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Hinweis 8.1 (9-10) LStH 2011
1 %-Regelung
Die 1 %-Regelung ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (> BFH vom 24.2.2000 - BStBl II S. 273).
Abgrenzung Kostenerstattung - Nutzungsüberlassung
• Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für dessen eigenen PKW sämtliche Kosten, wendet er
Barlohn und nicht einen Nutzungsvorteil i. S. d. § 8 Abs. 2 EStG zu (> BFH vom 6.11.2001 - BStBl
2002 II S. 164).
• Eine nach § 8 Abs. 2 EStG zu bewertende Nutzungsüberlassung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
das Kraftfahrzeug auf Veranlassung des Arbeitgebers least, dieser sämtliche Kosten des
Kraftfahrzeugs trägt und im Innenverhältnis allein über die Nutzung des Kraftfahrzeugs bestimmt (>
BFH vom 6.11.2001 - BStBl 2002 II S. 370).
Anscheinsbeweis
• Der Beweis des ersten Anscheins spricht für eine private Nutzung des zur Verfügung gestellten
Firmenwagens (> BFH vom 7.11.2006 - BStBl 2007 II S. 116).
• Der Anscheinsbeweis streitet dafür, dass der Arbeitnehmer einen ihm vom Arbeitgeber zur
privaten Nutzung überlassenen Dienstwagen auch tatsächlich privat nutzt, nicht aber dafür,
dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen
hat (> BFH vom 21.4.2010 - BStBl II S. 848 zu Poolfahrzeugen).
• ist dem Arbeitnehmer für die dienstliche Nutzung kein bestimmtes Fahrzeug zugewiesen,
sondern steht ein Fahrzeugpool zur dienstlichen Nutzung zur Verfügung, genügt ein
schriftliches Verbot der Nutzung für private Zwecke, um den ersten Anschein einer privaten
Nutzung auszuschließen (>BFH vom 21.4.2010 S. 848).
• >Nutzungsverbot
Aufwendungen bei sicherheitsgeschützten Fahrzeugen
• Wird der Nutzungswert für ein aus Sicherheitsgründen gepanzertes Kraftfahrzeug individuell ermittelt,
so kann dabei die AfA nach dem Anschaffungspreis des leistungsschwächeren Fahrzeugs zugrunde
gelegt werden, das dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt würde, wenn seine Sicherheit nicht
gefährdet wäre (> BMF vom 28.5.1996 -BStBl I S. 654).
• Im Hinblick auf die durch die Panzerung verursachten höheren laufenden Betriebskosten bestehen
keine Bedenken, wenn der Nutzungswertermittlung 70 % der tatsächlich festgestellten laufenden
Kosten (ohne AfA) zugrunde gelegt werden (> BMF vom 28.5.1996 -BStBl I S. 654).
Begrenzung des pauschalen Nutzungswerts
Der pauschale Nutzungswert kann die dem Arbeitgeber für das Fahrzeug insgesamt entstandenen Kosten
übersteigen. Wird dies im Einzelfall nachgewiesen, so ist der Nutzungswert höchstens mit dem Betrag der
Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs anzusetzen, wenn nicht auf Grund des Nachweises der Fahrten durch ein
Fahrtenbuch ein geringerer Wertansatz in Betracht kommt. Der mit dem Betrag der Gesamtkosten
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anzusetzende Nutzungswert ist um 50 % zu erhöhen, wenn das Kraftfahrzeug mit Fahrer zur Verfügung
gestellt worden ist (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Dienstliche Fahrten von und zur Wohnung
Ein geldwerter Vorteil ist für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte nicht zu erfassen,
wenn ein Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug ausschließlich an den Tagen für seine Fahrten zwischen
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte erhält, an denen es erforderlich werden kann, dass er dienstliche
Fahrten von der Wohnung aus antritt, z. B. beim Bereitschaftsdienst in Versorgungsunternehmen (> BMF vom
28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Durchschnittswert
Bei der individuellen Nutzungswertermittlung ist die Bildung eines Durchschnittswerts nicht zulässig. Es ist
auch nicht zulässig, die individuelle Nutzungswertermittlung auf Privatfahrten zu beschränken, wenn das
Kraftfahrzeug auch zu Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt wird
(>Arbeitgeber-Merkblatt vom 1.1.1996 - BStBl 1995 I S. 719, Tz. 22).
