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Management // Ihr gutes Recht

Mit dem Jahressteuergesetz 
2019 verlängerte die Bun-
desregierung die bis Ende 

2020 befristeten Regelungen zur 
Förderung der Elektromobilität bis 
Ende 2030 und schafft damit Pla-
nungssicherheit für Handwerksbe-
triebe“, freut sich Karl Simon, Lan-
desgeschäftsführer der IKK classic in 
Bayern. „Bis zu 75 Prozent Ersparnis 
bei der Versteuerung privat genutzter 
Dienstfahrzeuge sind mit der neuen 
Regelung drin. Diese Vorteile kön-
nen Unternehmer an ihre Angestell-
ten weitergeben und damit z. B. im 
Wettbewerb um Fachkräfte Punkte 
sammeln“, so Simon weiter.

Halb Elektro – halbe Steuer

Die Halbierung der Bemessungs-
grundlage bei der Dienstwagenbe-
steuerung für Elektrofahrzeuge so-
wie Hybridelektrofahrzeuge bleibt 
bis 2030 bestehen. Lediglich die An-
forderungen hinsichtlich der Min-
destreichweite werden schrittweise 
angehoben. So gilt die bisherige Re-
gelung von mindestens 40 Kilome-
ter Reichweite unter ausschließlicher 
Nutzung der elektrischen Antriebs-
maschine lediglich für Fahrzeuge, die 
bis zum Jahr 2022 angeschafft wer-
den. Fahrzeuge, deren Anschaffung 
in den Zeitraum von 2022 bis 2024 
fällt, müssen dann mindestens eine 
Reichweite von 60 Kilometer erzie-
len. Ab dem Anschaffungszeitpunkt 
2025 beträgt die Mindestreichweite 
schließlich 80 Kilometer.

Um als Dienstwagen zu gelten, 
müssen auch Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge zusätzlich zum Arbeits-
lohn überlassen werden. Sind diese 

Voraussetzungen erfüllt, muss der 
Dienstwagen lediglich mit 0,5 Pro-
zent des Anschaffungswertes besteu-
ert werden. Somit reduzieren sich 
auch die Beiträge zur Sozialversi-
cherung, die bei Überlassung eines 
Dienstwagens zusätzlich anfallen.

Günstige Fahrzeuge zusätzlich 
gefördert

Noch günstiger geht es seit Kurzem 
bei der Nutzung reiner Elektrofahr-
zeuge. Werden sie zwischen 2019 
und 2030 angeschafft bzw. erstma-
lig überlassen und beträgt deren Lis-
tenpreis nicht mehr als 40 000 Euro 
(brutto), wird der Listenpreis zur 
Versteuerung der Privatnutzung nur 
noch mit einem Viertel angesetzt. Mit 
der Deckelung der Anschaffungskos-
ten will die Bundesregierung die Au-
tomobilindustrie animieren, günstige 
Elektrofahrzeuge auf den Markt zu 

bringen, und damit auch dem Hand-
werk möglichst günstige Fahrzeu-
ge zur Verfügung stellen. Die oben 
genannten Regelungen gelten ana-
log für Leasing- und Mietfahrzeuge. 
Hier werden die Kosten für Leasing 
oder Miete entsprechend nur hälf-
tig oder zu einem Viertel für die Be-
rechnung der steuerlichen Belastung  
herangezogen.

Weniger Steuern und Stress

Immer mehr (Groß-)Städte richten 
zudem Elektrospuren ein. Also Fahr-
spuren, die ausschließlich von Hy-
brid- und Elektrofahrzeugen genutzt 
werden dürfen. Wer auf diesem Weg 
Anfahrtszeiten deutlich reduzieren 
kann, profitiert nicht nur finanziell, 
sondern auch hinsichtlich der Stress-
belastung von der Anschaffung eines 
E-Fahrzeugs.

 Viktoria Durnberger, Augsburg ▪
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 ◂ E-Autos 
als Dienstwagen 
sparen bares 
Geld und binden 
Fachkräfte

Versteuerung von Dienstfahrzeugen

 E-Mobilität auf Überholspur
Die Bundesregierung verlängert die Förderung der Elektro- 
mobilität bis 2030. Bis zu 75 Prozent Ersparnis bei der  
Versteuerung privat genutzter Dienstfahrzeuge werden möglich.


