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Nutzt ein Unternehmer seinen be-
trieblichen Pkw auch für Privat-
fahrten, so ist diese Privatnutzung 
zu versteuern. Dies entspricht dem 
Gebot der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung, denn auch der Nicht-
unternehmer kann seine privaten 
Pkw- Kosten nicht steuermindernd 
geltend machen. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Um den vollen steuerlichen Abzug 
aller Fahrzeugkosten zu erreichen, 
muss das Fahrzeug dem Betriebsver-
mögen zugeordnet werden. Ist diese 
Hürde genommen, stellt sich die Fra-
ge nach der Besteuerung der Privat-
nutzung des Pkw. Damit wird der 
zunächst volle Abzug aller Fahrzeug-
kosten auf den Umfang der betriebli-
chen Nutzung zurückgedreht. Hier hat 
der Unternehmer die Wahl, entweder 
ein Fahrtenbuch zu führen oder die 
Privatnutzung pauschal zu ermitteln. 
Die pauschale Ermittlung erfolgt 
durch Ansatz eines monatlichen Be-
trages von einem Prozent aus dem 
Listenpreis des Fahrzeugs einschließ-
lich Mehrwertsteuer. Seit 2006 ist 
hierfür Voraussetzung, dass der 
Nachweis einer betrieblichen Nutzung 
von mehr als fünfzig Prozent erbracht 
wird. Dies muss durch eine verein-
fachte Aufzeichnung aller Pkw- Fahr-
ten innerhalb eines repräsentativen 
Zeitraums von mindestens drei Mona-
ten nachgewiesen werden. Bei dieser 
Aufzeichnung handelt es sich nicht 
um ein Fahrtenbuch, auf das später 
noch eingegangen wird. Folglich sind 
die strengen Regeln zur Führung eines 
Fahrtenbuchs hier nicht einzuhalten. 
Beispiel 1: Unternehmer Hubert kauft 
einen neuen Pkw Golf für 25.000 
Euro einschließlich Mehrwertsteuer, 
der überwiegend betrieblich genutzt 
wird. Wählt Hubert die pauschale 
Versteuerung der Privatnutzung so 
muss er monatlich 250 Euro ansetzen. 

Auf diesen Betrag wird noch die 
Mehrwertsteuer für die private Nut-
zung gerechnet, die Hubert an das 
Finanzamt zahlen muss. 
Fährt Hubert täglich von seiner Woh-
nung zu seinem Betrieb, werden diese 
Fahrten zusätzlich angesetzt. Steuer-
verschärfend wirkt die Anschaffung 
eines gebrauchten Pkw. 
Beispiel 2: Wie Beispiel 1, nur kauft 
Hubert einen gebrauchten Pkw Golf 
für 10.000 Euro, der einen Listenpreis 
von 25.000 Euro hatte. Auch in die-
sem Fall bleibt es bei pauschaler 
Versteuerung beim Ansatz von mo-
natlich 250 Euro Privatanteil. Die 
tatsächlichen Anschaffungskosten 
spielen keine Rolle. Ebensowenig 
werden Rabatte oder Sondernachlässe 
beim Fahrzeugkauf berücksichtigt. 
Maßgebend bleibt immer der Listen-
preis einschließlich etwaiger Sonder-
ausstattungen. 
In Fällen, in denen die für das Fahr-
zeug angefallenen Kosten geringer 
sind, als die pauschal angesetzte Ein-
prozentregelung wird der Ansatz der 
Privatnutzung „gedeckelt“. In diesem 

Fall wird nämlich der Betrag für die 
Privatnutzung auf die niedrigeren 
Kosten des Pkw begrenzt. Im Ergeb-
nis entfällt damit jeglicher Kostenab-
zug für dieses Fahrzeug, obwohl es 
offensichtlich ist, dass der Unterneh-
mer das Fahrzeug  mindestens zur 
Hälfte betrieblich nutzt. Um diese 
Einschränkungen zu vermeiden, be-
steht für den Unternehmer das Wahl-
recht, für den Pkw ein Fahrtenbuch zu 
führen. Nach diesen Aufzeichnungen 
kann der private Nutzungsanteil dann 
genau bestimmt werden. Leider ist das 
kein einfaches Unterfangen, weil da-
bei eine Menge Fallstricke auftau-
chen. Zunächst sind alle Fahrten zeit-
nah aufzuzeichnen, regelmäßig durch 
Eintrag des Datums und des Tacho-
standes bei Beginn und Ende der 
Fahrt. Die Kunden und die besuchten 
Orte sind anzugeben, werden Umwe-
ge gefahren, ist darauf hinzuweisen 
und so weiter. Nach Verlautbarungen 
der Finanzverwaltung aus Ergebnis-
sen der Betriebsprüfung erfüllen nur 
zehn Prozent aller Fahrtenbücher die 
steuerlichen Anforderungen. Hier ist 
die Einholung steuerlichen Rats drin-
gend empfohlen, um teure Fehler zu 
vermeiden. Wurde nämlich das Fahr-
tenbuch fehlerhaft geführt, werden die 
Privatfahrten nach der Einprozentre-
gelung angesetzt, was in der Regel 
ungünstiger ist. Denn bei überschlägi-
ger Betrachtung entspricht die Ein-
prozentregel einem Privatanteil von 
nahezu fünfzig Prozent. 
Was ist zu tun, wenn mehrere Pkw im 
Betrieb vorhanden sind? Dazu wird 
im zweiten Teil dieses Beitrags über 
ein aktuelles Urteil des Bundesfinanz-
hofes berichtet werden. 
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Im ersten Teil dieses Beitrages 
wurden die beiden Methoden zur 
Ermittlung des Privatanteils bei 
der Nutzung betrieblicher Pkw´s 
dargestellt. Der heutige Beitrag 
geht der Frage nach, wie bei 
mehreren betrieblichen Pkw´s zu 
verfahren ist. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 