Elektronisches Fahrtenbuch
Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus einem
manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen
müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest
aber dokumentiert werden (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654 und BFH vom 16.11.2005 - BStBl
2006 II S. 410).
Erleichterungen bei der Führung eines Fahrtenbuchs
Ein Fahrtenbuch soll die Zuordnung von Fahrten zur betrieblichen und beruflichen Sphäre darstellen und
ermöglichen. Es muss laufend geführt werden und die berufliche Veranlassung plausibel erscheinen lassen
und ggf. eine stichprobenartige Nachprüfung ermöglichen. Auf einzelne in R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 geforderte
Angaben kann verzichtet werden, soweit wegen der besonderen Umstände im Einzelfall die erforderliche
Aussagekraft und Überprüfungsmöglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Bei Kundendienstmonteuren und
Handelsvertretern mit täglich wechselnden Auswärtstätigkeiten reicht es z. B. aus, wenn sie angeben, welche
Kunden sie an welchem Ort aufsuchen. Angaben über die Reiseroute und zu den Entfernungen zwischen den
Stationen einer Auswärtstätigkeit sind nur bei größerer Differenz zwischen direkter Entfernung und
tatsächlicher Fahrtstrecke erforderlich. Bei Fahrten eines Taxifahrers im so genannten Pflichtfahrgebiet ist es
in Bezug auf Reisezweck, Reiseziel und aufgesuchtem Geschäftspartner ausreichend, täglich zu Beginn und
Ende der Gesamtheit dieser Fahrten den Kilometerstand anzugeben mit der Angabe "Taxifahrten im
Pflichtfahrgebiet" o. ä. Wurden Fahrten durchgeführt, die über dieses Gebiet hinausgehen, kann auf die
genaue Angabe des Reiseziels nicht verzichtet werden. Für Fahrlehrer ist es ausreichend in Bezug auf
Reisezweck, Reiseziel und aufgesuchtem Geschäftspartner "Leerfahrten", "Fahrschulfahrten" o. ä.
anzugeben (>BMF vom 18.11.2009 - BStBl I S. 1326 ).
Bei sicherheitsgefährdeten Personen, deren Fahrtroute häufig von sicherheitsmäßigen Gesichtspunkten
bestimmt wird, kann auf die Angabe der Reiseroute auch bei größeren Differenzen zwischen der direkten
Entfernung und der tatsächlichen Fahrtstrecke verzichtet werden (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Fahrergestellung bei Familienheimfahrten
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die steuerlich zu erfassenden Familienheimfahrten ein
Kraftfahrzeug mit Fahrer zur Verfügung, so ist der Nutzungswert der Fahrten, die unter Inanspruchnahme
eines Fahrers durchgeführt worden sind, um 50 % zu erhöhen (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte bei individueller Nutzungswertermittlung
Es ist nicht zulässig, die individuelle Nutzungswertermittlung auf Fahrten zwischen Wohnung und
regelmäßiger Arbeitsstätte zu beschränken, wenn das Fahrzeug auch zu Privatfahrten genutzt wird
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(>Arbeitgeber-Merkblatt vom 1.1.1996 - BStBl 1995 I S. 719, Tz. 32).
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte bei pauschaler Nutzungswertermittlung
• Es ist unerheblich, ob und wie oft im Kalendermonat das Kraftfahrzeug tatsächlich zu Fahrten
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte genutzt wird; der Ansatz des pauschalen
Nutzungswerts hängt allein davon ab, dass der Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug zu Fahrten zwischen
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte nutzen kann. Ein durch Urlaub oder Krankheit bedingter
Nutzungsausfall ist im Nutzungswert pauschal berücksichtigt (>Arbeitgeber-Merkblatt vom 1.1.1996 BStBl 1995 I S. 719, Tz. 28).
