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1. Aktuelle Entwicklungen  
der Firmenwagenüberlassung 

den Arbeitnehmer1 zählt zu den beliebtesten Gehaltsextras. Die 
Vorteile liegen auf der Hand, der Mitarbeiter erspart sich die hohen 

für den Arbeitgeber stellen die Fahrzeugkosten Betriebsausgaben 

ein Firmenwagen aufgrund seines höheren Nettoeffekts eine inte-
-

sprechend groß ist mittlerweile der Anteil an Firmenfahrzeugen auf 
deutschen Straßen. Allerdings sind gewerblich genutzte Fahrzeu-
ge und Dienstwagen auch für einen Großteil der klimaschädlichen 
CO2 -

-
de Verhaltensweisen im Verkehrssektor geschaffen, die sich insb. 
auch auf die Firmenwagenüberlassung auswirken. 

Steuerlich erheblich begünstigt werden Elektro- oder Hybridelek-

durch günstigere steuerliche Bewertungsmethoden deutlich bes-
-

onellen Antrieb weiterhin mit monatlich 1 % des Bruttolistenneup-

müssen Hybridelektrofahrzeuge nur mit dem halben und reine 
-

-

steuerlichen Begünstigungen für betriebliche Elektro- oder extern 

1 In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel  
 

auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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zur „Lohnsteuerlichen Behandlung der Überlassung eines betrieb-
lichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer“ aktualisiert. Dadurch erge-

den Anschaffungskosten des Firmenwagens und für die aufgrund 

Firmenfahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.

2. Überlassung eines Firmenwagens an den 
Arbeitnehmer

2.1 Allgemein

Die Überlassung eines Firmenwagens an einen Arbeitnehmer kann 
sehr unterschiedlich gestaltet und zwischen Arbeitgeber und Ar-

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn sowie eine uneingeschränkte 
Nutzung des Firmenfahrzeugs durch den Arbeitnehmer in Frage. 
Auch gibt es Gestaltungen, die Gehaltsumwandlungen, Zuzahlun-
gen für Mehrausstattungen und/oder Mehrkilometer oder besonde-

-
ten und Vorstellungen optimal anpassen. Um Streitigkeiten auch 
mit den Finanzbehörden auszuschließen sollten die konkreten 

und umfassend geregelt werden.

Je nachdem, ob und in welchem Umfang sich der Mitarbeiter ggf. 
an den Kosten des Firmenwagens beteiligen muss oder für ihn 
Nutzungsbeschränkungen gelten, fällt die Ersparnis im Vergleich 

sich der Arbeitnehmer an den Kosten seines Firmenfahrzeugs be-
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-
-

menwagens selbst zu tragen hat bzw. Zuzahlungen leisten muss, 
können für den Mitarbeiter durchaus eine interessante Vergütungs-

Hinweis

-
reichen Gestaltungsmöglichkeiten der Firmenwagenüberlas-
sung eingehen. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Steuerberater 
und lassen sich beraten.

2.2 Nutzungsmöglichkeiten des Firmenfahrzeugs

Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug 
-
-

-
halt führen und das Firmenfahrzeug zu mehr als einer wöchent-

-
den: 

 

 

 Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und

  
einen doppelten Haushalt führt.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer den Firmenwa-

kann. Der Arbeitgeber kann auch einzelne Nutzungsmöglichkeiten 
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die steuerliche Behandlung des Firmenfahrzeugs. Zur steuerlichen 
Anerkennung sind solche Nutzungsbeschränkungen ausdrücklich 
zu regeln und schriftlich zu dokumentieren. 

