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Privatnutzung mehrerer Dienstwagen:  Ein-Prozent-Regelung wird mehrfach 
angewendet 
 
Überlässt der Arbeitgeber einem Mitarbeiter mehr als nur einen Pkw auch zur privaten Nutzung, 
so ist der geldwerte Vorteil nach der Ein-Prozent-Regel mehrfach anzusetzen. Der 
Bundesfinanzhof bestätigt seine bisherige Rechtsprechung. 

Bekommt ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ein betriebliches Kraftfahrzeug zur Verfügung 
gestellt, spricht man von einem Dienst- oder Firmenwagen. In vielen Fällen ist es dem Arbeitnehmer 
erlaubt, den Pkw auch für private Fahrten zu nutzen. Die unentgeltliche Nutzung eines Dienstwagens 
zu privaten Zwecken führt beim Arbeitnehmer zu einem geldwerten Vorteil und damit zu einem steuer- 
und beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. Lohnsteuerlich wird die Privatnutzung nach der Ein-Prozent-
Regelung (§ 8 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) oder nach der Fahrtenbuchmethode 
bewertet.  

In den Fällen, in denen der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich mehr als ein Fahrzeug unentgeltlich oder 
verbilligt privat nutzen durfte, entschied der Bundesfinanzhof bereits 2013, dass der geldwerte Vorteil 
für jedes Fahrzeug nach der Ein-Prozent-Regelung zu berechnen ist. Im damaligen Urteil (BFH, Urteil 
v. 13.06.2013, BStBl 2014 II S.340) wurden im Rahmen der Lohnsteuerprüfung einer GmbH, die beiden 
Dienstfahrzeuge, eine Limousine und ein Geländewagen (SUV) des Gesellschafter-Geschäftsführers, 
vom Prüfer, aufgrund der unterschiedlichen Nutzungseigenschaften beider Fahrzeuge, als Sachbezüge 
nach der Ein-Prozent-Regelung erfasst.  

Der Bundesfinanzhof bestätigt in einem neuen Beschluss (BFH, Beschluss v. 24.05.2019, VI B 101/18) 
seine bisherige Rechtsprechung. Im vorliegenden Streitfall wies der Bundesfinanzhof die 
Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers als unbegründet zurück. Die Rechtsfrage war durch die 
Rechtsprechung bereits geklärt. Es besteht kein Anhaltspunkt, dass in Fällen, in denen der 
Arbeitnehmer mehr als ein Fahrzeug unentgeltlich oder verbilligt privat nutzen darf, die Ein-Prozent-
Regelung nur für ein Fahrzeug gelten soll. Werden dem Arbeitnehmer zwei Fahrzeuge zur privaten 
Nutzung überlassen, wird ihm auch ein doppelter Nutzungsvorteil zugewandt.  

Auch die Finanzverwaltung geht im Grundsatz davon aus, dass für jedes überlassene Fahrzeug der 
pauschale Nutzungswert für Privatfahrten mit monatlich einem Prozent des Listenpreises anzusetzen 
ist. Es kann jedoch der Listenpreis des überwiegend genutzten Kraftfahrzeugs zugrunde gelegt werden, 
wenn die Nutzung der Kraftfahrzeuge durch andere zur Privatsphäre des Arbeitnehmers gehörende 
Personen so gut wie ausgeschlossen ist (vgl. BMF, Schreiben v. 04.04.2018, BStBl 2018 I S. 592, Rz. 
22). 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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