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Werden Fahrten zur auswärtigen Arbeitsstelle gesondert vergütet?

Gehört das Fahren zur 
bezahlten Arbeitszeit? 

Die Vergütung von Fahrtzeiten ist 
immer wieder ein Thema

Das Fuhrparkmanagement wird häufig mit der 
Frage konfrontiert, ob auswärtige Fahrtätig-
keiten zur Arbeitszeit zählen oder eben nicht. 
Nicht nur, aber vor allem unter Außendienstmi-
tarbeitern, Auslieferungsfahrern, Vertrieblern, 
Monteuren, und Wartungstechnikern besteht 
nicht selten Unsicherheit darüber, was im All-
gemeinen sowie beim Fahren im Besonderen 
noch zur bezahlten Arbeitszeit gehört – und was 
nicht. 

Ein Blick ins Arbeitszeitgesetz …
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) regelt die Grund-
lagen und weitere Einzelheiten bei der Arbeits-
zeitgestaltung und den Rahmenbedingungen 
für flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer, also 
für Arbeiter, Angestellte sowie die zur Berufs-
bildung Beschäftigten. Ausgenommen hiervon 
sind aber Beschäftigte in Leitungsfunktionen (§ 
18 ArbZG). Nach § 2 Abs. 1 ArbZG ist „Arbeitszeit“ 
die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit – 
ohne die Ruhepausen. Das ArbZG regelt auch die 
Pausen sowie die maximale Arbeitszeit am Tag, 
in der Woche und pro Monat. Nach § 3 ArbZG darf 
die werktägliche Arbeitszeit im Regelfall acht 
Stunden nicht überschreiten. Eine Verlängerung 
auf bis zu zehn Stunden ist möglich, wenn inner-

halb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb 
von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden 
werktäglich nicht überschritten werden. Dabei 
sind nach § 4 ArbZG Ruhepausen vorgeschrie-
ben, die im Voraus feststehen müssen und die 
mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von 
mehr als sechs bis neun Stunden sowie 45 Mi-
nuten Pause bei einer Arbeitszeit von mehr als 
neun Stunden insgesamt dauern. Die Ruhepau-
sen können in Zeitabschnitte von jeweils min-
destens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger 
als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeit-
nehmer aber nicht ohne jedwede Ruhepause be-
schäftigt werden. Die Dauer der Ruhezeit kann 
in bestimmten Branchen wie Krankenhäusern 
und anderen Einrichtungen zur Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen, in Gast-
stätten und anderen Einrichtungen zur Bewir-
tung und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, 
beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und 
in der Tierhaltung unter bestimmten Voraus-
setzungen verkürzt werden. Nach § 5 ArbZG ist 
nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf 
Stunden vorgeschrieben. Geregelt wird hier 
auch die Sonn- und Feiertagsruhe.

Besondere Bestimmungen zur Arbeitszeit gibt es 
für Berufskraftfahrer und für Lkw-Fahrer. Deren 
Arbeitszeit wird nach § 21a ArbZG (Beschäfti-
gung im Straßentransport) auf 48 beziehungs-
weise maximal 60 Stunden pro Woche begrenzt. 
In einem Arbeitsvertrag für Kraftfahrer müssen 
diese Arbeitszeiten genau angegeben werden. 
In der Praxis fehlt es vielfach an einer solchen 
Begrenzung. Ergänzend kommen die Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 und das Europäische Überein-
kommen über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR) zur Anwendung. Für Lkw-Fahrer oder Be-
rufskraftfahrer ist ausdrücklich festgelegt, dass 
keine Arbeitszeit während Bereitschaftszeiten 
vorliegt, also während sich ein Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz bereithalten muss, um seine 
Tätigkeit aufzunehmen, oder während sich ein 
Arbeitnehmer bereithalten muss, um seine Tä-
tigkeit auf Anweisung aufnehmen zu können, 
ohne sich an seinem Arbeitsplatz aufhalten 
zu müssen. Gleiches gilt für Arbeitnehmer, die 
sich beim Fahren abwechseln, für die während 
der Fahrt neben dem anderen Fahrer oder in ei-
ner Schlafkabine verbrachte Zeit. Diese Zeiten 
gelten auch nicht als Ruhezeit. Die Ruhezeiten 
für Berufskraftfahrer bestimmen sich nach den 
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Straßenverkehrsgefährdung durch falsches 
Überholen 
Ein falsches Fahren beim Überholen ist gegeben, 
wenn der Täter eine der in § 5 StVO normierten 
Regeln verletzt oder einen anderweitigen Ver-
kehrsverstoß begeht, der das Überholen als sol-
ches gefährlicher macht, sodass ein innerer Zu-
sammenhang zwischen dem Verkehrsverstoß und 
der spezifischen Gefahrenlage des Überholens 
besteht. Ein falsches Überholen kann daher darin 
liegen, dass der Täter unter Missachtung der auf 
einer Abbiegespur durch Zeichen 297 nach Anla-
ge 2 zu § 41 Abs. 1 StVO getroffenen Anordnung 
über die einzuhaltende Fahrtrichtung überholt. 

