
 
 

Neueinstufungen von 
Handwerksfahrzeugen im Bereich der Kfz-
Steuer
12.02.2019

Kfz-Steuerbescheide des Zoll verändern steuerliche Einstufung von Handwerksfahrzeugen 
von Lkw zu Pkw. Hinweis auf Einspruchsmöglichkeit.

Seit Ende Dezember 2018 häufen sich Fälle, in denen Fahrzeuge von baugewerblichen 
Betrieben, die zulassungsrechtlich als „Lkw“ gelten und bislang auch steuerrechtlich wie 
ein Nutzfahrzeuge behandelt wurden, durch die Zollbehörden in Hinblick auf die 
Kraftfahrzeugsteuer als „Pkw“ eingestuft werden. Mit der Neueinstufung verbunden sind 
teils jährliche Zusatzlasten von mehreren Hundert Euro pro Fahrzeug.

Hintergrund dieser Entwicklung ist das Bestreben der Zollbehörden, insbesondere 
sogenannte (meist privat genutzte) „Pick Ups“ neu zu bewerten. Dies erfolgt mit Verweis 
auf die Regelung in § 18 Abs. 12 Kraftfahrzeugsteuergesetz, wonach von der 
zulassungsrechtlichen Einordnung als Lkw im Steuerrecht abzuweichen ist, wenn die 
Prägung des Fahrzeugs durch Personenbeförderung überwiegt und die Einstufung als 
Pkw zu einer höheren Steuerbelastung führt. Ein Fahrzeug der Fahrzeugklasse N1 
(leichtes Nutzfahrzeug) dient nach der Verwaltungsauffassung in der Regel dann 
überwiegend der Personenbeförderung, wenn es über drei bis acht Sitzplätze – 
ausgenommen Fahrersitz – verfügt und die zur Personenbeförderung dienende 
Bodenfläche mehr als die Hälfte der gesamten Nutzfläche des Fahrzeugs beträgt.

Auch die Rechtsprechung hat schon länger argumentiert, dass nicht zuletzt aus 
ökologischen Gründen eine Besteuerung solcher Fahrzeuge mit der höheren Pkw-Steuer 
vorzunehmen sei.

Dieses Bestreben wirkt sich jedoch zunehmend auch auf klassische Nutzfahrzeuge aus, 
insbesondere aktuell auf Pritschenwagen mit Doppelkabinen. Schon früher gab es – je 
nach Handhabung durch die Länder – vereinzelt solche Fälle, bei denen der Nachweis 
erbracht werden sollte, dass die Fläche der Personenkabinen nicht dominiert.

Seit 2014 ist der Bund für die Kraftfahrzeugsteuer zuständig. Seit Ende 2018 werden von 
den Zollbehörden die von den Zulassungsbehörden automatisiert gemeldeten Daten über 
die Anzahl der Sitzplätze zur Umsetzung des § 18 Abs. 12 KraftStG genutzt, auf dieser 
Basis Neueinstufungen vorgenommen und geänderte Kfz-Steuerbescheide verschickt. In 
diesem automatisierten Verfahren wird jedoch das Verhältnis der Flächen, wie oben 
dargestellt, außer Acht gelassen, da dies nur im Wege der Einzelfallprüfung möglich ist.

Wir raten deshalb in diesen Fällen dazu, gegen den geänderten Kfz-Steuerbescheid 
Einspruch bei der Zollbehörde einzulegen und sowohl die Anzahl der Sitzplätze als auch 
die Flächenaufteilung des eigenen Fahrzeugs zu überprüfen. Die Einspruchsfrist beträgt 



vier Wochen nach Erhalt des Bescheides. Das Einspruchsverfahren vor der Zollbehörde 
ist kostenfrei. Gegebenenfalls kann der Einspruch zurückgenommen werden.

Der ZDB sammelt aktuell entsprechende Fälle und hat den ZDH gebeten, mit dem BMF in 
Kontakt zu treten, um hier eine Lösung zu erreichen.

Wir werden Sie über den weiteren Vorgang auf dem Laufenden halten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung informieren wir: Wann wird ein Pick-up als Lkw 
eingestuft?

Bei der Anschaffung eines neuen Pick-ups (Pritschenwagen mit Kabine) stellt sich die 
Frage, ob die erheblich günstigere Lkw-Steuer anfällt oder das Fahrzeug 
kraftfahrzeugsteuerlich als Pkw gilt.

Der kraftfahrzeugsteuerrechtliche Begriff des Pkw richtet sich nach der Definition des 
Personenbeförderungsgesetzes (§ 4 Abs. 4 Nr. 1): Personenkraftwagen sind Kfz, die nach 
ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als 9 Personen 
(einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sind.

Ob das Fahrzeug zur Beförderung von Personen oder Gütern dient, ist aufgrund seiner 
objektiven Beschaffenheit unter Berücksichtigung aller von der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) entwickelten Merkmale in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Dabei 
kann nach Auffassung des BFH kein Merkmal von Bauart und Einrichtung des Fahrzeugs 
als von vornherein allein entscheidend angesehen werden. Die Größe der Ladefläche und 
ihr Verhältnis zur Fläche ist für die Personenbeförderung nur ein Gesichtspunkt im 
Rahmen der Gesamtabwägung, dem umso größere Bedeutung zukommt, je deutlicher die 
Ladefläche die Fläche für die Personenbeförderung überwiegt.

