das Fahrzeug nicht käuflich erworben, sondern

geleast, ist die Leasinggebühr in Relation zwischen Listen-
preis und tabellarischen Minderungsbetrag in eine Leasing-
gebühr für das Batteriesystem und in eine für das übrige
Fahrzeug aufzuteilen.32

Beispiel: Fahrtenbuchmethode – Batterie geleastes
Fahrzeug█> Ein neues Elektrofahrzeug mit einer Bat-
teriekapazität von 16 kWh und einem Bruttolistenpreis von
40.000 € wurde durch den Unternehmer U ab Januar 2018
zu einer monatlichen Rate von 400 € geleast. Das
Elektrofahrzeug wird lt. ordnungsgemäßen Fahrtenbuch zu
85 % betrieblich genutzt.

Der Anteil der Batterie an dem Elektrofahrzeug beträgt 10 %

[1- (40.000 € – 4.000 € (250 € • 16)) / 40.000 €]. Die jährliche

Leasingrate von 4.800 € (400 € • 12 Monate) wird um 480 €

(10 % • 400 € • 12 Monate) vermindert. Die Nutzenent-
nahme vermindert sich um 72 € (480 € • 15 %) gegenüber
einem konventionell angetriebenen Fahrzeug.

Bei Anwendung der 1 %-Regelung wird nicht die Abschrei-
bungsbemessungsgrundlage resp. die Leasingrate, sondern
der Bruttolistenpreis gemäß der obigen Tabelle gemindert.

1.2.3.3 Anschaffung begünstigte Fahrzeuge ab dem
1.1.2019

Wurden die begünstigen Fahrzeuge im Jahr 2019 ange-
schafft oder wurden diese im Zeitraum 1.1.2020 bis zum
31.12.2021 angeschafft und die nachstehende Fördermaß-
nahme (vgl. Abschn. 1.2.3.4) findet keine Anwendung,
werden/wird bei der
> Fahrtenbuchmethode die Abschreibungen/Leasingraten,

> 1 %-Regelung der Bruttolistenpreis

halbiert. Die vorstehenden Begünstigungen finden bei

extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen allerdings nur

dann Anwendung, wenn diese eine Kohlendioxidemission

von maximal 50 g je gefahrenem Kilometer aufweisen oder

STEUER- UND BILANZPRAXIS

29 Vgl. BMF, Schreiben v. 24.1.2018 - IV C 6 - S 2177/13/10002 NWB GAAAG-72055, BStBl 2018 I S. 272.

30 Tabelle wurde BMF, Schreiben v. 5.6.2014 - IV C 6 - S 2177/13/10002 NWB NAAAE-67090, BStBl 2014 I

S. 835, Rz. 3, entnommen.

31 Werden Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge gebraucht erworben, richtet sich der Minderungsbetrag nach

dem Jahr der Erstzulassung des Kraftfahrzeugs, vgl. BMF, Schreiben v. 5.6.2014 - IV C 6 - S 2177/13/10002

NAAAE-67090, BStBl 2014 I S. 835, Rz. 3.

32 Vgl. BMF, Schreiben v. 5.6.2014 - IV C 6 - S 2177/13/10002 NWB NAAAE-67090, BStBl 2014 I S. 835, Rz. 3.
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deren Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elek-
trischen Antriebsmaschine mindestens 40 km beträgt (§ 3
Abs. 2 EmoG).

Praxishinweis █> Überschreitet das extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeug beide der vorstehenden Grenz-
werte, können als Auffangtatbestand die Batteriekosten
in Abzug gebracht werden (vgl. Übersicht in

Abschn. 1.2.3.2).

1.2.3.4 Anschaffung begünstigter Fahrzeuge ab dem
1.1.2020

Durch das Jahressteuergesetz 201933 wurden die in

Abschn. 1.2.3.3 beschriebenen Maßnahmen bis zum
31.12.2030 verlängert. Diese wurden allerdings im Hinblick
auf die extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeuge weiter

verschärft. Konkret dahingehend, dass bei Anschaffungen
> ab dem 1.1.2022 die Reichweite des Elektromotors

mindestens 60 km und

> ab dem 1.1.2025 die Reichweite des Elektromotors

mindestens 80 km

bei extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen betragen

muss. Weiterhin ist es allerdings auch ausreichend, wenn die

Kohlendioxidemission maximal 50 g je gefahrenem Kilo-
meter beträgt.

Zudem wurde die steuerliche Förderung für reine Elektro-
fahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis von maximal 40.000 €
weiter ausgebaut. Bei diesen sind die Abschreibungen/
Leasingraten (Fahrtenbuchmethode) oder der Bruttolisten-
preis (1 %-Regelung) zu vierteln.

Praxishinweis █> Bei der Gewerbesteuer sind die

Leasingraten für Elektrofahrzeuge, extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge mit maximal 50 g Kohlendioxid-
emission oder mindestens 80 km Reichweite des Elektro-
motors und Fahrräder, die keine Kraftfahrzeuge sind, nur
zu einem Zehntel und nicht wie üblich zu einem Fünftel
hinzuzurechnen.

1.2.4 Pkw im Privatvermögen
Wird der Pkw zu mehr als 90 % privat genutzt oder wird der

Pkw, bei Vorliegen von gewillkürtem Betriebsvermögen, dem
Privatvermögen zugeordnet, sind die Aufwendungen des

Pkws grds. privat veranlasst und können nicht steuermin-
dernd geltend gemacht werden.

Allerdings können die Aufwendungen insoweit geltend

gemacht werden, als diese betrieblich veranlasst waren.
Diese mindern in Form einer sog. Aufwandseinlage den

steuerlichen Gewinn des Stpfl. Konkret sind sämtliche im

Zusammenhang stehende Aufwendungen, inklusive Ab-
schreibung, als Betriebsausgabe abziehbar, soweit sie be-
trieblich veranlasst waren.34

Alternativ – sofern kein Nachweis über die Aufwendungen

im Zusammenhang mit dem Pkw besteht – kann pauscha-
lierend für jeden Kilometer, der aus einer betrieblichen

Veranlassung heraus zurückgelegt wurde, eine Pauschale

von 0,30 € nach R 4.12 Abs. 2 Satz 2 EStR angesetzt werden.
Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte
und für Familienheimfahrten können davon abweichend

nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 EStG für jeden Entfernungskilo-
meter 0,30 € abgesetzt werden. Die Pauschalierung findet

allerdings ihre Grenze, wenn diese zu einem offenkundig

unzutreffenden Ergebnis führt (z. B. bei Jahreslaufleistung
von rd. 40.000 km).35

Bei gewillkürtem Betriebsvermögen können im Ergebnis die
für den Pkw entstandenen Aufwendungen inkl. AfA –
unabhängig davon, ob der Pkw dem Privat- oder Betriebs-
vermögen zugeordnet wurde – nur im Verhältnis betriebli-
cher Nutzung zur Gesamtleistung geltend gemacht werden.
Durch die Pauschalierung von 0,30 € auf betriebliche Fahrten
und der grds. Steuerfreiheit eines etwaigen Veräußerungs-
gewinns aus dem Verkauf des Pkws im Privatvermögen kann

sich auch eine Vorteilhaftigkeit der Zuordnung des Pkws

zum Privatvermögen ergeben.36 Gegenläufig wirkt sich

allerdings u. a. die Förderung der E-Mobilität aus, diese kann

nur für Fahrzeuge im Betriebsvermögen in Anspruch ge-
nommenwerden. Folgerichtigwäre es,wenn in analoger und

korrespondierender Anwendung der Vorschriften zur Förde-
rung der Elektromobilität (vgl. Abschn. 1.2.3) bei Aufwands-
einlagen, die Abschreibung/Leasingraten verhältnismäßig in

der Form erhöht würden, dass sich selbiger Aufwand ergibt,
als hätte sich das Elektrofahrzeuge im Betriebsvermögen

befunden.

1.3 Personen- und Kapitalgesellschaften
Für die Personengesellschaft resp. deren Gesellschafter
finden die vorstehenden Regelungen gleichsam Anwendung.
Der pauschale oder individuelle Nutzungswert von betrieb-
lichen Fahrzeugen ist für den Gesellschafter anzusetzen,
dem die Nutzung des Kraftfahrzeugs zuzurechnen ist.37

Nutzt eine Personengesellschaft einen Pkw eines Mitunter-
nehmers und wird dieser nicht dem Sonderbetriebsvermö-
gen zugeordnet (weil gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen I
oder notwendiges Privatvermögen vorliegt), so sind die

privat getätigten Aufwendungen, sofern sie betrieblich

veranlasst waren, als Sonderbetriebsaufwand abzuziehen.

Für Gesellschafter-Geschäftsführer gelten vorstehende
Grundsätze nicht, da es sich dabei um Arbeitnehmer handelt

(vgl. im Detail Abschn. 1.4). Erfolgt eine Überlassung eines

Pkws an einen Gesellschafter ohne Überlassungs- resp.
Nutzungsvereinbarung (z. B. als Bestandteil eines Arbeits-
vertrags), liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe
des Nutzenwerts des Pkws vor.38

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

33 Vgl. Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher

Vorschriften v. 12.12.2019 [Jahressteuergesetz (JStG) 2019], BGBl 2019 I S. 2451.

34 Vgl. BFH, Urteil v. 26.7.1991 - VI R 114/88 NWB FAAAA-93917, BStBl 1992 II S. 105; Riepolt, DStR 2013

S. 2157. Vgl. grds. zur Aufwandseinlage BFH, Beschluss v. 26.10.1987 - GrS 2/86 NWB WAAAA-92533, BStBl

1988 II S. 348.

35 Vgl. BFH, Urteil v. 26.7.1991 - VI R 114/88 NWB FAAAA-93917, BStBl 1992 II S. 105; BMF, Schreiben

v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I S. 1326, Rz. 7.

36 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Riepolt, DStR 2013 S. 2157, zur anteiligen Transformation der privaten

Standzeiten in die betriebliche Sphäre.

