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Firmenwagenbesteuerung: jetzt ist klar was zu tun ist!
Die folgenden Ausführungen gelten nicht für GmbH-Geschäftsführer und auch nicht
für Unternehmer, die sowieso schon ein Fahrtenbuch führen

Beträgt der nachgewiesene betriebliche Nutzungsanteil mehr als 50%, kann die
private Nutzung wie bisher nach der 1%-Regelung ermittelt werden. Liegt der
nachgewiesene betriebliche Nutzungsanteil jedoch unter 50%, ist der private
Nutzungsanteil zu schätzen.
Der Unternehmer muss also nachweisen, dass er sein Fahrzeug zu mehr als 50%
betrieblich nutzt.
Auf einen Nachweis der betrieblichen Nutzung kann verzichtet werden, wenn
sich aus Art und Umfang der Tätigkeit ergibt, dass die betriebliche Nutzung mehr als
50% beträgt, z.B. bei Taxiunternehmern, Handelsvertretern, Handwerkern des Bauund Baunebengewerbes, Landtierärzten.
Wer nicht zu diesen Berufsgruppen gehört, muss den betrieblichen
Nutzungsanteil anders nachweisen:
Der Umfang der betrieblichen Nutzung kann in jeder geeigneten Form nachgewiesen
werden. Auch Eintragungen in Terminkalender, die Abrechnung gefahrener
Kilometer gegenüber dem Auftraggeber, Reisekostenaufstellungen und Ähnliches
sind zur Glaubhaftmachung geeignet.
Sind keine entsprechenden Unterlagen vorhanden, kann die überwiegende
betriebliche Nutzung durch formlose Aufzeichnungen über einen repräsentativen
Zeitraum von drei Monaten glaubhaft gemacht werden. Dabei reichen
Aufzeichnungen über betrieblich veranlasste Fahrten aus (Anlass, Strecke,
Kilometerstände am Anfang und Ende der Fahrt). Privatfahrten müssen nicht
aufgezeichnet werden. Es ist nicht nötig ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu
führen.
Bei älteren Fahrzeugen waren durch den Ansatz der 1%-Regelung bisher oft keine
betrieblichen Aufwendungen mehr gewinnmindernd anzusetzen. Wenn diese
Fahrzeuge jetzt weniger als 50% betrieblich genutzt werden, dann kann man den
tatsächlichen betrieblichen Kostenanteil, z.B. 48%, als Betriebsausgabe ansetzen.
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Was ist also zu tun:
wer nicht zu den Berufsgruppen zählt, bei denen automatisch eine Nutzung von mehr
als 50% unterstellt wird, und auch nicht durch lange betriebliche Fahrten einen
50%igen Nutzungsanteil nachweisen kann, der sollte möglichst bald damit beginnen,
seine betrieblichen Fahrten drei Monate lang aufzuzeichnen.
Wer ein gebrauchtes Fahrzeug nutzt, das bereits voll abgeschrieben ist, der sollte die
betrieblichen Fahrten ebenfalls aufzeichnen. Auch hier dürfte ein Dreimonatszeitraum
ausreichend sein.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne, rufen Sie uns an: 07121 / 95450

Ergänzung zu unseren Internetinformationen:
Mit unserem vierteljährlichen Journal unterrichten wir unsere Mandanten über
Änderungen im Steuerrecht und geben Anregungen zu Steuergestaltungen.
Der Inhalt dieser SteuerNews wurde sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann für
den Inhalt keine Haftung übernommen werden.
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