• Dem pauschalen Nutzungswert ist die einfache Entfernung zwischen Wohnung und regelmäßiger
Arbeitsstätte zugrunde zu legen; diese ist auf den nächsten vollen Kilometerbetrag abzurunden.
Maßgebend ist die kürzeste benutzbare Straßenverbindung. Der pauschale Nutzungswert ist nicht zu
erhöhen, wenn der Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug an einem Arbeitstag mehrmals zwischen
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte benutzt (>Arbeitgeber-Merkblatt vom 1.1.1996 - BStBl
1995 I S. 719, Tz. 30).
• Fährt der Arbeitnehmer abwechselnd zu verschiedenen Wohnungen oder zu verschiedenen
regelmäßigen Arbeitsstätten, ist ein pauschaler Monatswert unter Zugrundelegung der Entfernung zur
näher gelegenen Wohnung oder näher gelegenen regelmäßigen Arbeitsstätte anzusetzen. Für jede
Fahrt von und zu der weiter entfernt liegenden Wohnung oder von und zu der weiter entfernt
liegenden regelmäßigen Arbeitsstätte ist zusätzlich ein pauschaler Nutzungswert von 0,002 % des
inländischen Listenpreises des Kraftfahrzeugs für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung
und regelmäßiger Arbeitsstätte dem Arbeitslohn zuzurechnen, soweit sie die Entfernung zur näher
gelegenen Wohnung übersteigt (>Arbeitgeber-Merkblatt vom 1.1.1996 - BStBl 1995 I S. 719, Tz 31).
Fahrzeugpool
• Übersteigt die Zahl der Nutzungsberechtigten die in einem Fahrzeugpool zur Verfügung stehenden
Kraftfahrzeuge, so ist bei pauschaler Nutzungswertermittlung für Privatfahrten der geldwerte Vorteil
mit 1 % der Listenpreise aller Kraftfahrzeuge zu ermitteln und die Summe entsprechend der Zahl der
Nutzungsberechtigten aufzuteilen. Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist
der geldwerte Vorteil mit 0,03 % der Listenpreise aller Kraftfahrzeuge zu ermitteln und die Summe
durch die Zahl der Nutzungsberechtigten zu teilen. Dieser Wert ist beim einzelnen Arbeitnehmer mit
der Zahl seiner Entfernungskilometer zu multiplizieren (> BFH vom 15.5.2002 - BStBl 2003 II S. 311).
• > BFH vom 21.4.2010 (BStBl II S. 848)
Garage für den Dienstwagen
Wird ein Dienstwagen in der eigenen oder angemieteten Garage des Arbeitnehmers untergestellt und trägt
der Arbeitgeber hierfür die Kosten, so ist bei der 1 %-Regelung kein zusätzlicher geldwerter Vorteil für die
Garage anzusetzen (> BFH vom 7.6.2002 - BStBl II S. 829).
Gelegentliche Nutzung
Bei der pauschalen Nutzungswertermittlung ist die private Nutzung mit monatlich 1 % des Listenpreises auch
dann anzusetzen, wenn der Arbeitnehmer das ihm überlassene Kraftfahrzeug tatsächlich nur gelegentlich
nutzt (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Die Monatsbeträge brauchen nicht angesetzt zu werden
• für volle Kalendermonate, in denen dem Arbeitnehmer kein betriebliches Kraftfahrzeug zur Verfügung
steht, oder
• wenn dem Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug aus besonderem Anlass oder zu einem besonderen
Zweck nur gelegentlich (von Fall zu Fall) für nicht mehr als fünf Kalendertage im Kalendermonat
überlassen wird. In diesem Fall ist die Nutzung zu Privatfahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung
und regelmäßiger Arbeitsstätte je Fahrtkilometer mit 0,001 % des inländischen Listenpreises des
Kraftfahrzeugs zu bewerten (Einzelbewertung). Zum Nachweis der Fahrstrecke müssen die
Kilometerstände festgehalten werden.
