
   

 

 
Keil / Nordbruch / Perschon – ESt 2011 

 57 

B. Arbeitnehmerbereich 

I. Pkw-Überlassung an Arbeitnehmer 

1. Vorbemerkungen 

Wird einem ArbN ein Firmenwagen zur Verfügung gestellt, so ist zu prüfen, 
ob ihm dieser auch  

– zur privaten Nutzung und/oder  

– für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte  

 

überlassen wird. 

Ist dies der Fall, so ist dieser Vorteil als Sachbezug beim ArbN im Bereich 
der nichtselbständigen Einkünfte zu versteuern (§ 8 Abs. 2 S. 2 ff EStG; 
R 8.1 Abs. 9 und 10 LStR). 

Der geldwerte Vorteil wird entweder anhand der  

– anteiligen tatsächlich angefallenen Kosten bemessen (sog. Fahrten-
buchmethode) oder  

– anhand einer typisierten Betrachtung anhand des Listenpreises (1%- 
bzw. 0,03%-Methode) des Fahrzeugs ermittelt. 

 

Beachte 

Ein unterjähriger Wechsel der Methode ist nicht möglich. Die Fahrten-
buchmethode kann jedoch i.R.d. Veranlagungsverfahrens angewandt 
werden, wenn der ArbG für die LSt die Listenpreismethode angewandt 
hat. Dies setzt neben einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch allerdings 
auch den Nachweis der beim ArbG angefallenen Gesamtkosten voraus.  

Die Versteuerung der Privatnutzung kann grds. nur vermieden werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass eine Privatnutzung ausgeschlossen ist. 
Dies ist sowohl anhand von rechtlichen Regelungen (Verbot der 
Privatnutzung im Arbeitsvertrag) als auch anhand der tatsächlichen 
Handhabe zu prüfen. Der ArbG muss die Einhaltung des Verbots durch 
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geeignete Maßnahmen (z.B. tägliche Abgabe des Fahrzeugs, Fahrtenbuch) 
überprüfen. Dies muss im Übrigen auch dokumentiert werden. 

Zur neuen Rspr. des BFH zur Frage der regelmäßigen Arbeitsstätte vgl. 
Kapitel „Arbeitnehmerbereich“ II. 

2. Fahrtenbuchmethode 

Soll eine Besteuerung anhand der konkreten Kosten vorgenommen werden, 
so ist ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen, anhand dessen die 
tatsächlich gefahrenen km auf berufliche und private Fahrten sowie Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte aufgeteilt werden können. Das 
Fahrtenbuch ist laufend zu führen und muss für jede betriebliche Fahrt 
folgende Angaben enthalten (vgl. R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 LStR): 

– Datum und km-Stand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Fahrt 

– Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute 

– Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner. 

 

Für die Privatfahrten sind lediglich die km-Angaben erforderlich, ebenso für 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.  

Anhand des prozentualen Anteils an den Gesamtkosten des Fahrzeugs 
kann dann der Vorteil errechnet werden, der auf die Privatfahrten und den 
Arbeitsweg entfällt. 

Die Anforderungen an ein Fahrtenbuch sind jedoch streng. Die o.g. Anga-
ben sind bei jeder betrieblichen Fahrt penibel einzuhalten. Zudem ist das 
Fahrtenbuch zeitnah laufend zu führen und muss in unveränderbarer 
Form geführt werden. Dies bedeutet, dass z.B. das Führen einer Tabelle in 
einem Tabellenkalkulationsprogramm nicht ausreicht, da die Veränder-
barkeit der Daten nicht ausgeschlossen ist. Praktisch erfüllen somit nur 
vorgebundene Papierfahrtenbücher und spezielle elektronische Systeme, 
die fest im Wagen installiert werden und bei denen keine Manipulation 
vorgenommen werden kann, die Vorgaben. Werden die Vorgaben nicht 
erfüllt, so wird die Listenpreismethode (s.u.) zur Anwendung gebracht. 

