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Gleichwertige Fahrzeuge im Privatvermögen können danach ein 
wichtiges Argument gegen eine unterstellte Privatnutzung und 
damit gegen die Anwendung der Ein-Prozent- Regelung dar-
stellen. Es kann sich lohnen zu überprüfen, ob der Anscheins-
beweis durch im Privatvermögen gleichwertige Fahrzeuge ent-
kräftet wird und gegebenenfalls ein entsprechender Verweis an 
die Finanzverwaltung auf diese steuerzahlerfreundliche Recht-
sprechung angebracht ist.

Praxistipp:

Das Auto ist für den Staat eine ergiebige Steuerquelle, die nicht nur 
über die Kraftfahrzeugsteuer und Mineralölsteuer, sondern auch über 
die Einkommensteuer ausgeschöpft wird. Die Besteuerung unterliegt 
dabei einem strengen Regelwerk. Nur wer die Details kennt, kann ver-
bleibende Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. 

Die private Nutzungsmöglichkeit eines betrieblichen Pkw wird – falls 
kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird – grundsätzlich mit 
einem Prozent des Bruttolistenpreises pro Monat versteuert, zusätzlich 
mit 0,03 % des Bruttolistenpreises pro Kilometer, den man mit dem 
Pkw zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zurücklegt (soge-
nannte Firmenwagenbesteuerung). Sofern der dienstliche Pkw im Rah-
men einer doppelten Haushaltsführung für mehr als eine wöchentliche 
Familienheimfahrt (Hin- und Rückfahrt) genutzt wird, ist pro Fahrt für 
jeden Kilometer der einfachen Entfernung zwischen Beschäftigungsort 
und Wohnort ein Wert von 0,002 % des Bruttolistenpreises anzusetzen.  

Diese typisierende Berechnungsmethode gilt unabhängig davon, 

 » ob nur ein Gebrauchtwagen überlassen wird, der zum Zeitpunkt der 
Überlassung einen wesentlich geringeren Zeitwert hat, oder 

 » dass Neufahrzeuge üblicherweise mit hohen Rabatten auf den Lis-
tenpreis verkauft werden. 

Für eine tatsächliche private Nutzung eines dienstlichen Pkw, der zu 
privaten Zwecken zur Verfügung steht, spricht der Beweis des ersten 
Anscheins. Durch den sogenannten Gegenbeweis kann der Beweis des 
ersten Anscheins jedoch entkräftet oder erschüttert werden. Der ange-
nommenen Privatnutzung des betrieblichen Fahrzeuges können unter 
besonderen Umständen gleichwertige, im Privatvermögen des Unter-
nehmers vorhandene Fahrzeuge entgegenstehen und zwar dann, wenn 
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Hinzu kommen folgende weitere Punkte: 

 » Hard- und Software müssen ordnungsgemäß bedient 
werden und Manipulationen ausgeschlossen sein. 

 » Nachträgliche Veränderungen aufgezeichneter An-
gaben müssen technisch ausgeschlossen sein bezie-
hungsweise programmseitig dokumentiert werden. 

Da es für Hard- und Software kein Gütesiegel seitens der 
Finanzverwaltung gibt, ist beim Einsatz elektronischer 
Fahrtenbücher unbedingt darauf zu achten, dass diese 
Anforderungen an die EDV erfüllt werden. 

Unterjähriger Wechsel der Bewertungsmethode 
innerhalb eines Veranlagungszeitraums  

Die fahrzeugbezogene Methodenwahl ist jeweils für einen 
Veranlagungszeitraum bindend. Um die Fahrtenbuchme-
thode zu Grunde legen zu können, müssen Sie das Fahr-
tenbuch also für den gesamten Veranlagungszeitraum 
führen, in dem Sie das Fahrzeug nutzen. Ein unterjähriger 
Wechsel von der Ein-Prozent-Regelung zur Fahrtenbuch-
methode für dasselbe Fahrzeug ist demnach nicht zuläs-
sig. Bis zur Bestandskraft des Einkommensteuerbescheids 
haben Sie allerdings noch die Wahl für den gesamten Ver-
anlagungszeitraum per Antrag von der Fahrtenbuchme-
thode zur 1%-Methode zu wechseln. 

Bei mehreren privat genutzten Fahrzeugen hingegen 
muss die Methodenwahl nicht einheitlich getroffen wer-
den. Bei einem unterjährigen Fahrzeugwechsel ist eine 
Änderung der Bewertungsmethode zulässig. 

