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Steuerrecht
Steuerliche Aspekte bei der Überlassung und Nutzung von 
 (Elektro-)Fahrrädern

Elektrofahrräder gewinnen zunehmend an Bedeutung als 
Transportmittel für kurze und mittlere Strecken. Dabei wird 
auch die Nutzung von Dienstfahrrädern immer attraktiver, da 
die meisten Arbeitgeber auch die private Mitbenutzung der be-
reitgestellten (Elektro-)Fahrräder erlauben. Neben der Möglich-
keit eines Erwerbs von Dienstfahrrädern durch den Arbeitgeber 
gibt es darüber hinaus derzeit verschiedene Leasing-Modelle: 
Zum Teil wird den Arbeitnehmern auch nach Ablauf der Lea-
singdauer die Möglichkeit geboten, die geleasten Elektrofahrrä-
der zu einem günstigen Preis direkt aus dem Leasingvertrag zu 
erwerben.
Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die lohnsteuerliche Be-
handlung der Überlassung von Fahrrädern an Arbeitnehmer an 
Bedeutung. Aufgrund vermehrter Anfragen hat die Oberfinanz-
direktion Nordrhein-Westfalen zur lohnsteuerlichen Behand-
lung der Überlassung von Elektrofahrrädern an Arbeitnehmer 
Stellung genommen.1) Demgemäß stellen sowohl die Überlas-
sung von (Elektro-)Fahrrädern zur privaten Nutzung als auch 
die Gewährung eines Preisvorteils beim Erwerb von zuvor 
durch den Arbeitgeber geleasten Fahrrädern jeweils lohnsteuer-
pflichtige geldwerte Vorteile dar.

Überlassung von Elektrofahrrädern an Arbeitnehmer zur 
privaten Nutzung
Bei der Überlassung von Elektrofahrrädern zur privaten Nut-
zung ist zu differenzieren, ob es sich im verkehrsrechtlichen 
Sinne um Fahrräder oder um Kraftfahrzeuge handelt.
Elektrofahrräder gelten verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeuge, 
wenn der Motor auch Geschwindigkeiten von über 25 km/h 
unterstützt (sogenannte „S-Pedelecs“); in diesen Fällen besteht 
auch eine Kennzeichen- und Versicherungspflicht. Die Bemes-
sung des geldwerten Vorteils erfolgt bei diesen nach den glei-
chen Regeln wie bei anderen Kraftfahrzeugen. Sodass als mo-
natlicher geldwerter Vorteil 1 % des auf volle 100 € abgerunde-
ten Bruttolistenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüg-
lich weiterer 0,03 % des auf volle 100 € abgerundeten 
Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer für die Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte anzusetzen sind.
Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug 
einzuordnen sind, sind demgegenüber auch lohnsteuerlich wie 
klassische Fahrräder zu behandeln. Für diese erfolgt eine Pau-
schalierung des geldwerten Vorteils mit monatlich 1 % der auf 
100 € abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung (brutto) 
des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers. Mit dieser Pau-
schale wird die gesamte Überlassung eines Elektrofahrrads zur 
privaten Nutzung, also auch die Nutzung für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, abgegolten.

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, 
dass es bei bestimmten Leasingmodellen – abweichend von den 
vorstehenden Grundsätzen – ausnahmsweise zu einer vom Ar-
beitsvertrag unabhängigen Sonderrechtsbeziehung kommen 
kann, für die sich die Beurteilung des geldwerten Vorteils dann 
aufgrund der verbilligten Leasingraten bemessen kann.

Kostenbeteiligung der Arbeitnehmer bei Überlassung von 
Dienstfahrrädern
Durch die Umwandlung eines Teils des vereinbarten Barlohns 
in einen Sachlohn – in Form der Überlassung eines Dienstfahr-
rades zur privaten Mitbenutzung – können die Arbeitnehmer 
an den hierdurch entstehenden Kosten beteiligt werden. Ge-
haltsumwandlungen sind steuerlich nur anzuerkennen, wenn 
diese vor Abschluss des Leasingvertrages für die Zukunft ver-
einbart werden. Durch den Verzicht des Arbeitnehmers auf Bar-
lohn in Höhe der Leasingrate für die Leasingdauer kommt es zu 
einer Besteuerung des verminderten Arbeitslohns zuzüglich 
des geldwerten Vorteils. Hinsichtlich der steuerlichen Behand-
lung des geldwerten Vorteils verweist die Oberfinanzdirektion 
Nordrhein-Westfalen auf die oben genannten Grundsätze.2) Da 
die Zahlung der Leasingrate durch den Arbeitnehmer somit aus 
dem Bruttolohn erfolgt, stellt sich der Arbeitnehmer trotz An-
rechnung des geldwerten Vorteils in der Regel besser als bei 
einem direkten Leasing durch den Arbeitnehmer, da hier zwar 
kein geldwerter Vorteil zu versteuern wäre, die Zahlung der 
Leasingrate allerdings aus dem Nettolohn zu erfolgen hätte. Bei 
derartigen Barlohnumwandlungen ist aber stets sorgfältig da-
rauf zu achten, dass hierdurch der jeweils geltende Mindest-
lohn nicht unterschritten wird. Denn Sachlöhne fließen in aller 
Regel nicht in die Bemessungsgrundlage des Mindestlohns ein.