Kommt ein falsches Überholen im Sinne von § 
315c Abs. 1 Nr. 2b StGB wegen Nichtbeachtung 
einer entsprechende Fahrbahnmarkierung ge-
troffenen Anordnung zur Fahrtrichtung in Be-
tracht, so liegt der für § 315c Abs. 1 StGB erfor-
derliche Gefahrverwirklichungszusammenhang 
zwischen der herbeigeführten Gefahr und der 
typischerweise mit der Tathandlung verbunde-
nem Risiko nicht vor, wenn die zu dem Körper-
schaden führende Gefährdung des Opfers durch 
das Einfahren in die Kreuzung unabhängig davon 
eingetreten ist, in welcher Fahrtrichtung der An-
geklagte im Kreuzungsbereich seine Fahrt fort-
setzen wollte, mithin der Zusammenstoß sich 
auch bei einem Überholen unter Einhaltung des 
Richtungsgebots in gleicher Weise ereignet hät-
te. BGH, Beschluss vom 15.03.2018, Az. 4 StR 
469/17 (rechtskräftig)

Halten eines Mobiltelefons während der 
Autofahrt 
Bereits das Halten eines Mobiltelefons während 
des Führens eines Fahrzeuges ist ein Verstoß 
gegen § 23 Abs. 1a StVO n.F. Auf den Grund des 
Haltens kommt es nicht an.

Durch die Neufassung des § 23 Abs. 1a StVO sollte 
die Regelungslücke geschlossen werden für Fäl-
le, in denen das Gerät in der Hand gehalten wird, 
obwohl dies nicht erforderlich war. Der neue Ab-
satz 1a enthält statt des bisherigen Verbotes 
nunmehr ein Gebot, wann eine Gerätenutzung 
zulässig ist. Zulässig ist eine Nutzung danach 
nur dann, wenn das Gerät weder aufgenommen, 
noch gehalten wird. Da der Betroffene das Smart-
phone aber gehalten hat, hat er bereits gegen § 
23 Abs. 1a StVO n. F. verstoßen. OLG Oldenburg, 
Beschluss vom 25.07.2018, Az. 2 Ss (OWi) 201/18 

(Fortsetzung auf S. 80)

Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften 
für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem 
AETR. In einem Tarifvertrag oder aufgrund eines 
Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung können jedoch Einzelheiten und Ab-
weichungen aus technischen oder arbeitszeitor-
ganisatorischen Gründen geregelt werden. Das 
Fuhrparkmanagement sollte § 21a Abs. 7 ArbZG 
berücksichtigen, wonach der Arbeitgeber ver-
pflichtet ist, die Arbeitszeit aufzuzeichnen und 
diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. Auf Verlangen muss dem Arbeit-
nehmer ferner eine Kopie der Aufzeichnungen 
seiner Arbeitszeit ausgehändigt werden.

Verstöße des Arbeitgebers gegen das ArbZG kön-
nen nach § 22 ArbZG mit einer Geldbuße bis zu 
15.000 Euro geahndet werden, beispielsweise 
wenn vorsätzlich oder fahrlässig die Ruhepausen 
nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindest-
dauer oder nicht rechtzeitig gewährt werden. 
Wer das nach § 16 Abs. 1 ArbZG aushangpflich-
tige Arbeitszeitgesetz nicht auslegt oder aus-
hängt, riskiert immerhin ein Bußgeld von bis 
zu 2.500 Euro. Im Falle vorsätzlicher Verstöße, 
bei denen Gesundheit oder Arbeitskraft eines 
Arbeitnehmers gefährdet werden, oder im Falle 
beharrlicher Verstöße drohen nach § 23 Arb-
ZG sogar Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe. Auch bei fahrlässiger Verursachung 
der Gefahr droht immerhin eine Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen.