Zuzahlungen des Arbeitnehmers

Zuzahlungen des Arbeitnehmers für die Nutzung eines 
Firmenwagens für Privatfahrten und für Fahrten zwi-

Im Rahmen einer Betriebsprüfung steht der 
 Finanzverwaltung das Recht zu, auf die Daten-
basis des elektronischen Fahrtenbuchs zuzu-
greifen. Daher ist zusätzlich für eine Lesbarkeit 
des Fahrtenbuchs für die Zeiten etwaiger Prü-
fungen und im Rahmen der Aufbewahrungsfris-
ten Sorge zu tragen. Dadurch wird dann schnell 
erkennbar, wenn die erforderlichen Angaben 
und Daten nicht aktuell eingetragen wurden, 
sodass die Anerkennung versagt werden kann. 
Zu beachten ist auch, dass die Eintragungen 
nicht veränderbar sind. 

Praxistipp:

allen Nutzungsberechtigten gleichwertige Fahrzeuge zur 
Verfügung stehen. Das Halten dieser gleichwertigen Fahr-
zeuge wäre wirtschaftlich unvernünftig, wenn stattdessen 
das betriebliche Fahrzeug genutzt würde. 

Poolfahrzeuge  

Stehen einem Arbeitnehmer innerhalb eines Monats meh-
rere Autos zur privaten Nutzung zur Verfügung, ist für jedes 
die private Nutzung mit monatlich einem Prozent des Lis-
tenpreises anzusetzen und zu addieren. Beachten Sie aber, 
dass die Finanzverwaltung es zulässt, den Listenpreis des 
überwiegend genutzten Wagens zugrunde zu legen, wenn 
die Nutzung der Autos durch andere zu Ihrer Privatsphäre 
gehörende Personen so gut wie ausgeschlossen ist. Dem 
Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte ist immer der Listenpreis des überwiegend 
für diese Fahrten genutzten Kfz zugrunde zu legen. 

Steht ein betriebliches Auto mehreren Arbeitnehmern zur 
privaten Nutzung zur Verfügung, ist der geldwerte Vor-
teil von einem Prozent des Listenpreises entsprechend 
der Zahl der Nutzungsberechtigen – unabhängig vom 
Umfang der tatsächlichen Nutzung – aufzuteilen. Der 
geldwerte Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte ist bei jedem Arbeitnehmer dann mit 
0,03 Prozent des Listenpreises je Entfernungskilometer 
zu ermitteln und anschließend durch die Zahl der Nut-
zungsberechtigten zu teilen. 

Übersteigt die Zahl der Nutzungsberechtigten die in 
einem sogenannten Fahrzeugpool zur Verfügung stehen-
den Fahrzeuge, ist bei pauschaler Nutzungswertermitt-
lung für Privatfahrten der geldwerte Vorteil mit einem Pro-
zent der Listenpreise aller Wagen zu ermitteln und diese 
Summe dann durch die Zahl der Nutzungsberechtigten 
zu teilen. Für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte wird der geldwerte Vorteil mit 0,03 Pro-
zent der Listenpreise aller Kfz ermittelt und durch die Zahl 
der Nutzungsberechtigten geteilt. Dieser Wert wird dann 
bei jedem Arbeitnehmer mit den jeweiligen Entfernungs-
kilometern multipliziert. 

Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass ein ordnungsge-
mäß geführtes Fahrtenbuch der beste Nachweis für den 
Umfang der betrieblichen Nutzung ist. 

Elektronisches Fahrtenbuch darf nicht manipulier-
bar sein  

Die strengen Formerfordernisse, die an ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch geknüpft werden, gelten gleicherma-
ßen für elektronische Fahrtenbücher. 
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Sollten Sie individuelle Kraftfahrzeugkosten, wie 
z. B. Kraftstoffkosten, Ihres auch zur privaten 
Nutzung überlassenen Firmenwagens selber tra-
gen und hat Ihr Arbeitgeber die von Ihnen ge-
tragenen individuellen Fahrzeugkosten nicht bei 
der Ermittlung des geldwerten Vorteils berück-
sichtigt, können Sie diese Kosten noch im Rah-
men Ihrer Einkommensteuererklärung geltend 
machen. Zum Nachweis der entstandenen Kos-
ten sollten Sie hierfür alle Belege aufheben. Das 
Finanzamt fordert nämlich, dass die selbst getra-
genen, individuellen Kraftstoffkosten und die Ge-
samtfahrleistung des Fahrzeugs im Kalenderjahr 
umfassend dargelegt und belastbar nachgewie-
sen werden.

Praxistipp:
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schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mindern den 
zu versteuernden geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers. 
Nach der neuen BFH-Rechtsprechung, welcher sich 
die Finanzverwaltung angeschlossen hat, gilt dies nicht 
mehr nur noch für pauschale Zuzahlungen (z. B. fester 
monatlicher Betrag oder kilometerabhängige Pauschale), 
sondern auch für die Übernahme einzelner, individueller 
Kosten durch den Arbeitnehmer.