Unter Gesamtkosten verstehen sich die gesamten Kosten für den Pkw 
einschließlich der USt. Die Anschaffungskosten des Pkw werden über die 
AfA abgebildet; auch hier ist aber vom Bruttokaufpreis auszugehen, selbst 
wenn der Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Für die AfA ist eine 
Nd von acht Jahren anzunehmen, unabhängig von der Nd, die für die AfA 
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in der Finanzbuchhaltung angenommen wurde. Dies gilt auch, wenn 
degressive Abschreibung oder Sonderabschreibung vorgenommen wurde. 
Wurde das Fahrzeug geleast, so sind statt der AfA die Leasingkosten anzu-
setzen. 

Beachte 

Unfallkosten gehören nicht zu den Gesamtkosten. Sollte jedoch ein zivil-
rechtlicher Schadensersatzanspruch des ArbG gegen den ArbN be-
stehen (etwa bei durch Trunkenheit am Steuer verursachte Unfälle oder bei 
Unfällen auf Privatfahrten) und verzichtet der ArbG auf diesen Anspruch, so 
sind die Unfallkosten nach Abzug einer eventuellen Versicherungserstat-
tung bzw. Erstattung durch Dritte als Arbeitslohn beim ArbN zu berück-
sichtigen. Unfallkosten bis 1.000 EUR (zzgl. USt nach Abzug von Erstat-
tungen durch Dritte) dürfen aus Vereinfachungsgründen als Reparatur-
kosten in die Gesamtkosten einbezogen werden, so dass die Besteuerung 
eines geldwerten Vorteils unterbleiben würde. Dies gilt auch bei Anwendung 
der Listenpreismethode (R 8.1 Abs. 9 S. 11 ff LStR). 

3. Listenpreismethode 

Wird kein Fahrtenbuch geführt oder ist dieses nicht ordnungsgemäß, kommt 
es zwingend zur Anwendung der Listenpreismethode. Gem. § 8 Abs. 2 S. 2 
i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG kommen dabei folgende Prozentsätze 
monatlich zur Anwendung: 

– Für die reinen Privatfahrten 1% 

– Für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 0,03% pro 
Entfernungs-km 

– Für die Familienheimfahrten i.R.e. dhh 0,002% pro Entfernungs-km, 
jedoch nur für solche Fahrten, die öfter als einmal wöchentlich 
stattfinden. 

 

Als Bezug für den Prozentsatz ist der inländische Listenpreis im Zeitpunkt 
der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschl. USt 
(sog. Bruttolistenpreis) zu berücksichtigen. 
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Mit Urt. v. 13.10.20101 hat der BFH entschieden, dass eine Sonderaus-
stattung nur vorliegt, wenn diese 

– werksseitig eingebaut wurde und  

– bereits im Zeitpunkt der Erstausstattung eingebaut war. 

 

Nachträglich eingebaute Sonderausstattungen beeinflussen den Brutto-
listenpreis damit nicht. 

Der Bruttolistenpreis ist auf volle 100 EUR abzurunden. 

Mit den so ermittelten pauschalen Nutzungswerten sind sämtliche Aufwen-
dungen für die Privatnutzung abgegolten.  

Beachte 

Die Abgeltung gilt nicht für vom ArbG getragene reine Privataufwen-
dungen des ArbN wie etwa 

– Parkgebühren,  

– Maut oder  

– Fährkosten  

– auf Privatfahrten u.Ä. 

 

4. Pauschalversteuerung für Fahrten Wohnung/Arbeit 

Für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kann der ArbG gem. 
§ 40 Abs. 2 S. 2 EStG eine Pauschalversteuerung mit 15 % LSt für den 
Teilbetrag vornehmen, den der ArbN als Entfernungspauschale gelten 
machen könnte. Aus Vereinfachungsgründen darf der ArbG dabei von 
monatlich 15 Fahrten ausgehen (R 40.2 Abs. 6 LStR). 

                                                  

1  BStBl II 2011, 361 
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5. Neue Rechtslage zu den Fahrten Wohnung/Arbeitsstätte 

Der BFH hat u.a. mit Urt. v. 22.9.20102 zur Frage der Anwendung der 
0,03%-Regelung bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte Stellung genommen. 