2.3 Grundsätzliche Bewertungsmöglichkeiten  
des geldwerten Vorteils

-
nutzung überlassen, müssen den geldwerten Vorteil ermitteln und 
mit der monatlichen Verdienstabrechnung dem Lohnsteuer- und 

Gesetzgeber hat zur Ermittlung des beim Arbeitnehmer monatlich 

bestimmte Familienheimfahrten zwei grundsätzliche Berechnungs-
methoden aufgestellt. Hierbei handelt es sich um

 die pauschale 1 %-Bruttolistenpreismethode und 

 die sog. Fahrtenbuchmethode anhand der tatsächlich entstande-
nen Kosten des Fahrzeugs in Verbindung mit der Führung eines 
Fahrtenbuchs.

-
geben, muss der geldwerte Vorteil beim Arbeitnehmer nach einer 

-

auch die konkrete Ausgestaltung der Firmenwagenüberlassung 

Die 1 %-Methode soll mit ihren pauschalen Wertansätzen der 

1 %-Bruttolistenpreismethode stellt in der betrieblichen Praxis den 
Regelfall dar, da sie für Arbeitgeber und Arbeitnehmer den gerings-
ten Verwaltungsaufwand bedeutet. Die sog. Fahrtenbuchmethode 

jede einzelne Fahrt mit dem Firmenfahrzeug in einem Fahrtenbuch 
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aufgezeichnet und darüber hinaus auch die tatsächlich angefallenen 
Fahrzeugkosten centgenau ermittelt werden müssen. Zu beachten 
ist, dass die einmal getroffene Wahl der Bewertungsmethode für 
dasselbe Firmenfahrzeug während eines Kalenderjahres nicht ge-

-

der pauschalen 1 %-Methode zur Fahrtenbuchmethode oder um-
-

schreibung der Lohnsteuerbescheinigung zugelassen, sofern der 
Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug noch korrigieren kann.

Hinweis

Neben den beiden grundsätzlichen Bewertungsmethoden ist 
ein zusätzlicher Korrekturansatz am Ende des Kalenderjahrs 

kann am Ende des Kalenderjahres der jährliche geldwerte Ge-

3. Die pauschale 1%-Bruttolistenpreismethode

3.1 Ermittlung des geldwerten Vorteils 

-
satz bei Überlassung eines Firmenfahrzeugs an den Arbeitnehmer, 
ist die pauschale 1 %-Bruttolistenpreismethode oder Pauschalwert-
methode. In diesem Fall beträgt der beim Arbeitnehmer monatlich 

 pauschal 1 % des Brutto-Listenpreises zum Zeitpunkt der Erst-
zulassung des Firmenfahrzeugs.
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-
schen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werden, erhöht sich der 
geldwerte Vorteil

 um zusätzliche 0,03 % des Brutto-Listenpreises monatlich je 
Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 

-
halt und führt er wöchentlich mehr als eine Familienheimfahrt 

-
lich 0,002 % des Brutto-Listenpreises je Fahrt und Entfernungski-

Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung sind in der 
Praxis allerdings selten. 

Hinweis

Durch den pauschalen Ansatz der monatlichen 1%/0,03 %-Be-

-
schen Wohnung und Arbeitsstätte tatsächlich nutzt. Durch den 

das Verfahren mit dem geringsten Verwaltungsaufwand für 
den Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

3.2 Maßgeblicher Brutto-Listenpreis

-
nutzung und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ist 
der inländische Brutto-Listenpreis des Fahrzeugs zum Zeitpunkt 
der Erstzulassung. Dieser Brutto-Listenpreis gilt auch dann, wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Gebrauchtfahrzeug über-
lässt. Sonderausstattung, die werksseitig im Fahrzeug eingebaut 

-
tenpreis auszugehen ist, bleiben die beim Kauf des Fahrzeugs ggf. 
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gewährten Preisnachlässe außer Ansatz. Unberücksichtigt bleiben 
auch die Überführungs- und Zulassungskosten, da diese nicht zum 
„Listenpreis“ gehören. Auch der Wert eines weiteren Satzes Rei-
fen einschließlich Felgen, also der übliche Satz Winterreifen bleibt 
bei der Ermittlung des Brutto-Listenpreises außer Ansatz. Der nach 
diesen Grundsätzen ermittelte Brutto-Listenpreis des Firmenfahr-

