
— Es gibt nunmehr gleichlautende Erlasse 
der obersten Finanzbehörden der Länder, 
die vom 23. November 2012 datieren und 
sich mit der steuerlichen Behandlung der 
Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern durch 
Arbeitgeber an Arbeitnehmer befassen, also 
quasi mit der Besteuerung der Diensträder. 

Es fällt nicht leicht, angesichts dieses Aus-
wuchses sachlich zu bleiben, was nachfol-
gend zur Vermeidung von Vergnügungs-
steuer für die Autoflotte-Leser versucht 
werden soll. Allerdings nicht ohne Hinweis 
auf die peinliche Art und Weise, wie die 
Schaffung dieser Neuregelung sprachlich als 
normaler, geradezu überfälliger Akt der Her-
stellung der Vollständigkeit und damit der 
Gerechtigkeit der Besteuerung eingekleidet 
ist: Im Erlass ist die Rede von der Besteue-
rung des Fahrrads mit der zufälligen Neben-
gattung der Elektroräder. 

Demgegenüber liegt es auf der Hand, 
dass die hohen Anschaffungskosten der 
enorm beliebten E-Bikes der wahre Grund 
für diesen Ausfallschritt sind. Entweder ist 
die Gier des Fiskus grenzenlos, seine Scham-
grenze auf Nullniveau und seine Einschät-
zung der Steuervermeidungsenergie der 
Bürger ins Psychotische abgedriftet – oder 
alles zusammen.

Ein-Prozent-Pauschale | Jedenfalls haben 
sich 16 Länderfinanzminister auf die Nutzung 

der in § 8 Abs. 2 Satz 8 des Einkommensteu-
ergesetzes enthaltenen Öffnungs klausel ge-
einigt, die es der obersten Finanzbehörde  
eines Landes erlaubt, mit Zustimmung des 
Bundesfinanzministeriums für weitere (als die 
im Gesetz genannten) Sachbezüge Durch-
schnittswerte festzulegen, und beschlossen, 
dass Fahrräder (also auch E-Bikes oder Pede-
lecs) mit einer Pauschale von einem Prozent 
pro Monat des Bruttolistenpreises (auf volle 
100 Euro abgerundet) beim Nutzungsbe-
rechtigten als Einkommen zu erfassen sind. 
Die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte und die gegebenenfalls unternomme-
nen wöchentlichen Familienheimfahrten der 
Fernpendler sind darin schon eingeschlos-
sen, brauchen also nicht wie beim Dienst auto 
zusätzlich versteuert zu werden.

Handlungsoptionen | Was machen wir 
jetzt? Bis zu dem Tag, an dem uns das Finanz-
amt zwei- oder vierteilt, um jeden von uns 
mehrfach zu besteuern, sollten wir uns den 
Umstand zunutze machen, dass ein Arbeit-
nehmer nicht mehrere Verkehrsmittel 
gleichzeitig benutzen kann. 

Der Vertriebsvorstand entlässt also sei-
nen Chauffeur, drückt die Schlüssel der Li-
mousine seiner Frau in die Hand und kurvt, 
natürlich ganzjährig (wir sind doch ganze 
Kerle auf steuerfrei nachgerüsteten Winter-
spikes), mit dem Elektrorad ins Büro, das 

spart pro Monat bei 25 Kilometern Arbeits-
weg schnell mal 1.000 Euro Steuern plus  
die Personalkosten für den Chauffeur. Auch 
der kleine Mann kommt so zu einer Minde-
rung seiner Abgabenlast von zirka 100 Euro. 
Holla, ein Steuersparmodell für die Reichen 
aus der Feder der linksregierten Länder? 
Wohl kaum, vielmehr ist das Ganze ein steu-
erlicher Schildbürgerstreich aus der unters-
ten Schublade.

Finanzopfer | Wen könnte es treffen? Fahr-
radkuriere, denn die werden kaum nachwei-
sen können, dass sie ihr Rad nicht auch privat 
nutzen; möglicherweise auch Postboten und 
ähnliche Beschäftigte, falls sie das Fahrrad ih-
res Arbeitgebers für den Heimweg nutzen 
dürfen. Gefährdet könnten auch Mitarbeiter 
von Autohäusern, Mietwagenfirmen, Reifen-
händlern und anderen Dienstleistungsunter-
nehmen sein, die Fahrräder zur Verleihung an 
Kunden im Betriebsvermögen haben und 
deren Nutzung durch Mitarbeiter dulden.

Wie soll man sich verhalten? Das ist bei 
einem Gehaltsaufschlag von 30 Euro für ein 
3.000 Euro teures Elektrorad Geschmackssa-
che. Die Optionen: Sachverhaltsgestaltung 
(Verbot der Privatnutzung) für Unternehmen 
mit Dienstfahrrädern; progressive Steuerde-
klaration, siehe obiges „Steuersparmodell“, 
gerne auch mit 08/15-Rad für 199 Euro, mo-
natlicher Nutzungswert also ein Euro für 
sportliche Naturen; korrekte Deklaration und 
anschließender Streit mit der Finanzverwal-
tung für Gerechtigkeits-Junkies: rechtliche 
Legitimation wackelig, Bemessungsgrundla-
ge völlig überzogen (gemessen am Fahr-
zeug fehlende vergleichbare Unterhaltskos-
ten, eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit 
durch Wetterabhängigkeit, keine Mitfahrer, 
kein Gepäcktransport etc.); Wetten abschlie-
ßen: Rohrkrepierer oder Grundlage für die 
nächste Prozess- oder Artikelflut?

 | Hans-Günther Barth

Das Dienstrad und der Fiskus
Schildbürgerstreich | Dienstfahrräder, also auch E-Bikes, die privat genutzt werden, sollen pauschal mit einem 
Prozent des Bruttolistenpreises versteuert werden. Die Fahrten zur Arbeitsstätte sind aber inklusive.

Hans-Günther 
Barth | Partner 

bei Rath, Anders, 

Dr. Wanner & Partner 

und Steuerexperte 

von Autoflotte

Fo
to

: A
ltr

en
do

 Im
ag

es
/S

to
ck

by
te

/T
hi

nk
st

oc
k

Steuergerechtigkeit | Analog zum Auto soll auch die Privatnutzung der vom Arbeitgeber zur Verfügung 

gestellten teuren E-Bikes nach der Ein-Prozent-Regel besteuert werden
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