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Treffpunkt

Aktuell wird viel darüber diskutiert, ob sie 
nun kommt: die Veränderung der Dienst-

wagensteuer. Denn im Gespräch ist, den  
geldwerten Vorteil einer privaten Dienstwagen-
nutzung nicht länger auf Basis des Bruttolisten-
preises, den kein gewerblicher Kunde jemals 
gezahlt hat, sondern nach dem tatsächlich ge-
zahlten Preis zu berechnen, der viel niedriger 
liegt. Nachdem im vergangenen Jahr die Um-
weltprämie den Privatmarkt im Automobilhan-
del angekurbelt hat, könnte eine Entlastung der 
Dienstwagenfahrer in Form einer geringeren 
Besteuerung dem Flottengeschäft zu neuem 
Auftrieb verhelfen. Das wäre nach den vielen 
Vertragsverlängerungen der letzten Zeit sicher-
lich eine Maßnahme, die zumindest den User-
Choosern neue Firmenwagen beschert.

Doch auch dann bleibt das Steuerrecht in 
Deutschland leider so kompliziert wie bisher. 
Selbst Fuhrparkverantwortliche, die täglich mit 
der Materie Dienstwagen zu tun haben, blicken 
nicht mehr durch, wer was wann wie versteuern 
muss. Gerade in den letzten Wochen und Mo-
naten erreichten uns besonders viele Fragen 
rund um die Ein-Prozent-Versteuerung, in allen 
nur denkbaren Variationsmöglichkeiten. Die 
interessantesten haben wir für Sie zusammen-
getragen, denn viele der geschilderten Schwierig-
keiten kommen Ihnen bestimmt bekannt vor. 

Haben Sie darüber hinaus noch weitere Fra-
gen und Probleme in Ihrem Fuhrpark? Dann 
schreiben Sie uns eine E-Mail an beate.engel@
springer.com oder kontaktieren Sie uns über 
das Internet auf www.autoflotte.de.  Af

Steuer-Dschungel Deutschland 
Leser fragen – Autoflotte antwortet, und das zu einer Vielzahl flottenrelevanter Themen. In der letzten Zeit 
haben sich aber besonders steuerrechtliche Probleme der Fuhrparkverantwortlichen gehäuft. 

BeaTe engel RäT:

Wer ist wirtschaftlicher 
Eigentümer?
Wir werden ein Auto kaufen 
und versichern. Ein VIP un-
serer Firma möchte allerdings 
eine Zulassung an seinem 
Wohnsitz haben. Das geht, 
wenn wir ihn als Halter im 
Brief eintragen. Dann hat er 
zwar sein Lieblingskennzei-
chen dran, aber ich habe dabei 
folgende Frage: Sind wir steu-
errechtlich, damit das noch 
ein „reinrassiger“ Firmenwa-
gen ist mit voller Absetzbar-
keit der Kosten, noch wirt-
schaftlicher Eigentümer?

H e r r  B .  a u s  Z u s m a r s H a u s e n

Beate Engel & Team: Für das 
steuerrechtlich relevante wirt-
schaftliche Eigentum spielt die 
Frage der Halterschaft keine 
Rolle! Der Wagen kann also 
auf Ihren VIP gemeldet und 
dennoch wirtschaftliches Ei-
gentum der Firma sein. Über 
Belege (Kaufvertrag, Versiche-
rungsrechnungen etc.) werden 
Sie das wirtschaftliche Eigen-
tum ja belegen können. Als 
anschaulichen Vergleich sind 

Leasingfahrzeuge zu nennen: 
Bei denen ist ja Eigentümer 
und Halter auch jemand ande-
res als der Fuhrparkbetreiber.

Beglaubigte Kopien  
von Fahrzeugpapieren
Mit Interesse habe ich den 
Rechtsbeitrag „Original oder 
Kopie?“ in der März-Ausgabe 
der Autoflotte zur Mitführ-
pflicht des Fahrzeugscheins 
gelesen. Hierzu würde ich gern 
wissen, wie es sich mit notari-
ell beglaubigten s/w-Fotoko-
pien verhält. Werden diese 
ebenfalls nicht anerkannt?

F r a u  K .  a u s  W e i m a r

Beate Engel & Team: Mit ei-
ner beglaubigten Kopie ist 
man in jedem Fall vor einer 
möglichen Strafbarkeit wegen 
Urkundenfälschung gewahrt. 
Allerdings ist im rechtlichen 
Sinne auch eine beglaubigte 
Kopie kein Original, sodass 
dennoch eine Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden kann. 
Hintergrund ist, dass durch ei-
ne beglaubigte Kopie die Ein-
tragungen bestätigt werden, 
die zum Zeitpunkt der Kopie-
erstellung und -beglaubigung 

vorhanden waren. Allerdings 
können zwischenzeitlich Än-
derungen vorgenommen wor-
den sein, das Fahrzeug ab- 
o d e r  u mge m el d e t  o d e r 
Ähnliches. Hierfür hat nur der 
Originalschein Beweiskraft.