Ein Blick in die Vergütungsregelung im 
Arbeitsvertrag …
Wie es um die Vergütung für die Arbeitszeit be-
stellt ist, ist in der gesetzlichen Vergütungs-
pflicht des Arbeitgebers nach § 611 Abs. 1 BGB 
geregelt. Diese knüpft an die Leistung der ver-
sprochenen Dienste an. Zu den „versprochenen 
Diensten“ zählt aber nicht nur die eigentliche 
Tätigkeit, so wie sie im Arbeitsvertrag verein-
bart und beschrieben ist. Vielmehr gehört dazu 
jede vom Arbeitgeber verlangte sonstige Tätig-
keit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen 
Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer Erbrin-
gung unmittelbar zusammenhängt. Das ergibt 
sich aus dem Arbeitsverhältnis, dessen Rechte 
und Pflichten beiderseits auf einen Austausch 
von Leistung und Gegenleistung (Arbeit gegen 
Lohn) angelegt sind. Der Arbeitgeber verspricht 
einen Arbeitslohn als Vergütung für alle Dien-

ste, die er dem Arbeitnehmer aufgrund seines 
arbeitsvertraglich vermittelten Weisungsrechts 
abverlangt. 

Wann ist die Fahrtzeit als Arbeitszeit anzusehen? 
Die Einordnung von Fahrten als Arbeit und der 
dafür aufgewendeten Zeit als Arbeitszeit klärt 
noch nicht automatisch die Frage ihrer gegebe-
nenfalls zusätzlichen Vergütung. Durch den Ar-
beits- oder Tarifvertrag kann jedoch eine geson-
derte Vergütungsregelung für eine andere als die 
eigentliche Tätigkeit und damit auch für Fahrten 
der vorliegenden Art getroffen werden.

Ohne eine ausdrückliche Rechtsgrundlage hat 
ein Arbeitnehmer grundsätzlich keinen An-
spruch gegen den Arbeitgeber auf Erstattung 
der Fahrtkosten von seiner Wohnung zur ersten 
Arbeitsstätte. Diese Fahrten gehören zum pri-
vaten Lebensbereich des Arbeitnehmers. Grund-
sätzlich erbringt der Arbeitnehmer mit der – ei-
gennützigen – Zurücklegung des Wegs von der 
Wohnung zur Arbeitsstelle und zurück keine 
Arbeit für den Arbeitgeber. Das gilt so jedenfalls 
für die sogenannten Wegefahrten, die dann auch 
steuerlich konsequent bei der Versteuerung des 
geldwerten Vorteils im Rahmen der Privatnut-
zung zu berücksichtigen sind. Rechtsgrundlage 
für eine Kostenerstattung können aber ein Ta-
rifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder der 
Arbeitsvertrag selbst sein – oder auch eine Er-
gänzung durch eine Dienstwagenüberlassungs-
vereinbarung. 

Etwas anderes gilt aber, wenn der Arbeitnehmer 
seine Tätigkeit außerhalb des Betriebs zu er-
bringen hat. In einem Urteil vom 25. April 2018 
(Az. 5 AZR 424/17) hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) für den Fall eines im Außendienst tätigen 
Aufzugs- und Inspektionsmonteurs entschie-
den, dass Fahrten zur auswärtigen Arbeitsstelle 
zu den vertraglichen Hauptleistungspflichten 
gehören, wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit 
außerhalb des Betriebs zu erbringen hat. Durch 
den Arbeits- oder Tarifvertrag kann aber eine 
gesonderte Vergütungsregelung für eine andere 
als die eigentliche Tätigkeit und damit auch für 
Fahrtzeiten getroffen werden. In der Praxis sind 
also stets zwei Dinge auseinanderzuhalten: 1.) 
Gehören Fahrtzeiten grundsätzlich zur Arbeits-
zeit? 2.) Sind diese Fahrtzeiten zusätzlich zu 
vergüten?
 