37 Vgl. im Detail BMF, Schreiben v. 18.11.2009 - IV C 6 - S 2177/07/10004 NWB LAAAD-32841, BStBl 2009 I

S. 1326, Rz. 13.

38 Vgl. BMF, Schreiben v. 3.4.2012 - IV C 2 - S 2742/08/10001 NWB AAAAE-07603, BStBl 2012 I S. 478, Rz. 11.
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Nutzt eine Kapitalgesellschaft einen Pkw ihres Gesellschaf-
ters, so führt dies nicht zu einer Aufwandseinlage resp.
Nutzeneinlagen bei der Kapitalgesellschaft. Eine solche ist

bei Kapitalgesellschaften ausgeschlossen.39

1.4 Arbeitnehmer und Gesellschafter-Geschäftsführer
Wird der dem Betriebsvermögen zugeordnete Pkw nicht vom
Unternehmer selbst, sondern von seinem Arbeitnehmer resp.
dem Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesell-
schaft als Firmenwagen genutzt, sind die Kosten für den

Pkw in voller Höhe abziehbar. Den geldwerten Vorteil aus
der unentgeltlichen Nutzung des Firmenwagens für private
Fahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte und für Familienheimfahrten hat der Arbeitnehmer im

Lohnsteuerabzugsverfahren zu versteuern. Der geldwerte

Vorteil unterliegt sowohl der Lohnsteuer als auch der

Sozialversicherung.

Zur Bestimmung des geldwerten Vorteils findet wiederrum

die Fahrtenbuchmethode oder die 1 %-Methode Anwen-
dung. Nachfolgend soll daher nur auf einige Besonderheiten
bei Arbeitnehmern eingegangen werden.

1.4.1 Ausschluss privater Nutzung und Nutzungsentgelte
Wird dem Arbeitnehmer ein Pkw mit der Maßgabe zur
Verfügung gestellt, ihn künftig für Privatfahrten, Fahrten
zwischenWohnung und erster Tätigkeitsstätte oder mehr als

eine Familienheimfahrt wöchentlich nicht zu nutzen, ist von
dem Ansatz des jeweils in Betracht kommenden pauschalen

Nutzungswerts abzusehen, wenn das Nutzungsverbot durch
entsprechende Unterlagen (z. B. eine arbeitsvertragliche oder
andere arbeits- oder dienstrechtliche Rechtsgrundlage) nach-
gewiesen wird.40 Duldet der Arbeitgeber jedoch trotz Nut-
zungsverbots die private Nutzung und verzichtet damit auf

etwaige Regressansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer,
kann insoweit ein geldwerter Vorteil begründet werden.

Praxishinweis █> Der geldwerte Vorteil kann nicht

durch die Unterhaltung eines zusätzlichen (nach Status
und Gebrauchswert vergleichbaren) privaten Pkws ver-
mieden werden.

Vorstehendes gilt jedoch nicht bei beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführern; diese haben den Anscheinsbe-
weis der privaten Nutzung durch ihre unbeschränkte Ver-
fügungsbefugnis zu widerlegen (z. B. in Form eines Fahrten-
buchs), ansonsten wird eine verdeckte Gewinnausschüttung
in Höhe der privaten Nutzungswerte unterstellt.41 Dadurch
wird im Ergebnis eine Gleichbehandlung mit Einzelunter-
nehmern und Gesellschaftern einer Personengesellschaft
geschaffen.

Auch kann ein geldwerter Vorteil nicht durch Zahlung eines

ökonomisch zutreffenden Nutzungsentgelts vermieden wer-
den. Das Nutzungsentgelt vermindert allerdings den ermit-
telten geldwerten Vorteil. Gleichsam verhält es sich bei

selbst getragenen individuellen Betriebskosten für das Fahr-
zeug, wie z. B. Treibstoffkosten,42 diese mindern ebenfalls

den geldwerten Vorteil. Es kann sich allerdings kein

„negativer geldwerter Vorteil“ daraus ergeben.43 Aber es

können nach R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 2 und 3 LStR
Zuzahlungen zu den Anschaffungskosten eines Dienstwa-
gens nicht nur im Zahlungsjahr, sondern auch in den darauf

folgenden Kalenderjahren auf den privaten Nutzungswert

für das jeweilige Kraftfahrzeug bis auf 0 € angerechnet

werden.

1.4.2 Privat veranlasste Kosten
Auch bei Arbeitnehmern sind von den Gesamtkosten des

Pkws jene Kosten zu separieren, die entweder gänzlich der

privaten Nutzung zuzuordnen sind (z. B. Straßen- oder

Mautgebühren auf einer privaten Urlaubsreise) oder es sich

um außergewöhnliche Aufwendungen handelt, die vorab
der privaten Sphäre zugeordnet werden müssen (z. B. Unfall
auf privater Reise).

Trägt der Arbeitgeber (wirtschaftlich) solche Kosten (z. B.
Reparaturkosten für einen Unfall), sind diese nicht durch die

pauschalierende 1 %-Regelung oder durch die individuelle
Fahrtenbuchmethode abgegolten. Diese gelten vielmehr als

zusätzlicher Arbeitslohn, der vom Arbeitnehmer entspre-
chend zu versteuern ist.

Praxishinweis █> Bei Unfallkosten bis 1.000 € je

Schaden wird es nicht beanstandet, wenn diese ohne

vorherige Aufteilung in die Gesamtkosten für den Pkw
einbezogen werden. Bei der 1 %-Methode sind diese nicht

zusätzlich als Arbeitslohn zu erfassen, sofern der Arbeit-
geber diese dem Arbeitnehmer erstattet (vgl. R 8.1 Abs. 9
Nr. 2 Satz 12 LStR). Weiter sind die Unfallkosten vorab um

Erstattungen von dritter Seite (z. B. Kfz-Versicherung) zu
mindern, so dass in der Praxis i. d. R. kein oder nur ein

geldwerter Vorteil in Höhe des Selbstbehalts zu ver-
steuern ist. Wurde kein Selbstbehalt vereinbart, wird ein

Selbstbehalt von 1.000 € unterstellt.

1.4.3 E-Mobilität
Nach § 3 Nr. 46 EStG ist das Aufladen von Elektro- oder

Hybridelektroautos beim Arbeitgeber seit dem Jahr 2017
steuerfrei. Bei Dienstwagen wirkt sich dies allerdings nur bei

der Fahrtenbuchmethode aus, indem sich die Gesamtkosten

um den Ladestrom vermindern. An der pauschalen Ermitt-
lung der 1 %-Methode ändert sich hingegen nichts. Trägt der
Arbeitnehmer die Kosten der Aufladung selbst, mindern

diese seinen geldwerten Vorteil. Hierbei können nachfolgen-
de Pauschalen angesetzt werden, in deren Höhe auch eine

steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber als Auslagen-
ersatz erfolgen kann.44

STEUER- UND BILANZPRAXIS

39 Vgl. zur Diskussion u. a. Briese, DStR 2019 S. 236, und Jacobsen/Schwechtel, DStR 2018 S. 2653, S. 2716.

40 Vgl. BMF, Schreiben v. 4.4.2018 - IV C 5 - S 2334/18/10001 NWB CAAAG-81069, BStBl 2018 I S. 592, Rz. 16.

41 Vgl. BMF, Schreiben v. 3.4.2012 - IV C 2 - S 2742/08/10001 NWB AAAAE-07603, BStBl 2012 I S. 478.

42 Vgl. BMF, Schreiben v. 4.4.2018 - IV C 5 - S 2334/18/10001 NWB CAAAG-81069, BStBl 2018 I S. 592, Rz. 8,

55.

43 Vgl. BMF, Schreiben v. 4.4.2018 - IV C 5 - S 2334/18/10001 NWB CAAAG-81069, BStBl 2018 I S. 592, Rz. 53.

44 Vgl. BMF, Schreiben v. 26.10.2017 - IV C 5 - S 2334/14/10002-06 NWB KAAAG-60851, BStBl 2017 I S. 1439,

Rz. 19a.
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mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim

Arbeitgeber
ohne Lademöglichkeit beim

Arbeitgeber

20 € für Elektrofahrzeuge 50 € für Elektrofahrzeuge

10 € für Hybridelektrofahrzeuge 25 € für Hybridelektrofahrzeuge

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der pauschalen

Besteuerung mit 25 % (ohne Sozialversicherung), wenn

Ladevorrichtungen durch den Arbeitgeber übereignet wer-
den oder Zuschüsse dafür zum ohnehin geschuldeten

Arbeitslohn gewährt werden.45

Praxishinweis █> Der geldwerte Vorteil aus der Über-
lassung eines (E-)Fahrrads ist i. d. R. steuerfrei nach § 3
Nr. 37 EStG, soweit es zusätzlich zum Arbeitslohn über-
lassen wird und eine Nenndauerleistung von 0,25 kW
(max. 25 km/h) nicht überschreitet.

1.4.4 Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte/Familienheimfahrten

Abweichend zum Unternehmer – dem nur die Möglichkeit

des Nachweises der tatsächlichen Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Betriebstätte über das Fahrtenbuch46

zusteht – hat der Arbeitnehmer ein Wahlrecht, ob er die

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
insgesamt pauschalierend mit 0,03 % oder jede Fahrt
pauschalierend mit 0,002 % erfasst.47

Liegt hingegen keine erste Tätigkeitsstätte vor, weil diese

arbeitsvertraglich nicht festgelegt wurde und erfüllt der

Arbeitnehmer auch nicht die übrigen gesetzlichen Voraus-
setzungen des § 9 Abs. 4 EStG (insbesondere hat er weniger

als zwei volle Arbeitstage je Arbeitswoche die betriebliche

Einrichtung aufgesucht), sind hingegen keine Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte pauschalierend

zu versteuern. Dies ist regelmäßig bei Außendienstmit-
arbeitern der Fall.

Praxishinweis █> Bei mehreren Tätigkeitsstätten soll-
te arbeitsvertraglich die am wenigsten weit entfernte

Tätigkeitsstätte als erste Tätigkeitsstätte festgelegt wer-
den. Das Steuerrecht folgt i. d. R. dem Arbeitsrecht.

