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Sommer, Sonne, Strand | Es empfiehlt sich, die Nutzung von Dienstwagen für private Urlaube auf Mitteleuropa oder die EU zu beschränken

Sommerzeit gleich Reisezeit
Teil 16: Urlaub mit dem Dienstauto | Mitarbeiter nutzen ihr Firmenfahrzeug gerne für private Reisen. Unterneh-
men sollten sich darauf einstellen und von Anfang an klare Regeln zur Nutzung definieren.

— Mitarbeiter, die ein Fahrzeug zur privaten 
Nutzung gestellt bekommen, wollen mit 
dem Dienstwagen meist auch Urlaubsfahr
ten ins Ausland unternehmen. Bei leitenden 
Angestellten, die den geldwerten Vorteil für 
die Privatnutzung versteuern, sollte dies kein 
Problem darstellen. Das Unternehmen sollte 
aber unbedingt klare Bestimmungen für die 
Auslandsfahrten und eventuelle Zuzahlun
gen in den Verträgen fixieren. 

Wird die Nutzung ohne jede Einschrän
kung freigegeben, werden die Mitarbeiter 
andernfalls mögliche Grenzen selbst aus
loten. Muss dann ein Fahrzeug bei einer  
größeren Panne z. B. aus dem Vorderen  
Orient in heimische Gefilde transportiert 
werden, ist es meist schon zu spät.

Einschränkungen bei Motivationsfahr-
zeugen | Grundsätzlich sollte die Nutzung 
der Fahrzeuge auf Länder in Mitteleuropa 
oder der Europäischen Union beschränkt 
sein. Am besten orientiert man sich hier an 

den Vorgaben der eigenen Kaskoversiche
rung. Schränkt diese bereits den Versiche
rungsschutz regional ein, sollte sich auch der 
Fuhrparkverwalter an die erlaubten Einsatz
orte halten.

Zusätzliche Verbote gab es in der Vergan
genheit oft bei Ländern mit unklarer Sicher
heitslage oder hohen Diebstahlquoten.  
Diese sind mittlerweile weitestgehend aus 
den Policen verschwunden. Häufen sich 
aber Beschädigungen oder Diebstähle in 
einzelnen europäischen Staaten, kann der 
Fuhrparkverwalter natürlich auch von sich 
aus einzelne Reiseziele untersagen.

Betriebs- und Poolautos | Während Aus
landsfahrten bei Motivationsfahrzeugen üb
lich sind, sollte man diese bei Betriebs und 
Poolfahrzeugen grundsätzlich einschränken. 
Auch betrieblich veranlasste Fahrten ins eu
ropäische Ausland könnten sonst bei einer 
Steuerprüfung in den Verdacht einer – zumin
dest teilweisen – privaten Nutzung geraten.

Eine Ausnahme bilden hier Flotten, die 
europaweit oder in direkter Grenznähe be
trieben werden. Lässt man Fahrten ins be
nachbarte Ausland zu, sollte man auf eine 
klare Dokumentation der Reisetätigkeit Wert 
legen. Dies gilt natürlich vor allem bei einer 
Nutzung, die direkt an Wochenenden oder 
Feiertage heranreicht. 

Neben Angaben, die in einem Fahrten
buch üblich sind (Fahrername, Datum, Kilo
meterstand, Anlass der Fahrt), ist es zweck
dienlich, auch die einzelnen Kunden, deren 
Adresse, die Fahrtroute und den genauen 
Grund des Besuchs zu erfassen.

Zuzahlungsvarianten | Mitarbeiter, de
nen ein Firmenfahrzeug zur freien Verfü
gung zusteht, müssen hierfür den geldwer
ten Vorteil versteuern. Folglich ist es logisch, 
dass diese den „erkauften“ Vorteil auch im 
Urlaub nutzen wollen. Allerdings verleitet 
das kostenlose Reisegefährt zu Fahrten, die 
man andernfalls mit dem Flugzeug oder der 
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Bahn unternehmen würde. Um unnötige 
Strecken zu vermeiden, schränken viele Un
ternehmen die Privatnutzung ein. Der Mit
arbeiter kann in diesem Fall nur eine be
stimmte Kilometerzahl für Privatfahrten 
verwenden. 

