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Das Thema Fahrtenbuch stellt anscheinend ein
so leidiges dar, dass in einer Flottenmanagement-
Umfrage unter rund 30 Fuhrparkleitern häufig die
Antwort „Wir versteuern nach der 1-v-H-Metho-
de“ zu hören war. Oft einfach aus dem Grund,
dass ein Fahrtenbuch, wie es vom Finanzamt an-
erkannt wird, „viel zu aufwändig zu führen sei.“
Und wird ein Fahrtenbuch nicht anerkannt, folgt
sowieso die Besteuerung per 1 Prozent des Brutto-
listenpreises.

Anhand von Beschlüssen legten einige der befrag-
ten Firmen fest, dass nur die 1 Prozent Methode
Anwendung findet. Lafarge beispielsweise stellt
den Mitarbeitern jedoch frei, im Rahmen ihrer
Einkommenssteuererklärung davon abzuweichen.
Auf Anfrage werden die erforderlichen Daten zur
Verfügung gestellt. Die einmalig zu beweisende
überwiegende betriebliche Nutzung wird anhand
von Spesenabrechnungen geleistet. Bei Berufen,
die schon per se auf eine überwiegende betrieb-
liche Nutzung des Fahrzeugs hindeuten wie bei
Taxifahrern, Fahrschullehrern, Handelsvertretern
etc. ist ein Nachweis entbehrlich.

Und bei genauer Befassung mit der Materie wird
schnell deutlich, warum das Fahrtenbuch als Al-
ternative, auch wenn es für den einen oder ande-
ren Fahrer die preiswertere Variante wäre, aus-
fällt: Mit der pauschalen Besteuerung umgeht der
Arbeitgeber das Risiko, dass ein Fahrtenbuch
nicht ordnungsgemäß geführ t wird, was
wiederum im Rahmen von Lohnsteueraußenprü-
fungen bzw. Betriebsprüfungen in Lohnsteuer-
nachzahlungen auf Seiten des Arbeitgebers als
Haftungsschulder gipfeln kann. Schließlich haf-
tet der Arbeitgeber gemäß § 42 d EStG für die
Lohnsteuer, den Soldaritätszuschlag und die Kir-
chensteuer, wenn der geldwerte Vorteil, der aus
der privaten Nutzung des Dienstwagens resultiert,
nicht oder nicht zutreffend als Sachbezug ver-
steuert wird (siehe auch Übersicht S. 85-87).

Die Fahrtenbuch-Methode lohnt sich generell für
denjenigen, der in der Regel wenig private Fahr-
ten durchführt.  Dann kommen nur die tatsäch-
lich anfallenden Aufwendungen zur Berechnung.
Diverse Faktoren spielen eine entscheidende Rol-
le, wenn der Dienstwagenfahrer eine Berech-
nungsmethode wählen darf: die Anschaffungskos-
ten des Dienstwagens, die Entfernung zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte, die jährlich mit dem
Fahrzeug zurück gelegte Gesamtstrecke und die
laufenden Kosten für das Fahrzeug. Eine Formel
von Hundsdoerfer/Normann gibt Aufschluss, für
wen welche Methode günstiger kommt (s. Kas-
ten).

Doch die Fahrtenbuch-Methode als preiswerter zu
bezeichnen scheint wiederum relativ, denn die
akribisch genaue Aufzeichnung (s. Kasten)
braucht Zeit und die ist ja bekanntermaßen Geld.

Pauschale Besteuerung nach der
1-Prozent-Methode oder

Fahrtenbuch? Besteht für den
Dienstwagennutzer in der Praxis

eine wirkliche Alternative?Ein leidi

• zeitnahe Erstellung in geschlossener Form (BFH, 9.11.2005, VI R 27/05)

• lückenlose Führung

• elektronische FB werden nur anerkannt, wenn nachträgliche Ver-
änderungen technisch ausgeschlossen sind, bzw. wenn möglich
nur mit dauerhafter Dokumentation (BFH, 16.11.2005, VI R 64/04)

• kleinere Mängel können toleriert werden z.B. geringfügig
längere Strecke (FG Köln, 27.4.2006, 10 K 4600/04)

• Angaben zu Datum, Reiseziel, aufgesuchten Kunden, Gegenstand der
dienstlichen Verrichtung und zu dem bei Fahrtende erreichten Gesamt -
kilometerstand gem. R 31 Abs.9 Nr. 2 LStR (BFH, 16.3.2006, VI R 87/04)

• die Angaben müssen leicht und einwandfrei nachprüfbar sein (FG Saar-
land, 13.12.2001, K/98) bspw. anhand von Inspektionsbelegen

• darüber hinaus: Km-Stand Fahrtbeginn, Reisezweck, Reiseroute,
Startort, Anzahl der gefahrenen Kilometer

• bei Berufsgeheimnisträgern insbesondere bei Ärzten, Rechtsanwälten  und
Steuerberatern dürfen Namen und Adressen der aufgesuchten Mandanten
und Patienten in einem getrennten Verzeichnis notiert werden

• Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb müssen gesondert
gekennzeichnet werden

• bei Privatfahrten genügt die Angabe der Kilometerleistung

• während eines Wirtschaftsjahrs darf die Versteuerungsmethode nicht
gewechselt werden, außer bei Fahrzeugwechsel

Formale Zwänge des Fahrtenbuchs
Bei Angestellten wie auch GmbH-
Geschäftsführern geht der Gesetz-
geber davon aus, dass das Fahrzeug
überwiegend geschäftlich genutzt
wird, daher können die Fahrten
pauschal nach der 1-Prozent-Me-
thode versteuert werden, egal ob
es sich um ein Fahrzeug für den
User Chooser oder den Service-
Techniker handelt.