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Gesamtkosten
• Bei der Ermittlung des privaten Nutzungswerts nach den für das Kraftfahrzeug insgesamt
entstehenden Aufwendungen ist für PKW von einer AfA von 12,5 % der Anschaffungskosten
entsprechend einer achtjährigen (Gesamt-)Nutzungsdauer auszugehen (> BFH vom 29.3.2005 BStBl 2006 II S. 368).
• Beispiele:
Zu den Gesamtkosten (R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 9) gehören z. B. Betriebsstoffkosten, Wartungsund Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer, Halterhaftpflicht- und Fahrzeugversicherungen,
Leasing- und Leasingsonderzahlungen (anstelle der Absetzung für Abnutzung).
Nicht zu den Gesamtkosten gehören neben den in R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 11 genannten Kosten
z. B. Kosten der Garage (> BFH vom 7.6.2002 - BStBl II S. 829),
Parkgebühren/Anwohnerparkberechtigung, Aufwendungen für Insassen- und
Unfallversicherungen, Verwarnungs-, Ordnungs- und Bußgelder.
Kraftfahrzeuge
i. S. d. § 8 Abs. 2 EStG sind auch:
• Campingfahrzeuge (> BFH vom 6.11.2001 - BStBl 2002 II S. 370),
• Kombinationskraftwagen (z. B. Geländewagen) ungeachtet ihrer kraftfahrzeugsteuerrechtlichen
Einordnung als (gewichtsbesteuerte) "andere Fahrzeuge" (> BFH vom 13.2.2003 - BStBl II S. 472).
Leerfahrten
Bei der Feststellung der privat und der dienstlich zurückgelegten Fahrtstrecken sind sog. Leerfahrten, die bei
der Überlassung eines Kraftfahrzeugs mit Fahrer durch die An- und Abfahrten des Fahrers auftreten können,
den dienstlichen Fahrten zuzurechnen (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Listenpreis bei reimportierten Fahrzeugen
Für den pauschalen Nutzungswert ist auch bei reimportierten Fahrzeugen der inländische Listenpreis des
Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt seiner Erstzulassung maßgebend. Soweit das reimportierte Fahrzeug mit
zusätzlichen Sonderausstattungen versehen ist, die sich im inländischen Listenpreis nicht niedergeschlagen
haben, ist der Wert der Sonderausstattung zusätzlich zu berücksichtigen. Soweit das reimportierte Fahrzeug
geringer wertig ausgestattet ist, lässt sich der Wert der "Minderausstattung" durch einen Vergleich mit einem
adäquaten inländischen Fahrzeug angemessen berücksichtigen (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Navigationsgerät
Bemessungsgrundlage für die Bewertung nach der 1 %-Regelung ist der inländische Bruttolistenpreis
einschließlich des darin enthaltenen Aufpreises für ein werkseitig eingebautes Satellitennavigationsgerät (>
BFH vom 16.2.2005 - BStBl II S. 563).
Nutzung durch mehrere Arbeitnehmer
Wird ein Kraftfahrzeug von mehreren Arbeitnehmern genutzt, so ist bei pauschaler Nutzungswertermittlung für
Privatfahrten der geldwerte Vorteil von 1 % des Listenpreises entsprechend der Zahl der
Nutzungsberechtigten aufzuteilen. Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist bei
jedem Arbeitnehmer der geldwerte Vorteil mit 0,03 % des Listenpreises je Entfernungskilometer zu ermitteln
und dieser Wert durch die Zahl der Nutzungsberechtigten zu teilen (> BFH vom 15.5.2002 - BStBl
2003 II S. 311).
Nutzungsentgelt
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• Die zwingend vorgeschriebene Bewertung nach der 1 %-Regelung, sofern nicht von der Möglichkeit,
ein Fahrtenbuch zu führen, Gebrauch gemacht wird, kann nicht durch Zahlung eines
Nutzungsentgelts vermieden werden, selbst wenn dieses als angemessen anzusehen ist. Das
vereinbarungsgemäß gezahlte Nutzungsentgelt ist von dem entsprechend ermittelten privaten
Nutzungswert in Abzug zu bringen (> BFH vom 7.11.2006 - BStBl 2007 II S. 269).