Bei der 0,002 %-Methode werden die Fahrten zwischen

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wie folgt erfasst:

0,002 % • Bruttolistenpreis • Entfernungskilometer • Anzahl Fahrten

Das Wahlrecht – an das der Arbeitgeber gebunden ist,
soweit ihm die Fahrten monatlich schriftlich angezeigt
werden und die 0,002 %-Methode arbeitsvertraglich nicht

ausgeschlossen wurde – steht dem Arbeitnehmer allerdings

nur dann zu, wenn die erste Tätigkeitsstätte an weniger als

15 Arbeitstagen im Monat resp. 180 Arbeitstagen im Jahr
aufgesucht wurde.48 Auch kann das Wahlrecht für ein

Kalenderjahr und sämtliche überlassene Dienstwagen nur

einheitlich ausgeübt werden. Hintergrund des Abstellens auf
15 Arbeitstage ist, dass bei mathematischer Gleichsetzung
der Formeln zur 0,03 %-Methode und 0,002 %-Methode bei

15 Fahrten beide zum gleichen Ergebnis führen.

Praxishinweis █> Wurde die 0,002 %-Methode ar-
beitsvertraglich ausgeschlossen, bleibt es dem Arbeit-
nehmer unbenommen, in seiner privaten Einkommen-
steuererklärung die 0,002 %-Methode anzuwenden.

Die 0,002 %-Methode findet auch für Familienheimfahrten

Anwendung, allerdings ist ein geldwerter Vorteil nur dann

nach § 8 Abs. 2 Satz 5 EStG zu versteuern, wenn der

Arbeitnehmer mehr als einmal je Woche zu seiner Familie

heimfährt.

Dem Arbeitgeber wird per Gesetz die Möglichkeit einge-
räumt, dass er die Fahrten zwischen Wohnung und erster

Tätigkeitsstätte in Höhe der Entfernungspauschale (0,30 € je

Entfernungskilometer) mit 15 % der Pauschbesteuerung
unterwirft. Sozialabgaben fallen dabei nicht an. Bei der

Pauschalierung wird bei Anwendung der 0,03 %-Methode

unterstellt, dass der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte
an 15 Arbeitstagen aufgesucht hat. Wurde diese tatsächlich

an mehr Arbeitstagen aufgesucht, ist dies nachzuweisen. Bei
der 0,002 %-Methode können nur die tatsächlichen Fahrten
pauschaliert werden.

Beispiel: Zusammenfassendes Beispiel Fahrten Wohnung –
erste Tätigkeitsstätte und Pauschalierung█> Der Arbeit-
nehmer A sucht im Januar 2020 seine erste Tätigkeitsstätte
(Entfernung 30 km) mit seinem Firmenwagen (Bruttolisten-
preis 50.000 €) an zehn Tagen von zuhause auf. (i) Die
Fahrten werden nicht durch schriftlichen Nachweis dem

Arbeitgeber anzeigt. Abwandlung: (ii) Die Fahrten werden

dem Arbeitgeber durch entsprechenden Nachweis ange-

zeigt. Der Arbeitgeber pauschaliert in beiden Fällen [(i) und

(ii)] die Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte mit 15 %.

Ein Fahrtenbuch wird nicht geführt.

(i) Mangels Nachweis der tatsächlichen Fahrten ist der

geldwerte Vorteil aus den Fahrten Wohnung – erste

Tätigkeitsstätte mit der 0,03 %-Methode zu ermitteln.

Privatfahrten (1 % • 50.000 €): 500 €

+ Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
(0,03 % • 50.000 € • 30 km): 450 €

- 15%-Pauschalversteuerung AG (15 Tage • 30 km • 0,30 €): -135 €

Versteuerung Arbeitnehmer ELStAM 815 €

(ii) Nachweis der tatsächlichen Fahrten liegt vor, der

geldwerte Vorteil aus den Fahrten Wohnung – erste

Tätigkeitsstätte kann mit der vorteilhaften 0,002 %-Metho-

de ermittelt werden.

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

45 Vgl. BMF, Schreiben v. 14.12.2016 - IV C 5 - S 2334/14/10002-03 NWB XAAAF-89036, BStBl 2016 I S. 1446.

46 Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode ist bei Arbeitnehmern von einer Nutzungsdauer des Pkws von acht

Jahren auszugehen, vgl. BMF, Schreiben v. 4.4.2018 - IV C 5 - S 2334/18/10001 NWB CAAAG-81069,

BStBl 2018 I S. 592, Rz. 10.

47 Bei Überlassung des Dienstwagens an maximal fünf Kalendertagen im Monat kann auch die 0,001 %-

Methode angewendet werden: 0,001% • gefahrene Kilometer • Bruttolistenpreis.

48 Vgl. BMF, Schreiben v. 4.4.2018 - IV C 5 - S 2334/18/10001 NWB CAAAG-81069, BStBl 2018 I S. 592, Rz. 10.
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Privatfahrten (1 % • 50.000 €): 500 €

+ Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
(0,002 % • 50.000 € • 30 km • 10 Fahrten): 300 €

- 15%-Pauschalversteuerung AG (10 Tage • 30 km • 0,30 €): -90 €

Versteuerung Arbeitnehmer ELStAM 710 €

Praxishinweis █> Der Arbeitnehmer ist im Rahmen

seiner privaten Einkommensteuererklärung nicht an die

pauschalierende Ermittlung des Arbeitgebers gebunden.
Er kann nach R 8.1 Abs. 9 Nr. 3 Satz 4 LStR durch Führung
eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs seinen individuel-
len Privatanteil nachweisen.

2. Umsatzsteuer

2.1 Vorsteuerabzug

2.1.1 Kosten der Anschaffung des Pkws
Wurde der Pkw dem umsatzsteuerlichen Unternehmensver-
mögen zugeordnet, kann der Unternehmer die Umsatz-
steuer aus den Anschaffungskosten nach § 15 Abs. 1 UStG
generell als Vorsteuer geltend machen, soweit er zum
Vorsteuerabzug berechtigt ist und eine ordnungsgemäße

Rechnung besitzt. Der Unternehmer ist – vorbehaltlich der

Ausschlusstatbestände gem. § 15 Abs. 1a bis 3 UStG – zum
Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen für sein

Unternehmen und damit für seine unternehmerischen

Tätigkeiten zur Erbringung von (umsatzsteuerpflichtigen)
Leistungen zu verwenden beabsichtigt.

Dementsprechend kann der Unternehmer bei ausschließ-
licher unternehmerischer Verwendung des Pkws für das

Unternehmen den Vorsteuerbetrag aus der Anschaffung des

Fahrzeugs zu 100 % geltend machen. Werden dagegen

sowohl steuerpflichtige als auch steuerfreie Umsätze durch

den Unternehmer, wie bspw. bei Banken und Versiche-
rungen, ausgeführt, ist nach § 15 Abs. 4 UStG eine

Aufteilung des Vorsteuerbetrags aus den Anschaffungs-
kosten des Fahrzeugs vorzunehmen. Die für den Pkw
anfallenden Vorsteuern sind dann nur insoweit abziehbar,
soweit diese auf steuerpflichtige Umsätze entfallen.

Erbringt der Unternehmer keine steuerpflichtigen Umsätze,
wie bspw. Ärzte oder Unternehmer, die steuerfreie Ver-
mietungsumsätze erbringen, scheidet der Vorsteuerabzug
aus den Anschaffungskosten des Pkws auch bei vollständiger
Zuordnung zum unternehmerischen Vermögen generell aus.
Gleiches gilt, wenn der Pkw aufgrund des Unterschreitens
der unternehmerischen Mindestnutzung von 10 % nicht dem

umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zugeordnet
werden kann.

Beispiel: Vorsteuerabzug bei steuerfreien Tätigkeiten█>

Ein Arzt erwirbt für netto 20.000 € einen Pkw. Der Arzt
erbringt ausschließlich steuerfreie Umsätze aus Heilbehand-
lungsleistungen. Der Pkw wird sowohl privat als auch

unternehmerisch genutzt.

Das Fahrzeug kann in vollem Umfang dem umsatzsteuer-
lichen Unternehmensvermögen zugeordnet werden. Der

Vorsteuerabzug aus den Kosten der Anschaffung (und

Nutzung) des Pkws ist ausgeschlossen, da der Arzt keine

(steuerpflichtigen) Umsätze ausführt.

Wird der Pkw teilunternehmerisch (d. h. auch für unter-
nehmensfremde Zwecke) verwendet und ordnet der Unter-
nehmer den Pkw vollständig dem Unternehmensvermögen

zu (unter Beachtung der unternehmerischen Mindestnut-
zung von 10 %), ist der vollständige Abzug des Vorsteuerbe-
trags aus den Anschaffungskosten des Fahrzeugs zulässig.
Im Gegenzug hat der Unternehmer die unternehmens-
fremde (private) Nutzung der Wertabgabenbesteuerung zu
unterwerfen (vgl. im Detail Abschn. 2.2).

Ordnet der Unternehmer bei teilunternehmerischer Verwen-
dung nur den unternehmerisch genutzten Teil des Pkws dem

Unternehmensvermögen zu, ist nur der auf diesen Teil
entfallene Vorsteuerbetrag aus den Anschaffungskosten
abziehbar. Dabei sind die Vorsteueraufteilungsgrundsätze
nach § 15 Abs. 4 UStG zu beachten. In diesem Fall entfällt die
Wertabgabenbesteuerung für die unternehmensfremde

Nutzung,49 da insoweit kein Vorsteuerabzug aus den An-
schaffungskosten beansprucht wurde.

Erfolgt die Verwendung des Pkws neben den unternehme-
rischen Zwecken auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten
(dies betrifft bspw. den hoheitlichen Bereich von juristischen

Personen des öffentlichen Rechts), dann gehört das Fahrzeug
aufgrund des Aufteilungsgebots grds. nur im Umfang der

unternehmerischen Nutzung zum Unternehmensvermögen

und der Vorsteuerabzug ist auf diesen entfallenden Vor-
steuerbetrag begrenzt.

