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Geldwerter Vorteil beim Firmenwagen 

1-%-Regelung rechtswidrig? 
 

Wer einen Firmenwagen auch privat oder für die Wege zwischen der Wohnung und der 

ersten Tätigkeitsstätte nutzen darf, muss diesen Vorteil, der ihm daraus entsteht, 

versteuern. Um diesen geldwerten Vorteil zu erfassen, kommen entweder die genaue 

Fahrtenbuchmethode oder die pauschale 1-% + 0,03%-Regelung zur Anwendung. "Die 

Anforderungen der Finanzämter an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch sind hoch und 

das Führen eines Fahrtenbuchs ist sehr aufwändig", erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt 

und Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Nicht 

selten kommt es auch dazu, dass das Fahrtenbuch nicht anerkannt wird. Wenn kein 

Fahrtenbuch geführt wird oder es vom Finanzamt nicht anerkannt wird, kommt die 1-%-

Regelung für die Privatfahrten und zusätzlich die 0,03-%-Regelung für Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zur Anwendung. Hinsichtlich der 1-%-Regelung 

bedeutet das, dass 1 % vom Bruttolistenneupreis pro Monat als geldwerter Vorteil zu 

versteuern ist. Bei einem Fahrzeug mit einem Bruttolistenneupreis von 60.000 €, sind im 

Jahr 7.200 € zu versteuern. Bei einem Weg zur Arbeit von 15 km kommen dafür noch 

3.240 Euro hinzu. Strittig ist derzeit, ob der Ansatz des Bruttolistenneupreises eines 

Fahrzeuges für die Bemessung des geldwerten Vorteils gerechtfertigt ist, wenn das 

Fahrzeug gebraucht erworben wurde. Ein entsprechendes Klageverfahren ist vor dem 

BFH unter dem Aktenzeichen X R 28/15 anhängig. "Das interessante ist in dem Fall, 

dass das Revisionsverfahren erst nach gewonnener Nichtzulassungsbeschwerde durch 

den Steuerpflichtigen anhängig ist", erklärt Nöll. Das bedeutet, dass der BFH sich zu 

dieser Frage unbedingt äußern möchte und gegebenenfalls eine andere Auffassung als 

die Vorinstanz hat, welches die geltende Regelung nicht beanstandete. Noch im Jahr 

2012 hatte auch der BFH die geltende Regelung bestätigt. Allerdings entwickelt sich das 

Steuerrecht weiter und somit kann es dazu kommen, dass Rechtsauffassungen zu 

überdenken sind. Nöll rät deshalb: "Im Hinblick auf das anhängige Klageverfahren vor 

dem BFH sollten Steuerpflichtige, deren Firmenwagen gebraucht erworben wurde und 

der geldwerte Vorteil nicht nach dem Fahrtenbuch bemessen wird, Einspruch gegen den 

Steuerbescheid einlegen. Der Einspruch sollte mit dem Antrag auf Ruhen des 

Verfahrens verbunden und mit dem Aktenzeichen des Klageverfahrens vor dem BFH 

begründet werden. "Stattdessen sollte - wie im Klageverfahren - beantragt werden, den 

geldwerten Vorteil nach der Höhe des Privatnutzungsanteils an den Gesamtkosten des 

Fahrzeugs zu bemessen. Selbst bei großzügigen Schätzungen hinsichtlich des 



 

 

Privatnutzungsanteils kommt man bei gebrauchten und bereits abgeschriebenen 

Fahrzeugen oft zu deutlich günstigeren Werten. 
 