• Bei der 1 %-Regelung sind vom Arbeitnehmer selbst getragene Treibstoffkosten kein
Nutzungsentgelt. Sie mindern weder den geldwerten Vorteil noch sind sie als Werbungskosten
abziehbar (> BFH vom 18.10.2007- BStBl 2008 II S. 198).
Nutzungsverbot
• Wird dem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug mit der Maßgabe zur Verfügung gestellt, es für
Privatfahrten und/oder Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte nicht zu nutzen,
kann von dem Ansatz des jeweils in Betracht kommenden pauschalen Wertes nur abgesehen
werden, wenn der Arbeitgeber die Einhaltung seines Verbots überwacht oder wenn wegen der
besonderen Umstände des Falles die verbotene Nutzung so gut wie ausgeschlossen ist, z. B. wenn
der Arbeitnehmer das Fahrzeug nach seiner Arbeitszeit und am Wochenende auf dem
Betriebsgelände abstellt und den Schlüssel abgibt.
• >Fahrzeugpool
• Das Nutzungsverbot ist durch entsprechende Unterlagen nachzuweisen, die zum Lohnkonto zu
nehmen sind. Wird das Verbot aus besonderem Anlass oder zu besonderem Zweck von Fall zu Fall
ausgesetzt, so ist jeder Kilometer mit 0,001 % des inländischen Listenpreises des Kraftfahrzeugs zu
bewerten (Einzelbewertung). Zum Nachweis der Fahrstrecke müssen die Kilometerstände
festgehalten werden (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
• Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden und die
zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstands
vollständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiedergeben (> BFH vom 9.11.2005 - BStBl
2006 II S. 408). Kleinere Mängel führen nicht zur Verwerfung des Fahrtenbuchs, wenn die Angaben
insgesamt plausibel sind (> BFH vom 10.4.2008 - BStBl II S. 768).
• Die erforderlichen Angaben müssen sich dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen. Ein Verweis auf
ergänzende Unterlagen ist nur zulässig, wenn der geschlossene Charakter der
Fahrtenbuchaufzeichnungen dadurch nicht beeinträchtigt wird (> BFH vom 16.3.2006 - BStBl
II S. 625).
• Mehrere Teilabschnitte einer einheitlichen beruflichen Reise können miteinander zu einer
zusammenfassenden Eintragung verbunden werden, wenn die einzelnen aufgesuchten Kunden oder
Geschäftspartner im Fahrtenbuch in der zeitlichen Reihenfolge aufgeführt werden (> BFH vom
16.3.2006 - BStBl II S. 625).
• Der Übergang von der beruflichen zur privaten Nutzung des Fahrzeugs ist im Fahrtenbuch durch
Angabe des bei Abschluss der beruflichen Fahrt erreichten Gesamtkilometerstands zu dokumentieren
(> BFH vom 16.3.2006 - BStBl II S. 625).
• Kann der Arbeitnehmer den ihm überlassenen Dienstwagen auch privat nutzen und wird über die
Nutzung des Dienstwagens kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, ist der zu versteuernde
geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung zu bewerten. Eine Schätzung des Privatanteils anhand
anderer Aufzeichnungen kommt nicht in Betracht (> BFH vom 16.11.2005 - BStBl 2006 II S. 410).
Park and ride
• Setzt der Arbeitnehmer ein ihm überlassenes Kraftfahrzeug bei den Fahrten zwischen Wohnung und
regelmäßiger Arbeitsstätte oder bei Familienheimfahrten nur für eine Teilstrecke ein, weil er
regelmäßig die andere Teilstrecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt, so ist der Ermittlung
des pauschalen Nutzungswerts die gesamte Entfernung zugrunde zu legen. Ein Nutzungswert auf der
Grundlage der Entfernung, die mit dem Kraftfahrzeug zurückgelegt worden ist, kommt nur in Betracht,
wenn das Kraftfahrzeug vom Arbeitgeber nur für diese Teilstrecke zur Verfügung gestellt worden ist.
Der Arbeitgeber hat die Einhaltung seines Verbots zu überwachen (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl
I S. 654).