2.1.2 Laufende Kosten und Zubehör des Pkws
Objekt der Zuordnungsentscheidung des Unternehmers ist

grds. jeder bezogene Gegenstand bzw. jede bezogene
Leistung. Daher bilden (bezogene Leistungen) Aufwendun-
gen, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch, der Nutzung
oder Erhaltung eines unternehmerisch verwendeten Fahr-
zeugs stehen, ein eigenes Zuordnungsobjekt (vgl. A 15.2c
Abs. 9 UStAE). Diese Aufwendungen werden unabhängig von
der Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen

generell nur im Umfang der unternehmerischen Verwen-
dung für das Unternehmen bezogen (Aufteilungsgebot). D. h.
es ist zu prüfen, ob die Aufwendungen (bezogenen Leistun-
gen) unmittelbar für die unternehmerische oder nichtunter-
nehmerische Nutzung des Fahrzeugs verwendet wurden.

Danach sind Vorsteuerbeträge, die unmittelbar und aus-
schließlich auf die unternehmerische Verwendung des Fahr-
zeugs entfallen, bspw. Benzinkosten für ausschließlich

unternehmerische Fahrten, in voller Höhe abziehbar. Ist eine
solche direkte Zuordnung zur unternehmerischen Nutzung
im Zusammenhang mit der Verwendung des Fahrzeugs
nicht möglich, ist eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach

§ 15 Abs. 4 UStG erforderlich.

STEUER- UND BILANZPRAXIS

49 Vgl. hierzu im Einzelnen die Ausführungen unter Abschn. 2.2.
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Beispiel: Vorsteuerabzug bei teilweise nichtwirtschaftlichen
Tätigkeiten█> Ein in München ansässiger Unternehmer

erwirbt im Jahr 2018 einen Pkw für netto 20.000 €, den er zu
5 % für unternehmerische und zu 95 % für private Zwecke

verwendet. Folgende Kosten sind im Jahr 2018 für das

Fahrzeug entstanden. Ordnungsgemäße Rechnungen liegen

vor:

> Lfd. Benzinkosten von netto 5.000 €;

> Lfd. Wartungskosten des Pkws von netto 2.000 €;

> Reparaturkosten in Folge eines Unfalls während einer

unternehmerischen Fahrt von netto 3.000 €.

Aufgrund der unternehmerischen Nutzung von lediglich 5 %

kann das Fahrzeug nicht dem Unternehmensvermögen

zugeordnet werden. Der Vorsteuerabzug aus den Anschaf-
fungskosten scheidet damit aus.

Aus den Benzin- und laufenden Wartungskosten ist der Vor-

steuerabzug anteilig, d. h. soweit die betreffenden Kosten
auf die unternehmerische Nutzung von 5 % entfallen, mög-

lich (47,50 € (Benzin) + 19 € (lfd. Wartung)). Die Vorsteuerbe-
träge aus den Reparaturkosten können in voller Höhe (570 €)

abgezogen werden, da diese unmittelbar und ausschließlich

auf die unternehmerische Verwendung entfallen.

Aus Vereinfachungsgründen kann der Vorsteuerabzug aus

den laufenden Aufwendungen bei teilunternehmerisch ge-
nutzten Fahrzeugen, die aufgrund des Zuordnungswahl-
rechts zu 100 % dem Unternehmensvermögen zugeordnet
wurden, in voller Höher erfolgen. Voraussetzung ist, dass als
Ausgleich der unternehmensfremde (private) Nutzungsanteil
der Wertabgabenbesteuerung unterliegt.50

Eine weitere Vereinfachung besteht nach Auffassung der

Finanzverwaltung für den Kauf von Zubehör oder Ge-
brauchsgegenständen für das Fahrzeug, wie bspw. Winter-
reifen, u. Ä. (vgl. A 15.13 Abs. 4 UStAE). Danach kann für die
Zuordnung – abweichend von den Verwendungsverhältnis-
sen des betreffenden Gegenstands – auf das Verhältnis der

unternehmerischen und nichtunternehmerischen Nutzung
des Fahrzeugs abgestellt werden. Falls aufgrund des Zuord-
nungswahlrechts das Fahrzeug zu 100 % dem Unterneh-
mensvermögen zugeordnet wurde, kann der Vorsteuerabzug
in voller Höher erfolgen, wobei für den unternehmens-
fremden (privaten) Nutzungsanteil als Ausgleich wiederum

die Wertabgabenbesteuerung vorzunehmen ist.

2.1.3 Änderung der Nutzungsverhältnisse des Fahrzeugs
Wie bereits oben erläutert ist der Unternehmer zum Abzug
der Vorsteuer aus dem Kauf des Fahrzeugs berechtigt,
soweit dieser steuerpflichtige Ausgangsumsätze erbringt.
Ändern sich die Verhältnisse in Bezug auf die Verwendung

des Fahrzeugs, kann sich für den Unternehmer nach § 15a
UStG die Verpflichtung zur Berichtigung des ursprünglich
erfolgten Vorsteuerabzugs ergeben. Erforderlich ist, dass der
Pkw überhaupt dem umsatzsteuerlichen Unternehmen zu-
geordnet worden ist, d. h. wird der Pkw bspw. zunächst dem
Privatvermögen zugeordnet und später für unternehme-
rische Zwecke verwendet, kommt grds. keine Vorsteuerbe-
richtigung in Betracht.

Durch die Regelung des § 15a UStG wird der Vorsteuerabzug
so berichtigt, dass er den tatsächlichen Verhältnissen bei der

Verwendung des Wirtschaftsguts entspricht. Eine Änderung
der Verhältnisse i. S. des § 15a UStG liegt demnach bspw.
vor, wenn
> sich aufgrund der tatsächlichen Verwendung des

Fahrzeugs ein höherer oder niedrigerer Vorsteuerabzug
im Vergleich zum ursprünglichen Vorsteuerabzug bei

Anschaffung (Leistungsbezug) ergibt, da sich das prozen-
tuale Verhältnis geändert hat, nach dem die abziehbaren
Vorsteuern ursprünglich nach § 15 Abs. 4 UStG aufgeteilt

worden sind (bei Unternehmen mit steuerpflichtigen und

steuerfreien Umsätzen), oder

> das Fahrzeug veräußert oder entnommen wird und dieser

Umsatz hinsichtlich des Vorsteuerabzugs anders zu beur-
teilen ist als der ursprüngliche Vorsteuerabzug.

Der Zeitraum, für den eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs
durchzuführen ist, beträgt bei Pkw grds. fünf (volle) Jahre.
Dementsprechend ist bei Pkw für jedes Kalenderjahr der

Änderung grds. von einem Fünftel der auf den Pkw
entfallenden Vorsteuerbeträge auszugehen.

Der Berichtigungszeitraum beginnt mit der erstmaligen

tatsächlichen Verwendung des Wirtschaftsguts. Gegebenen-
falls ist von einem kürzeren Berichtigungszeitraum auszu-
gehen, wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach
ertragsteuerlichen Grundsätzen kürzer anzunehmen ist. Im
Falle des Ausscheidens oder der Entnahme des Wirtschafts-
guts endet der Berichtigungszeitraum nicht, aber die Be-
richtigung ist im Jahr des Ausscheidens auf einmal vorzu-
nehmen (§ 44 Abs. 3 Satz 2 UStDV).51 Für das Ende des

Berichtigungszeitraums innerhalb eines Monats gilt verein-
fachend, dass bei Ende vor dem 16. desMonats dieserMonat

nicht und bei Ende danach der betreffende Monat voll
mitgerechnet wird (vgl. § 44 UStDV).

Die Vorsteuerberichtigung erfolgt im Grundsatz nicht bereits
im laufenden Voranmeldeverfahren, sondern erst im Rah-
men der Jahresveranlagung des betreffenden Kalenderjah-
res, sofern der Jahresberichtigungsbetrag bei einem Wirt-
schaftsgut 6.000 € nicht übersteigt. Des Weiteren entfällt

das Erfordernis der Berichtigung nach § 44 UStDV, wenn
> die auf die Anschaffung des Wirtschaftsguts entfallenden

Vorsteuern 1.000 € nicht übersteigen oder

> sich die für den Vorsteuerabzug maßgeblichen Verhältnis-
se im Vergleich zu den Verhältnissen im Erstjahr um

weniger als 10 % geändert haben und der Betrag, um den

die Vorsteuer im Kalenderjahr zu berichtigenwäre, 1.000 €
nicht übersteigt.

Beispiel: Vorsteuerberichtigung bei Nutzungsände-
rung█>

Eine Holdinggesellschaft erwirbt zum 1.1.2018 einen Pkw
für 30.000 € zzgl. 5.700 € Umsatzsteuer. Der Pkw wird

entsprechend der von Anfang an beabsichtigten Verwen-

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

50 Bei gemischt genutzten Leasingfahrzeugen gilt die Vereinfachungsregelung hinsichtlich des Vorsteuerabzugs

aus den Leasingraten und lfd. Unterhaltungskosten in analoger Weise. Vgl. A 15.23 Abs. 7 UStAE.

51 Vgl. auch § 45 UStDV zu weiteren Vereinfachungen für das Ende des Berichtigungszeitraums.
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dung zu 50 % für unternehmerische Tätigkeiten und zu 50 %

für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten i. e. S (bspw. Fahren zu
Hauptversammlungen der nicht im unternehmerischen Be-
reich gehaltenen Beteiligungsgesellschaften) genutzt. Für
das Fahrzeug wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
geführt. Ab dem 1.1.2020 erhöht sich die Verwendung für
unternehmerische Tätigkeiten um 20 % auf insgesamt 70 %.

Im Jahr 2018 ist die Holding zum Vorsteuerabzug i. H. von
2.850 € (50 % von 5.700 €) berechtigt. Insoweit ist die

Zuordnung des Fahrzeugs zum umsatzsteuerlichen Unter-
nehmensvermögen zulässig (Aufteilungsgebot). Der für
nichtwirtschaftliche Tätigkeit i. e. S. verwendete Anteil des
Pkws berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Aufgrund der Erhöhung der unternehmerischen Verwen-

dung des Fahrzeugs innerhalb des fün/ährigen Berichti-
gungszeitraums (1.1.2018 bis 31.12.2022) kann aus Billig-
keitsgründen im Jahr 2020 eine Vorsteuerberichtigung

durchgeführt werden. Die Bagatellgrenzen des § 44 UStDV
sind ebenfalls überschritten. Das Fahrzeug gilt ab dem Jahr
2020 zu 70 % dem Unternehmen zugeordnet. Somit kann im

Vergleich zum ursprünglichen Vorsteuerabzug Vorsteuer zu
70 % statt zu 50 % abgezogen werden. Es ergibt sich im Jahr
2020 und den beiden folgenden Jahren zugunsten der

Holding ein Vorsteuer-Berichtigungsbetrag von jeweils 228 €

(20 % von 1⁄5 von 5.700 €).

