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Zur 1 %-Regelung bei Überlassung mehrerer Autos 
Nach aktueller Rechtsprechung hat der Unternehmer die Möglichkeit, die Privatnut-
zung eines betrieblichen Fahrzeugs durch im Status und Gebrauchswert gleichwertige 
Fahrzeuge des Privatvermögens zu widerlegen. Der Arbeitnehmer soll dagegen allein 
durch die "Zurverfügungstellung" einen geldwerten Vorteil erlangen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem weiteren Verfahren bestätigt. Dafür genießt der Ar-
beitgeber Vertrauensschutz, wenn ihn das Finanzamt trotz vorher erlassener Billig-
keitsregelungen in Haftung nehmen möchte. 
 
Sachverhalt 
Bei der Lohnsteuer-Außenprüfung einer Gebäudereinigungs-GmbH wurde festgestellt, 
dass dem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Limousine und ein Geländewagen X5 
zur uneingeschränkten Nutzung überlassen wurden. Lohnsteuer wurde nur für die Li-
mousine abgeführt. Dabei berief sich die GmbH auf eine Billigkeitsregelung der Ver-
waltung, nach der der Listenpreis des überwiegend genutzten Kfz zugrunde gelegt 
werden kann, wenn die Nutzung der Fahrzeuge durch andere zur Privatsphäre gehö-
rende Personen des Arbeitnehmers ausgeschlossen werden kann. Weil die Ehefrau des 
Geschäftsführers einen privaten Geländewagen X3 fuhr, sah die GmbH von einem 
weiteren PKW-Sachbezug ab. Der Prüfer dagegen erfasste wegen der unterschiedli-
chen Nutzungseigenschaften der Fahrzeuge einen weiteren Sachbezug, woraufhin das 
Finanzamt einen Haftungsbescheid gegen die GmbH erließ. Die hiergegen gerichtete 
Klage wies das Finanzgericht ab. 
 
Entscheidung 
Der BFH hielt an seiner Rechtsprechung fest: Danach führt die Überlassung eines 
Dienstwagens zur Privatnutzung unabhängig von der tatsächlichen Nutzung zu einer 
Bereicherung des Arbeitnehmers. Denn der Vorteil umfasst das Zurverfügungstellen 
des Fahrzeugs selbst sowie die Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten und 
fließt dem Arbeitnehmer mit der Inbesitznahme des Dienstwagens zu. Eine einschrän-
kende Auslegung kommt nicht in Betracht, denn schließlich hat es der Arbeitnehmer 
selbst in der Hand, ein Fahrtenbuch zu führen oder eine abweichende arbeitsvertragli-
che Regelung zu treffen. Dagegen ist die Haftung des Arbeitgebers ermessensfehler-
haft, wenn er die Lohnsteuer aufgrund der Billigkeitsregelung der Finanzbehörden ma-
teriell unzutreffend einbehält. Der BFH wies den Fall an das Finanzgericht zurück; die 
dortigen Richter haben nun noch zu klären, ob nicht auch eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung, z. B. wegen des Fehlens einer fremdüblichen Vereinbarung, vorliegt. 
 


