
Achtung: Die um die Batteriekosten geminderte Bemes-
sungsgrundlage gilt nicht bei der Umsatzsteuer!

Eine Minderung der Bemessungsgrundlage ist nur dann vor-
zunehmen, wenn der Listenpreis die Kosten des Batterie-
systems beinhaltet. 

b) Steuerbefr eiung des Ladestroms

Der geldwerte Vorteil fü r den Bezug von kostenlosem oder 
verbilligtem Ladestrom im Betrieb und von überlassenen 
betrieblichen Ladevorrichtungen ist steuerfr ei (§ 3 Nr. 46 
EStG)7. Damit kann auf eine aufw ändige Erfassung und den 
Nachweis der abgenommenen Strommenge (Erfassung durch 
Zähler und Abrechnung in der Lohnbuchhaltung) verzichtet 
werden.

Steuerbefr eit ist:

(1) Das kostenlose oder verbilligte Aufl aden eines Privat-
fahrzeugs oder Dienstwagens im Betrieb des Arbeit-
gebers

(2) Die zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Lade-
vorrichtung

Voraussetzungen:

(1) Elektrisches Aufl aden eines privaten oder dienstlichen 
Elektrofahrzeugs des Arbeitnehmers

• Gilt nicht nur fü r Privatfahrzeuge, sondern auch fü r 
Dienstwagen mit Fahrtenbuchmethode (bei 1 %-Methode 
ist Ladestrom als Treibstoff  in Pauschale enthalten)

• Defi nition Elektrofahrzeuge: Reine Elektrofahrzeuge, 
 Hybridelektrofahrzeuge, Zweiräder mit Elektroantrieb

(2) Im Betrieb des Arbeitgebers

• In ortsfester Einrichtung des Arbeitgebers

• Verbundene Unternehmen

(3) Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (Aus-
schluss Entgeltumwandlung)

Das „Zusätzlichkeitserfordernis“ soll Barlohnumwandlungen 
(durch Gutscheine mit Geldbetrag o. ä.) verhindern.

7 Gesetz zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität im 
Straßenverkehr (BT-Drs. 18/8828).

(4) Ladevorrichtung
Umfasst ist die gesamte Ladeinfr astruktur einschließlich Zube-
hör und in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistun-
gen (Installation oder Inbetriebnahme der Ladevorrichtung).
Geltung: Ab dem Lohnzahlungszeitraum 2017, befr istet bis 
Ende 2020.

Laden „zu Hause“: 
Für fi nanzielle Erstattungen des Arbeitgebers fü r das La-
den des Elektrofahrzeugs außerhalb des Firmengeländes 
wie zum Beispiel zu Hause an der Steckdose wird ein pau-
schaler Auslagenersatz des Arbeitgebers zugelassen 
(BMF-Schreiben v. 26.10.2017)
• bei Firmen-PKW ohne zusätzliche Aufl ademöglichkeit 

50 € pro Monat (Elektrofahrzeuge), 25 € pro Monat 
(Hybridfahrzeuge)

• bei Firmen-PKW mit zusätzlicher Aufl ademöglichkeit 
beim Arbeitgeber: 20 € pro Monat/10 € pro Monat

c) Pauschale Besteuerung fü r kostenlose/verbilligte Über-
eignung von Ladevorrichtungen

Zusätzlich können Arbeitgeber geldwerte Vorteile für die 
unentgeltliche oder verbilligte Übereignung von Ladevor-
richtungen oder von Zuschüssen zum Erwerb von Ladevor-
richtungen mit einem Steuersatz pauschal mit 25 % Lohn-
steuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer 
besteuern (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 EStG-neu).
Dasselbe gilt fü r Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kauf einer 
Ladevorrichtung.
Voraussetzungen:
(1) Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
(2) Ladevorrichtungen bzw. Zuschüsse zu Ladevorrichtungen
Geltung: Ab dem Lohnzahlungszeitraum 2017, befr istet bis 
Ende 2020.

5. Stromsteuer
Wenn ein Betrieb oder Arbeitgeber Strom zum Laden von 
Elektrofahrzeugen verbraucht, muss hierfü r Stromsteuer 
abgefü hrt werden. 

(1) Strom, der an Dritte abgegeben wird
Ladestrom, der von einem Unternehmen an Dritte (Mitarbei-
ter, Kunden, Geschäft spartner etc.) abgegeben wird, fü hrt 
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 Überreicht von

beim Arbeitgeber bzw. bei dem Unternehmen zu keinem 
zusätzlichen administrativen, steuerlichen Aufw and.8

(2) Strom, der zum betrieblichen Eigenverbrauch von 
 Elektrofahrzeugen genutzt wird

Ladestrom, der im eigenen Betrieb zum Eigenverbrauch ge-
nutzt wird (betriebsinterner Werksverkehr mit Elektrofahr-
zeugen, Fahrzeugflotte, Gabelstapler etc.) ist stromsteuer-
pfl ichtig. Hierfü r gilt der reguläre Steuersatz i. H. v. 20,50 €/
MWh (kein ermäßigter Steuersatz).

Hinweis
Ausfü hrliche Informationen mit vielen Berechnungsbei-
spielen und Gestaltungshinweisen enthält die in Vorberei-
tung befi ndliche DWS-Broschüre Nr. 311 „Fahrzeuge und 
Steuern – Praktische Tipps zu Firmenwagen und E-Bikes“.

8 § 1a StromStDV, neu geregelt durch die „Verordnung zur Um-
setzung unionsrechtlicher Transparenzpfl ichten im Energie-
steuer- und im Stromsteuergesetz sowie zur Änderung weite-
rer Vorschriften (EnSTransVO)“ vom 04.05.2016, BGBl. I 2016 
S. 1158.
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