Darüber hinaus kommt nach § 15a Abs. 3 UStG eine

Vorsteuerberichtigung für nachträgliche Aufwendungen

des Pkws, die zum Vorsteuerabzug berechtigt haben, in

Betracht, wenn der Pkw aus dem Unternehmensvermögen

entnommen wird und dieser bei seiner Anschaffung oder

Herstellung nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt hatte.

Beispiel: Vorsteuerberichtigung bei Entnahme█> Ein
Unternehmer (U) erwirbt am 1.5.2018 einen Pkw von einer

Privatperson zu einem Preis von 50.000 €. Am 1.7.2018 lässt

er in einer Vertragswerkstatt eine Inspektion durchführen
(300 € zuzüglich 57 € Umsatzsteuer) und den Pkw neu

lackieren (7.500 € zuzüglich 1.425 € Umsatzsteuer). U macht

diese Vorsteuerbeträge ebenso wie den Vorsteuerabzug aus

den laufenden Kosten geltend. Am 31.12.2020 entnimmt U
den Pkw.

Da der Pkw bei Kauf nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt

hatte, ist für die Entnahme des Pkws am 31.12.2020 keine

unentgeltliche Wertabgabe zu besteuern. Die Inspektion ist

bei Leistungsbezug wirtschaftlich verbraucht. Insoweit und

ebenso für die laufenden Kosten kommt eine Vorsteuerbe-

richtigung nicht in Betracht.

Dagegen ist für die Neulackierung (sonstige Leistung) eine
(anteilige) Vorsteuerberichtigung durchzuführen, da deren

Wert im Zeitpunkt der Entnahme noch nicht vollständig
verbraucht ist. Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende

Verwendung hat innerhalb des Berichtigungszeitraums

(1.7.2018 bis 30.6.2023) nur in den Jahren 2018 bis 2020

stattgefunden. Aufgrund der Änderung der Verhältnisse

(Vorsteuerabzug: 0 % statt 100 %) hat für die Jahre 2021 und

2022 zulasten von U eine Vorsteuer-Berichtigung von

jeweils 285 € (1.425 €/5 Jahre = 285 € pro Jahr) und für
2023 anteilig (sechs Monate) von 142,50 € (285 € • 6⁄12) zu
erfolgen. Die Berichtigung ist zusammengefasst in der

Voranmeldung für Dezember 2020 vorzunehmen.

2.2 Pkw-Besteuerung bei Einzelunternehmern

2.2.1 Grundsätze und Überblick
Die unternehmensfremde (private Nutzung) eines dem

Unternehmensvermögen zugeordneten Fahrzeugs unterliegt
als unentgeltliche Wertabgabe gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG
der Umsatzsteuer. Nach Au*ebung des § 3f UStG mit

Wirkung zum 1.1.2020 durch das JStG 201952 befindet sich

der Leistungsort in diesen Fällen nicht mehr per se an dem

Ort, an dem der Unternehmer sein Unternehmen betreibt,
sondern ist nach den allgemeinen Ortsbestimmungsrege-
lungen zu ermitteln. Danach befindet sich der Leistungsort
für die Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe anläss-
lich der privaten Pkw-Nutzung durch einen inländischen

Unternehmer auch nach Au*ebung des § 3f UStG regel-
mäßig im Inland. Konsequenzen ergeben sich aber vor allem
in Bezug auf die kurzfristige Kfz-Überlassung im Ausland, bei
welcher der Leistungsort nicht mit dem Sitzort des Unter-
nehmers bzw. dem Belegenheitsort der Betriebsstätte
zusammenfällt oder bei Entnahme eines dem inländischen

Unternehmensvermögen zugeordneten Pkws im Ausland.

Beispiel: Leistungsort bei Entnahme eines Pkws im
Ausland53█> Ein Unternehmer (U) fährt am 1.3.2020

mit seinem Firmenwagen nach Frankreich. Aufgrund eines

plötzlichen Entschlusses schenkt er dort einer Urlaubs-
bekanntschaft den Firmenwagen.

Es handelt sich um eine Entnahme des Firmenwagens (§ 3

Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG) aus dem Unternehmensvermö-

gens. Der Leistungsort der Entnahme befindet sich in

Frankreich (§ 3 Abs. 7 UStG; Art. 31 MwStSystR). Die
Entnahme ist in Deutschland nicht steuerbar.

Die Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe

bilden nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG die Ausgaben,
soweit diese zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug
berechtigt haben. Nach A 15.23 Abs. 5 Satz 4 UStAE hat der

Unternehmer für die Ermittlung der Ausgaben ein Wahlrecht

für die anzuwendende Methode, wobei im Rahmen der

Methodenwahl weitgehend auf die ertragsteuerliche Be-
handlung abzustellen ist. Danach gilt für die Ermittlung der

umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage Folgendes:
> Verwendet der Unternehmer für die Ermittlung des

ertragsteuerlichen Privatanteils ein ordnungsgemäßes

Fahrtenbuch, ist dieser Wert auch zwingend die Bemes-
sungsgrundlage für die Umsatzbesteuerung der unter-
nehmensfremden Nutzung.

> Verwendet der Unternehmer für die Ermittlung des

ertragsteuerlichen Privatanteils die 1 %-Regelung, kann
dieser Wert auch als Bemessungsgrundlage für die

Umsatzbesteuerung der unternehmensfremden Nutzung

STEUER- UND BILANZPRAXIS

52 Hintergrund für die Aufhebung von § 3f UStG waren europarechtliche Bedenken gegen die betreffende

Vorschrift.

53 Vgl. in Anlehnung an Heuermann, in: Sölch/Ringleb, UStG, § 3f Rz. 6.

G:/StuB/Heftdaten/2020/Sonderdrucke/Beilage_StuB_8/UXD_druckreif/1_20_zieglmaier_heyd_fahrzeuge_04_sb.uxd · 14.04.2020 (11:31)

StuB Beilage zu Heft 8/2020 15



dienen. Voraussetzung für die Anwendung der 1 %-
Regelung ist, dass das betreffende Fahrzeug nach ertrag-
steuerlichen Grundsätzen zu mehr als 50 % betrieblich

genutzt wird, da bei einer geringeren betrieblichen

Nutzung die Anwendung der 1 %-Regelung gem. § 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG ausgeschlossen ist. Die Ermittlung

der Bemessungsgrundlage kann für umsatzsteuerliche
Zwecke abweichend vom Ertragsteuerrecht jedoch auch

nach einer anderen Methode erfolgen.

> Der unternehmensfremde (private) Nutzungsanteil ist für
umsatzsteuerliche Zwecke anhand einer sachgerechten

Schätzung zu ermitteln, wenn der Unternehmer

– nicht die 1 %-Methode (für die Umsatzsteuer) anwen-
det (bzw. diese nicht anwenden darf),

– die pauschalen Wertansätze durch die Kostendecke-
lung begrenzt werden oder

– kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorliegt.
> Bei Erwerb eines dem Unternehmen zugeordneten Fahr-

zeugs ohne Berechtigung zum Vorsteuerabzug erfolgt die

Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage

auf Basis der vorsteuerbelasteten Unterhaltskosten des

Fahrzeugs.

2.2.2 Unterschiede zwischen Ertragsteuerrecht und
Umsatzsteuer

Grundsätzlich kann die ertragsteuerlicheMethode zwar auch

für umsatzsteuerliche Zwecke angewendet werden. Jedoch
sind bei der Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungs-
grundlage verschiedene Besonderheiten zu beachten.

Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode und 1 %-Regelung
zählen – im Unterschied zum Ertragsteuerrecht – die Fahrten
des Unternehmers zwischen Wohnung und erster Betriebs-
stätte sowie Familienheimfahrten umsatzsteuerlich „voll“ zu
den unternehmerischen Fahrten, eine Besteuerung erfolgt

insoweit nicht.54 Darüber hinaus sind bei der Fahrtenbuch-
methode für umsatzsteuerliche Zwecke bei der Ermittlung

des privaten Nutzungsanteils aus den Gesamtaufwendun-
gen die nicht mit Vorsteuer belasteten Aufwendungen, wie

bspw. die Kfz-Versicherung oder Kfz-Steuer, nicht zu
berücksichtigen. Dies gilt in gleicher Weise für Schuldzinsen,
die ein Darlehen zur Finanzierung des Fahrzeugs betreffen,
soweit die Darlehensgewährung umsatzsteuerfrei erfolgt ist
(§ 4 Nr. 8a UStG).

Beispiel: Ermittlung unentgeltliche Wertabgabe bei Fahrten-
buchmethode█> Die ( jährliche) Gesamtfahrleistung ei-

nes dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs beträgt

5.000 km, wobei davon 500 km auf private Fahrten
entfallen. Die monatlichen Gesamtkosten (bspw. Kraftstoff,
Wartung, AfA) betragen 1.500 €. Darin enthalten sind

(monatlich) Aufwendungen für Kfz-Versicherung und Kfz-
Steuer von 100 €.

Die nicht mit Vorsteuern belasteten Aufwendungen für Kfz-
Steuer und -Versicherung sind aus den monatlichen Ge-
samtaufwendungen herauszurechnen, so dass sich die

umsatzsteuerlich relevanten Gesamtkosten auf 1.400 €

(1.500 € - 100 €) belaufen. Damit betragen die Gesamt-

kosten pro Kilometer 0,28 € (1.400 €/5.000 km). Die
Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche Wertabgabe

beläuft sich auf 140 € (0,28 €/km • 500 km), wobei die

Umsatzsteuer 26,60 € (140 € • 19 % USt) beträgt.

