
Private Nutzung eines Firmenwagens: Keine Besteuerung für Zeiten der 
Fahruntüchtigkeit 
 
| Dürfen Arbeitnehmer den Firmenwagen nach den arbeitsvertraglichen Regelungen für volle 
Monate nicht privat nutzen, wenn sie krank und damit fahruntüchtig sind, ist für diesen 
Zeitraum kein geldwerter Vorteil zu versteuern. Das hat das Finanzgericht Düsseldorf 
entschieden. | 
 

Sachverhalt 

Im Streitfall stand dem Arbeitnehmer ein Dienstwagen zur Verfügung, den er auch privat nutzen 
durfte. Den geldwerten Vorteil besteuerte der Arbeitgeber nach der Ein-Prozent-Regelung.  
 
In seiner Einkommensteuererklärung beantragte der Arbeitnehmer die Korrektur der ganzjährig 
versteuerten Dienstwagennutzung um fünf Monate, weil er den Pkw nach einem Hirnschlag am 
23.2.2014 nicht nutzen konnte. Das ärztliche Fahrverbot wurde durch eine Fahrschule erst am 
29.7.2014 aufgehoben. 
 
Für die Zeit des Fahrverbots dürfe keine Besteuerung erfolgen, da kein Vorteil entstanden sei 
und kein fiktiver Arbeitslohn vorliege. Die Nutzung des Fahrzeugs sei nach der Vereinbarung mit 
seinem Arbeitgeber untersagt, wenn er wegen einer Erkrankung nicht ausschließen könne, dass 
seine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt sei. Dritte seien nach dieser Vereinbarung nur bei dringenden 
dienstlichen Anliegen zur Nutzung befugt. Tatsächlich sei das Fahrzeug auch nicht von Dritten 
genutzt worden. 
 
Da das Finanzamt dennoch keine Minderung des Arbeitslohns akzeptierte, klagte der 
Arbeitnehmer und bekam vor dem Finanzgericht Düsseldorf zumindest teilweise Recht. 

 
Hintergrund  
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs fließt der geldwerte Vorteil aus der Überlassung 
eines Firmenwagens zur Privatnutzung bereits mit der Inbesitznahme des Pkw zu. Wird der 
Vorteil nach der Ein-Prozent-Regelung ermittelt, ist es also irrelevant, ob der Arbeitnehmer den 
Dienstwagen tatsächlich privat genutzt hat. Die Behauptung des Steuerpflichtigen, das 
Fahrzeug nicht für Privatfahrten genutzt zu haben, genügt damit nicht, um die Besteuerung des 
Nutzungsvorteils auszuschließen.  
 
Beachten Sie | Nicht gemeint sind dagegen Situationen, in denen der Steuerpflichtige zur 
privaten Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs nicht (länger) befugt ist. Ein lohnsteuerrechtlich 
erheblicher Vorteil ist nämlich nur insoweit gerechtfertigt, als der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
gestattet, den Dienstwagen privat zu nutzen.  
 
Entscheidung  
 
Unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang ein Arbeitnehmer befugt ist, einen 
Firmenwagen zu nutzen, richtet sich nach den zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer 
getroffenen Vereinbarungen.  
 
Im Streitfall war u. a. geregelt, dass die Nutzung untersagt ist, wenn der Arbeitnehmer nach 
pflichtgemäßer Prüfung aller Umstände nicht mit Sicherheit ausschließen kann, dass seine 
Fahrtüchtigkeit aufgrund von Krankheiten eingeschränkt ist. Für das Finanzgericht Düsseldorf 
stand fest, dass der Fall einer die Fahrtüchtigkeit einschränkenden Erkrankung im Streitfall 
vorlag. Hierfür sprach bereits, dass sich der Arbeitnehmer sehr umsichtig verhalten hat, indem er 
sich am 29.7.2014 einer erneuten Fahrprüfung unterzogen hat. 
 



Beachten Sie | Allerdings ist nur für die vollen vier Monate (März bis Juni 2014) kein 
geldwerter Vorteil anzusetzen. Denn der Nutzungsvorteil ist für jeden angefangenen 
Kalendermonat mit dem vollen Betrag von 1 % des Bruttolistenpreises zu erfassen. Eine 
zeitanteilige Aufteilung findet nicht statt. 
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