Führerscheinkontrolle & 

Führerscheinkontrolle
• Kontrolle per App oder per RFID-Chip an  

bundesweit über 1.200 Prüfstationen.

• Keine Zettelwirtschaft und Termin- 
koordination mehr nötig.

www.lapid.de

Fahrerunterweisung

Fahrerunterweisung
• Unterweisung der Fahrer über ein  

E-Learning-Tool.

• Effizienter als jede Präsenzveranstaltung.

infos@lapid.de•0271 /4 89 7210

Jetzt 3  
Freimonate 

sichern! 
Code: 

LapID-Flotte-2018



Flottenmanagement 6/201880

RECHT

AUTOR

RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
ist Verbandsjurist beim Bundesverband Fuhrparkmanage-
ment e. V. und Mitglied der ARGE Verkehrsrecht im Deut-

schen Anwaltverein. Ein besonderer Kompetenzbereich 
liegt im Bereich des Dienstwagen- und Verkehrs-

rechts. Als Autor hat er zahlreiche Publikationen 
zum Dienstwagenrecht veröffentlicht, u. a. in der 

Fachzeitschrift „Flottenmanagement“ sowie im 
Ratgeber „Dienstwagen- und Mobilitätsmanage-
ment 2018“ (Kapitel Datenschutz). Als Referent 

hält er bundesweit offene Seminare und Inhouse-
Veranstaltungen zur Dienstwagenüberlassung 

mit thematischen Bezügen zu Arbeitsrecht/
Entgeltabrechnung/Professionellem Schadenma-

nagement/Datenschutz. Zudem hält er  Vorträge unter anderem für FleetSpeakers und das 
„Dialogforum für Fuhrpark- & Flottenmanagement“ von Management Circle.

Muss ein Arbeitnehmer seine Tätigkeit außerhalb 
des Betriebs erbringen, dann gehört auch das 
Fahren zur auswärtigen Arbeitsstelle zu seinen 
vertraglichen Hauptaufgaben und -leistungs-
pflichten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn dort 
Dienstleistungen zu erbringen sind, beispiels-
weise um Geschäfte für den Arbeitgeber zu ver-
mitteln oder abzuschließen. Dazu gehört jeweils 
zwingend die Anreise zum Kunden. Nicht nur die 
Fahrten zwischen den Kunden, sondern auch 
die zum ersten Kunden und vom letzten Kunden 
zurück bilden mit der übrigen Tätigkeit eine Ein-
heit. Sie sind deshalb insgesamt Bestandteil der 
Dienstleistung für den Arbeitgeber. Denn hier ist 
das wirtschaftliche Ziel der Gesamttätigkeit eben 
darauf gerichtet, verschiedene Kunden aufzusu-
chen. Das ist aber völlig unabhängig davon, ob 
Fahrtantritt und -ende vom Betrieb des Arbeit-
gebers oder von der Wohnung des Arbeitnehmers 
aus erfolgen. Und dies gilt erst recht, wenn der 
Arbeitnehmer bei An- und Abreise ein Fahrzeug 
des Arbeitgebers mit den für die auswärtige Tä-
tigkeit erforderlichen Werkzeugen, Ersatzteilen 
und so weiter führen muss.

Europäische Aspekte: 
Fahrzeit = Arbeitszeit? 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) kann unter bestimmten Um-
ständen die Fahrzeit für die täglichen Fahrten 
zwischen dem Wohnort des Arbeitnehmers 
und dem Standort des ersten und letzten Kun-
den eines Arbeitstags Arbeitszeit im Sinne des 
Art. 2 Nr. 1 der Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 
2003/88/EG über bestimmte Aspekte der Arbeits-
zeitgestaltung) sein. Doch hat der EuGH bereits 
mehrfach betont, dass die Arbeitszeitrichtlinie 
nicht Fragen des Arbeitsentgelts für Arbeitneh-
mer regelt. Denn dieser Aspekt liegt nach Art. 153 
Abs. 5 AEUV außerhalb der Zuständigkeit der EU 
(EuGH v. 21.02.2018, Az. C-518/15 – [Matzak]). 
Vergütungsansprüche für Fahrtzeiten können in-
soweit also nicht ergänzend auf Unionsrecht ge-
stützt werden.