Bei Anwendung der 1 %-Regelung kann der Unternehmer

aus Vereinfachungsgründen für die nicht mit Vorsteuer
belasteten Aufwendungen von der ermittelten Bemessungs-
grundlage einen pauschalen Abschlag von 20 % vornehmen.
Der nach Berücksichtigung des pauschalen Abschlags ver-
bleibende Betrag ist ein Nettowert, auf den die Umsatz-
steuer von 19 % aufzuschlagen ist.

Darüber hinaus findet bei der Umsatzsteuer im Unterschied
zur Ertragsteuer keine Kostendeckelung bei der Bewertung

der Privatentnahme statt. Hintergrund ist, dass für umsatz-
steuerliche Zwecke die Möglichkeit besteht, die Bemessungs-
grundlage durch sachgerechte Schätzung zu ermitteln.55

Unabhängig von der anzuwendenden Methode sind Hybrid-
oder Elektrofahrzeuge bei der Ermittlung der unentgelt-
lichen Wertabgabe nicht begünstigt. Daher ist die pauschale

Kürzung der auf das Batteriesystem entfallenden Aufwen-
dungen oder die Halbierung/Verteilung des Bruttolisten-
preises bei Kauf eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs
bei der Ertragsteuer für umsatzsteuerliche Zwecke nicht

zulässig. Die entsprechenden ertragsteuerlichen Vorschriften
wurden bis dato nicht ins Umsatzsteuerrecht übernommen.

2.2.3 Schätzung der unternehmensfremden Nutzung
Die sachgerechte Schätzung der unternehmensfremden

Nutzung kann immer dann angewendet werden, wenn

diese im Vergleich zur 1 %-Regelung zu einem besseren

Ergebnis führt. Im Regelfall ist die sachgerechte Schätzung
vorteilhaft, wenn die laufenden Kfz-Kosten gering sind

(bspw. nach Wegfall der AfA) oder beim Kauf des Fahrzeugs
keine (oder nur in geringem Umfang) Vorsteuern geltend

gemacht werden konnten. Auch bei der sachgerechten

Schätzung sind die Gesamtkosten um die nicht mit Vor-
steuern belasteten Kosten zu mindern.

Die Schätzung des unternehmensfremden (privaten) Nut-
zungsanteils hat grds. anhand geeigneter Unterlagen zu
erfolgen. Dabei kommen insbesondere Aufzeichnungen über
einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten in Be-
tracht, aus denen sich die unternehmerischen Fahrten mit

Fahrziel und gefahrenen Kilometern sowie die Gesamtkilo-
meter ergeben. Falls keine geeigneten Unterlagen vorliegen,
kann der Anteil der privaten Nutzung mit mindestens 50 %

angenommen werden. Bei Unternehmern, die teilweise

steuerfreie und teilweise steuerpflichtige Umsätze ausfüh-
ren, wie bspw. Ärzten, kann die sachgerechte Schätzung
ebenfalls zu einem günstigeren Ergebnis führen als die 1 %-
Methode.

Beispiel: 1 %-Methode vs. sachgerechter Schätzung█>

Ein Arzt erwirbt ein Fahrzeug zum Bruttolistenpreis von
netto 50.000 €. Der Arzt schätzt den Umfang der unter-
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54 Vgl. BFH, Urteil v. 5.6.2014 - XI R 36/12 NWB IAAAE-75264, BStBl 2015 II S. 43.

55 Vgl. dazu im Einzelnen die nachfolgenden Ausführungen unter Abschn. 2.2.3.
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nehmerischen Nutzung auf 70 % und ordnet dieses daher

vollständig dem umsatzsteuerlichen Unternehmen zu. Der
Arzt erbringt zu 75 % steuerfreie Heilbehandlungsleistungen
und zu 25 % steuerpflichtige Leistungen für schönheits-

chirurgischen Behandlungen. Die laufenden jährlichen Ge-
samtkosten (bspw. Kraftstoff, u. Ä.) für das Fahrzeug
betragen netto 5.000 €.

Da der Arzt den Pkw zu mehr als 50 % für unternehmerische

Zwecke verwendet, besteht ein Wahlrecht zwischen der 1 %-

Regelung und der sachgerechten Schätzung. Erfolgt die

Ermittlung der unentgeltlichen Wertabgabe mittels 1 %-

Methode, beträgt die Bemessungsgrundlage für die Um-

satzsteuer 5.712 € [7.140 € (1 % von 59.500 € • 12 Monate) -

1.428 € (20 % der nicht vorsteuerbelasteten Kosten)] und die

darauf entfallende Umsatzsteuer 1.085 €.

Erfolgt die Ermittlung auf Basis der sachgerechten Schät-
zung, bildet die Bemessungsgrundlage die zum Vorsteuer-

abzug berechtigten Kosten von 17.500 € (25 % von 50.000 €

+ laufende Kosten von 5.000 €). Damit beträgt die unent-

geltliche Wertabgabe für die private Nutzung 5.250 €

(17.500 € • 30 % privater Nutzungsanteil) und die darauf

entfallende Umsatzsteuer 997,50 €.

2.3 Kfz-Besteuerung bei Firmenwagenüberlassung an
Arbeitnehmer

2.3.1 Grundsätze und Methoden
Überlässt der Arbeitgeber seinem Personal einen Dienst-
wagen auch zu privaten Zwecken (d. h. für Privatfahrten,
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
sowie Familienheimfahrten aus Anlass einer doppelten

Haushaltsführung), stellt dies regelmäßig eine entgeltliche

sonstige Leistung in Form eines tauschähnlichen Umsatzes
(§§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 12 Satz 2 UStG) dar.56 Die Gegenleistung
des Arbeitnehmers für die Dienstwagenüberlassung besteht

regelmäßig in der anteiligen Arbeitsleistung, die der Arbeit-
nehmer für die Privatnutzung des gestellten Fahrzeugs
erbringt. Die Überlassung des Fahrzeugs ist als Vergütung
für geleistete Dienste und damit als entgeltlich anzusehen,
wenn sie entweder im Arbeitsvertrag geregelt ist oder auf

mündlichen Abreden oder sonstigen Umständen des Arbeits-
verhältnisses (bspw. betrieblicher Übung) beruht. Voraus-
setzung für die Entgeltlichkeit ist stets, dass das Fahrzeug
dem Arbeitnehmer für eine gewisse Dauer und nicht nur

gelegentlich zur Privatnutzung überlassen wird.

Diese Art der entgeltlichen Dienstwagenüberlassung zu
Privatzwecken an Arbeitnehmer wird umsatzsteuerlich regel-
mäßig als langfristige Vermietung eines Beförderungsmittels

an einen Nichtunternehmer nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG
angesehen (vgl. A 3a.5 Abs. 4 UStAE). Daher befindet sich der

Leistungsort für die langfristige Dienstwagenüberlassung an

einen Arbeitnehmer grds. an dem Ort, an dem der Arbeit-
nehmer seinen Wohnsitz hat.

Die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer stellt der

Wert der nicht durch den Barlohn abgegoltenen Arbeits-
leistung dar (§ 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 UStG). Der
betreffende Wert entspricht nach Auffassung der Finanzver-

waltung den Gesamtausgaben für die Überlassung des

Fahrzeugs, wobei Ausgaben, bei denen ein Vorsteuerabzug
nicht möglich ist, mit einzubeziehen sind (A 15.23 Abs. 10
UStAE). Darüber hinaus wird es aus Vereinfachungsgründen
nicht beanstandet, wenn für die umsatzsteuerrechtliche
Bemessungsgrundlage anstelle der Ausgaben von den lohn-
steuerrechtlichen Werten, bspw. auf Basis der 1 %-Methode

oder der Fahrtenbuchmethode, ausgegangen wird. Die lohn-
steuerrechtlichen Werte sind als Bruttowerte anzusehen, aus
denen die Umsatzsteuer herauszurechnen ist.

2.3.2 Unterschiede zwischen Ertragsteuerrecht und
Umsatzsteuer sowie Besonderheiten

Wird die private Nutzung des Fahrzeugs an den Arbeit-
nehmer anhand der Fahrtenbuchmethode ermittelt, sind –
anders als im Ertragsteuerrecht – Zuzahlungen des Arbeit-
nehmers zu den Anschaffungs- oder Unterhaltungskosten
des Fahrzeugs, die von diesem bspw. für eine höherwertige

Ausstattung oder für die laufende Nutzung (bspw. bei

Übernahme anteiliger Kraftstoffkosten) des Fahrzeugs ge-
leistet werden, für umsatzsteuerliche Zwecke nicht (min-
dernd) zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung der auf die

Privatfahrten entfallenden Gesamtkosten sind die Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie die

Familienheimfahrten aufgrund einer doppelten Haushalts-
führung umsatzsteuerrechtlich den Privatfahrten des Arbeit-
nehmers zuzurechnen; auch unterliegt jede Familienheim-
fahrt grds. der Besteuerung.57 Die Herausrechnung der nicht

mit Vorsteuern belasteten Kosten aus der umsatzsteuer-
lichen Bemessungsgrundlage ist ebenfalls nicht zulässig.

Erfolgt die Ermittlung der privaten Nutzung des Fahrzeugs
an den Arbeitnehmer anhand der 1 %-Methode, gelten obige

Ausführungen analog bzw. mindern etwaige Zuzahlungen
des Arbeitnehmers ebenfalls nicht die umsatzsteuerliche
Bemessungsgrundlage (vgl. zum Ertragsteuerrecht
Abschn. 1.4.1). Ein pauschaler Abschlag von 20 % für nicht

mit Vorsteuern belastete Ausgaben ist in diesen Fällen
unzulässig. Hintergrund ist, dass die Bereitstellung des

Fahrzeugs zur privaten Nutzung als Gegenleistung für die

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers und damit entgeltlich

erfolgt. Die Umsatzsteuer ist aus dem so ermittelten Wert

herauszurechnen.

Unabhängig von der anzuwendenden Methode sind Begüns-
tigungen für Hybrid- oder Elektrofahrzeuge für umsatz-
steuerliche Zwecke nicht zu berücksichtigen.