Der BFH hat dabei ausgeführt, dass die 0,03%-Regelung einen Korrektur-
posten zum WK-Abzug darstellt. Entsprechend kann die Regelung dann 
nicht zwingend angewandt werden, wenn der ArbN den Firmenwagen nur 
im geringen Umfang für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzt. 

In solchen Fällen ist nach dem BFH-Urt. für jeden Tag, an dem der 
Mitarbeiter zu seiner Arbeitsstätte fährt, ein Betrag von 0,002% des Brutto-
listenpreises pro Entfernungs-km anzusetzen. 

Das BMF hat mit Schr. v. 1.4.20113 zum Urteil Stellung genommen und die 
Anwendbarkeit bestätigt. Damit kann für die Bewertung des Sachbezuges 
für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nunmehr entweder 

– die monatsbezogene 0,03%-Methode oder  

– die tagesbezogene 0,002%-Methode 

 

angewandt werden. 

Das BMF hat dabei auch dazu Stellung genommen, wie die neue Rechts-
lage in der Praxis umgesetzt werden muss. 

Demnach ist eine Anwendung sowohl im Bereich der LSt als auch – unab-
hängig von der lohnsteuerlichen Handhabung – i.R.d. Veranlagung mög-
lich. 

a) Anwendung bei der Lohnsteuer (BMF Rz 5 - 13) 

Der ArbG ist nicht zur Anwendung der 0,002%-Methode verpflichtet. Ihm 
bleibt es unbenommen, die bisherige 0,03%-Methode weiterhin anzu-
wenden. Allerdings muss er sich grds. für alle einem ArbN überlassenen 
Fahrzeuge ganzjährig für eine der Methoden entscheiden. Ein unter-

                                                  

2  BStBl II 2011, 354 
3  BStBl II 2011, 301 
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jähriger Wechsel ist in den Jahren 2012 ff nicht möglich. Dies gilt auch 
bei einem Fahrzeugwechsel. 

Lediglich für das Jahr 2011 war ein einmaliger unterjähriger Wechsel von 
der 0,03%-Methode zur 0,002%-Methode zulässig. 

Beachte 

Wird die 0,002%-Methode gewählt, so ist diese auch anzuwenden, wenn 
der ArbN in einem Monat mehr als 15 Tage in den Betrieb gefahren ist. 
Damit kann sich für einzelne Monate sogar ein höherer geldwerter Vorteil 
ergeben. 

Beispiel 

Im Januar 2012 ist der ArbN an 8 Tagen, im Februar an 18 Tagen in den 
Betrieb gefahren. 

Im Januar sind 8 x 0,002% = 0,016% des Bruttolistenpreises zu berück-
sichtigen, im Februar 18 x 0,002% = 0,036%. 

Allerdings kann es bei Wahl der 0,002%-Methode insgesamt nicht zu einer 
Schlechterstellung ggü. der 0,03%-Methode kommen:  

Bei Anwendung der tagesbezogenen 0,002%-Methode dürfen jahres-
bezogen 180 Tage nicht überschritten werden. Sind damit z.B. in den 
Monaten Januar bis November bereits 180 Tage berücksichtigt worden, so 
würde der Ansatz eines geldwerten Vorteils im Dezember unabhängig von 
der Anzahl der Tage, an denen das Fahrzeug für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betrieb genutzt wurde, unterbleiben. 

Entscheidet sich der ArbG für die Anwendung der tagesbezogenen Ermitt-
lung, so hat der ArbN dem ArbG nach den Ausführungen des BMF kalen-
dermonatlich fahrzeugbezogen schriftlich unter Angabe der konkreten 
Daten zu erklären, an welchen Tagen er das Fahrzeug für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeit genutzt hat. Diese Unterlage ist als Beleg zum Lohn-
konto aufzuheben.  

Die Angaben des ArbN müssen vom ArbG nicht inhaltlich geprüft werden, 
sofern es sich nicht um erkennbar unrichtige Angaben handelt. 

