
Enttäuschte Hoffnungen
BFH-Urteil | Egal, wie hoch die Rabatte beim Autokauf aktuell auch sind, die Versteuerung für Mitarbeiter 
wird sich auch zukünftig weiterhin nach dem Bruttolistenpreis bemessen.

— Die Nachfrage nach neuen Autos befin-
det sich auf dem Tiefpunkt, auch im Flotten-
segment. Und damit setzen Sonderkonditi-
onen und Rabatte zum Höhenflug an. Eine 
Situation wie maßgeschneidert für die seit 
Jahren schon überfällige rechtliche Über-
prüfung der Vorschrift, wonach der Pau-
schalversteuerung des geldwerten Vorteils 
aus der privaten Dienstwagennutzung der 
Bruttolistenpreis zugrunde zu legen ist. 

Doch leider wurden die Hoffnungen in 
den Ausgang des Verfahrens nunmehr ent-
täuscht. Der Bundesfinanzhof (BFH, Urteil 
vom 13.12.2012, Az. VI R 51/1) hat die Berück-
sichtigung der tatsächlichen Anschaffungs-
kosten als Bemessungsgrundlage abgelehnt 
und in seiner Begründung die altbekannten 
Argumente gebetsmühlenartig wiederholt.

„Alternative“ Fahrtenbuch | Diese mö-
gen rechtssystematisch richtig sein, treffen 
aber in der praktischen Anwendung bei der 
großen Anzahl der Incentive-Fahrzeuge 
nicht wirklich zu. Zwar ist es grundsätzlich 
richtig, dass durch Anwendung der Fahrten-
buchmethode sichergestellt werden kann, 
dass aus der Privatnutzung des Dienstwa-
gens heraus kein höheres Einkommen re-
sultiert, als entsprechende Gesamtkosten 
angefallen sind. 

Der Weg dorthin ist jedoch mit hohem 
administrativem Aufwand und einer ziemli-
chen Unsicherheit aufseiten von Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber zu erkaufen. 

Dies betrifft auf der einen Seite die Erfas-
sung der Einzelkosten für jedes Fahrzeug, für 
das ein Fahrtenbuch geführt wird, die Be-
rechnung der Fixkosten und die Umrech-
nung der Gesamtkosten auf den gefahrenen 
Privatkilometer. Auf der anderen Seite be-
steht Unsicherheit hinsichtlich der geradezu 
paranoiden Vorstellungen der Finanzverwal-
tung von der Steuerhinterziehungsabsicht 

der Dienstwagennutzer und die daraus ab-
geleiteten Anforderungen an die Beschaf-
fenheit eines Fahrtenbuchs, das als solches 
letztlich auch anerkannt wird. 

In Anbetracht der Strukturverschiebung 
der Kraftfahrzeugkosten von den variablen 
hin zu den anschaffungsbedingten Fixkos-
ten ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
Fahrtenbuchmethode nicht zu rechtferti-
gen. Mit der Anerkennung der tatsächlichen 
Anschaffungskosten als Bemessungsgrund-
lage wäre die Rechtsprechung betriebswirt-
schaftlich richtig gelegen, auch unter ver-
waltungsökonomischen Aspekten.

Was bleibt, ist die Rückbesinnung auf die 
Rechtsprechungsänderung betreffend die 
zweite, oftmals unterschätzte Komponente 
der Pauschalversteuerung, nämlich die 0,03 
Prozent pro Entfernungskilometer und Mo-
nat. Diese macht nämlich bereits bei einer 
Entfernung von 33 Kilometern zwischen 
Wohnort und Arbeitsstätte aus einer Ein- 
Prozent-Pauschale eine von zwei Prozent. 

Steueroptimierung | Diesem sehr unan-
genehmen Effekt kann man ohne Führung 
eines Fahrtenbuches entgegenwirken, noch 
dazu ohne Gefahr, sich am Ende des Kalen-
derjahres ins eigene Fleisch geschnitten zu 
haben. Die 0,03 Prozent pro Kilometer setzen 
sich nämlich zusammen aus 0,002 Prozent je 
tatsächlich absolvierter Strecke von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte beziehungswei-
se 0,001 Prozent je tatsächlich gefahrenem 
Kilometer auf der Strecke von der Wohnung 

zur Arbeitsstätte. Interessant dabei sind die 
Streichungsmöglichkeiten, zum Beispiel  
aufgrund von Urlaub, Krankheit, Dienst-
reisebeginn beziehungsweise -ende ab res-
pektive bis zur Haustür. 

Nachweise erforderlich | Dienstreisen 
sind auch die Besuche von Filialen, Nieder-
lassungen, Kunden, Lieferanten etc. Die 
nicht angefallenen Fahrten von der Woh-
nung zur Arbeitsstätte dürfen jedoch nicht 
einfach behauptet werden, sondern müssen 
im Kalender festgehalten und darüber hi-
naus grundsätzlich glaubhaft gemacht wer-
den, zum Beispiel durch Tankquittungen, 
Parkplatztickets, Flug- oder Bahntickets, 
Tankquittungen etc.; grundsätzlich deshalb, 
weil – noch – nicht jeder Parkplatz kosten-
pflichtig ist oder man nicht auf jeder Fahrt 
tanken muss. Diese Vorgehensweise ist im 
Unterschied zur Fahrtenbuchmethode kein 
Methodenwechsel, was die angenehme Ne-
benwirkung hat, dass man nicht „draufzahlt“, 
wenn sich herausstellt, dass die Abrechnung 
von 0,001 Prozent je tatsächlich zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zurückgeleg-
tem Kilometer im Jahresdurchschnitt zu ei-
nem höheren Wert als zwölf mal 0,03 Prozent 
mal Entfernungskilometer führen sollte, da 
diese Pauschale Deckelungscharakter hat.

Da sich auf politischer Ebene trotz jahre-
langer intensiver Bemühungen nichts än-
dert, wird man wohl auf absehbare Zeit mit 
der jetzigen Pauschalversteuerung leben 
müssen. | Hans-Günther Barth
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