Beispiel: Der Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer ab März 2022 ein 
-

nung Arbeitsstätte. Die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-
-

schalen 1 %-Methode ermittelt werden. Bei dem Fahrzeug handelt 

für die Anschaffung des Fahrzeugs folgende Kosten: 

Brutto-Listenpreis des Fahrzeugs (ohne Sonderaus-
stattung)

Werkseitig eingebaute Sonderausstattung (Brutto)

Satz Winterreifen auf Felge

Überführungs- und Zulassungskosten

-
lung. 

Ergebnis: Für die Ermittlung der maßgeblichen Berechnungs-
grundlage ist neben dem maßgeblichen Brutto-Listenpreises 

-

-
-

sungsgrundlage . 

-

der gewährte Preisnachlass. Durch den nachträglichen Einbau der 
Anhängerkupplung ergibt sich auch ab dem Monat Mai 2022 keine 
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Der beim Arbeitnehmer ab März 2022 monatlich anzusetzende 
geldwerte Vorteil für die Überlassung des Firmenfahrzeugs beträgt: 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 

Geldwerter Vorteil Monat gesamt

-
minderte Ansatz muss deshalb auch dann erfolgen, wenn dem Ar-

-

in Empfang genommen hat.

3.3 Kostendeckelung bei der Pauschalwertmethode

-
zutreffende Besonderheit bei Anwendung der Pauschalwertmetho-
de ist die sog. Kostendeckelung. Diese ermöglicht, dass die nach 
der Pauschalwertmethode ermittelten und beim Arbeitnehmer 
insgesamt angesetzten geldwerten Vorteilsbeträge auf die dem Ar-
beitgeber für das Fahrzeug tatsächlich entstehenden Gesamtkosten 

nachgewiesen, ist der pauschale Nutzungswert höchstens mit dem 
Betrag der Gesamtkosten des Firmenfahrzeugs anzusetzen. 

Beispiel: 

monatlich anzusetzende geldwerte Vorteil für die Überlassung des 
Firmenfahrzeugs beträgt: 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 

Geldwerter Vorteil Monat gesamt
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-

Januar 2023, dass ihm für das Firmenfahrzeug für das Jahr 2022 tat-

Ergebnis: -
-

-
wagengestellung kann somit für das Jahr 2022 nachträglich um – 

Hinweis

Die Prüfung der Kostendeckelung kann naturgemäß erst zum 

diesem Zeitpunkt die Höhe der tatsächlichen Gesamtkosten 
des Firmenfahrzeugs feststehen. Beachtet werden sollte, dass 

-
naue Erfassung, Berechnung und Dokumentation der jährli-
chen Gesamtkosten des Fahrzeugs erfordert. Die Schätzung 

-
hand der Gesamtfahrleistung, ist nicht zulässig. 

3.4 Verschärfung der 0,03 %-Regelung für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

der 0,03 %-Regelung eingeschränkt. Der pauschale Nutzungswert 
mit 0,03 % ist nun auch dann anzusetzen, wenn aufgrund arbeits-

-
-
-
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-
-

0,03 % beim Arbeitnehmer weiterhin ungemindert anzusetzen. Al-
lerdings kommt in diesem Fall die Einzelbewertung jeder einzelnen 
Fahrt mit 0,002 % des Brutto-Listenpreises je Entfernungskilome-
ter in Frage, sofern die hierzu bestehenden steuerlichen Vorausset-

3.5 Möglichkeit zur Pauschalbesteuerung der Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

-
-

um den Anteil, der auf die Entfernungspauschale entfällt, die der 
Arbeitnehmer als Werbungskosten ansetzen kann. Die Pauschal-

-
-

Werbungskostenabzug, soweit eine Pauschalbesteuerung mit 15 % 
durchgeführt wurde.