Fall und Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts 
In dem vom BAG entschiedenen Streit klagte ein 
Aufzugs- und Inspektionsmonteur auf eine ge-
sonderte Vergütung für Fahrtzeiten. Der Monteur 
war für die Wartung, Montage und Reparatur von 
Aufzugsanlagen angestellt. Hierfür stellte ihm 
sein Arbeitgeber ein mit Werkzeug und Ersatz-
teilen bestücktes Kraftfahrzeug zur Verfügung, 
das der Monteur auch privat nutzen durfte. Der 
Arbeitgeber wies dem Monteur dabei monatlich 
die zu wartenden Aufzugsanlagen in Sammelauf-
trägen zu. Vorbehaltlich von Not- und Störfällen 
konnte es sich der Monteur dann im Wesentlichen 
aber frei einteilen, an welchen Tagen und in wel-
cher Reihenfolge er welche Kunden aufsuchte. 
Dabei fuhr er regelmäßig morgens von seiner 
Wohnung zum ersten Kunden des Arbeitstags 
und vom letzten Kunden dorthin zurück. In den 
Betrieb des Arbeitgebers fuhr der Monteur nur 
für organisatorische Tätigkeiten, zur Abgabe der 
Wochenmeldungen oder zur Versorgung mit Er-
satzteilen.

Das BAG hielt die Klage für unbegründet. Zwar 
erbringe der Monteur mit den streitgegenständ-

lichen Fahrten Arbeit. Aufgrund seines Arbeits-
vertrags war der Monteur verpflichtet, auf Wei-
sung des Arbeitgebers auf Montagen zu arbeiten. 
Dabei entfiel die Weisungsgebundenheit des 
Monteurs auch nicht durch den ihm eingeräum-
ten Spielraum, dass er die Reihenfolge der zu 
wartenden Anlagen im Rahmen der monatlichen 
Sammelaufträge und seine Fahrtroute selbst be-
stimmen konnte. Der Außendienstmitarbeiter 
konnte eben nicht selbst entscheiden, ob er auf 
Montage arbeitet, sondern nur, wann und in wel-
cher Reihenfolge er die Kunden mit den zu war-
tenden Anlagen innerhalb des jeweiligen Monats 
aufsucht. 

Eine gesonderte Vergütung für die Fahrtzeiten 
könne er gleichwohl nicht beanspruchen. Denn 
eine (gesonderte) tarifvertragliche Vergütung 
sei ausgeschlossen nach § 5.1 Abs. 1 Satz 2 des 
Bundestarifvertrags für die besonderen Arbeits-
bedingungen der Montagearbeiter in der Eisen-, 
Metall- und Elektroindustrie einschließlich des 
Fahrleitungs-, Freileitungs-, Ortsnetz- und Ka-
belbaues (BMTV). Diese tarifliche Regelung 
schließt eine gesonderte Vergütung der Fahrt von 
der Wohnung zum ersten Kunden des Arbeitstags 

und vom letzten Kunden zurück zur Wohnung 
des Mitarbeiters explizit aus. Schon aus dem 
Wortlaut der Tarifnorm war also eine Vergütung 
für den Zeitaufwand der Hin- und Rückreise (zur 
Montagestelle) gerade nicht vorgesehen. 

In der Praxis muss das Fuhrparkmanagement 
daher stets prüfen, ob gegebenenfalls in Tarif-
verträgen oder Betriebsvereinbarungen eine 
besondere Vergütung für Fahrtzeiten vorgese-
hen ist. Bei der Vergütung von Fahrt- und Reise-
zeiten muss man also schon etwas genauer hin-
sehen, um festzustellen, welche Fahraufgaben 
mit der eigentlichen beruflichen Hauptaufgabe 
verbunden sind und ob es gegebenenfalls tarif-
liche Regelungen gibt, die eine zusätzliche Ver-
gütung für Fahrtzeiten entweder gewähren oder 
sogar ausschließen. Diese Aufgabe ist aber häu-
fig zugleich eine Frage der Entgeltabrechnung 
aus dem Bereich der Personalabteilung, weshalb 
hier das Gebot der Stunde Kommunikation und 
Zusammenarbeit heißt.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal

