
Private Pkw-Nutzung: Erschütterung des Anscheinsbeweises ist nicht 
einfach  
 
| Nach der allgemeinen Lebenserfahrung werden betriebliche Fahrzeuge, die zu privaten 
Zwecken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich privat genutzt. Dafür spricht der Beweis des 
ersten Anscheins. Ein solcher Anscheinsbeweis kann jedoch erschüttert werden. Ein im 
Privatvermögen vorhandener Pkw reicht dafür allerdings nicht, wenn dieser nicht zur 
uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung steht, weil er z. B. auch von der Lebensgefährtin 
genutzt wird. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. | 
 

Sachverhalt 

Im Streitfall konnte der Einzelunternehmer die Richter nicht davon überzeugen, dass er den im 
Betriebsvermögen gehaltenen VW Multivan nicht privat genutzt habe. Der Pkw sei grundsätzlich 
zur privaten Nutzung geeignet, insbesondere schließe eine fest eingebaute Werkzeugkiste im 
Rückraum eine private Nutzung nicht aus. Dass dem Steuerpflichtigen daneben noch ein BMW 
gehörte, nutzte ihm nichts, da dieser von der Lebensgefährtin u. a. für Fahrten zur Arbeit genutzt 
wurde und sie sich auch an den Kosten des Pkw beteiligte. Dass der Steuerpflichtige auch ein 
Motorrad besaß, war für die Richter ebenfalls unbeachtlich, da der Nutzungswert nicht mit dem 
eines Pkw vergleichbar ist. 

 
Die Anforderungen an einen solchen Gegenbeweis dürfen zwar nicht überstrapaziert werden. 
Ein Vollbeweis, also der Beweis, dass eine private Nutzung des Fahrzeugs nicht stattgefunden 
hat, ist nicht erforderlich. Die bloße Behauptung, dass für private Fahrten ein weiterer Pkw zur 
Verfügung stand, reicht jedoch regelmäßig nicht aus. Es muss vielmehr ein Sachverhalt dargelegt 
und im Zweifel auch nachgewiesen werden, der es ernstlich möglich erscheinen lässt, dass sich 
die Sache anders als nach den allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen abgespielt hat. 
 

Praxishinweis | Bei einer Pkw-Privatnutzung durch Arbeitnehmer verhält sich die Rechtslage 
anders. Ob der Arbeitnehmer den Anscheinsbeweis zu entkräften vermag, ist für die Besteuerung 
des Nutzungsvorteils nämlich unerheblich. Allerdings setzt die Ein-Prozent-Regelung voraus, 
dass der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung 
überlassen hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten Anscheins diese fehlende 
Feststellung nicht ersetzen.  
 
Dieser Grundsatz kann aber nicht auf die Besteuerung eines Einzelunternehmers übertragen 
werden. Denn dieser überlässt sich das Fahrzeug nicht selbst zur Privatnutzung. Da es sich um 
eine einzige Person handelt, fehlt der erforderliche Interessengegensatz, wie er zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht. 
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