Hinweis

Die von der Zulassungsbehörde vorgenommene Einstufung in eine bestimmte 
Fahrzeugart ist kraftfahrzeugsteuerlich nicht bindend.

Entscheidende Merkmale für die Einstufung sind nach ständiger Rechtsprechung 
des BFH:

• Zahl der Sitzplätze
• verkehrsrechtlich zulässige Zuladung
• Größe der Ladefläche
• Ausstattung mit Sicherheitsgurten und Sitzbefestigungsgurten
• Verblechung der Seitenfenster
• Beschaffenheit der Karosserie und des Fahrgestells
• Motorisierung und die damit erreichte Höchstgeschwindigkeit
• äußeres Erscheinungsbild
• bei Serienfahrzeugen die Herstellerkonzeption.

Hinweis



Die konkrete Verwendungsabsicht des einzelnen Fahrzeughalters ist in diesem 
Zusammenhang unerheblich. Auf den tatsächlichen oder möglichen Einsatz, z.B. dem 
häufigen und ggf. nicht unerheblichen Transport von Material, Maschinen und Geräten in 
einem Baubetrieb kommt es also nicht an.

In ständiger Rechtsprechung hat der BFH bei Pick-ups mit Doppelkabine geurteilt: Es ist 
typisierend davon auszugehen, dass diese Fahrzeuge nicht vorwiegend der 
Lastenbeförderung zu dienen geeignet und bestimmt sind, wenn ihre Ladefläche oder ihr 
Laderaum nicht mehr als die Hälfte der gesamten Nutzfläche ausmacht.

Bei Pick-up-Fahrzeugen, deren Ladefläche größer ist als die für die Personenbeförderung 
vorgesehene Fläche, erfolgt die Abgrenzung nach oben genannten Kriterien. Überwiegt 
die Ladefläche die Fläche zur Personenbeförderung dabei nur unwesentlich, spricht dies 
nach Auffassung des BFH eher dafür, dass das Fahrzeug nicht vorwiegend der 
Lastenbeförderung zu dienen geeignet und bestimmt ist.

Flächenberechnung:

In die Berechnung der Ladefläche sind alle Flächen einzubeziehen, die geeignet sind, eine 
Ladung zu transportieren. Dazu gehören regelmäßig auch Ausbeulungen in den 
Laderaum, z.B. für Radkästen, die aufgrund ihre Abstandes zum oberen Rand der 
Ladekante und bei gegebener Belastbarkeit noch als Ladefläche (z.B. für Schüttgut oder 
für flache Gegenstände) genutzt werden könnten (BFH, Urteil vom 29. August 2012, Az: II 
R 7/11).

Zur Veranschaulichung kann folgender Fall aus der Praxis dienen (Finanzgericht 
Düsseldorf, Az: 8 K 1038/13 Verk - Urteil vom 27.3.2014):

Das strittige Fahrzeug verfügte über eine Ladefläche (einschließlich der Fläche der 
Radkästen) von 2,9 qm, die Fläche der Fahrgastkabine betrug 2,36 qm (bei der 
Berechnung der Fläche für die Personenbeförderung ist die Fläche des vor dem Fahrersitz 
befindlichen Fußraums einzubeziehen).

Obwohl das Fahrzeug über eine Ladefläche verfügte, die über 55% der Nutzfläche 
ausmachte, stufte das Gericht das Kraftfahrzeug (einen Nissan Navara King CAB D 40) 
als Pkw ein, da die Ladefläche die zur Personenbeförderung dienende Fläche nach 
Auffassung des Gerichts lediglich unwesentlich überwog. Aufgrund der 
Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h, der geringen Zuladungsmöglichkeit, 4 Sitze mit 



Sicherheitsgurten, rundum verglasten Fahrzeugkabine entschied das Gericht, dass das 
Fahrzeug als Pkw einzustufen ist.

Das könnte Sie auch interessieren:

Stromsteuer - Entlastung für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes

15.03.2019

Kfz-Steuer: Neueinstufungen von baugewerblichen Fahrzeugen

15.03.2019

KFZ-Steuerbescheide

06.02.2019

Steuerliche Zinsen - Aussetzung der Vollziehung von Zinsbescheiden für Zeiträume ab 
April 2012

21.01.2019

https://mitglieder.bauwirtschaft-bw.de/de/news/stromsteuer-entlastung-fur-unternehmen-des-produzierenden-gewerbes?category=2944432#main_content
https://mitglieder.bauwirtschaft-bw.de/de/news/kfz-steuer-neueinstufungen-von-baugewerblichen-fahrzeugen?category=2944432#main_content
https://mitglieder.bauwirtschaft-bw.de/de/news/kfz-steuerbescheide?category=2944432#main_content
https://mitglieder.bauwirtschaft-bw.de/de/news/steuerliche-zinsen-aussetzung-der-vollziehung-von-zinsbescheiden-fur-zeitraume-ab-april-2012?category=2944432#main_content
https://mitglieder.bauwirtschaft-bw.de/de/news/steuerliche-zinsen-aussetzung-der-vollziehung-von-zinsbescheiden-fur-zeitraume-ab-april-2012?category=2944432#main_content