 

Aus Vereinfachungsgründen konnte bisher für die Pauschalbesteu-
-

mer bei einer Fünftagewoche an durchschnittlich 15 Arbeitstagen 
im Monat Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit dem 
Firmenwagen unternimmt. Da nicht zuletzt aufgrund der Corona-

-
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-
regelung dann nicht mehr zur Anwendung, wenn der Arbeitneh-
mer bei einer in die Zukunft gerichteten Prognose an weniger 
als 5 Arbeitstagen in der Kalenderwoche an seiner Arbeitsstätte 

-

-

Arbeitsstätte durchgeführt werden und nur in dieser Höhe pauschal 
besteuerte Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte angesetzt 
werden können.

Beispiel: -

-

Pauschalbesteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
-

werter Vorteil:

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit 15 % pauschalieren, so-
weit der Arbeitnehmer Werbungskosten für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte in Höhe der Entfernungspauschale geltend 

-
stätte, die der Arbeitgeber pauschal besteuern kann. Für die Ent-

folgende Anteilsbetrag monatlich mit 15 % pauschal besteuert wer-
den: 
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Summe Pauschalbesteuerung

den Werbungskostenabzug bei der Veranlagung zur Einkommen-
steuer.

Hinweis

-
regierung durch das Steuerentlastungsgesetz 2022, die erst 

-
-

ter pauschal besteuert werden kann bereits ab 01.01.2022 auf 

3.6 Einzelbewertung der Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte 

Arbeiten Mitarbeiter, denen ein Firmenwagen zur Verfügung steht, 
-

-
tungsansatz mit 0,03 % auch eine Einzelbewertung der tatsächlich 
durchgeführten Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erfol-
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gen. Der Nutzungswert beträgt bei der Einzelwertmethode 0,002 % 
pro Entfernungskilometer pro Arbeitstag.

Bei der Einzelbewertung muss der Arbeitnehmer gegenüber dem 

-
schen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt hat; die bloße Angabe 

Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. Wird eine 

der Arbeitgeber eine jahresbezogene Begrenzung auf insgesamt 

der 0,03 %-Regelung oder der Einzelbewertung für jedes Kalen-
derjahr einheitlich festlegen. Der gewählte Bewertungsansatz darf 
während des Kalenderjahres nicht gewechselt werden.

Hinweis

-
-

erabzug einen rückwirkenden Wechsel zur Einzelbewertung 
für das gesamte Kalenderjahr zu. Möchte der Arbeitgeber am 

ihm der Verwaltungsaufwand zu hoch ist, hat der Arbeitneh-
-

anlagung zur Einzelbewertung zu wechseln.

Beispiel: Einem Arbeitnehmer wird ab 01.01.2022 ein Firmenwagen mit ei-

Arbeitgebers tätig. 
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Ergebnis: Für den Lohnsteuerabzug beträgt der geldwerte Vorteil 

Hinzu kommt ein monatlicher geldwerter Vorteil für die Fahr-

-

durchgeführt wurden, ist die Einzelbewertung günstiger. Es ergibt 

Das Wahlrecht zur Einzelbewertung kann für den Lohnsteuerabzug 
-

den. Sofern keine rückwirkende Korrektur des Lohnsteuerabzugs 
erfolgt, kann der Arbeitnehmer auch die Einzelbewertung der Fahr-
ten zur Arbeitsstätte im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
für 2022 beantragen.