Eine Alternative stellt die Übernahme 
ausländischer Tankbelege durch den Fahrer 
dar. Die Mitarbeiter erhalten die Kosten nur 
dann ersetzt, wenn eine Geschäftsreise ins 
Ausland nachgewiesen werden kann. Um 
trotz dieser Regelung den Durchschnittsver
brauch überwachen zu können, sollten die 
Mitarbeiter im Gegenzug die betankten 
Mengen an den Fuhrparkleiter melden. Wer 
hier den Aufwand scheut, kann natürlich  
eigene individuelle Regelungen einführen. 

In der Praxis haben sich dabei Vorgaben 
bewährt, die eine Nutzung nur im „angren
zenden Ausland“ oder im Umkreis von 600 
Kilometern zum Dienstsitz erlauben. Einige 
Unternehmen untersagen den Mitarbeitern 
auch ganz die Nutzung des Autos für den 
Familienurlaub. Bei dieser Variante sollte 
man sich aber überlegen, ob damit nicht 
auch ein Großteil der Motivationswirkung 
auf der Strecke bleibt.

Ausnahmen bei der Reisekostenabrech-
nung | Mit dem geldwerten Vorteil sind 
grundsätzlich alle Kosten für die Privatnut
zung des Autos abgegolten. Allerdings gibt 
es dabei auch einige Ausnahmen. Privat ver
anlasste Fähr und Mautgebühren sind nicht 
in der Pauschale enthalten, sondern stellen 
einen separat zu versteuernden Vorteil dar. 
Diese müssen dann entweder von der Per
sonalabteilung getrennt betrachtet oder 
dem Mitarbeiter gesondert weiterbelastet 
werden. 

Meist bietet es sich an, einen entspre
chenden Passus in die Nutzungsvereinba
rungen zu integrieren und dem Fahrer die 
angefallenen Kosten direkt zu verrechnen. 
Auch bei anderen untypischen Kosten, wie 
zum Beispiel Parkgebühren oder Anmietung 
von Garagen am Urlaubsort, sollte man 
skeptisch sein. Zwar fehlen hier noch klare 
Regelungen und Urteile, aber auch diese 
Kosten werden wohl im Zweifel nicht mit der 
pauschalen Versteuerung des geldwerten 
Vorteils abgegolten sein.

Dokumente für Fahrten ins Ausland | Wer 
mit seinem Dienstwagen ins Ausland fährt, 
sollte darauf achten, immer alle notwendi
gen Dokumente an Bord zu haben. Eine grü
ne Versicherungskarte sollte man immer 
dort mitführen, wo dies von der Versiche
rung empfohlen wird. Gleichzeitig sollte ein 
europäischer Unfallbericht im Fahrzeug  
vorhanden sein. 

Ebenfalls empfehlenswert, wenn auch 
nicht immer und überall Pflicht: eine Aus
landsfahrerlaubnis (siehe Kasten unten).  
Andernfalls kann es bei Verkehrskontrollen zu 
Verzögerungen kommen. Stimmt der Fahrer
name nicht mit den Angaben zum Halter in 
den Fahrzeugpapieren überein und die Be
hörden vermuten einen Diebstahl, kann sich 
die Weiterfahrt verzögern. Zwingend vorge
schrieben ist dieses Dokument in Polen. Auch 
in anderen osteuropäischen Ländern gab es 
in der Vergangenheit – ohne eine entspre
chende Legitimation – bereits Schwierigkei
ten. Fahrer wurden dann so lange von der 
Polizei aufgehalten, bis ein Ansprechpartner 
beim Unternehmen erreicht werden konnte.

Ausstattung der Fahrzeuge | Zusätzlich 
zu den oben beschriebenen Dokumenten 
sollten alle notwendigen Sicherheitsausrüs
tungen vorhanden sein. Nachdem mittler
weile auch in Deutschland eine Warnweste 
im Fahrzeug zwingend vorgeschrieben ist, 
sollte man an dieser Stelle keine größeren 
Probleme befürchten. 