Internet: www.fischer.legal

Wenn die Fahrten zu Kunden Bestandteil der 
vertraglichen Hauptaufgabe des Arbeitnehmers 
sind, gelten diese als Arbeitszeit
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Der Deutsche Bundestag hat am 8. November 2018 
das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (vor-
mals Jahressteuergesetz 2018) mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der 
FDP-Fraktion und der AfD-Fraktion bei Enthaltung 
der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen verabschiedet. Für Unterneh-
men mit Dienstwagen bringt das Gesetz grund-
legende Neuerungen für die Begünstigung von 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen bei der 
Dienstwagenbesteuerung mit sich. Weitere für 
das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement wich-
tige Aspekte sind zudem die Steuerbefreiung für 
die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads 
oder Elektrofahrrads sowie die Wiedereinführung 
der Steuerbefreiung des Job-Tickets. 

Änderungen der Dienstwagenbesteue-
rung von Elektro- und Hybridelektrofahr-
zeugen 
Die aktuellen Änderungen betreffen insbesonde-
re die Anwendung der Ein-Prozent-Methode und 
der Fahrtenbuchmethode für Elektro- und Hyb-
ridelektrofahrzeuge. Mit der Neufassung von § 6 
Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG wird die im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Maßnahme zur Förderung der Elektro-
mobilität durch eine Halbierung der Bemessungs-
grundlage bei der Überlassung von dienstlichen 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen umgesetzt. 
Für diese Fahrzeuge gelten dann 0,5 Prozent statt 
1 Prozent des inländischen Listenpreises. 

Geltung hat diese Neuregelung für Elektro- und 
die extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeuge, 
die im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden. 
Außerdem ist diese Regelung nur dann anzuwen-
den, wenn die genannten Fahrzeuge unter die 
Definition des § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 des Elektro-
mobilitätsgesetzes (EmoG) fallen. Damit werden 
für Hybridfahrzeuge eine elektrische Mindest-
fahrleistung von 40 Kilometern (Nr. 2) oder eine 
Höchstemission von 50 Gramm CO2 pro Kilometer 
(Nr. 1) verbindlich, um überhaupt in den Genuss 
der steuerlichen Vergünstigung kommen zu kön-
nen. Der dynamische Verweis auf das EmoG stellt 
also sicher, dass der Steuervorteil nicht undiffe-
renziert auf alle Hybridfahrzeuge erstreckt wird. 
Diese Anforderungen kann das Fuhrparkmanage-
ment aus der Übereinstimmungsbescheinigung 
nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder 
aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach 
Art. 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 erse-
hen. 

Die neue Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und 
Elektrohybridfahrzeugen: Was sich bei der Besteuerung des 

geldwerten Vorteils bei Elektrofahrzeugen und 
Elektrohybridfahrzeugen ab 1. Januar 2019 ändert.

Der bisherige Nachteilsausgleich gilt weiterhin 
für vor und nach diesem Zeitraum, also bis zum 
31. Dezember 2018 und ab dem 1. Januar 2022 
angeschaffte oder geleaste Elektro- und extern 
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, wonach der 
Bruttolistenpreis lediglich um die darin enthalte-
nen Kosten des Batteriesystems nach einer an der 
Batterieleistung orientierten gestaffelten Pau-
schale gemindert werden kann. 

Auch im Rahmen der Fahrtenbuchmethode gilt 
die Halbierung der Bemessungsgrundlage durch 
die Aufwendungen (AfA) für Elektro- und extern 
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, sodass ent-
sprechend zum Beispiel Leasing- oder Mietkosten 
nur zur Hälfte zu berücksichtigen sind.

Wiedereinführung der Steuerbefreiung 
für das Job-Ticket 
Mit dem neuen § 3 Nr. 15 EStG wurde ab dem 1. Ja-
nuar 2019 die Steuerbegünstigung von zusätzlich 
zum Arbeitslohn gewährten Arbeitgeberleistun-
gen (Zuschüsse und Sachbezüge) zu Aufwendun-
gen der Arbeitnehmer für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel im Linienverkehr für Wegefahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
wieder eingeführt. Damit sollten Arbeitnehmer 
zur stärkeren Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
veranlasst werden, mit entsprechend positiven 
Auswirkungen auf Schadstoff- und Verkehrsbe-
lastungen. Die Steuerbegünstigung wurde zudem 
auch auf private Fahrten im öffentlichen Perso-
nennahverkehr erweitert. Die private Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel außerhalb des öffent-
lichen Personennahverkehrs wird aber nicht ein-
bezogen. 

