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Leitsätze: 

 

1. Die Überlassung eines Dienstwagens zur unbeschränkten und 

selbstbeteiligungsfreien Privatnutzung des Arbeitnehmers ist im 

Rahmen eines geringfügigen - zwischen Ehegatten geschlossenen - 

Beschäftigungsverhältnisses (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV) fremdunüb-

lich. 

 

2. Ein Arbeitgeber wird bei lebensnaher und die unternehmerische 

Gewinnerwartung einzubeziehender Betrachtungsweise typischer-

weise nur dann bereit sein, einem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug 

zur Privatnutzung zur Verfügung zu stellen, wenn nach einer über-

schlägigen, allerdings vorsichtigen Kalkulation der sich für ihn 

hieraus ergebende tatsächliche Kostenaufwand zuzüglich des ver-

traglich vereinbarten Barlohns als wertangemessene Gegenleistung 

für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft anzusehen ist. 

 

3. Je geringer der Gesamtvergütungsanspruch des Arbeitnehmers 

ist, desto eher erreicht der Arbeitgeber die Risikoschwelle, nach 

der sich wegen einer nicht abschätzbaren intensiven Privatnutzung 

die Fahrzeugüberlassung als nicht mehr wirtschaftlich erweist. 

 

Sachverhalt: 

 

Der gewerblich tätige Kl. beschäftigte seine Ehefrau als Büro- 

und Kurierkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 9 Std. 

und einem Monatslohn von € 400,00. Im Rahmen des Arbeitsvertrags 

überließ er ihr einen Pkw zur uneingeschränkten Privatnutzung. 

Den darin liegenden geldwerten Vorteil, der nach der sog. 1%-

Methode ermittelt wurde, rechnete der Kl. auf den monatlichen 

Lohnanspruch von € 400,00 an und zog seinerseits den vereinbarten 

Arbeitslohn als Betriebsausgabe bei seinen Einkünften aus Gewer-

bebetrieb ab. Das FA erkannte das Arbeitsverhältnis steuerlich 

nicht an, da die Entlohnung in Gestaltung einer Pkw-Überlassung 

im Rahmen eines "Minijobs" einem Fremdvergleich nicht standhalte. 

Das FG (Köln, EFG 2018, 750) gab der Klage statt. Die Revision 

des FA hatte Erfolg. 
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Aus den Gründen: 

 

1. Das zwischen den Kl. geschlossene Arbeitsverhältnis ist man-

gels Fremdüblichkeit nicht durch die Einkünfteerzielung des Kl. 

veranlasst.  

 

Angesichts des bei Angehörigen vielfach fehlenden natürlichen 

Interessengegensatzes muss sichergestellt sein, dass die Ver-

tragsbeziehung und die auf ihr beruhenden Leistungen tatsächlich 

dem betrieblichen Bereich zuzurechnen sind. Indiz für die Zuord-

nung der Vertragsbeziehung zum betrieblichen Bereich ist insbe-

sondere, ob der Vertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch nach 

seiner tatsächlichen Durchführung dem entspricht, was zwischen 

Fremden üblich ist.  

 

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Würdigung des FG, die wesent-

liche Erfüllung des Lohnanspruchs der Klin. aus dem geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnis durch eine unbeschränkte und selbstbe-

teiligungsfreie private Nutzungsmöglichkeit eines Firmenfahr-

zeugs sei auch unter fremden Dritten üblich, revisionsrechtlich 

nicht bindend. Sie geht von unzutreffenden, zumindest aber von 

nicht umfassend betrachteten Erfahrungssätzen aus. Die private 

Nutzungsüberlassung der Fahrzeuge erweist sich vorliegend viel-

mehr als fremdunüblich. 

 

Insoweit muss berücksichtigt werden, das ein AG bei lebensnaher 

und die unternehmerische Gewinnerwartung einzubeziehender Be-

trachtungsweise typischerweise nur dann bereit ist, einem AN ein 

Firmenfahrzeug zur uneingeschränkten Privatnutzung zur Verfügung 

zu stellen, wenn nach einer überschlägigen, allerdings vorsich-

tigen Kalkulation der sich für ihn hieraus ergebende tatsächliche 

Kostenaufwand zuzüglich des vertraglich vereinbarten Barlohns als 

wertangemessene Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der 

Arbeitskraft widerspiegelt.  

 

Ist aus Sicht des AG eine Wertäquivalenz zwischen der von ihm zu 

tragenden Gesamtvergütung und dem erwarteten Wert der Arbeits-

leistung nicht bzw. nicht hinreichend sicher gewährleistet, wird 

er entweder von einer Fahrzeugüberlassung absehen oder zur Ein-

grenzung seines Kostenrisikos im Hinblick auf eine mögliche in-

tensive Privatnutzung dem AN Nutzungsbeschränkungen auferlegen 

bzw. ihn an den Kosten beteiligen. In Betracht kommen hierbei 

neben Privatkilometer-Begrenzungen und Nutzungsverboten für An-

gehörige oder Urlaubsfahrten insbesondere auch Zuzahlungen in 

Form von Kilometerpauschalen, nutzungsunabhängigen Pauschalen   

oder die (ggf. anteilige) Übernahme einzelner Aufwendungen, z.B. 