Allerdings gibt es in Europa immer noch 
Länder, die abweichende Regelungen zur 
Mitführpflicht und Nutzung der Westen  
haben. In einigen Staaten ist etwa für die 
Motorradfahrer eine Warnweste Pflicht.  

Da rüber hinaus muss zum Beispiel in Frank
reich, Italien und Luxemburg jeder Insasse, 
der im Pannenfall das Fahrzeug verlässt, eine 
eigene Weste tragen.

Im Winter sollte man zusätzlich die unter
schiedlichen Vorgaben für Winterreifen be
achten. Da sich diese von Jahr zu Jahr ändern 
können, sollten Fuhrparkverwalter ihre Fah
rer am besten durch ein saisonales Rund
schreiben auf wichtige Regelungen im  
europäischen Ausland hinweisen. Neben 
verbindlichen und terminbezogenen Ver
pflichtungen zu Winterreifen gibt es auch 
Länder, in denen winterreifenpflichtige  
Strecken durch Wegschilder ausgewiesen 
werden. 

Im Ausland auf Nummer sicher | Hat ein 
Mitarbeiter im Urlaub einen Unfall oder er
krankt ernsthaft, ist das für den Fuhrparkver
walter meist kein Problem. Das Fahrzeug 
wird vor Ort instand gesetzt oder alternativ 
nach Deutschland gebracht. Je nach Art und 
Schwere der Erkrankung wird der Fahrer  
seine Krankheit im Ausland behandeln  
lassen oder den Urlaub abbrechen. 

Wer die damit verbundenen Kosten 
scheut, kann sich zumindest bei Pannen 
neuerer Fahrzeuge auf die AssistanceLeis
tungen der Hersteller verlassen. Wer hier je
des Kostenrisiko ausschalten will, kann sich 
aber auch über einen europaweiten Schutz
brief zusätzlich absichern. Mittlerweile gibt 
es eine Reihe von Anbietern, die dann für ei
nen kostenfreien Rücktransport sorgen. 
 | Peter Hellwich

Fähr- und Mautgebühren  
stellen einen separat zu  

ver steuernden Vorteil dar.

Immer dabei | Die Auslandsfahrerlaubnis 

– Weichen Fahrer und Haltername voneinan
der ab, sollte man im Ausland unbedingt eine 
Auslandsfahrerlaubnis mit sich führen.
Hinweise zur Erstellung einer 
Auslandsvollmacht:

 .  Verwenden Sie immer das offizielle Brief
papier des Unternehmens

 .  Bestätigen Sie die Inhalte durch eine Unter
schrift und den Firmenstempel  

 .  Das Dokument sollte in verschiedenen Spra
chen abgefasst werden. Es empfiehlt sich ein 
mehrsprachiges Formular in Englisch, Franzö
sisch, Spanisch und Italienisch

 .  Geben Sie den vollen Namen des Fahrers ent
sprechend dem Führerschein, die aktuelle 
Adresse und das Geburtsdatum an

 .  Bestätigen Sie, dass der Mitarbeiter zum Füh
ren des Fahrzeuges und zur Abwicklung 
eventueller Zollformalitäten berechtigt ist

 .  Das wichtigste Zuordnungskriterium sollte 
immer das Kennzeichen des Fahrzeuges sein

 .  Geben Sie zusätzlich die Marke, das Modell, 
die Außenfarbe und die Fahrzeugidentifikati
onsnummer an

 .  Geben Sie Ihre Telefonnummer, eine Handy
nummer sowie eine EMailAdresse für Rück
fragen an
Um die erforderlichen Datenfelder nicht 

von Hand in das Formular eingeben zu müssen, 
sollte ein Ausdruck aus einer Fuhrparkverwal
tungssoftware möglich sein. Alternativ können 
kleinere Fuhrparks auch ein Textdokument mit 
einer automatischen Verknüpfung zu einer Da
tenbank oder eine ExcelListe verwenden. Vor
lagen für eine Auslandsfahrerlaubnis finden Sie 
im Internet, zum Beispiel auf der Seite des 
Clubs der Fuhrparkverwalter (www.fuhrpark
verwalter.de).
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