4. Fahrtenbuchmethode

4.1 Nutzungsabhängiger geldwerter Vorteil

Möchte der Arbeitnehmer die 1 %-Bruttolistenpreismethode mit 
-

den, besteht die Möglichkeit den geldwerten Vorteil anhand der 
sog. Fahrtenbuchmethode zu ermitteln. Bei dieser Bewertungs-
methode bemisst sich der geldwerte Vorteil – im Gegensatz zur 

-
lienheimfahrten anlässlich einer doppelten Haushaltsführung. Die 
nutzungsabhängige Vorteilsbesteuerung wird dadurch erreicht, 

-
zeug durchgeführte Einzelfahrt mit Anfangs- und Endkilometer-
stand und weiterer Angaben mittels eines Fahrtenbuchs dauerhaft 

Fahrzeugkosten für jedes Kalenderjahr und Firmenfahrzeug ein-
zeln zu ermitteln und aufzuzeichnen. 
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Am Ende des Kalenderjahres oder bei unterjähriger Beendigung 

ist anhand der Aufzeichnungen im Fahrtenbuch und der für das Fir-
menfahrzeug tatsächlich angefallenen Fahrzeugkosten die jeweili-

Höhe des geldwerten Vorteils entspricht dem Anteil der Gesamt-

-

4.2 Angaben im Fahrtenbuch

Im Fahrtenbuch müssen sich sämtliche Fahrten mit dem Firmen-

gesamte Dauer der Fahrzeugnutzung fortlaufend geführt werden 

-

 Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende  
der jeweiligen Fahrt,

 Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute,

 Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner.

-
weils gefahrenen Kilometer gesondert aufzuzeichnen. Für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genügt ein entsprechender 

-
-

sener Form zu führen. Einzelne lose Blätter mit entsprechenden 
-
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-
gen werden können. 

-
ziehbarkeit weiterhin gewährleistet ist. Bei Arbeitnehmern mit täg-

-

aufzeichnen. Für Fahrschullehrer gelten ebenfalls Vereinfachungen 

Fahrtenbuch ist auch ein elektronisches Fahrtenbuch zulässig, 
wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus einem manuell 
geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen und nachträgliche Verän-
derungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen 
sind, zumindest aber dokumentiert werden. 

Hinweis

Möchte der Arbeitgeber – aufgrund der umfangreichen Auf-
-

beitnehmer nicht ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch in 
Anspruch genommen zu werden, besteht auch die Möglich-

dieses im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung steuer-
lich geltend macht. In diesem Fall würde der Arbeitgeber den 
laufenden Lohnsteuerabzug nach der Pauschalwertmethode 

Fahrtenbuchmethode erst im Rahmen der Einkommensteuer-

4.3 Ermittlung der Fahrzeuggesamtkosten

Der Arbeitgeber hat zur Ermittlung des geldwerten Vorteils die tat-

im Einzelnen nachzuweisen und entsprechend dem Verhältnis der 
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Zu den Gesamtkosten, die unmittelbar dem Halten und dem Betrieb 

 

 Leasing- und Leasingsonderzahlungen  

 Betriebsstoffkosten  

 

 Kfz-Steuer,

 Reparaturkosten,

 Wartungskosten,

 nicht steuerfreier Ladestrom. 

Nicht zu den Gesamtkosten des Firmenfahrzeugs gehören dagegen 

 Fährkosten,

  

 Parkgebühren,

 

 Verwarnungs-, Ordnungs- und Bußgelder,

 Steuerfreier Ladestrom.

Da die genaue Ermittlung der Gesamtkosten des Fahrzeugs erst 
-

beitgeber geschätzte Beträge zugrunde legen, die sich an der Ab-

-
preises akzeptiert. Nach Ablauf des Kalenderjahres oder beim Aus-
scheiden des Arbeitnehmers während des Kalenderjahres ist der 
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etwaige Lohnsteuerdifferenz auszugleichen.

Beispiel: Ein Arbeitgeber überlässt einem Außendienstmitarbeiter ab März 
-

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Arbeitnehmer und 
-

det werden soll. 

