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Privatnutzung betrieblicher Fahrzeuge 
EINKOMMENSTEUER Ermittlung des Privatnutzungsanteils 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Wenn ein Gewerbetreibender, 
Freiberufler oder Landwirt seinen 
PKW zwar überwiegend betrieb-
lich aber auch privat nutzt, hält das 
Finanzamt regelmäßig die Hand 
auf und verlangt die Versteuerung 
des privaten Nutzungsanteils. Die-
se Regelung führt seit Jahrzehnten 
immer wieder zu Streit zwischen 
dem Finanzamt und den betroffe-
nen Unternehmern. Zum einen 
geht der Streit darum, wie denn 
eine private Mitbenutzung eines 
PKWs steuerlich zu ermitteln ist, 
zum anderen um die Frage, wie 
das bei mehreren im Betrieb vor-
handenen Fahrzeugen zu gesche-
hen hat. 
Für die Ermittlung des privaten 
Nutzungsanteils gibt es zwei Me-
thoden: Die pauschale Methode 
nach der sogenannten Ein- Prozent 
Regel und die Methode Fahrten-
buch. Die letztere Methode dient 
zwar der exakten Ermittlung der 
betrieblichen und privaten Fahrten, 
ist aber zeitaufwendig und zudem 
fehleranfällig. Betriebsprüfer be-
haupten immer wieder, dass es nur 
einem kleinen Kreis der Unter-
nehmer gelinge, ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch zu führen und 
achtzig Prozent der Fahrtenbücher 
zu verwerfen seien. Dabei kann die 
moderne Fahrzeugtechnik durch-
aus helfen, der Fehleranfälligkeit 
handschriftlich zu führender Fahr-
tenbücher entgegen zu wirken. Der 
Einbau eines elektronischen Fahr-
tenbuchs mit genauer Aufzeich-
nung der gefahrenen Strecken mit-
tels GPS ist in fast allen Sonder-
ausstattungslisten der Fahrzeug-
hersteller wählbar. Wer sich nicht 
für die Führung eines handschrift-

lichen oder elektronischen Fahr-
tenbuchs begeistern kann, muss 
den Privatanteil des betrieblichen 
PKWs nach der Ein- Prozent- Re-
gel ermitteln. Dabei wird für jeden 
Nutzungsmonat ein Prozent des 
Listenpreises des Fahrzeuges ein-
schließlich Mehrwertsteuer als 
pauschaler Anteil für private Fahr-
ten angesetzt und versteuert. 
Wohnt der Unternehmer nicht bei 
seinem Betrieb, kommt noch ein 
pauschaler Wert für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte hinzu. 
Sind mehrere PKWs im Betrieb 
vorhanden, die auch privat genutzt 
werden, argumentiert der Unter-
nehmer, er könne ja immer nur mit 
einem Fahrzeug fahren, daher sei 
nur für einen PKW ein privater 
Nutzungsanteil anzusetzen. Dieser 
Logik folgt das Finanzamt seit 
2010 nicht mehr. Die Finanzver-
waltung stellte dazu klar, dass 
einerseits die bloße Behauptung, 

ein PKW werde nicht privat ge-
nutzt, nicht ausreichend ist und 
andererseits auch für mehrere pa-
rallel genutzte Fahrzeuge ein pri-
vater Nutzungsanteil anzusetzen 
ist. Schließlich könne der Unter-
nehmer die Vermutung des Fi-
nanzamts durch Führen von Fahr-
tenbüchern für jedes Fahrzeug 
entkräften. Diese herrschaftliche 
Sichtweise stieß bei allen Unter-
nehmern auf Unverständnis. Denn 
die Hauptaufgabe des Unterneh-
mers sei nicht die Erfüllung büro-
kratischer Auflagen, sondern die 
unternehmerische Tätigkeit, mithin 
das Betreiben seines Unterneh-
mens. Mit Schreiben vom  
15.11.2012 ist nun der Bundesfi-
nanzminister in einer Anweisung 
an die Finanzämter von dieser 
stringenten Anweisung stückweise 
abgerückt. Hat ein alleinstehender 
Einzelunternehmer mehrere PKWs 
in seinem Betriebsvermögen, so ist 
nach neuester Auffassung ein pau-
schaler Nutzungswert nur für das 
Fahrzeug mit dem höchsten Lis-
tenpreis anzusetzen. Nutzen aus 
der Familie des Unternehmers 
auch die Ehefrau und die erwach-
senen Kinder betriebliche PKWs 
für gelegentliche Privatfahrten, so 
ist je Familienangehörigem ein 
Nutzungsanteil für das genutzte 
Fahrzeug anzusetzen. Dabei ist je 
Person das Fahrzeug mit dem 
nächsthöheren Listenpreis zu be-
rücksichtigen. 
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