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• Der pauschale Nutzungswert kann auch dann auf der Grundlage der Entfernung, die mit dem
Kraftfahrzeug tatsächlich zurückgelegt worden ist, ermittelt werden, wenn für die restliche Teilstrecke
z. B. eine auf den Arbeitnehmer ausgestellte Jahres-Bahnfahrkarte vorgelegt wird (> BMF vom
23.10.2008 - BStBl I S. 961).
Schätzung des Privatanteils
Kann der Arbeitnehmer den ihm überlassenen Dienstwagen auch privat nutzen und wird über die Nutzung
des Dienstwagens kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, ist der zu versteuernde geldwerte Vorteil
nach der 1 %-Regelung zu bewerten. Eine Schätzung des Privatanteils anhand anderer Aufzeichnungen
kommt nicht in Betracht (> BFH vom 16.11.2005 - BStBl 2006 II S. 410).
Schutzbrief
Übernimmt der Arbeitgeber die Beiträge für einen auf seinen Arbeitnehmer ausgestellten Schutzbrief, liegt
darin die Zuwendung eines geldwerten Vorteils, der nicht von der Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung
erfasst wird (> BFH vom 14.9.2005 - BStBl 2006 II S. 72).
Straßenbenutzungsgebühren
Übernimmt der Arbeitgeber die Straßenbenutzungsgebühren für die mit einem Firmenwagen unternommenen
Privatfahrten seines Arbeitnehmers, liegt darin die Zuwendung eines geldwerten Vorteils, der nicht von der
Abgeltungswirkung der 1 %-Regelung erfasst wird (> BFH vom 14.9.2005 - BStBl 2006 II S. 72).
Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu Familienheimfahrten
• Überlässt der Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhältnisses ein Dritter dem Arbeitnehmer ein
Kraftfahrzeug unentgeltlich zu wöchentlichen Familienheimfahrten im Rahmen einer beruflich
veranlassten doppelten Haushaltsführung, so ist insoweit der Nutzungswert steuerlich nicht zu
erfassen (> § 8 Abs. 2 Satz 5 EStG ).1
• Wird das Kraftfahrzeug zu mehr als einer Familienheimfahrt wöchentlich genutzt, so ist für jede
Familienheimfahrt ein pauschaler Nutzungswert in Höhe von 0,002 % des inländischen Listenpreises
des Kraftfahrzeugs für jeden Kilometer der Entfernung zwischen dem Beschäftigungsort und dem Ort
des eigenen Hausstands anzusetzen und dem Arbeitslohn zuzurechnen. Anstelle des pauschalen
Nutzungswerts kann der Arbeitgeber den Nutzungswert mit den Aufwendungen für das Kraftfahrzeug
ansetzen, die auf die zu erfassenden Fahrten entfallen, wenn die für das Kraftfahrzeug insgesamt
entstehenden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten
durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden (>Arbeitgeber-Merkblatt vom
1.1.1996 - BStBl 1995 I S. 719, Tz. 37).
Überlassung mehrerer Kraftfahrzeuge
• Stehen einem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zur Verfügung, so ist bei der
pauschalen Nutzungswertermittlung für jedes Fahrzeug die private Nutzung mit monatlich 1 % des
Listenpreises anzusetzen; dem privaten Nutzungswert kann der Listenpreis des überwiegend
genutzten Kraftfahrzeugs zugrunde gelegt werden, wenn die Nutzung der Fahrzeuge durch andere
zur Privatsphäre des Arbeitnehmers gehörende Personen so gut wie ausgeschlossen ist. Dem
Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist stets der Listenpreis
des überwiegend für diese Fahrten benutzten Kraftfahrzeugs zugrunde zu legen (> BMF vom
28.5.1996 - BStBl I S. 654).
• Der Listenpreis des überwiegend genutzten Kraftfahrzeugs ist bei der pauschalen
Nutzungswertermittlung auch bei einem Fahrzeugwechsel im Laufe eines Kalendermonats zugrunde
zu legen (>Arbeitgeber-Merkblatt vom 1.1.1996 - BStBl 1995 I S. 719, Tz. 21).
