
Erschütterung des Anscheinsbeweises für private Pkw-Nutzung 
 
| Befindet sich ein Pkw im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft, spricht der 
Anscheinsbeweis dafür, dass der Pkw auch privat genutzt wird. Dieser Anscheinsbeweis kann 
jedoch durch weitere Fahrzeuge im Privatvermögen der Gesellschafter erschüttert werden, so 
das Finanzgericht Münster in einer aktuellen Entscheidung. | 
 

Sachverhalt 

Eine GmbH & Co. KG hielt im Betriebsvermögen einen BMW X3, den verschiedene Arbeitnehmer 
für Technikereinsätze, Botengänge, Auslieferungen und als Ersatzfahrzeug nutzten. Ein 
Fahrtenbuch wurde nicht geführt. An der Gesellschaft waren drei Kommanditisten (ein Vater und 
zwei Söhne) beteiligt. Das Finanzamt setzte für den BMW X3 einen Privatnutzungsanteil an, den 
es nach der Ein-Prozent-Regelung berechnete. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der 
Begründung, dass allen Gesellschaftern ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung gestanden 
hätten, die dem Betriebsfahrzeug in Status und Gebrauchswert zumindest vergleichbar seien. 
Das Finanzgericht Münster gab der Klage vollumfänglich statt.  

 
Zwar entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein betriebliches Kraftfahrzeug, das 
zum privaten Gebrauch geeignet ist und zur Verfügung steht, auch privat genutzt wird. Insoweit 
besteht ein Anscheinsbeweis, der ausnahmsweise erschüttert werden kann. Der 
Steuerpflichtige muss zwar nicht beweisen, dass keine private Nutzung stattgefunden hat. 
Allerdings ist es erforderlich, dass vom Steuerpflichtigen ein Sachverhalt dargelegt – und im 
Zweifelsfall nachgewiesen – wird, der es ernstlich möglich erscheinen lässt, dass sich die 
Sache anders als nach den allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen abgespielt hat.  
 
Im Streitfall war das Finanzgericht davon überzeugt, dass der BMW X3 tatsächlich nicht privat 
genutzt worden ist, da den Kommanditisten im Streitzeitraum in Status und Gebrauchswert 
zumindest vergleichbare Fahrzeuge zur Verfügung gestanden haben.  
 
Andere Rechtslage bei Arbeitnehmern 
 
Bei Arbeitnehmern verhält sich die Rechtslage anders. Hier führt die unentgeltliche oder 
verbilligte Überlassung eines Dienstwagens für die Privatnutzung zu einem lohnsteuerlichen 
Vorteil – und zwar unabhängig davon, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer den 
betrieblichen Pkw tatsächlich privat nutzt. Ob der Arbeitnehmer den Anscheinsbeweis zu 
entkräften vermag, ist für die Besteuerung des Nutzungsvorteils unerheblich.  
 
Hat der Arbeitgeber allerdings ein Nutzungsverbot ausgesprochen, liegt kein geldwerter Vorteil 
vor. Das Nutzungsverbot muss durch entsprechende Unterlagen (z. B. eine arbeitsvertragliche 
oder andere arbeits- oder dienstrechtliche Rechtsgrundlage) nachgewiesen werden.  
 
Nach einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums steht dem Nutzungsverbot ein 
ausdrücklich mit Wirkung für die Zukunft erklärter schriftlicher Verzicht des Arbeitnehmers 
auf die Privatnutzung gleich, wenn aus außersteuerlichen Gründen ein Nutzungsverbot des 
Arbeitgebers nicht in Betracht kommt und der Nutzungsverzicht dokumentiert wird. Die 
Nutzungsverzichtserklärung ist als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren. 
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