Beispiel: Überlassung von Elektrofahrzeugen an Arbeitneh-
mer█> Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitge-
ber am 1.6.2019 ein Elektrofahrzeug als Dienstwagen. Der
Bruttolistenpreis des Fahrzeugs beträgt 60.000 €. Der
Arbeitnehmer hat eine Zuzahlung zu den Anschaffungs-
kosten des Pkws i. H. von 5.000 € geleistet. Der Dienstwagen

wird für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und
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56 Erfolgt die Überlassung des Fahrzeugs an den Arbeitnehmer nur gelegentlich, wie bspw. bei Poolfahrzeugen,

oder zu einem besonderen Zweck, kann ausnahmsweise von einer unentgeltlichen Fahrzeugüberlassung (§ 3

Abs. 9a Nr. 1 UStG) ausgegangen werden; vgl. dazu A 15.23 Abs. 12 UStAE.

57 Im Unterschied dazu würden bei einem Einzelunternehmer umsatzsteuerlich betriebliche Fahrten vorliegen,

die nicht umsatzsteuerlich zu erfassen wären.
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erster Tätigkeitsstätte (Strecke: 10 km) sowie für fünfzehn
Familienheimfahrten (300 km) pro Kalenderjahr genutzt.
Der Arbeitgeber ermittelt die unentgeltliche Wertabgabe

nach der 1 %-Methode.

Für die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage der priva-
ten Nutzung ist der volle Bruttolistenpreis von 60.000 €

zugrunde zu legen, was einem Betrag von 7.200 € entspricht

(1 % von 60.000 € • 12 Monate). Im Unterschied zum
Ertragsteuerrecht wird für die Umsatzsteuer nicht der

geminderte Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage des

Elektrofahrzeugs zugrunde gelegt.

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
sind 2.160 € (0,03 % von 60.000 € • 10 km • 12 Monate) und

für Familienheimfahrten 5.400 € (0,002 % von 60.000 € •

300 km • 15) anzusetzen. Insgesamt beträgt die umsatz-
steuerliche Bemessungsgrundlage 14.760 €. Bei diesem

Wert handelt es sich um einen Bruttowert, aus dem die

Umsatzsteuer von 19 % herauszurechnen ist. Die Netto-
bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe be-

trägt rund 12.403 €. Im Unterschied zum Ertragsteuerrecht
wird die Bemessungsgrundlage nicht um Zuzahlungen des

Arbeitnehmers gemindert und jede Familienheimfahrt ist

grds. umsatzsteuerpflichtig.

2.3.3 Exkurs: Fahrzeugüberlassung an Gesellschafter-
Geschäftsführer und Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft

2.3.3.1 Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH
Die umsatzsteuerliche Behandlung der Fahrzeugüberlassung
an einen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH hängt

davon ab, ob der Gesellschafter die Geschäfte der GmbH
selbständig oder als Arbeitnehmer führt und die Fahrzeug-
überlassung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erfolgt.58

Liegt kein Arbeitsverhältnis zwischen GmbH und Gesell-
schafter-Geschäftsführer vor und erbringt dieser mit der

Geschäftsführung eine sonstige entgeltliche Leistung an die

GmbH, handelt der Gesellschafter-Geschäftsführer als Unter-
nehmer. Soweit der Gesellschafter-Geschäftsführer für die

private Nutzung eines Firmenfahrzeugs ein Entgelt an die

GmbH entrichtet, liegt eine entgeltliche Vermietung des

Fahrzeugs durch die GmbH vor (die Mindestbemessungs-
grundlage nach § 10 Abs. 5 UStG ist zu beachten). Erfolgt die
Fahrzeugüberlassung, ohne dass der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer dafür ein Entgelt an die GmbH entrichtet, liegt
ein tauschähnlicher Umsatz vor, der nach den vorstehenden
Grundsätzen zu besteuern ist.

Liegt ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Gesellschafter-
Geschäftsführer und der GmbH vor und besteht eine klare

im Voraus getroffene Vereinbarung zur Fahrzeugüberlas-
sung (bspw. im Arbeitsvertrag), dann ist die Fahrzeugüber-
lassung an den Gesellschafter-Geschäftsführer als Arbeits-
lohn zu qualifizieren und die Besteuerung erfolgt nach den

Grundsätzen zu den übrigen Arbeitnehmern. Dies gilt eben-
falls, wenn mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer zwar

keine klare Vereinbarung zur privaten Fahrzeugnutzung
getroffen wurde, die GmbH die Fahrzeugüberlassung jedoch

als Arbeitslohn behandelt, indem ein Lohnsteuereinbehalt
erfolgt oder entsprechend das Verrechnungskonto des

Gesellschafter-Geschäftsführers belastet.

Besteht keine explizite Vereinbarung zur Fahrzeugüberlas-
sung und erfolgt auch kein anderweitiger Ausgleich, ist die
private Nutzung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst
und ertragsteuerlich regelmäßig als verdeckte Gewinnaus-
schüttung zu qualifizieren (vgl. Abschn. 1.3). Umsatzsteuer-
lich ist die Fahrzeugüberlassung als unentgeltliche Wertab-
gabe zu erfassen.

2.3.3.2 Gesellschafter einer Personengesellschaft
Die Besteuerung der Überlassung eines dem Unternehmens-
vermögen der Personengesellschaft zugeordneten Fahrzeugs
zur privaten Nutzung an einen ihrer Gesellschafter hängt

davon ab, ob die Überlassung entgeltlich oder unentgeltlich

erfolgt.59

Wird das Fahrzeug dem Gesellschafter überlassen, ohne dass

hierfür die Belastung seines Privatkontos erfolgt oder die

Überlassung im Rahmen eines Überlassungs- oder Arbeits-
vertrags geregelt wurde, liegt eine unentgeltliche Über-
lassung durch die Personengesellschaft an den betreffenden

Gesellschafter vor, für die die Personengesellschaft eine

unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG zu
besteuern hat.60

Erfolgt die Überlassung des Fahrzeugs – wie im Regelfall –
auf Basis einer Regelung im Arbeitsvertrag, handelt es sich

um eine entgeltliche Überlassung. Gegenleistung für die

Fahrzeugüberlassung stellt in diesem Fall die anteilige

Arbeitsleistung des Gesellschafters für die Gesellschaft dar.
Die Besteuerung erfolgt nach den gleichen Grundsätzen wie

der Überlassung an Arbeitnehmer.61

2.4 Fahrzeugüberlassung anMitarbeiter mitWohnsitz im
Ausland

2.4.1 Leistungsort
Wie oben dargestellt, führt die Dienstwagenüberlassung an

Arbeitnehmer auch für private Zwecke zu einer entgeltlichen

sonstigen Leistung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG) in Form
eines Tauschumsatzes. Die Gegenleistung des Arbeitneh-
mers für die Dienstwagenüberlassung besteht regelmäßig in

der anteiligen Arbeitsleistung, die der Arbeitnehmer für die
Privatnutzung des gestellten Fahrzeugs erbringt. Daher wird

die Überlassung des Fahrzeugs regelmäßig als entgeltlicher

Vorgang angesehen.

Aus der Qualifizierung als entgeltlicher Vorgang leitet die

Finanzverwaltung im Hinblick auf die Leistungsortbestim-
mung ab, dass es sich bei der Überlassung eines Dienstwa-
gens an einen Arbeitnehmer umsatzsteuerlich um die

Vermietung eines Beförderungsmittels an einen Nichtunter-

BESTEUERUNG VON DIENSTFAHRZEUGEN

58 Vgl. im Einzelnen Rundverfügung der OFD Frankfurt v. 23.4.2007 - S 7100 A - 68 - St 11 NWB UAAAC-53227,

DStR 2007 S. 1677 ff.

59 Vgl. OFD Frankfurt, Rundverfügung v. 23.4.2007 - S 7100 A - 68 - ST 11 11 NWB UAAAC-53227, DStR 2007

S. 1677 ff.

60 Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage kann anhand der verschiedenen Methoden unter Abschn. 2.2.1

erfolgen.

61 Vgl. Abschn. 2.2.
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nehmer handelt (vgl. A 3.a.5 Abs. 4 UStAE). Dementspre-
chend bestimmt sich der Leistungsort in Abhängigkeit von
der Dauer der Überlassung nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG.
Unionsrechtlich basiert die Regelung des § 3a Abs. 3 Nr. 2
UStG auf Art. 56 MwStSystRL.

Erfolgt die Überlassung des Dienstwagens an einen Mit-
arbeiter für einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen, befindet
sich der Leistungsort nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG am

Wohnsitz des betreffenden Mitarbeiters. Handelt es sich um

einen Mitarbeiter, der seinen Wohnsitz im Ausland hat, ist
die Leistung in Deutschland nicht steuerbar.

Handelt es sich bei dem überlassenden Arbeitgeber um

einen im Ausland ansässigen Unternehmer, führt die Fahr-
zeugüberlassung an einen Mitarbeiter mit Wohnsitz in

Deutschland dazu, dass der betreffende Arbeitgeber sich in

Deutschland umsatzsteuerlich registrieren muss. Im umge-
kehrten Fall kann dies umsatzsteuerliche Registrierungs-
pflichten im Ausland auslösen, wenn der Ansässigkeitsstaat
des Mitarbeiters von einem analogen Rechtsverständnis
ausgeht.

Beispiel: Fahrzeugüberlassung an Mitarbeiter mit Wohnsitz
im Ausland█> Ein in Garmisch-Partenkirchen ansässiger

Unternehmer überlässt seinem Arbeitnehmer, der in Öster-
reich seinen Wohnsitz hat, aber während der Arbeitswoche

in Garmisch-Partenkirchen arbeitet und täglich mit dem Pkw
zur Arbeitsstätte fährt, ohne zeitliche Beschränkung einen

Firmenwagen auch zur privaten Nutzung. Der Firmenwagen

wird an den betreffenden Mitarbeiter in Garmisch-Parten-
kirchen übergeben.

Es handelt sich bei der Firmenwagenüberlassung um eine

entgeltliche langfristige Vermietung eines Beförderungs-
mittels, da die Vermietung über einen Zeitraum von mehr

als 30 Tagen erfolgt. Der Leistungsort befindet sich nach § 3a

Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG am Wohnsitz des Mitarbeiters, d. h.

in Österreich. Aus Sicht des deutschen Unternehmers sind

etwaige Registrierungs- und umsatzsteuerliche Pflichten in

Österreich zu prüfen.

