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Selbst getragene Kosten bei Dienstfahrzeugen 

 
 
 

Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommen, dürfen diesen in vielen 

Fällen auch privat nutzen. Allerdings übernehmen die Arbeitgeber in Fällen der Privatnutzung 

dann nicht immer die gesamten Fahrzeugkosten, sondern der Arbeitnehmer muss Zuzahlungen 

leisten. Abhängig von der geschlossenen Vereinbarung ist es denkbar, dass der Arbeitnehmer 

beispielsweise die Kraftstoffkosten für Fahrten in den Urlaub oder gar für sämtliche Privatfahrten 

selbst trägt. "Die Möglichkeit der Privatnutzung des Dienstwagens ist vom Arbeitnehmer als 

sogenannter geldwerter Vorteil zu versteuern", erklärt Erich Nöll, Rechtsanwalt und 

Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Wenn der 

Arbeitnehmer Zuzahlungen zum Dienstwagen bzw. dessen Nutzung zahlen muss, hat er im 

Vergleich zu einem Arbeitnehmer, der keine Zuzahlungen leisten muss, einen geringeren 

geldwerten Vorteil. Aus diesem Grund sind solche Zuzahlungen grundsätzlich mindernd zu 

berücksichtigen. Das heißt, die Zuzahlungen reduzieren den geldwerten Vorteil, der entweder 

mit der sogenannten 1-Prozent-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. Fraglich 

war nun, wie Zuzahlungen zu berücksichtigen sind, die höher als der geldwerte Vorteil durch die 

Privatnutzungsmöglichkeit sind. Diesbezüglich entschied das Finanzgericht Düsseldorf mit Urteil 

vom 4.12.2014, Az.: 12 K 1073/14 E, dass der Teil der Zuzahlungen, der über dem geldwerten 

Vorteil als Werbungskosten steuermindernd abgesetzt werden darf. Da das Finanzamt die 

Entscheidung des Finanzgerichts nicht akzeptiert, ist das Urteil allerdings noch nicht 

rechtskräftig und eine Revision beim BFH unter dem Aktenzeichen VI R 24/14 anhängig. Nöll rät 

deshalb: "Im Hinblick auf das anhängige Klageverfahren vor dem BFH sollten Steuerpflichtige, 

die Zuzahlungen zu den Dienstfahrzeugen leisten müssen, diese Kosten als Werbungskosten in 

der Einkommensteuererklärung geltend machen, wenn sie über dem geldwerten Vorteil liegen. 

Gegen einen ablehnenden Bescheid des Finanzamtes wäre dann Einspruch verbunden mit dem 

Antrag auf Ruhen des Verfahrens einzulegen, die mit den Aktenzeichen der Klageverfahren 

begründet werden sollten." Die Chancen, dass der BFH die Entscheidung des Finanzgericht 

Düsseldorfs bestätigt, stehen nicht schlecht. Betroffenen Steuerpflichtigen winkt dann eine 

Steuererstattung. 
 