Mietwagen zur  
privaten Nutzung
Ich habe eine Frage zur Ver-
steuerung des geldwerten Vor-
teils: Meine Firma betreibt ei-
nen Pool für die allgemeine 
(dienstliche) Nutzung mit vier 
(Langzeit-)Mietwagen. Ein 
Mitarbeiter darf die Fahrzeuge 
privat nutzen, wenn diese 
nicht dienstlich benötigt wer-
den. Wenn nachgewiesen 
wird, dass an x-Tagen kein 
Fahrzeug für die private Nut-
zung zur Verfügung stand, 
stellt sich die Frage, wie der 
geldwerte Vorteil zu berech-
nen ist. 

H e r r  r .  a u s  s i e r s H a H n

Beate Engel & Team: Unseres 
Erachtens ist der Fall nicht 
ausdrücklich geregelt. Wir 
würden ihn wie folgt lösen: 
Der Arbeitnehmer hat ein 
grundsätzliches Verfügungs-

recht über eines der Autos. 
Wenn er Pech hat, ist gerade 
keines da, was aber nichts dar-
an ändert, dass er – vorausge-
setzt, eines der Fahrzeuge ist 
da – ohne jemanden zu fragen, 
seine Privatfahrten machen 
kann. Genau diese Nutzungs-
möglichkeit ist nach dem 
Grundgedanken der gesetz-
lichen Regelung der geldwerte 
Vorteil, der mit einem Prozent 
der UPE monatlich bewertet 
wird. Die Nicht-Nutzungs-
möglichkeit sollte man mit 
dem Fall eines „regulären“ 
Dienstwagennutzers gleich-
setzen, der mit dem Dienstwa-
gen eine Dienstreise durch-
führen muss. Zwar fährt er mit 
„seinem“ Auto, der geldwerte 
Vorteil gegenüber dem Kolle-
gen, der keinen „eigenen“ 
Dienstwagen hat, ist aber 
gleich null; dennoch können 
die Dienstreisetage nicht von 
der Ein-Prozent-Besteuerung 
au s g e n o m m e n  w e r d e n . 
Schlussendlich beinhaltet die 
Ein-Prozent-Regelung eine 
Pauschale im doppelten Sinne: 
a) Höhe des geldwerten Vor-
teils b) Dauer des geldwerten 
Vorteils, das heißt, es ist eine 
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Beate engel hilft bei Fragen 
rund um das Thema Fuhrpark. 



Autoflotte hilft!
Schicken Sie Ihre Frage rund  

um das Thema Fuhrpark an:

beate.engel@springer.com
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Monatspauschale, die einer ta-
geweisen Kürzung oder umge-
kehrt Anwendung gar nicht 
zugänglich ist.

Ordnungsgemäß geführ-
tes Fahrtenbuch
Ich hätte mal eine Frage zum 
Führen des Fahrtenbuches. 
Die Spalte der Fahrt zwischen 
Wohn- und Arbeitsort habe 
ich immer wahrheitsgemäß 
ausgefüllt: Wenn ich einmal 
am Tage gefahren bin, mit der 
Summe der Kilometer von 
Hin- und Rückfahrt. Wenn ich 
zum Mittagessen nach Hause 
fuhr mit der doppelten Kilo-
meterzahl und wenn ich 
abends nach dem Abendbrot 
noch eine Spätschicht einlegen 
musste mit der dreifachen 
Zahl. Jetzt hat meine Buchhal-
terin protestiert und dann auf 
Nachfrage auch die Steuerbe-
raterin. Ich dürfe nur die ein-
malige Fahrt eintragen. Seit-
dem führe ich also mein 
Fahrtenbuch unehrlich. Was 
ist nun richtig?

H e r r  F.  a u s  e B e r s W a l d e

Beate Engel & Team: Tatsache 
ist, dass regelmäßig mehr als 
eine Wegstrecke zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte 
durchgeführt wird (Mittags-
pause oder was auch immer). 
Diese Tatsache ist im Fahrten-
buch so anzugeben, ansonsten 
ist das Fahrtenbuch nicht 
mehr ordnungsgemäß und für 
steuerliche Zwecke nicht mehr 
verwertbar. Da kalendertäg-
lich nur einmal die sogenann-

te Entfernungspauschale aner-
kannt wird, und dies auch nur 
für die kürzeste oder verkehrs-
günstige Strecke, reicht es, nur 
die Hin- und die Rückfahrt als 
Fahrt zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte zu kennzeich-
nen. Alle anderen, also die 
zweite Heimfahrt mit oder oh-
ne Umweg, sind Privatfahrten. 
Wenn dies mit „p“ bei Fahr-
zweck gekennzeichnet wird, 
genügt das.