Aus Vereinfachungsgründen kann der ArbG für den LSt-Abzug jeweils die 
Anzahl der Tage des Vormonats zugrunde legen. 
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Praxishinweis 

Da die monatlichen Aufstellungen der tatsächlichen Fahrten von zentraler Bedeu-
tung für die Umsetzung der neuen Rechtslage ist, sollte in der Praxis ein Weg 
gesucht werden, wie durch eine zentrale Stelle beim ArbG sichergestellt werden 
kann, dass die jeweiligen Aufstellungen auch tatsächlich monatlich dem LSt-
Sachbearbeiter zugeleitet werden. Hierfür bietet sich ggf. das Sekretariat an, wenn 
dort ggf. Dienstpläne oder Kalender der Mitarbeiter geführt werden. Gibt es in dem 
betroffenen Unternehmen ggf. Zeiterfassungssysteme o.Ä., könnten auch diese 
Daten für eine monatliche Aufstellung genutzt werden. Liegt die Abgabe der 
monatlichen Aufstellungen allein in den Händen der ArbN, wird die praktische Um-
setzung möglicherweise schwierig, da immer eine konkrete Tageszahl erforderlich 
ist. 

Eine Pauschalversteuerung i.H.d. abzugsfähigen Entfernungspauschale 
ist auch bei Anwendung der 0,002%-Methode möglich. Allerdings dürfen 
hierbei nicht wie unter 4. dargestellt 15 Tage, sondern nur die 
tatsächlichen Nutzungstage berücksichtigt werden. 

b) Anwendung i.R.d. Veranlagung (BMF Rz 14) 

I.R.d. Veranlagung kann die tagesbezogene 0,002%-Methode unabhängig 
von der im LSt-Abzugsverfahren gewählten Methode in allen offenen 
Fällen angewandt werden.  

Praktisch wird der bisher lohnversteuerte, nach der 0,03%-Methode er-
mittelte geldwerte Vorteil durch den nach der 0,002%-Methode ermittelten 
geldwerten Vorteil ersetzt und der Arbeitslohn laut LSt-Bescheinigung um 
die Differenz gekürzt. Der WK-Abzug bleibt dadurch unberührt. 

Beispiel 

In der Lohnbescheinigung sind 120.000 EUR Arbeitslohn ausgewiesen. 
Darin enthalten sind 4.800 EUR für Fahrten Wohnung/Arbeit (0,03%-
Methode). Nach der 0,002%-Methode ergeben sich nur 2.000 EUR. In der 
Anlage N ist entsprechend 2.800 EUR weniger Arbeitslohn, mithin 
117.200 EUR zu erklären. 

Praxishinweis 

Für die Veranlagungen 2010 und 2011 hat die „neue“ Methode eine herausragende 
Bedeutung, da davon auszugehen ist, dass die ArbG betroffener ArbN im LSt-
Abzugsverfahren regelmäßig die 0,03%-Methode angewandt haben. Damit sollte in 
allen Fällen, in denen ArbN i.R. ihres Dienstverhältnisses Fahrzeuge überlassen 
bekommen, hinterfragt werden, ob die Arbeitsstätte ggf. an weniger als 180 Tagen 
aufgesucht worden ist. Dabei müssen nicht nur typische Fälle, wie z.B. 
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Außendienstmitarbeiter, betroffen sein. Die Gründe für das Unterschreiten der 180 
Tage-Marke können vielfältig sein: 

− Erhöhte Anzahl von Dienstreisen 

− Längere Krankheiten 

− Fortbildungen 

− Versetzung u.Ä. 

 

Um die neue Rspr. in den ESt-Erklärungen umzusetzen, sind damit 
folgende Unterlagen erforderlich: 

– LSt-Bescheinigung 

– Gehaltsabrechnungen mit Lohnbestandteilen zur Fahrzeugüber-
lassung bzw. Mitteilung des ArbG 

– datumsbezogene Aufstellung des Mandanten über die Fahrten 
Wohnung/Arbeit. 

c) Sozialversicherungsbeiträge 

Die geldwerten Vorteile aus der Pkw-Überlassung gehören grds. bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn. 
Eine Anwendung der 0,002%-Methode auf der Ebene des ArbG kann daher 
für ArbN und ArbG zu niedrigeren Sozialversicherungsbeiträgen führen. 