Begünstigt werden die Sachbezüge in Form der 
unentgeltlichen oder verbilligten Zurverfügung-
stellung von Fahrausweisen, Zuschüsse des Ar-
beitgebers zum Erwerb von Fahrausweisen und 
Leistungen (Zuschüsse und Sachbezüge) Dritter, 
die mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis er-
bracht werden. In die Steuerbefreiung werden 
auch die Fälle einbezogen, in denen der Arbeitge-
ber nur mittelbar (zum Beispiel durch Abschluss 
eines Rahmenabkommens) an der Vorteilsgewäh-
rung beteiligt ist. Die Steuerfreiheit von Arbeit-
geberleistungen für die Nutzung eines Taxis wird 
durch die Worte „im Linienverkehr“ ausgeschlos-
sen. Die Steuerfreiheit gilt ebenfalls nicht für 
Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlung 
des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert 
werden, da nur zusätzliche Leistungen begünstigt 
werden. Die Anrechnung der steuerfreien Leistun-
gen auf die Entfernungspauschale verhindert eine 

Überbegünstigung gegenüber Arbeitnehmern, 
die die betreffenden Aufwendungen selbst aus 
ihrem versteuerten Einkommen bezahlen.

Steuerbefreiung für die private Nutzung 
eines betrieblichen Fahrrads oder Elektro-
fahrrads
Bisher existierte im Bereich der Besteuerung von 
Dienstfahrrädern und dienstlichen E-Bikes nur 
eine Verwaltungsanweisung analog zur Ein-Pro-
zent-Regelung bei Dienstwagen. Der Bundesrat 
hatte deshalb im Gesetzgebungsverfahren ver-
langt, die geplanten steuerlichen Vorteile für 
Dienst-E-Bikes auch auf Pedelecs und Fahrräder 
auszuweiten, um die wirtschaftliche Attraktivi-
tät für ein betriebliches Mobilitätsmanagement 
zu erhöhen. Die Steuerfreiheit bedeutet für den 
begünstigten Arbeitnehmer bezüglich des geld-
werten Vorteils auch eine Sozialversicherungs-
freiheit, was einen attraktiven finanziellen Anreiz 
darstellt. Der Umstieg von Pkw auf Pedelec oder 
Fahrrad sollte gerade in Ballungszentren zu einer 
Verkehrsentlastung sowie zu einer verringerten 
Abgas- und Feinstaubbelastung beitragen. 

Im neuen § 3 Nr. 37 EStG wurde insoweit eine 
Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der 
Überlassung eines betrieblichen Fahrrads vom 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eingeführt. 
Dies gilt sowohl für Elektrofahrräder als auch für 
Fahrräder. Damit soll das umweltfreundliche En-
gagement der Fahrradnutzer und deren Arbeitge-
ber honoriert werden, welche die private Nutzung 
sowie die Nutzung für Wegefahrten und für Fami-
lienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer unentgelt-
lich oder verbilligt ermöglichen. Außerdem sind 
Arbeitgeberleistungen steuerfrei gestellt wie der 
vom Arbeitgeber gestellte Ladestrom und die be-
triebliche Ladevorrichtung in § 3 Nr. 46 EStG. 

Zu beachten ist, dass die allgemeinen Bewer-
tungsgrundsätze des geldwerten Vorteils nach 
den Regelungen für die allgemeine Dienstwagen-
besteuerung (§ 8 Abs. 2 S. 2-5 i. V. m. § 6 Abs. 1 
Nr. 4 S.2 EStG) anzuwenden sind, sobald ein Elek-
trofahrrad verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug 
einzustufen ist, weil der Motor Geschwindigkeiten 
von über 25 km/h unterstützt. Auch hier kommt 
die Halbierung der Bemessungsgrundlage für 
Elektrofahrzeuge bei der Dienstwagenbesteue-
rung zur Anwendung, die ab dem 1. Januar 2019 
gilt. 
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