Erfolgt die Überlassung des Dienstwagens dagegen nur

kurzfristig, d. h. für nicht mehr als 30 Tage, befindet sich der

Leistungsort nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 UStG an dem Ort,
an dem das Fahrzeug dem Mitarbeiter tatsächlich zur
Verfügung gestellt wird. In der Regel wird dies am Sitz des

Unternehmers (Arbeitgebers) sein, an dem der betreffende

Mitarbeiter tätig ist.

2.4.2 Problematik der Doppelbesteuerung und Vorlage
des FG Saarland an den EuGH

Im Unterschied zur deutschen Rechtsauffassung vertreten
viele EU-Mitgliedstaaten, bspw. Luxemburg, die Auffassung,
eine Fahrzeugüberlassung erfolge nicht als Vermietungs-
leistung bzw. auch nicht entgeltlich, sondern als eine einer

entgeltlichen Leistung gleichgestellte sonstige Leistung, wie

im deutschen Recht durch § 3 Abs. 9a UStG für unentgelt-
liche Wertabgaben umgesetzt (Rechtsgrundlage nach dem

Unionsrecht bildet Art. 26 MwStSystRL). Dies hat in Bezug

auf den Leistungsort zur Folge, dass der betreffende EU-
Mitgliedstaat für den gleichen Sachverhalt den Leistungsort
nach Art. 45 MwStSysRL am Ort des Unternehmenssitzes des
Arbeitgebers (Leistenden) festlegt. Sind Staaten betroffen,
die das Unionsrecht unterschiedlich auslegen, bewirkt dies

regelmäßig eine Doppelbesteuerung des gleichen Umsatzes
oder eine keinmal Besteuerung.

Vor diesem Hintergrund hat das FG Saarland mit Beschluss
vom 18.3.201962 dem EuGH u. a. die Frage vorgelegt,
welcher Leistungsort nach dem Unionsrecht für die Über-
lassung eines Dienstwagens maßgeblich ist.63

Das Verfahren vor dem FG betrifft eine luxemburgische

Kapitalgesellschaft, die zwei in Deutschland wohnende

Mitarbeiter jeweils einen Dienstwagen überlassen hat, der
auch für private Zwecke genutzt werden durfte. Von einem

der beiden Mitarbeiter behielt die luxemburgische Gesell-
schaft eine Kostenbeteiligung für das überlassene Fahrzeug
vom Gehalt ein. Nach Auffassung der luxemburgischen

Gesellschaft lag kein entgeltlicher in Deutschland zu be-
steuernder Vorgang vor. Das zuständige deutsche FA ging

dagegen von einer entgeltlichen Dienstwagenüberlassung
aus und unterwarf diese in Deutschland der Umsatzsteuer.

Das FG Saarland lehnt die Auffassung der Finanzverwaltung

ab und geht davon aus, dass die Dienstwagenüberlassung
nicht als Vermietungsleistung, sondern als eine entgeltliche

Dienstleistung oder eine dieser gleichgestellten unentgelt-
lichen Wertabgabe an einen Nicht-Unternehmer anzusehen
ist. Folge ist, dass sich der Leistungsort in diesem Fall in

Luxemburg befindet und die Leistung nach dem dort

geltenden Umsatzsteuerrecht zu beurteilen wäre. Das FG
Saarland begründet seine Auffassung damit, dass die Fahr-
zeugüberlassung im betreffenden Urteilsfall nicht im Rah-
men eines Mietverhältnisses erfolgt sei. Denn nach der

Rechtsprechung des EuGH64 ist für eine Vermietungsleistung

erforderlich, dass sämtliche den Umsatz kennzeichnende
Voraussetzungen, wie Zahlung eines Mietzinses oder Inbe-
sitznahme und Ausschluss anderer vom Mietgegenstand,
erfüllt sind. Im vorliegenden Sachverhalt steht die Fahrzeug-
überlassung nach Auffassung des FG allein im Zusammen-
hang mit dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis der Mitarbeiter.

Praxishinweis █> Bis zur Klärung der Rechtsfrage
nach dem Leistungsort bei Dienstwagenüberlassung an

Mitarbeiter sollte bei Verfahren, bei denen die Entschei-
dung des EuGH relevant ist, Ruhen des Verfahrens gem.
§ 363 Abs. 2 Satz 1 AO beantragt werden.

STEUER- UND BILANZPRAXIS

62 Vgl. FG Saarland, Urteil v. 18.3.2019 - 1 K 1208/16 NWB JAAAH-13815, EuGH-Az.: C-288/19.

63 Vgl. hierzu auch Monfort, UStB 2019 S. 175 ff.; Hardenbicker, EFG 2019 S. 990 ff.

64 Vgl. EuGH, Urteil v. 18.7.2013 - C-210/11 „Medicom und MPA“ NWB ZAAAE-41175, ABl. EU 2013, Nr. C 260,

S. 4.
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IV. Fazit
Die Zuordnung eines Pkws zum Betriebs- oder Privatver-
mögen hat nach allgemeinen Grundsätzen zu erfolgen, d. h.
liegt eine zumindest zehnprozentige betriebliche Nutzung
des Pkws vor, kann eine Zuordnung zum Betriebsvermögen

erfolgen. Allerdings können trotz Zuordnung zum Betriebs-
vermögen solche Kosten nicht in Abzug gebracht werden, die
von vornherein der privaten Sphäre zuzuordnen waren.
Hierbei ist – aufgrund deren betragsmäßiger Höhe – vor
allem Unfällen und Diebstählen, die sich auf einer Privatfahrt
(z. B. im Urlaub) ereignet haben, besondere Beachtung zu
schenken.

Zur Aufteilung der übrigen Pkw-Kosten in einen betriebli-
chen und privaten Nutzungsanteil stehen dem Stpfl. die

individuelle Fahrtenbuchmethode oder die pauschalierende

1 %-Methode zur Verfügung. Hierbei ist bei einem (elektro-
nisch) geführten Fahrtenbuch im Besonderen darauf zu
achten, dass dieses unveränderbar ist und sämtliche erfor-
derlichen Angaben enthält. Bei der 1 %-Methode muss ein

pauschalierter privater Nutzungsanteil grds. unabhängig

davon ermittelt werden, ob das Fahrzeug im betreffenden

Monat zu 1 % oder 49 % privat genutzt wurde. War

allerdings die Nutzung einen vollen Monat lang ausge-
schlossen, z. B. weil aufgrund einer Pandemie ausschließlich

im Home-Office gearbeitet wurde, ist für diesen Monat auch

kein privater Nutzungsanteil für die Fahrten zwischen

Wohnung und erster Betriebsstätte/Tätigkeitsstätte zu
ermitteln. Zur steuerlichen Förderung resp. zum Ausgleich
der i. d. R. höheren Anschaffungskosten von Elektro- und

extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen kann die Be-
messungsgrundlage für die Abschreibung bei der Fahrten-
buchmethode und der Bruttolistenpreis bei der 1 %-Methode

halbiert oder u. U. sogar seit dem 1.1.2020 geviertelt
werden. Bei der betrieblichen Nutzung der dem Privatver-
mögen zugeordneten Fahrzeuge findet allerdings keine

steuerliche Förderung Anwendung. Die Nutzung von Pkw
von Arbeitnehmern als Dienstwagen – in Abweichung zu
Unternehmern – kann arbeitsvertraglich ausgeschlossen

werden; die Besteuerung des privaten Nutzungsanteils
durch den Arbeitnehmer kann dann unterbleiben. Auch ist

es bei Arbeitnehmern möglich, nur die tatsächlichen Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte pauscha-
lierend anzusetzen, auch wenn kein Fahrtenbuch geführt
wird.

In analoger Weise zum Ertragsteuerrecht sieht das Umsatz-
steuergesetz Regelungen vor, wonach die außerunterneh-
merische oder private Nutzung betrieblicher bzw. unter-
nehmerischer Fahrzeuge der Umsatzbesteuerung unterliegt.

Im Grundsatz können die ertragsteuerlichen Werte auch als

Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer übernommen

werden. In einigen Fällen bestehen jedoch Ausnahmen.
Einerseits kann dies aus umsatzsteuerlicher Sicht vorteilhaft
sein, bspw. wenn aufgrund des Methodenwahlrechts die

sachgerechte Schätzung des privaten Nutzungsanteils zu
einem umsatzsteuerlich besseren Ergebnis führt als die

ertragsteuerlich anzuwendende 1 %-Methode. Andererseits
bestehen umsatzsteuerlich auch Einschränkungen, die es zu
beachten gilt. Danach darf bspw. keine Kürzung der um-
satzsteuerlichen Bemessungsgrundlage um etwaige Zuzah-
lungen des Arbeitnehmers erfolgen. Die Kürzung oder

Halbierung/Vierteilung der Bemessungsgrundlage für Elek-
tro- oder Hybridelektrofahrzeuge ist für Zwecke der Um-
satzsteuer ebenfalls nicht zulässig. Allerdings zeigt sich in

der Praxis allzu oft, dass die ertragsteuerlichen Werte

oftmals ohne Beachtung der umsatzsteuerlichen Restriktio-
nen übernommen werden, was zu nachteiligen Steuerfolgen
führen kann.

Ein besonderes Augenmerk sollte derzeit auch auf die

umsatzsteuerliche Behandlung der Fahrzeugüberlassung an

Mitarbeiter mit Wohnsitz im Ausland gelegt werden. Ange-
sichts der nicht einheitlichen Auslegung der einschlägigen

europäischen Vorschriften durch verschiedene EU-Mitglied-
staaten besteht aktuell bei derartigen Fallkonstellationen
vermehrt das Risiko einer inkonsistenten oder gar doppelten

Besteuerung. Bleibt zu hoffen, dass der EuGH zur Beseitigung
der bestehenden Rechtsunsicherheiten bald zur Vorlage des

FG-Saarland Stellung beziehen wird. Bei etwaigen Ein-
spruchsverfahren in diesem Zusammenhang sollte bis zur
Klärung durch den EuGH Ruhen des Verfahrens (§ 363 Abs. 2
Satz 1 AO) beantragt werden.
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