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Privat oder betrieblich? – Kfz-Nutzung unter steuerlichen Aspekten
Häufig stellt sich für Unternehmer und Freiberufler, aber auch für Arbeitnehmer, die ein Fahrzeug vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen, die Frage, wie mit der privaten Nutzung von Fahrzeugen steuerlich umzugehen ist. Generell werden für die Privatnutzung pauschale Nutzungswerte angesetzt. Niedrigere Werte werden nur dann akzeptiert, wenn alle gefahrenen Strecken detailliert dokumentiert und die tatsächlichen Kfz-Kosten vollständig und lückenlos anhand von Belegen aufgezeichnet werden.

Privatnutzung durch Betriebsinhaber
Verwendet der Unternehmer ein betriebliches Kfz für private Fahrten, so liegt eine Nutzungsentnahme
vor, die wie auch Sachentnahmen steuerlich zu erfassen ist. Befindet sich lediglich ein Fahrzeug im
Betriebsvermögen und hat der Betriebsinhaber kein weiteres Fahrzeug privat angemeldet, so wird
davon ausgegangen, dass das Betriebs-Kfz auch für private Zwecke genutzt wird. Der Nachweis, dass
keine Privatnutzung vorliegt, ist möglich; an ihn werden aber hohe Anforderungen gestellt.

Berechnung des Entnahmewertes
Ist die überwiegend betriebliche Nutzung anerkannt, werden für die Privatnutzung pauschal pro Kalendermonat 1 Prozent des gültigen inländischen Listenpreises einschließlich Umsatzsteuer als Berechnungsbasis veranschlagt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Wagen aus Zweit- oder Dritthand
gekauft, geleast oder sonst wie günstig erworben wurde. Der Listenpreis ist ein fiktiver Wert, der in
den meisten Fällen über dem tatsächlichen Kaufpreis liegen dürfte. An einem Beispiel lassen sich die
steuerlichen Konsequenzen verdeutlichen: A hat einen zum notwendigen Betriebsvermögen zählenden Gebrauchtwagen für 25.000 Euro gekauft. Der inländische Listenpreis einschließlich Sonderausstattungen belief sich im Zeitpunkt der Erstzulassung auf etwa 40.000 Euro. Somit muss A als Privatentnahme 1 Prozent von 40.000, also 400 Euro pro Monat bzw. 4.800 Euro jährlich als privaten Nutzungsanteil versteuern. Für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte sind zusätzlich 0,03 Prozent des Listenpreises anzusetzen.

Wahlrecht und Fahrtenbuch
Anstelle der so genannten 1-Prozent-Regelung kann der Betriebsinhaber alle Kosten, die mit der betrieblichen Nutzung des KFZ zusammenhängen, abziehen, wenn er durch ein Fahrtenbuch lückenlos
nachweist, welche Fahrleistung jeweils im Kalenderjahr auf die betriebliche und private Nutzung entfällt. Er hat also ein Wahlrecht, das er jährlich mit Abgabe der Steuererklärung ausüben kann. Dies gilt

auch dann, wenn mehrere Fahrzeuge privat genutzt werden, aber dann sind für jedes Fahrzeug im
Einzelnen die entsprechenden Nachweise zu führen, und zwar anhand eines Fahrtenbuches, auf dessen sehr akribische Führung Wert gelegt wird. In solch einem Fahrtenbuch sind lückenlos und zeitnah
während des ganzen Jahres beispielsweise genaue Angaben zu machen zum Datum, zum Kilometerstand, den gefahrenen Kilometern, dem Zweck und Ziel der Reise, um hier nur einiges zu nennen.
Wird das Fahrtenbuch als nicht ordnungsgemäß geführt vom Finanzamt verworfen, greift automatisch
die 1-Prozent-Regelung.

Neuregelung ab dem 01.01.2006
Seit dem Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen ist die Anwendung der 1Prozent-Methode für die Ermittlung des Entnahmewertes nur noch bei Fahrzeugen möglich, die zu
mehr als 50 Prozent geschäftlich im Einsatz sind. Deswegen müssen Betriebsinhaber und Nutzer von
Geschäftswagen den Nachweis betrieblicher Nutzung zweifelsfrei darstellen können. Dabei sind drei
Basisvarianten denkbar: erstens, das Fahrzeug gehört zum Betriebsvermögen und wird nachweislich
zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt. Dann können alle Kosten geltend gemacht werden und die
Restnutzung mit 1 Prozent des Listenpreises pauschal versteuert werden. Im zweiten Fall gehört das
Fahrzeug ebenfalls zum Betriebsvermögen, wird aber nur zwischen 10 und maximal 50 Prozent betrieblich genutzt. In diesem Fall ist ein Fahrtenbuch zu führen, das Aufschluss über den privaten und
betrieblichen Nutzungsanteil gibt. Entsprechend wird der Privatanteil zur Besteuerung herangezogen.
Im dritten Fall befindet sich das Fahrzeug im Privatvermögen und wird betrieblich genutzt. Dann kann
sich der Fahrer für jede eindeutig nachgewiesene betriebliche Nutzung 0,30 Euro pro gefahrenem
Kilometer erstatten lassen

Anders wird verfahren, wenn Mitarbeiter Firmenwagen privat nutzen. Dann kann das Unternehmen
alle Kosten ohne Nachweis als Betriebsausgaben absetzen. Jedoch unterliegt der sich daraus für den
Arbeitnehmer ergebende geldwerte Vorteil aus der Nutzung für Privatfahrten der Lohnsteuer.

Fazit
Hier können nur einige Aspekte des komplexen Bereiches privater Nutzung von betrieblichen Kfz aufgezeichnet werden. Hinzu kommen Sonderregelungen für bestimmte Berufsgruppen oder Behinderte,
die Abschaffung der Pendlerpauschale oder die Ermittlung der Umsatzsteuer. Deshalb empfiehlt es
sich, die jeweiligen finanziellen Auswirkungen mit Hilfe eines Steuerberaters oder einer Steuerberaterin zu prüfen, um eine optimale individuelle Strategie zu ermitteln. Solche Experten sind zu finden im
Suchdienst der Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de
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