Sind im Betrieb des Unternehmers 
mehrere Pkw´s vorhanden, stellt 
sich die Frage nach der Privatnut-
zung jedes einzelnen Fahrzeugs. 
Entgegen weit verbreiteter An-
sicht, ist selbst dann für mindes-
tens ein Fahrzeug die private Nut-
zung zu versteuern, wenn im Pri-
vatbereich, also außerhalb des Un-
ternehmens, weitere Fahrzeuge 
vorhanden sind. Entscheidend ist, 
ob die Fahrzeuge dem Unterneh-
mer für die Privatnutzung zur Ver-
fügung stehen. Aus diesem Grund 
scheiden Pkw´s, die an Arbeit-
nehmer für deren Privatfahrten 
überlassen werden, aus der Privat-
nutzung durch den Unternehmer 
aus. 
Beispiel 1: Im Betrieb des Unter-
nehmers Hubert sind zwei Pkw´s 
vorhanden. Ein Fahrzeug ist dem 
Außendienst- Mitarbeiter Harry 
Viderci sowohl für betriebliche als 
auch für private Fahrten überlas-
sen. In Harry´s Gehaltsabrechnung 
wird ihm dafür ein geldwerter Vor-
teil zugerechnet und lohn-
versteuert. Unternehmer Hubert 
versteuert den Privatanteil des 
zweiten Pkw. 
Teurer wird´s für Unternehmer, die 
mehrere Pkw´s im Betriebsvermö-
gen halten,  keine Fahrtenbücher 
für diese Fahrzeuge führen und die 
Fahrzeuge auch nicht an Arbeit-

nehmer zu deren ausschließlicher 
Nutzung überlassen. So soll nach 
einem Schreiben des Bundesfi-
nanzministers vom 18.11.2009 (Az 
IV C 6 - S 2177/07/10004) ab 
1.01.2010 für alle Pkw´s, für die 
eine private Nutzung durch den 
Unternehmer nicht ausgeschlossen 
werden kann eine Besteuerung 
nach der Einprozentmethode erfol-
gen. 
Beispiel 2: Unternehmensberater 
Rainer Hohn ist Autofan. Er hat 
insgesamt fünf betriebliche Pkw´s. 
An jedem Wochentag nutzt er ein 
anderes Fahrzeug. Das Führen von 
Fahrtenbüchern ist ihm zu zeitauf-
wändig. Rainer setzt nur für das 
hochwertigste Fahrzeug die Pri-
vatnutzung, berechnet nach der 
Einprozentmethode, an. Bei einer 
Betriebsprüfung vertritt der Prüfer 
den Standpunkt, dass für jedes der 
fünf Fahrzeuge ein Privatanteil 
nach der Einprozentmethode anzu-
setzen sei. 

Dagegen klagt Rainer beim Fi-
nanzgericht. Er beruft sich darauf, 
dass ein Schreiben des Bundesfi-
nanzministers keine rechtsbegrün-
dende Wirkung habe und lediglich 
die Finanzverwaltung binde. 
Als er dort kein positives Urteil 
erhält, trägt er den Fall zum höchs-
ten deutschen Steuergericht, dem 
Bundesfinanzhof. Jedoch erhält er 
auch dort eine Abfuhr. Der BFH 
entschied in einem ähnlich gela-
gerten Fall mit Urteil vom 
09.03.2010 (Az. VIII R 24/08), 
dass der Ansatz eines privaten 
Nutzungsanteils für jedes Fahrzeug 
zutreffend sei. Dabei spiele es auch 
keine Rolle, ob durch den Ansatz 
von Privatnutzungsanteilen für 
mehrere Fahrzeuge eine Unver-
hältnismäßigkeit der Privatnutzung 
entsteht. Denn dem Unternehmer 
stehe es ja frei, für die Fahrzeuge 
Fahrtenbücher zu führen.  
Es sei dahingestellt, ob das ein 
echter Beitrag zum vielgerühmten 
Bürokratieabbau ist. Unternehmern 
kann indes nur geraten werden, bei 
ähnlichen Sachverhalten  Fahrten-
bücher für jeden Pkw zu führen.  
TIPP: Wird der Pkw zu weniger 
als der Hälfte betrieblich genutzt, 
kann es auch günstiger sein, bei-
spielsweise bei überschlägig ermit-
teltem betrieblichem Nutzungsan-
teil von vierzig Prozent nur diese 
als betriebliche Kosten anzusetzen 
und auf die Aufnahme des Pkw in 
das Betriebsvermögen zu verzich-
ten 
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