Ergebnis:

.

sich, dass der Firmenwagen im Jahr 2022 wie folgt genutzt wurde:

Jahreskilometer insgesamt: 25.000 km

Betriebliche Fahrten: 20.000 km

Privatfahrten: 3.500 km

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte:  1.500 km

Bis zur endgültigen Ermittlung der dem Arbeitgeber für das Fir-
menfahrzeug im Jahr 2022 insgesamt entstehenden Gesamtkosten 

anzusetzen:

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 

Der Arbeitgeber ermittelt im Januar 2023 die tatsächlich angefalle-

Dadurch ergeben sich für 2022 die tatsächlich zu versteuernden 
Vorteilsbeträge:
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Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 

Summe endgültiger geldw. Vorteil 

-

-
erung zu unterwerfen. 

Hinweis

Die Höhe des geldwerten Vorteils bei der Fahrtenbuchmetho-

-

nutzen. Allerdings ist die Führung eines Fahrtenbuchs und 
auch die Erfassung und Berechnung der tatsächlich angefal-

-
-

rung können zur Nichtanerkennung der Fahrtenbuchmethode 
führen. Wird ein Fahrtenbuch bei einer der regelmäßig statt-

-

erheblichen Nachzahlungen für den Arbeitgeber führt. 

5. Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
(Nutzungsentgelte)

diese an den Kosten des Firmenfahrzeugs zu beteiligen haben. Dies 
-

ein teureres Fahrzeug oder eine höherwertige Sonderausstattung 
-

steht durch laufende – pauschale oder kilometerbezogene – Zuzah-
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lungen des Arbeitnehmers. Solche sog. Nutzungsentgelte können 
dabei auch für den Arbeitnehmer ein interessantes Modell darstel-
len, da einmalige oder laufende Zuzahlungen auf den geldwerten 
Vorteil angerechnet werden und sich dadurch der lohnsteuer- und 

-
mer entsprechend reduziert.

Beispiel: -

-
-

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass der Arbeitnehmer im März 
-

geber zu zahlen hat.

Ergebnis:
-

der einmaligen Zuzahlung ist auf die Vorteilsbeträge der Folgemo-
nate anzurechnen. Daraus ergibt sich, dass der Arbeitnehmer für 

-

Beispiel: -

-
teiligen hat. Zur Vereinfachung gehen Arbeitgeber und Arbeitneh-

der Arbeitnehmer laufend an den Arbeitgeber zu leisten hat.

Ergebnis: Die laufende pauschale Zuzahlung des Arbeitnehmers 

-
nehmer für die gesamte Dauer der Fahrzeugnutzung lediglich ein 
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der geldwerte Vorteil ermittelt wird. Unterlässt der Arbeitgeber 

-
lichkeit das Nutzungsentgelt im Rahmen seiner persönlichen Ein-

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung erteilen müs-
sen, dass der Arbeitnehmer eine Zuzahlung zum Firmenfahrzeug in 

-

6. Sonderregelungen für Elektro- und 

6.1 Kürzung des Brutto-Listenpreises 

Zur Förderung der Elektromobilität hat der Gesetzgeber für elek-
trisch angetriebene Firmenfahrzeuge günstigere Bewertungsme-

-
natlich 1 % des Bruttolisten-Neupreises der Lohnsteuer- und Sozi-

-

-
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6.2 Elektro-/Hybridelektrofahrzeuge die bis 31.12.2018 
angeschafft wurden

bis 31.12.2018 angeschafft oder geleast wurden, erfolgt für die Be-
-

to-Listenpreis für das Batteriesystem. Der Abschlag unterliegt einer 
Staffelung nach Anschaffungszeitpunkt und Batteriekapazität. Der 
Minderungs- und der Abzugshöchstbetrag richten sich nach dem 
Anschaffungsjahr des Kraftfahrzeugs und können aus der unten-

-

sich der Minderungsbetrag nach dem Jahr der Erstzulassung des 
-

 

31.12.2016 350 8.500

31.12.2017 300 8.000

31.12.2018 250 7.500

31.12.2019 200 7.000

31.12.2020 150 6.500

31.12.2021 100 6.000

31.12.2022 50 5.500

Beispiel: Der Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer im Jahr 2022 ein 
-

lassung des Hybridelektrofahrzeugs war im Jahr 2018. Der Brut-

-
thode ermittelt.

