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1. VORBEMERKUNGEN

Insbesondere aus Klimaschutzgründen sollen E-Autos eine 
größere Verbreitung erreichen und konventionell angetriebene 
Kraftfahrzeuge nach und nach ablösen. Neben Kaufprämien  für 
E-Autos wurde u. a. auch eine Förderung im Ertragsteuerrecht 
eingefügt. Danach muss die private Nutzung solcher betriebli-
chen Fahr zeuge nicht mit dem vollen Bruttolistenpreis bei der 
Versteuerung nach der Pauschal methode mit der 1 %-Regelung 
bewertet werden und auch bei der Fahrtenbuchmethode fl ießen 
nicht die gesamten Anschaffungskosten (bzw. vergleichbare 
Leasing- oder Mietkosten) in die Berechnung des geldwerten 
Vorteils ein. Der stetig zunehmende Förderwille der Bundesregie-
rung hinsichtlich der E-Autos führte nun dazu, dass quasi jährlich 
neue Regelungen gelten bzw. neue Voraussetzungen einzuhalten 
sind und dies auch noch in Abhängigkeit vom Anschaffungs-
jahr. Dieses Merkblatt stellt die inzwischen sehr undurchsichtig 
gewordene Rechtslage für E-Autos ab dem VZ 2021 ausführlich 
anhand von Beispielen dar. Am Ende wird ein Überblick über die 
steuerliche Behandlung des Ladestroms und der Ladestationen 
gegeben.

Die ertrag- und umsatzsteuerlichen Besonderheiten bei 
der Besteuerung der Privatnutzung von E-Bikes sind einem 
gesonderten Merkblatt vorbehalten. Das DWS-Merkblatt Art.-
Nr. 1826 „Dienstfahrräder und E-Bikes — Steuerliche Aspekte 
bei Fahrrädern im unternehmerischen Bereich“ stellt diesbe-
züglich sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmer-
perspektive umfassend dar.
Einen umfassenden Überblick zu dem Thema Auto und Steu-
ern bietet das DWS-Buch Art.-Nr. 311 „Fahrzeuge und Steu-
ern — Praktische Tipps zu Firmen-, Privatwagen, Fahrrädern 
und E-Bikes“.

2. DEFINITION ELEKTROFAHRZEUGE

Unter dem Stichwort E-Auto wird landläufi g eine ganze Vielzahl 
verschiedener Fahrzeuge zusammengefasst. Eine Defi nition, was 
im Sinne des Gesetzes E-Autos sind, die gefördert werden sollen, 
liefert das Elektromobilitätsgesetz (EmoG). E-Autos sind danach 
reine Batterieelektrofahrzeuge, von außen aufl adbare Hybri-
delektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge.1 Als reines 
Batterieelektrofahrzeug gilt ein Kraftfahrzeug (Kfz) mit einem 
Antrieb, dessen Energiewandler ausschließlich elektrische Ma-
schinen sind und dessen Energiespeicher zumindest von außer-
halb des Fahrzeugs wieder aufl adbar sind. Ein von außen aufl ad-
bares Hybrid elektrofahrzeug ist ein Kfz mit einem Antrieb, der 
über mind. zwei verschiedene Arten von Energie wandlern (davon 
mind. einer als elektrische Antriebsmaschine)  und Energiespei-
chern (davon mind. einer von einer außerhalb des Fahrzeugs 
befi ndlichen Energiequelle elek trisch wieder aufl adbar) verfügt. 
Ein Brennstoffzellenfahrzeug ist ein Kfz mit einem Antrieb, des-
sen Energiewandler ausschließlich aus den Brennstoffzellen und 
mind. einer elektrischen Antriebsmaschine bestehen.

Hybridelektrofahrzeuge müssen jedoch noch zusätzliche Vo-
raussetzungen erfüllen, um als förderwürdig zu gelten. So darf 
das Fahrzeug max. eine CO2-Emission von 50 g je gefahrenen 
Kilometer haben oder dessen Reichweite beträgt mind. 40 km 
unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebs-
maschine.2 Bei Anschaffungen ab dem 01.01.2022 muss das Plug-
in-Hybridfahrzeug sogar eine rein elektrische Reichweite von 
mind. 60 km haben. Es ist ausreichend, wenn das Hybridelektro-
auto eine der beiden Voraussetzungen erfüllt.

1 § 2 Nr. 1 EmoG.
2 § 3 Abs. 2 EmoG.
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