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Private Nutzung des Dienstwagens: ein GmbH-Geschäftsführer erhielt für
betriebliche Zwecke ein Firmenfahrzeug. Da der Geschäftsführungsvertrag keine
Regelung für die private Nutzung des Fahrzeugs vorsah, wurde auf die
1%-Regelung bei der Gehaltsabrechnung verzichtet. Dieser Auffassung
widersprach das Finanzgericht Münster (Az.: 13 K 4396/10 E) mit der
Begründung, dass der Beweis des ersten Anscheins, das Fahrzeug auch für
private Fahrten zu nutzen, vom Geschäftsführer nicht hinreichend widerlegt
worden sei. Der Geschäftsführer berief sich darauf, für Privatfahrten sein

Motorrad und zudem die Fahrzeuge seiner Frau und seines Sohnes zu nutzen. Da sein Arbeitgeber
ihm zumindest eine gelegentliche private Nutzung des Firmenwagens einräumte, zudem vertraglich
kein privates Nutzungsverbot vereinbart wurde, liegt der Anschein nahe, so die Richter, das
Firmenfahrzeug für private Zwecke zu nutzen. Eine abweichende steuerliche Behandlung kann in
Betracht kommen, wenn die für das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen durch Belege
nachgewiesen werden und das Verhältnis zwischen privaten und dienstlichen Fahrten in einem
Fahrtenbuch detailliert aufgeführt ist. 

Widerlegung des Anscheinsbeweises

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 4.12.2012 (VIII R 42/09) entschieden, dass der
Beweis des ersten Anscheins für die private Nutzung eines Firmenfahrzeugs widerlegt werden kann,
wenn im Privatbereich ein Fahrzeug zur Verfügung steht, das in Status und Gebrauchswert
vergleichbar ist mit dem Firmenfahrzeug. So im Fall eines Geschäftsführers, der als Firmenwagen
einen Porsche fuhr. Für private Fahrten nutzte er ebenfalls einen im Privatvermögen befindlichen
Porsche, der in Ausstattung, Fahrleistungen und Ansehen mit dem Firmenwagen vergleichbar war. Die
Ehefrau fuhr einen Familienwagen, der unter Berücksichtigung der Familienverhältnisse (fünf Kinder)
einem Sportwagen vorzuziehen ist.  Somit ist durch die privat zur Verfügung stehenden Fahrzeuge
der Beweis des ersten Anscheins, den Firmenwagen auch für private Zwecke zu nutzen, erschüttert.
In diesem Fall wäre es Aufgabe des Finanzamtes gewesen, die private Nutzung des Firmenwagens zu
beweisen und nicht dem Steuerpflichtigen die Privatnutzung zu unterstellen und die 1 % Regelung
durchzusetzen. Wer ein betriebliches Fahrzeug nicht privat nutzt und durch entsprechende
Privatfahrzeuge im Privatbereich den ersten Anschein der privaten Nutzung widerlegen kann, sollte
sich durch die bloßen Behauptungen des Finanzamtes nicht zu Zugeständnissen verleiten lassen.

<-Zurück

Empfehlen Registriere dich, um die Empfehlungen deiner Freunde sehen zu
können.
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