Ein Wechsel von der bisher vom ArbG vorgenommenen 0,03 %-Methode 
zur 0,002%-Methode i.R.d. Veranlagung führt nicht zur Erstattung zu 
viel einbehaltener Sozialversicherungsbeiträge.  

Eine Korrektur der – im Nachhinein – überhöht einbehaltenen Beiträge wird 
regelmäßig lediglich über die Gehaltsabrechnung in Betracht kommen.      

d) Umsatzsteuer 

Das BMF-Schr. äußert sich nicht zur umsatzsteuerlichen Auswirkung für die 
Besteuerung der Fahrzeugüberlassung an ArbN. Bisher war es völlig 
unstrittig, dass die nach der 0,03%-Methode gewonnenen Werte abzüglich 
der darin enthaltenen USt gleichzeitig Bemessungsgrundlage für die USt 
sind. 
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Aus unserer Sicht kann bei Anwendung der „neuen“ 0,002%-Methode nichts 
anderes gelten. Damit reduziert sich bei einer Pkw-Nutzung von weniger als 
180 Tagen p.a. nicht nur die LSt, sondern auch die USt-Belastung. 

e) Anwendung bei Unternehmern 

Fraglich ist, ob die oben dargestellte Rechtslage auch Auswirkungen auf die 
Höhe der nichtabziehbaren BA für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Betrieb hat (§ 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG). Das BMF äußert sich im o.g. Schr. 
bisher nur zu ArbN-Fällen.  

Aus unserer Sicht kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass eine 
entsprechende Anwendung auch für den Unternehmer erfolgen muss. Der 
Sinn und Zweck des § 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG (nichtabziehbare Betriebs-
ausgaben für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb) ist es, den Unter-
nehmer nicht besserzustellen als einen ArbN und im Ergebnis auch nur die 
Entfernungspauschale zum Abzug zuzulassen. Gleichzeitig heißt dies aus 
unserer Sicht aber auch, dass der Unternehmer nicht schlechter gestellt 
werden darf als ein ArbN (so auch der Bund der Steuerzahler in einer 
Verlautbarung vom 14.7.2011).  

Allerdings hat das FinMin Schleswig-Holstein mit Vfg. v. 26.4.20114 die 
Auffassung vertreten, dass es bei Unternehmern beim Zuschlag von 0,03% 
verbleiben soll. Die Verfügung basiert auf einem Beschl. der Bund-/Länder-
Referenten. 

 

                                                  

4  VI 306 – S 2145 – 119, SIS 11 18 52 
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Fall 7                                       – Pkw-Überlassung – 
Dieter Dick (D) aus Halle wird i.R.s. Arbeitsverhältnisses im Jahr 2012 ein 
Pkw (Bruttolistenpreis 40.000 EUR) auch zur privaten Nutzung und für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (einfache Entfernung 30 Km) 
zur Verfügung gestellt. Da Dieter Außendienstmitarbeiter ist, fährt er an nur 
5 Tagen im Monat an den Betriebssitz seines ArbG. 

 

Fragen 

1. Wie ist die Pkw-Überlassung lohnsteuerlich zu behandeln, wenn D kein 
Fahrtbuch führt? 

2. Wie ändert sich die Lösung zu 1., wenn D ab März in den Innendienst 
versetzt wird und an 18 Tagen monatlich in den Betrieb fährt und der 
ArbG sich für die 0,002%-Methode entschieden hat? 

3. Wie würde sich die Lösung zu 1. ändern, wenn D ein Fahrtenbuch führt, 
aus dem sich ein Prozentsatz i.H.v. 15% für die Privatfahrten und 10% 
für die Fahrten Wohnung/Arbeit ergibt und die Gesamtkosten (brutto) 
des ArbG 15.000 EUR betragen? 

4. Welche Möglichkeit bietet sich für D im Veranlagungsverfahren, wenn 
der ArbG die 0,03%-Methode angewandt hat, D kein Fahrtenbuch führt 
und an 60 Tagen im Jahr in den Betrieb gefahren ist? 

5. Wie ändert sich die Lösung zu 4., wenn der ArbG die 0,03%-Methode 
angewandt hat und den max. möglichen Betrag pauschal besteuert hat? 

 