Versteuerung von  
Business-Paketen
Welcher Wert muss zur Be-
rechnung des geldwerten Vor-
teils herangezogen werden, 
wenn Fahrzeuge mit Firmen-
kundenpaketen beschafft wur-
den, also mit Ausstattungs-
merkmalen, die im Paket einen 
geringeren Preis haben als ein-
zeln laut Preisliste? Es gibt ja 
zudem die Variante, dass das 
Großkundenpaket daraus be-
steht, eine Metallic-Lackie-
rung kostenlos oder zu einem 
geringeren Preis zu erhalten. 
Wir geben an die Lohnbuch-
haltung den Betrag mit Be-
rücksichtigung eines eventu-
ellen geldwerten Vorteils auf 
die Lackierung weiter, was ein 
Fahrer nun moniert. Er meint, 
wir müssten die 200 Euro laut 
Großkundenpaket und nicht 
die 600 Euro laut Listenpreis in 
Anrechnung bringen. Dann 
würde doch aber dem Arbeit-
geber und Arbeitnehmer bei 
der Aufdeckung des Sachver-

halts durch die Steuerprüfung 
ein monetärer Schaden entste-
hen, da das Finanzamt eine 
Nachforderung in Höhe von 
400 Euro stellen würde, oder? 
Welche Vorgehensweise ist die 
richtige? Gibt es eine Recht-
sprechung hierzu?

H e r r  s .  a u s  F r a n K F u r t

Beate Engel & Team: Zu der 
von Ihnen angesprochenen 
Thematik gibt es derzeit expli-
zit keine Rechtsprechung, das 
heißt, es gibt kein fertiges Ur-
teil zu genau diesem Fall. Den-
noch ist die Antwort unseres 
Erachtens eindeutig. Vor der 
Antwort aber folgende Syste-
matisierung: a) Es gibt ein 
Fahrzeug, das besonders spe-
zifiziert ist und nur einem be-
stimmten Kundenkreis ange-
boten wird, nicht aber dem 
„Rest der Welt“ – zum Beispiel 
ein 5er BMW mit unwesent-
lich abweichender Motorleis-
tung als „Business Edition“.  
b) Es gibt ein Fahrzeug wie un-
ter a) oder auch allgemein an-
gebotenes Fahrzeug, das aber 
einem bestimmten Kunden, 
der große Stückzahlen ab-
nimmt, mit einer Metallic-La-
ckierung oder Sonderlackie-
rung angeboten wird, wobei 
die Lackierung einen Preis hat, 
der deutlich unter dem Listen-
preis liegt. Steuerrechtliche 
Lösung: Bemessungsgrundla-
ge für die Ein-Prozent-Ver-
steuerung ist im Fall a) der 
Bruttolistenpreis (inklusive 
Mehrwertsteuer), wie er sich 
aus der Spezialpreisliste für 

das ausgelieferte Fahrzeug, das 
heißt inklusive eventuelle Son-
derausstattungen, ergibt; even-
tuell gewährte Preisnachlässe, 
Mengenboni etc. mindern die 
Bemessungsgrundlage nicht. 
Im Fall b) ist die Bemessungs-
grundlage ebenfalls der Brut-
tolistenpreis, jedoch ohne 
 Berücksichtigung von Sonder-
konditionen, das heißt die bes-
sere Lackierung muss zum un-
verminderten Listenpreis 
angesetzt werden. Begrün-
dung: Nach der Beschreibung 
des Listenpreises im BMF-
Schreiben von 2002 müssen 
die folgenden Kriterien gege-
ben sein: Festsetzung durch 
den Hersteller, definierter Gel-
tungsbereich dieses Preises 
(Inland) und definierte Gel-
tungsdauer respektive Zeit-
punkt dieses Preises. Diese 
Kriterien werden im Falle a) 
erfüllt, im Falle b) nicht, da der 
Hersteller den Sonderpreis für 
die Lackierung wohl für viele 
Hundert Autos und möglicher-
weise auch über einen festen 
Zeitraum anbietet, aber eben 
nur einem bestimmten Kun-
den gegenüber. Und den Son-
derpreis veröffentlicht er nicht 
in einer allgemeinen Preisliste 
oder gibt ihn zumindest nicht 
jedem Marktteilnehmer ge-
genüber bekannt. Welches Ver-
fahren bei der Berechnung des 
geldwerten Vorteils das rich-
tige ist, hängt also davon ab, ob 
die Extras Teil eines offiziellen 
Businesspaketes sind oder 
einem individuellen Großkun-
denangebot zugrunde liegen. 


