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Private Nutzung eines Firmen-PKW  
Fahrtenbuch oder 1%-Methode, was ist vorteilhafter?  

Die Privatfahrten dürfen nur dann mit der pauschalen 1%-Methode ermittelt werden, wenn der Firmen-
PKW zu weniger als 50% privat genutzt wird. Die 1%-Methode ist dann allerdings zwingend anzuwenden, 
wenn kein vollständiges und ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. Die Frage, ob ein Fahrtenbuch 
oder die 1%-Methode günstiger ist, stellt sich deshalb nur dann, wenn der PKW zu mehr als 50% für 
betriebliche Fahrten genutzt wird.  

Bei einem Fahrtenbuch müssen alle Fahrten ordnungsgemäß und zeitnah aufgezeichnet werden. Dabei sind 
Privatfahrten, betriebliche Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb getrennt voneinander 
aufzuzeichnen. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen, erfordert einen erheblichen Aufwand, den 
man nur dann betreiben sollte, wenn das Fahrtenbuch einen finanziellen Vorteil bringt. Mit dem folgenden 
Berechnungsschema lässt sich feststellen, was im Einzelfall tatsächlich vorteilhafter ist:  

Vergleichsrechnung für PKW des notwendigen Betriebsvermögens:  
Fahrtenbuch oder 1%-Methode  

1. Ausgangsdaten: 

Bruttolistenpreis: ……………...............………EUR 
Private Nutzung: ……………………% (laut Fahrtenbuch)  
Entfernung zwischen Wohnung und Betrieb ……… km  
Kfz-Kosten pro Jahr ..….... € + Abschreibung .…...… € = ..…….. € (…. € pro km)  
Fahrleistung pro Jahr ………….. km, davon privat ……….. km = ………….% 

2. Berechnung des privaten Nutzungsanteils im Vergleich  

privater Nutzungsanteil

Privater Nutzungsanteil: 
…………. € a) ……….. € (Kfz-Kosten) 

             x ….. % lt. Fahrtenbuch  

b)        pauschal mit 1% von 
           ……....€ x 12 Monate 

………….. € 

Vorteil
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3. Berechnung der nichtabziehbaren Kosten bei Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb  

Nicht abziehbare Kosten: 
Fahrtenbuch 

Nicht abziehbare Kosten: 
pauschale Ermittlung 

a)  Ermittlung der tatsächlichen Kosten 
     ……….. km pro Jahr  
     x …… € =                           ………. € 
abzüglich:  
0,30 €  x  …... km  x  ….. Tage=        -€ ……….…… € 
b)  pauschal mit 0,03% 
von  …….. €  x …… km    x 12 =  …...…. €  
abzüglich:  
0,30 €  x  ……. km  x  ….. Tage=           -€ ……….…… € 
Private PKW-Nutzung = 
Erhöhung der Einnahmen  
Vorteil


