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Verkauf des betrieblichen PKW 
UMSATZSTEUER Entnahme statt Verkauf spart die Mehrwertsteuer 

 
Wenn ein Unternehmer einen 
Pkw kauft, erhält er unter weite-
ren Voraussetzungen die Um-
satzsteuer (= Mehrwertsteuer) 
vom Finanzamt erstattet. Im 
Fachjargon heißt das, den Vor-
steuerabzug geltend machen. 
Das geht aber nur dann, wenn er 
das Fahrzeug in vollem Umfang 
seinem Unternehmensvermögen 
zuordnet. Der Nachteil ist, dass 
bei einem Verkauf aus dem Ver-
kaufspreis auch Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abgeführt wer-
den muss. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Nun gibt es Fälle, in denen der 
Unternehmer beim Kauf des Pkw 
keinen Vorsteuerabzug erhält. Der 
Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen, 
wenn der Pkw von einer Privatper-
son oder einem Unternehmer, der 
nur umsatzsteuerfreie Umsätze 
ausführt, beispielsweise von einem 
Arzt, erworben wird. Auch wenn 
das Fahrzeug im Privatvermögen 
angeschafft wurde und erst später 
in das Unternehmensvermögen 
eingelegt wurde, ist der Vorsteuer-
abzug ausgeschlossen. 
Beispiel 1: Andre Kurbel ist ange-
stellter Kfz- Meister. Im Jahr 2005 
kaufte er einen neuen Kombi-Pkw, 
mit dem er oft zum Wintersport 
fuhr. Da er kein Unternehmer war, 
konnte er keinen Vorsteuerabzug 
beanspruchen. Als er sich 2007 
selbständig machte, legte er den 
Kombi-Pkw in sein Unterneh-
mensvermögen ein. Auch zu die-
sem Zeitpunkt konnte er keinen 
Vorsteuerabzug geltend machen. 
Das Fahrzeug gelangte somit ohne 
Vorsteuerabzug in sein Unterneh-
mensvermögen. Im Jahr 2011 
kauft Andre ein neues Fahrzeug 
und gibt den Kombi-Pkw beim 
Händler in Zahlung. Obwohl And-
re für den Kombi-Pkw keinen Vor-

steuerabzug geltend machen konn-
te, schuldet er nun die Umsatzsteu-
er aus dem Verkaufspreis, weil alle 
Lieferungen, die Unternehmer 
Andre im Rahmen seines Unter-
nehmens ausführt, grundsätzlich 
umsatzsteuerpflichtig sind. 
Es gibt jedoch eine Ausnahme. 
Diese führt ihm seine Freundin 
Ann Walt, selbständige Rechtsan-
wältin, vor: 
Beispiel 2: Ann hatte im Jahr 2008 
ihren Pkw als Jahreswagen von 
einem Mitarbeiter eines nahegele-
genen Automobilwerks gekauft. 
Da der Verkäufer eine Privatper-
son war, erhielt Ann keinen Vor-
steuerabzug. Im  Jahr 2011 ent-
nimmt Ann den Pkw aus ihrem 
Unternehmensvermögen und 
schenkt ihn ihrer Tochter zu deren  
achtzehntem Geburtstag. Die Ent-
nahme eines zuvor ohne Vorsteu-
erabzug angeschafften Pkw unter-
liegt nicht der Umsatzsteuer. Das 
entschied der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) als höchstes 
Gericht in Umsatzsteuersachen 
bereits mit Urteil vom 8.03.2001 
(Az C-415/98- Bakcsi). Allerdings 

setzt die Überführung eines bisher 
dem Unternehmen zugeordneten 
Vermögensgegenstands eine ein-
deutige Entnahmehandlung voraus. 
Es müssen objektive Anhaltspunk-
te dafür gegeben sein. In Anns Fall 
sind diese Voraussetzungen erfüllt. 
Beispiel 3: Bauunternehmer Rai-
ner C. Ment nahm im Jahr 2008 
von einem säumigen Privatkunden 
dessen Pkw in Zahlung, den er seit 
dieser Zeit als Betriebsfahrzeug 
nutzt. Im Jahr 2011 kauft Rainer 
einen Neuwagen und gibt sein 
Gebrauchtfahrzeug in Zahlung. 
Von seiner Rechtsanwältin Ann 
Walt hat er vom Urteil des EuGH 
vom 8.03.2001 gehört und stellt 
dem Händler keine Umsatzsteuer 
in Rechnung. Das Finanzamt setzt 
dennoch Umsatzsteuer aus dem 
Verkauf des Pkw an den Händler 
fest, weil Rainer das Fahrzeug 
nicht aus seinem Unternehmens-
vermögen entnahm, sondern ver-
kaufte. Rainer argumentiert, er 
habe das Fahrzeug am Tag der 
Inzahlunggabe entnommen und 
daran anschließend am gleichen 
Tag aus seinem Privatvermögen an 
den Händler verkauft. Der Fall 
landet schließlich vor dem Finanz-
gericht. Dieses entscheidet, dass 
keine Entnahme vorliegt, weil 
keine eindeutige Entnahmehand-
lung vorliegt. Gerade der fehlende 
zeitliche Abstand zwischen Ent-
nahme und Verkauf des Pkw spre-
chen gegen die Entnahme (FG 
Baden- Württemberg vom 
16.02.2011, Az 1 K 4834/08). 
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