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Ein steuersparendes Verbot 
Lohnsteuer: Keine Versteuerung des Firmenwagens? 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Wenn ein Arbeitgeber einem Ar-
beitnehmer ein Fahrzeug zur 
dienstlichen und zur privaten Nut-
zung zur Verfügung stellt, hält das 
Finanzamt regelmäßig die Hand 
auf und verlangt die Versteuerung 
des privaten Nutzungsanteils. Das 
kostet dann beim Arbeitnehmer 
Lohnsteuer. Sofern die sozialversi-
cherungsrechtliche Beitragsbemes-
sungs- Höchstgrenze noch nicht 
erreicht ist, kommen auch noch 
Sozialversicherungsbeiträge hinzu. 
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 zeitaufwändig und zudem 
fehleranfällig. Die Versteuerung 
des privaten Nutzungsanteils ist 
selbst dann vorzunehmen, wenn 
der Arbeitnehmer das Fahrzeug 
teilweise oder gar nicht nutzt. 
Beispiel 1: Phil N. Danks Arbeit-
geber stellt ihm einen Dienstwagen 
zur Verfügung, den er auch privat 
nutzen darf. Die Versteuerung 
erfolgt nach der Ein- Prozent Re-
gel. Im Zeitraum vom 1. Juli bis 
30.September ist Phil krank und 
anschließend zur Kur. Bisher 
konnte für den nachgewiesenen 
Zeitraum der Krankheit auf die 
Versteuerung des Privatanteils 
nach der Ein- Prozent Regel ver-
zichtet werden. Damit ist es nun 
vorbei. Ab sofort muss der private 
Nutzungsanteil für das gesamte 
Jahr bei Phil versteuert werden. 
Das wurde mit Urteil vom 
21.03.2013, (Az. VI R 31/10) vom 
Bundesfinanzhof (BFH), dem 

höchsten deutschen Steuergericht, 
entschieden.  
Beispiel 2: Phil N. Dank hat wie-
derum einen Firmenwagen, den er 
auch privat nutzen darf. Allerdings 
nutzt Phil dieses Fahrzeug nur zu 
Dienstreisen, nicht zu Privatfahr-
ten. Er stellt den Pkw abends im-
mer auf dem Firmenparkplatz ab. 
Nach der bisherigen Rechtspre-
chung galt dazu ein Anscheinsbe-
weis. Es wurde unterstellt, dass der 
Arbeitnehmer den Pkw nicht nur 
privat nutzen darf, sondern auch 
tatsächlich privat nutzt. War dem 
nicht so, musste der Arbeitgeber 
durch geeignete Vorkehrungen den 
Nachweis für die ausschließlich 
betriebliche Nutzung erbringen, 
beispielweise durch regelmäßige 
Überwachung und Dokumentation, 
dass der Pkw auch tatsächlich 
abends auf dem Firmengelände 
verbleibt. Denn es stand dem Ar-
beitnehmer ja frei, diesen An-
scheinsbeweis durch Führung ei-
nes Fahrtenbuchs zu widerlegen.  

Beispiel 3: Wiederum stellt der 
Arbeitgeber Phil einen Firmenwa-
gen zur Verfügung. Allerdings 
wird in Phils Dienstvertrag aus-
drücklich vereinbart, dass die Pri-
vatnutzung untersagt ist. Auch in 
diesem Fall galt bisher nach An-
sicht der Finanzverwaltung der 
Anscheinsbeweis für die private 
Nutzung. Diesen Anscheinsbeweis 
hat der BFH nun aufgegeben. 
Denn es gäbe keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, dass sich ein Ar-
beitnehmer verbotswidrig verhalte 
und damit arbeitsrechtliche und 
sogar strafrechtliche Folgen auslö-
se. Um diese für Phil günstige 
Rechtsprechung zu nutzen, muss 
allerdings im Dienstvertrag die 
Privatnutzung ausgeschlossen sein. 
Selbst wenn es dem Arbeitnehmer 
gestattet ist, den Pkw für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betrieb, 
nicht aber für Privatfahrten zu 
nutzen, führe dies nicht zur Ver-
steuerung nach der Ein- Prozent 
Regel. 
Tipp: Schweigt der Dienstvertrag 
über die Privatnutzung eines dem 
Arbeitnehmer überlassen Pkw, darf 
das Fahrzeug nur für Dienstfahrten 
genutzt werden. In diesen Fällen 
sollte im Dienstvertrag das Verbot 
der Privatnutzung ausdrücklich 
vereinbart werden. Das dient der 
Klarstellung und erspart den Streit 
mit dem Finanzamt. Die Versteue-
rung nach der nach der Ein- Pro-
zent Regel entfällt dann. Das gilt 
auch für die Geschäftsfahrzeuge 
von Geschäftsführern, selbst wenn 
diese zugleich Gesellschafter sind.  
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