Somit betrifft die Mitte des Jahres
2006 vorgenommene Änderung des
§ 6 Abs.1 Nr. 4 Satz 2 EStG durch
das Bundesministerium der Finan-
zen rückwirkend ab 1.1.2006
hauptsächlich Selbstständige und
Freiberufler.

Bei den Poolfahrzeugen wird oft
über Listen festgehalten, welcher
Arbeitnehmer wann wie weit mit
dem Wagen unterwegs war. Bei der
Adolf Würth GmbH & Co. KG kommt
bei 30 Abteilungsfahrzeugen (ver-
walteter Fuhrpark ca. 3.000 Fahr-
zeuge) eine Software zum Einsatz.
Doch bevor diese angeschafft wird,
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ges Thema

Das herkömmliche Fahrtenbuch kommt bei den
meisten Fuhrparks als Nachweis der
versteuerungspflichtigen Privatfahrten selten vor (gro-
ßes Bild)

Ein elektronisches Fahrtenbuch wird nur anerkannt,
wenn nachträgliche Veränderungen dokumentiert
werden (o.)

Fahrtenbücher, die vom Finanzamt anerkannt werden,
„sind viel zu aufwändig zu führen“. (re.)

empfiehlt es sich beim örtlichen Finanzamt nach-
zufragen, welche Art akzeptiert wird. Dafür kann
die Beschreibung/die technischen Daten der
Software zur Überprüfung vorgelegt werden. Un-
verzichtbar jedoch ist, dass mit der Software eine
nachträgliche Veränderung der Datensätze nur
möglich ist, wenn diese dauerhaft und nachvoll-
ziehbar dokumentiert wird.

Das Angebot der Fahrtenbücher ist immens, doch
die Wahl sollte immer mit einem Auge auf die Ak-
zeptanz durch das Finanzamt fallen, nicht jede
kostenlose Software lässt sich praktikabel anwen-
den, die komfortable GPS-gesteuerte Lösung fin-
det unter Umständen beim Betriebsrat keinen
Anklang.

Letzlich kann kein Fall pauschal beurteilt wer-
den, ratsam ist es, mit der Lohnbuchhaltung be-
ziehungsweise einem Steuerberater hier die steu-
errechlichen Klippen behutsam zu umschiffen.
Als vorbereitende Lektüre empfehlen wir auch den
Ratgeber Dienstwagenmanagement 2006 von Da-
taforce, dem F.A.Z. Institut und der VR-Leasing,
der mit Rechenbeispielen veranschaulichen hilft,
dort ist aber noch nicht die mittlerweile beschlos-
sene Beschränkung der Entfernungspauschale ab
dem 21. Kilometer eingearbeitet.

• bei Fahrzeugen im notwendigen Betriebsvermögen
(betriebliche Nutzung zu mehr als 50 Prozent), bei
Angestellten geht der Gesetzgeber davon aus, dass
das Fahrzeug überwiegend geschäftlich genutzt wird

• 1 Prozent des Brutto-Inlands-Listenpreis wird in
den Nutzungsmonaten dem Bruttogehalt hinzu-
gerechnet und als geldwerter Vorteil versteuert

• Ausstattungsextras wie das Navigationssystem
(BFH 16.02.2005) müssen inkludiert werden, die
Freisprecheinrichtung wird steuerbefreit
(§ 3 Nr.45 EStG, 1.1.2000)

• dazu kommen 0,03 % pro km Entfernung zum
Arbeitsplatz /Monat

• auch bei Langzeitmietwagen muss der Bruttolisten
preis für die Versteuerung in Erfahrung gebracht
werden

• sämtliche weitere Kosten für Kraftstoff, Pflege,
Instandhaltung, Reparaturen etc. sind damit
steuerlich abgegolten

• Zuzahlungen des Arbeitnehmers mindern die
Bemessungsgrundlage für den geldwerten Vorteil

1%-Methode

P = jährlich mit dem Fahrzeug privat zurückge-
legte Strecke in km

F = jährlich mit dem Fahrzeug zurückgelegte
Strecke in km (gesamt 15.000 km/Jahr)

AK = Anschaffungskosten, hier netto in Euro

L = Leasingkosten netto in Euro

WB = jährlich mit dem Fahrzeug zurückgelegte
Strecke für Fahrten zwischen Wophnung und Ar-
beitsstätte in km (gesamte km im Verhältnis
zu einfach zurückgelegter Strecke)

X = einfache Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte

(Quelle: Betriebs-Berater, Heft 6/2003, S. 281ff)

Formel Hundsdoerfer/
Normann im Fall von
Full Service-Leasing

P
F

= 12 x (1 + 0,03 x X)x  AK
Leasingrate (p.a.)
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