Ergebnis: Der Brutto-Listenpreis des Hybridelektrofahrzeugs ist um 

des geldwerten Vorteils nach der Pauschalwertmethode beträgt 
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-

6.3 Elektro-/Hybridelektrofahrzeuge  
die ab dem 01.01.2019 angeschafft werden

Wurde ein Hybridelektrofahrzeug einem Arbeitnehmer zwischen 
dem 01.01.2019 und dem 31.12.2021 erstmals zur Nutzung über-
lassen, reduziert sich der geldwerte Vorteil auf 50 % des maßgebli-
chen Brutto-Listenpreises. Handelt es sich bei dem Firmenfahrzeug 

-
zeug für eine Halbierung des Brutto-Listenpreises

 eine CO2  
Kilometer oder

 muss eine Reichweite unter ausschließlicher Nutzung  

haben.

Das bedeutet, dass bei der Pauschalwertmethode der halbe Brut-
to-Listenpreis und bei der Fahrtenbuchmethode die Hälfte der Ab-
setzung für Abnutzung bzw. der Leasingkosten angesetzt wird. Dies 

-

Der Gesetzgeber hat eine stufenweise Verlängerung der Halbie-
rung der Bemessungsgrundlage bei der Firmenwagenbesteuerung 

beschlossen, allerdings werden künftig steigende Anforderungen 
-
-
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bis 31.12.2024 angeschaffte oder geleaste Fahrzeuge eine Min-
destreichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen An-

01.01.2025 bis zum 31.12.2030 angeschaffte oder geleaste Fahr-

 

01.01.2019 bis 
31.12.2021 

 
oder Mindestreichweite 

01.01.2022 bis 
31.12.2024 

 
oder Mindestreichweite 

01.01.2025 bis 
31.12.2030 

 
oder Mindestreichweite 

Für Fahrzeuge, die diese Reichweiten bzw. Emissionswerte nicht 
erfüllen und noch bis zum 31.12.2022 angeschafft werden, kann die 
Bemessungsgrundlage wegen der darin enthaltenen Kosten für das 

Beispiel: Ein Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer im Jahr 2021 ein Hybri-

-

genutzt werden. Die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-

Ergebnis: Der Brutto-Listenpreis des Hybridelektrofahrzeugs ist zu 
-

2022 die folgenden monatlichen Vorteilsbeträge:
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Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 

Summe geldwerter Vorteil Monat

Bei der Fahrtenbuchmethode wird bei der Ermittlung der Fahrzeug-
kosten die Hälfte der Absetzung für Abnutzung bzw. der Leasing-

-
-

rücksichtigt.

Beispiel: -
tes Hybridelektrofahrzeug. Die Reichweite unter ausschließlicher 
Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine beträgt mindestens 

-

Ergebnis: Es ergeben sich für das Jahr 2022 die folgenden Fahr-
zeug-Gesamtkosten:

Jährliche Leasingkosten für das  
Hybridelektrofahrzeug

Benzinkosten

Steuerfreier Ladestrom (bleibt unberücksichtigt)

 
Versicherungsbeiträge

Summe

Arbeitsstätte im Jahr 2022 beträgt der prozentuale Nutzungsanteil 
60 %. Dadurch ergibt sich für das Jahr 2022 ein geldwerter Vorteil 
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2

Wird ein reines Elektrofahrzeug einem Arbeitnehmer ab dem 
01.01.2019 bis 31.12.2030 erstmals zur Nutzung überlassen, so 
ist seit 2020 der Listenpreis bei der Ermittlung des geldwerten 
Vorteils nach der 1 %-Regelung nur zu einem Viertel anzusetzen, 
wenn das Elektrofahrzeug keine CO2-Emission je gefahrenen Ki-
lometer hat und der Brutto-Listenpreis des Kraftfahrzeugs nicht 
mehr als  beträgt. Beträgt der Brutto-Listenpreis des 

-
sungsgrundlage um 50 % des maßgeblichen Brutto-Listenpreises. 

