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— Zum einen handelt es sich um die Präzisie
rung des Schreibens des Bundesfinanz minis
te riums (BMF) (2009 – IV C 6 – S 2177/ 07/ 
10004) vom 18. November 2009 durch das 
vom 15. November 2012 (2012  –  IV– C 6 
2177/10/10002), zum anderen um das Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 18. Septem
ber 2012 (Aktenzeichen VIII R 28/10). 

Die Präzisierung betrifft die Verfahrens
weise bei Poolwagen, bei denen unterstellt 
werden kann, dass der Unternehmer grund
sätzlich über sie verfügen könnte. Dies ist der 
Fall, wenn sie sich nach ihrer Bauart zur Pri
vatnutzung eignen, was auf jeden „norma
len“ Pkw vom Sport über Geländewagen bis 
zum Kleinbus zutrifft, also nur Werkstatt 
oder Montagefahrzeuge ausschließt, und 
nicht aus rechtlichen oder organisatorischen 
Gründen seinem Zugriff entzogen sind.

Steuerliche Erfassung vermeiden | Letzte
res ist der Fall, wenn ein Pkw einem Mitarbei
ter vertraglich als Dienstwagen zusteht oder 

für dessen Dienstausübung zwingend ge
braucht wird (wie bei Außendienstmitarbei
tern). Das neue BMFSchreiben betrifft die 
Vermeidung der steuerlichen Erfassung der 
Poolwagen in der persönlichen Steuererklä
rung des Unternehmers. Dies wird erreicht, 
wenn er a), beim teuersten Fahrzeug begin
nend, abwärts für sich und seine Familienan
gehörigen die EinProzentVersteuerung er
klärt, und b) den Poolautos betriebliche 
Funktionen zuweist, was wohl so zu verste
hen ist, dass es ausreicht, diese zu benennen. 

Als Beispielsfall stellt sich der BMF ein Ar
chitekturbüro mit sechs Betriebsfahrzeugen 
vor, wobei der Betriebsinhaber verheiratet 
ist, er, seine Ehefrau und verschiedene Mit
arbeiter die Autos zu betrieblichen Zwecken 
nutzen. Wenn kein Mitarbeiter eines davon 
als Dienstwagen beanspruchen kann, wäre 
nach bisheriger Regelung der komplette 
Fuhrpark vom Betriebsinhaber nach der Ein
ProzentRegelung zu versteuern gewesen. 

Nunmehr kann das vermieden werden, 
wenn der Unternehmer für die allgemeine 
Privatnutzung (EinProzentPauschalierung) 
die beiden teuersten Fahrzeuge, für die Ver
steuerung des Arbeitsweges (0,03Prozent
Zuschlag) das teuerste heranzieht und au
ßerdem erklärt, die übrigen Wagen dienten 
für betriebliche Erledigungen. 

Lebten im Haushalt des Unternehmers 
weitere Angehörige mit Fahrerlaubnis, in der 

Regel die Kinder, wären für diese die teuersten 
der vier verbleibenden Autos zu versteuern.

Auswirkungen gleich null | Zwar sind Be
triebsprüfer nicht schüchtern, wenn durch 
das Durchfilzen von Bilanzen und Steuerer
klärungen zusätzliche Steuergelder aufkom
men. Aber so weit ging es in der Praxis nach 
unseren Erfahrungen bislang nicht, dass ein 
kompletter Pool beim Inhaber erfasst wurde, 
nur weil für diesen keine (ordnungsmäßi
gen!) Fahrtenbücher vorlagen. Die prakti
schen Auswirkungen des Schreibens dürften 
also gegen null gehen. Dennoch ist es begrü
ßenswert, dass sich der oberste Dienstherr 
der Prüferschar schriftlich positioniert hat.

Im erwähnten BFHUrteil wird festgehal
ten, dass die Anwendung der Nutzungswert
pauschale nicht zu einem Wert führen darf, 
der die in der Buchhaltung der Gesellschaft 
erfassten Gesamtkosten des Autos über
steigt. Das könnte in Einzelfällen wie dem hier 
geschilderten von Interesse sein, insbeson
dere in Verbindung mit dem BFHUrteil vom 
21. August 2012 (Aktenzeichen VIII R 11/11), 
wonach, kurz gesagt, ein Wagen auch dann 
im Betriebsvermögen verbleibt, wenn sein 
betrieblicher Nutzungsanteil auf weniger als 
fünf Prozent abgesunken ist. Bei mehreren 
Autos mit geringer Laufleistung und eher 
sporadischem Einsatz ist das denkbar. Auch 
hier trifft unsere Praxiserfahrung zu, dass der 
Prüfer wichtigere Themen findet.  | Barth
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Vorgaben fürs neue Jahr
Nutzungsversteuerung | Kurz vor Ablauf des vergangenen Jahres ergaben sich für Fuhrparkbetreiber zwei
positive Änderungen bei der Besteuerung von Firmenfahrzeugen, die der Unternehmer privat nutzen kann.

Verlockender Pool | Unternehmer und ihre Angehörigen 

können allgemeine Betriebsfahrzeuge theoretisch wie 

praktisch privat nutzen – und müssen das versteuern

Autoflotte | 02– 2013 59

Poolfahrzeuge | Steuern