• Bei der individuellen Nutzungswertermittlung muss für jedes Kraftfahrzeug die insgesamt
entstehenden Aufwendungen und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten nachgewiesen
werden (>Arbeitgeber-Merkblatt 1.1.1996 - BStBl 1995 I S. 719, Tz. 22).
• Stehen einem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zur Verfügung und führt er nur für
einzelne Kraftfahrzeuge ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, so kann er für diese den privaten
6
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Nutzungswert individuell ermitteln, während der Nutzungswert für die anderen mit monatlich 1 % des
Listenpreises anzusetzen ist (> BFH vom 3.8.2000 - BStBl 2001 II S. 332).
Vereinfachungsregelung
Bei der individuellen Nutzungswertermittlung im Laufe des Kalenderjahres bestehen keine Bedenken, wenn
die Privatfahrten je Fahrtkilometer vorläufig mit 0,001 % des inländischen Listenpreises für das Kraftfahrzeug
angesetzt werden (>Arbeitgeber-Merkblatt vom 1.1.1996 - BStBl 1995 I S. 719, Tz. 24).
Verzicht auf Schadensersatz
Verzichtet der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer auf Schadensersatz nach einem während einer
beruflichen Fahrt alkoholbedingt entstandenen Schaden am auch zur privaten Nutzung überlassenen
Firmen-Pkw, so ist der dem Arbeitnehmer aus dem Verzicht entstehende Vermögensvorteil nicht durch die
1 %-Regelung abgegolten. Der als Arbeitslohn zu erfassende Verzicht auf Schadensersatz führt nur dann zu
einer Steuererhöhung, wenn die Begleichung der Schadensersatzforderung nicht zum Werbungskostenabzug
berechtigt. Ein Werbungskostenabzug kommt nicht in Betracht, wenn das auslösende Moment für den
Verkehrsunfall die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit war (> BFH vom 24.5.2007- BStBl II S. 766).
Werkstattwagen
• Die 1 %-Regelung gilt nicht für Fahrzeuge, die auf Grund ihrer objektiven Beschaffenheit und
Einrichtung typischerweise so gut wie ausschließlich nur zur Beförderung von Gütern bestimmt sind
(> BFH vom 18.12.2008 - BStBl 2009 II S. 381).
• Ein geldwerter Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist nur dann
nicht zu erfassen, wenn ein Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug ausschließlich an den Tagen für seine
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte erhält, an denen es erforderlich werden
kann, dass er dienstliche Fahrten von der Wohnung aus antritt, z. B. beim Bereitschaftsdienst in
Versorgungsunternehmen (> BMF vom 28.5.1996 - BStBl I S. 654).
Zuzahlungen des Arbeitnehmers
• Beispiel zu Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten eines ihm auch zur
privaten Nutzung überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeugs:
Der Arbeitnehmer hat im Jahr 2009 zu den Anschaffungskosten eines Firmenwagens einen Zuschuss
i. H. v. 10.000 EUR geleistet. Der geldwerte Vorteil beträgt jährlich 4.000 EUR. Ab Januar 2011 wird
ihm ein anderer Firmenwagen überlassen.
Der geldwerte Vorteil i. H. v. 4.000 EUR wird in den Jahren 2009 und 2010 um jeweils 4.000 EUR
gemindert. Auf Grund der Überlassung eines anderen Firmenwagens ab 2011 kann der verbleibende
Zuzahlungsbetrag von 2.000 EUR nicht auf den geldwerten Vorteil dieses Firmenwagens
angerechnet werden.
Bei Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu Leasingsonderzahlungen ist entsprechend zu
verfahren.
• Bei der Fahrtenbuchmethode fließen vom Arbeitnehmer selbst getragene Aufwendungen nicht in die
Gesamtkosten ein und erhöhen nicht den individuell zu ermittelnden geldwerten Vorteil. Bei der
1 %-Regelung mindern vom Arbeitnehmer selbst getragene Aufwendungen nicht den pauschal
ermittelten geldwerten Vorteil (> BMF vom 6.2.2009 - BStBl I S. 412).
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