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Bei Unternehmern dürfen die auf die Privat
fahrten entfallenden Kosten den Gewinn 
nicht mindern und werden daher als Pri

vatentnahmen – Nutzungsentnahmen – bei den 
Betriebseinnahmen erfasst. Dies ist notwendig, 
da zunächst alle Kosten, die der Pkw verursacht, 
als Betriebsausgabe behandelt werden. 

Bei einem Arbeitnehmer wird der Nutzungs
wert für private Fahrten als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn behandelt. Arbeitnehmer und Un
ternehmer werden daher im Grunde gleich be
handelt. Der Arbeitnehmer muss die private Nut
zung des Dienstwagens versteuern, und beim 
Unternehmer werden die Betriebs
ausgaben um den Nutzungswert 
gekürzt. Der Effekt ist daher gleich. 

BERECHNUNGSMETHODEN

Bei Dienstwagen können der 
Unternehmer und der Arbeitneh
mer den Privatanteil pauschal 
nach der sogenannten EinProzent 
Methode ermitteln. Dabei kann 
der Nutzungswert mit einem Pro
zent des Brutto listenpreises zuzüg
lich der Kosten für Sonderausstat
tungen pauschal ermittelt werden. 

Alternativ kann der Privat anteil 
nach der Fahrtenbuchmethode be
rechnet werden, indem ein Fahr
tenbuch geführt wird. Hier wird der Wert der 
privaten Nutzung nach dem Umfang der tatsäch
lichen privaten Nutzung berechnet.

Bei Unternehmern ist zu beachten, dass die 
EinProzentMethode nur angewendet werden 
darf, wenn der Dienstwagen zu mehr als der 
 Hälfte für betriebliche Fahrten genutzt wird. 

ERMITTLUNG DES NUTZUNGSWERTS

Der monatliche Nutzungswert beträgt ein Pro
zent des auf 100 Euro abgerundeten inländischen 
Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zu

züglich der Kosten für Sonderausstattungen wie 
etwa Sitzheizung oder eingebautes Naviga tions
gerät einschließlich Umsatzsteuer. Auch bei re 
importierten Fahrzeugen und LeasingFahr zeu
gen wird der inländische Listenpreis angesetzt.

Kaufpreisnachlässe und das Vorhandensein 
 eines Zweitwagens haben keinen Einfluss auf 
den anzusetzenden Listenpreis. Denn maßgeblich 
sind nicht etwa die tatsächlichen Anschaffungs
kosten des Pkws, sondern dessen inländischer 
Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulas
sung – laut Listenpreis der Hersteller.

Mit dem Ansatz von einem Prozent des Listen
preises sind aber nur die rein pri
vaten Fahrten berücksichtigt. Die 
Fahrten von der Wohnung zum Be
trieb sind beim Unternehmer so
wie beim Arbeitnehmer zusätzlich 
mit 0,03 Prozent des Brutto listen
preises mal Entfernungskilometer 
mal Monate anzusetzen.

BERECHNUNGSBEISPIEL

Ein Arbeitnehmer nutzt ein 
Fahrzeug (Bruttolistenpreis 25.000 
Eu ro) sowohl privat als auch für 
jährlich 180 Fahrten à 25 km 
 zwischen Wohnung und Betrieb. 
Der steuerpflichtige Arbeitslohn 
berech net sich wie folgt: 

1 % von 25.000 € x 12 Monate 3.000 €

zzgl. 0,03 % von 25.000 € x 25 km  
x 12 Monate

2.250 €

= steuerpflichtiger Arbeitslohn  
(Nutzungswert)

5.250 €

Der Arbeitnehmer darf in seiner Einkommen
steuererklärung weiterhin seine Entfernungspau
schale als Werbungskosten ansetzen. Damit der 
Unternehmer aber nicht schlechter gestellt wird, 
muss bei der Ermittlung des Nutzungswerts für 
den Unternehmer die Entfernungspauschale vom 

Nutzungswert abgezogen werden. Für den Unter
nehmer wird daher wie folgt berechnet:

Nutzungswert vor Abzug 5.250 €

abzgl. 180 Tage x 25 km x 0,30 € 1.350 €

= Betriebsausgabenkürzung beim 
Unternehmer (Nutzungswert)

3.900 €

ZUZAHLUNG DURCH DEN ARBEITNEHMER

Häufig möchte der Arbeitgeber den Arbeitneh
mer an den Kosten für den Dienstwagen beteili
gen, um die Kosten für seinen betrieblichen Fuhr
park zu begrenzen. In diesen Fällen vereinbaren 
die Parteien, dass der Arbeitnehmer eine Zuzah
lung zu den Anschaffungskosten oder zu den lau
fenden Betriebs oder Leasingkosten leistet.  

Für den Arbeitnehmer hat die Zuzahlung den 
Vorteil, dass sie den zu versteuernden Nutzungs
wert mindert. Zahlt der Arbeitnehmer pauschal 
zum Beispiel 150 Euro pro Monat für die private 
Nutzung des Pkws oder einen kilometerbezoge
nen Betrag von 25 Cent pro privat gefahrenem 
Kilometer, darf die Zuzahlung vom berechne
ten Nutzungswert abgezogen werden. Dies gilt 
sowohl bei der EinProzentRegelung als auch 
bei der Fahrtenbuchmethode. Würde daher der 
Arbeitnehmer im obigen Beispiel 150 Euro mo
natlich hinzuzahlen, ergäbe sich folgender 
 Nutzungswert:

1 % von 25.000 € x 12 Monate = 3.000€

zzgl. 0,03 % von 25.000 € x 25 km 
x 12 Monate

2.250 €

abzgl. pauschale Zuzahlung von 150 € 
x 12 Monate

1.800 €

= steuerpflichtiger Arbeitslohn  
(Nutzungswert)

3.450 €

Bisher wurden nur pauschale Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers abgezogen. Nach zwei Urtei len 
des Bundesfinanzhofs vom 30. November 2016 
sind nicht nur pauschale Zuzahlungen zu berück
sichtigen, sondern auch variable – wie etwa die 
Zahlung der privaten Tankkosten. Bisher ist nicht 
bekannt, ob die Finanzverwaltung diese Recht
sprechung anwenden wird. 

Weitere Informationen über die Versteuerung 
eines Dienstwagens bei Arbeitnehmern und Un
ternehmen sind verfügbar auf der Website der 
ADS, und zwar im Infocenter unter dem Link 
»Merkblätter«.  p

Dienstwagen – 
 privat genutzt
Bei Unternehmern ist die private Nutzung eines zum Betriebsvermögen 
gehörenden Fahrzeugs meist selbstverständlich. Aber auch Arbeitnehmer 
dürfen einen Dienstwagen immer häufiger für Privatfahrten verwenden.

» Bei einem Arbeit-
nehmer ist der Nut-
zungswert für private 
Fahrten steuerpflich-
tiger Arbeitslohn. «
Dorothe Nyenhuis, ADS-

Steuer beraterin, Leiterin der 
Zweig niederlassung Nürnberg

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?  
Wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung 
vor Ort oder rufen Sie uns an:

 040 63305-5050
 040 63305-95050
 www.ads-steuer.deIL
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