-

01.01.2019 bis 
31.12.2030 

01.01.2019 bis 
31.12.2030 

Beispiel: Der Arbeitgeber hat ein reines Elektrofahrzeug erworben und dem 

-
lässt der Arbeitgeber in 2022 ebenfalls ein reines Elektrofahrzeug 

geldwerten Vorteils erfolgt für beide Arbeitnehmer nach der Pau-
schalwertmethode.

Ergebnis: Für die beiden Arbeitnehmer ergibt sich folgender 

-
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-

6.4 Sonderregelungen gelten nicht für die Umsatzsteuer

07.02.2022 klargestellt, dass die Halbierung bzw. Viertelung der 
Bemessungsgrundlage für Elektro- und Hybridelektrofahrzeu-
ge ausschließlich für den Bereich des Lohnsteuerabzugs gilt. Da 
die Firmenwagenüberlassung auch der Umsatzsteuer unterliegt, 
kommt eine Minderung der Bemessungsgrundlage für umsatzsteu-
erliche Zwecke nicht in Betracht. Weder bei Fahrzeugen, die bis 
zum 31.12.2018, noch für die Fahrzeuge, die ab dem 01.01.2019 
angeschafft oder geleast wurden, darf die Bemessungsgrundlage 

der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung eines Elektro- oder Hy-

würde eine Übernahme der für das Lohnsteuerrecht geltenden ge-
ringeren Bemessungsgrundlagen aus umsatzsteuerlicher Sicht zu 

6.5  
des Arbeitnehmers

-
delektrofahrzeugen im Betrieb des Arbeitgebers ist lohnsteuer- und 

-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Begünstigt 

-
nehmens. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um ein Fir-
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Zur Vereinfachung des steuerfreien Auslagenersatzes für das elek-

-

01.01.2021 erhöht. Die neuen monatlichen Pauschalen können für 

betragen: 

 mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber

 –

 –

 ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber

 –

 –

Neu geregelt wurde, dass ein betriebliches Elektro- oder Hybri-
delektrofahrzeug auch an einer zur Wohnung des Arbeitnehmers 

werden kann. Dabei werden Aufzeichnungen für einen repräsenta-
-

ist auch ein zu zahlender Grundpreis anteilig zu berücksichtigen. 
Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Leistungen zu-

gewährt werden. 

6.6 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche La-

der Vorteil aus der Überlassung steuerfrei, wenn dies zusätzlich 
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-

-
richtung. Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur bei Überlassung einer 

6.7  
Zuschüsse des Arbeitgebers 

-

werden und unterliegt aufgrund der Pauschalbesteuerung nicht 
-

nehmer auch einen mit 25 % pauschalbesteuerten Zuschuss für 
-

Übereignung oder die Zuschüsse zusätzlich zum ohnehin geschul-

-
tung entstandenen Aufwendungen gegenüber dem Arbeitgeber 
nachweist. Sowohl die Pauschalbesteuerung bei Übereignung als 
auch die Steuerbefreiung für die Überlassung einer betrieblichen 

Hinweis

Die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung der Bezuschus-
sung einer Ladestation durch den Arbeitgeber gilt nicht nur 
für Arbeitnehmer, denen ein Firmenfahrzeug überlassen wird, 

-
zeug angeschafft haben.
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Beispiel: -
-

-
dienstabrechnung ausgezahlt wird. 

Ergebnis:
kann mit 25 % pauschal besteuert werden und unterliegt dadurch 

-
über dem Arbeitgeber nachzuweisen, dass ihm entsprechende Kos-
ten für die Ladeeinrichtung entstanden sind. Der Arbeitgeber hat 
den Nachweis zu den Lohnunterlagen zu nehmen. 
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