Ein Hauptanwendungsfall ist, dass der Arbeitnehmer nur 
die Kraftstoffkosten selber trägt. Die Regelung gilt aber 
auch z. B. für vom Arbeitnehmer getragene Fahrzeug-
versicherungskosten, Straßennutzungsgebühren, Kfz-
Steuer, Wartungs- und Reparaturkosten. Die dem Arbeit-
nehmer insoweit entstandenen und nachgewiesenen 
Kosten mindern den zu versteuernden geldwerten Vorteil. 
Dies gilt selbst dann, wenn die Versteuerung der Privat-
nutzung nach der Ein-Prozent-Regelung erfolgt.

Eine Minderung des geldwerten Vorteils ist maximal bis 
0 € möglich. Ein geldwerter Nachteil ist steuerlich nicht 
abziehbar, führt also nicht zu negativem Arbeitslohn oder 
Werbungskosten, und zwar auch dann nicht, wenn die 
Eigenleistungen des Arbeitnehmers den Wert der privaten 
Nutzungsüberlassung übersteigen.

Förderung der Elektromobilität

Der Gesetzgeber fördert die Nutzung von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen auf mehreren Wegen. Zum einen gibt 
es direkte staatliche Zuschüsse wie den sog. Umwelt-
bonus von 9.000 € beim Kauf bestimmter Elektro- und 
Hybridfahrzeuge mit Zulassung nach dem 3. Juni 2020 
für Neuwagen und Gebrauchtwagen (Erstzulassung nach 
dem 4. November 2019) bis Ende 2021. Eine Verlänge-
rung bis Ende 2025 wurde bereits beschlossen. Zum 
anderen gibt es Förderungen von der KfW Bank sowie 
von bestimmten Bundesländern und Kommunen z. B. für 
den Kauf von Elektroautos oder den Bau von Ladesta-
tionen.

Daneben gibt es folgende besondere steuerliche Ver-
günstigungen: 

 » Für batterieelektrische Fahrzeuge (keine Hybride), die 
bis zum 31.12.2025 erstmals zugelassen werden, wird 
zehn Jahre lang keine Kfz-Steuer (maximal bis zum 
31.12.2030) fällig. Zudem werden im Gegensatz dazu 
besonders CO2-intensive Fahrzeuge ab 2021 stärker 
mit Kfz-Steuer belastet, während für emissionsarme 
Pkw bis zu einem Schwellenwert von 95 g CO2/km 
ein Steuerfreibetrag von 30 € bis Ende 2025 einge-
führt wurde.

 » Die private Nutzung von reinen Elektrofirmenwagen 
wird bei Nutzung der 1 %-Methode ab 2020 nur zu 
einem Viertel versteuert. Wenn also kein Fahrten-
buch geführt wird, wird statt 1 % nur 0,25 % des 
Brutto listenpreises je Monat als Privatanteil ver-
steuert. Sollte ein Fahrtenbuch geführt werden, 
werden für die Ermittlung des Privatanteils die An-
schaffungskosten des Fahrzeugs nur zu einem Vier-
tel berücksichtigt. Bedingung ist hierbei, dass der 
Bruttolistenpreis nicht mehr als 60.000 € beträgt (vor 
2020: 40.000 €). Für höherpreisige Elektrofahrzeuge 
erfolgt die Besteuerung hingegen zu einhalb. Diese 
Regelung ist nach aktuellem Stand zeitlich bis Ende 
2030 begrenzt und gilt nur für Elektrofahrzeuge, die 
ab 2019 angeschafft wurden. 

 » Für ab 2019 angeschaffte Hybridfahrzeuge ist unter 
bestimmten Bedingungen nur der halbe Bruttolisten-
preis bei der Berechnung des steuerlichen Vorteils 

Zeitpunkt der Anschaffung 1.1.2019 - 31.12.2021 1.1.2022 - 31.12.2024 1.1.2025 - 31.12.2031

Kohlendioxidemission 50 g / km 50 g / km 50 g / km

Reichweite der elektrischen 
Antriebsmaschine

40 km 60 km 80 km
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anzusetzen. Dabei gelten je nach Zeitpunkt der An-
schaffung Bedingungen für die Höhe des Ausstoßes 
der Kohlendioxidemissionen und die Reichweite bei 
ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebs-
maschine, wie in der Tabelle auf S. 4 dargestellt.

Schließlich können Arbeitnehmer ihre privaten Elektro- und 
bestimmte Hybridfahrzeuge lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfrei an der Ladestation ihres Arbeitgebers aufladen, 
sofern diese Leistung zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt 
wird. 

Ob der Kauf eines Elektrofahrzeugs wirtschaftlich sinnvoll ist, 
hängt nicht nur von der steuerlichen Förderung ab, sondern 
insbesondere vom Kaufpreis des Elektrofahrzeugs, welcher 
regelmäßig höher ist als bei einem Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor.