Treibstoffkosten. 

 

Je geringer der Gesamtvergütungsanspruch des AN ist, desto eher 

erreicht der AG die Risikoschwelle, nach der sich wegen einer 

nicht abschätzbaren intensiven Privatnutzung die Fahrzeugüber-

lassung als für ihn nicht mehr wirtschaftlich erweist.  

 

3. Für die Fremdüblichkeit streitet schließlich nicht, dass die 

Klin. im Umfang des nach der 1%-Methode ermittelten Nutzungsvor-

teils auf ihren Barlohnanspruch verzichtete. Dieser Verzicht war 

notwendiges Mittel, um die Geringfügigkeitsgrenzen des § 8 Abs. 1 

Nr. 1 SGB IV einzuhalten, indizierte aber nicht, dass auch einem 

fremden AN auf geringfügiger Beschäftigungsbasis ein Firmenfahr-

zeug im Wege der Entgeltumwandlung überlassen worden wäre.  
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4. Die Sache ist nicht entscheidungsreif. Infolge fehlender Fest-

stellungen des FG kann der Senat nicht entscheiden, ob das der 

Klin. zur Nutzung überlassenen Fahrzeug dem BV des Kl. zuzuordnen 

war. 

 

Maßgeblich sind insoweit die tatsächlichen Nutzungsverhältnisse. 

War das jeweilige Fahrzeug im jeweiligen Streitjahr nicht nur 

vorübergehend zu mindestens 10% oder sogar zu mehr als 50% be-

trieblich im Einsatz, konnte es dem gewillkürten oder musste es 

sogar dem notwendigen BV zugeordnet werden. Anderes würde nur 

gelten, wenn das Fahrzeug ausschließlich bzw. fast ausschließlich 

für private Fahrten genutzt wurde; dann handelte es sich um not-

wendiges Privatvermögen (vgl. BFH/NV 2008, 791).  

 

Bei unterstellter Zuordnung zum BV wäre, sofern kein ordnungsge-

mäßes Fahrtenbuch geführt wurde, die Privatnutzung nach Maßgabe 

der 1%-Regelung zu bewerten. 

 

Sollte nach den Feststellungen des FG eine Zuordnung zum BV auf-

grund eines lediglich geringfügigen betrieblichen Nutzungsanteils 

ausgeschlossen sein, entfiele grundsätzlich sowohl ein Abzug der 

Pkw-Aufwendungen als Betriebsausgaben als auch ein Ansatz der aus 

der Privatnutzung resultierenden fiktiven Betriebseinnahmen. Al-

lerdings wären zumindest die - ggf. im Schätzungswege zu ermit-

telnden - Aufwendungen, die auf die nachweisbare betrieblich ver-

anlasste Nutzung des dem Privatvermögen zuzurechnenden Fahrzeugs 

entfiele, im Wege der sog. Aufwandseinlage als Betriebsausgaben 

anzuerkennen. 

 

 

Anmerkung: 

 

1. Die Entscheidung bedeutet das steuerliche Aus für die bedin-

gungslose Firmenwagennutzung geringfügig beschäftigter Ehegat-

ten. Der BFH stellt hier im Rahmen der Prüfung der Fremdüblichkeit 

mit nachvollziehbarer Begründung auf das Verhältnis zwischen mög-

lichen Kosten bei intensiver Privatnutzung und dem Umfang der 

geschuldeten Arbeitsleistung ab. Unerheblich war deshalb, dass 

die Ehefrau für ihre dienstlichen Aufgaben im Betrieb des Ehe-

manns (Kurierfahrten) auf die Nutzung eines Pkw angewiesen war.  

 

2. Der BFH weist darauf hin, dass die Fremdüblichkeit in derar-

tigen Fällen dann zu bejahen sein könnte, wenn – je nach Umfang 

der Tätigkeit des Ehegatten – diesem Beschränkungen für die pri-

vate Nutzung vertraglich auferlegt werden (z.B. Privatkilometer-

begrenzungen, Nutzungsverbote für Angehörige, Nutzungsverbote für 

Urlaubsfahrten usw.) oder dieser pauschal an den Kosten beteiligt 

wird (Zuzahlung in Form von Kilometerpauschalen, nutzungsunab-

hängige Pauschalen, Beteiligung an Treibstoffkosten) – vgl. 

hierzu auch BMF vom 19.04.2013, BStBl I 2013, 513. 

 

3. Die erheblich großzügigere Rspr. der FG, die entschieden hat-

ten, dass auch im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsver-

hältnisses zwischen Ehegatten die Überlassung eines Firmenwagens 

zur uneingeschränkten privaten Nutzung "nicht per se fremdunüb-

lich" sei (vgl. neben der Vorinstanz FG Köln, a.a.O., z.B. FG 

Münster, Urteil vom 20.11.2018, 2 K 156/18 E = EFG 2019, 253), 

ist damit überholt. 
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