Erwerb von zuvor geleasten Dienstfahrrädern durch Arbeit-
nehmer 
Erwirbt ein Arbeitnehmer ein zuvor vom Arbeitgeber geleastes 
(Elektro-)Fahrrad zu einem geringeren Preis als dessen tatsäch-
lichen Geldwert, begründet dies nach Ansicht der Oberfinanz-
direktion Nordrhein-Westfalen einen lohnsteuerpflichtigen 
geldwerten Vorteil, unabhängig davon, ob Arbeitgeber oder Ar-
beitnehmer wirtschaftlich als Leasingnehmer anzusehen sind 
oder ob ein Andienungsrecht oder eine Kaufoption vereinbart 
sind.3) Denn in jedem Fall stehe ein ggf. gewährter Preisvorteil 
im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis. Für den kon-
kreten Fall, dass ein Arbeitnehmer ein vom Arbeitgeber ge-
leastes Fahrrad nach Ablauf einer Leasingdauer von 36 Mona-
ten erwirbt, hat die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen 
eine Vereinfachungsregelung geschaffen. Demgemäß soll es 
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zumindest von Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen nicht be-
anstandet werden, wenn als ortsüblicher Endpreis für ein Elek-
trofahrrad nach drei Jahren Nutzungsdauer pauschal 40 % der 
auf volle 100 € abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung 
(brutto) des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers ange-
setzt werden. Bei einem hiervon abweichenden niedrigeren 
Kaufpreis muss damit gerechnet werden, dass die Finanzver-
waltung einen geldwerten Vorteil in Höhe des Unterschiedsbe-
trages annimmt und der Lohnsteuer unterwirft. Es besteht aber 
die Möglichkeit, einen tatsächlich niedrigeren Marktwert im 
Einzelfall in geeigneter Weise (zum Beispiel durch ein entspre-
chendes Wertgutachten) nachzuweisen. In derartigen Fällen 
sollte daher unbedingt vor dem Erwerb durch einen Arbeitneh-
mer geprüft werden, inwiefern nach der vorstehenden Vereinfa-
chungsregel ein lohnsteuerlicher geldwerter Vorteil bestehen 
würde. Ggf. sollte der tatsächliche Wert des betreffenden Elek-
trofahrrads zum Zeitpunkt des Erwerbs durch ein entsprechen-
des Wertgutachten überprüft und dokumentiert werden, da 
eine Ermittlung des zutreffenden Marktwertes rückwirkend auf 
den Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel nicht mehr möglich ist.

Erstattung von Kosten für private Fahrräder der Arbeit-
nehmer
Verfügt ein Arbeitnehmer über ein privates (Elektro-)Fahrrad 
und benutzt dieses auch für berufliche Auswärtstätigkeiten, 
kann der Arbeitgeber ihm hierfür grundsätzlich einen steuer-
freien Fahrtkostenersatz gewähren oder der Arbeitnehmer kann 
einen entsprechenden Werbungskostenabzug vornehmen. Der 
für Pkw geltende Kilometersatz von 0,30 € je gefahrenen Kilo-
meter ist dabei nicht anwendbar. Ist ein Elektrofahrrad ver-
kehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen (siehe oben), 
kann jedoch ein pauschaler Kilometersatz von 0,20 € je gefah-
renem Kilometer steuer- und sozialversicherungsfrei erstattet 
werden. Für alle übrigen Fahrräder gibt es derzeit keine ent-
sprechende Pauschalierungsregelung. Teils wird aber die Auf-
fassung vertreten, dass ein pauschaler Kilometersatz von 0,05 € 
je gefahrenen Kilometer in der Regel zu angemessenen Schätz-
ergebnissen führen dürfte und damit angesetzt werden kann.4)

Zahlt der Arbeitgeber eine Pauschale auch für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, handelt es sich in-
soweit um steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
lohn. Bis zur Höhe der für den Arbeitnehmer als Werbungskos-
ten abzugsfähigen Kilometerpauschale von 0,30 € besteht aber 
die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber eine Pauschalierung der 
Lohnsteuer mit 15 % vornimmt. In diesem Fall entfallen der 

Lohnsteuerabzug beim Arbeitnehmer sowie die Sozialversiche-
rungspflicht. Bei einem Ansatz als Werbungskosten ist der vom 
Arbeitgeber erstattete Betrag gegenzurechnen.

Laden von privaten Elektrofahrrädern am Arbeitsplatz
Ermöglicht der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das elektrische 
Aufladen seines privaten Elektrofahrrads, führt dies grundsätz-
lich zu einem lohnsteuerpflichtigen Sachbezug, unabhängig 
davon, ob es sich bei dem Elektrofahrrad im verkehrsrecht-
lichen Sinne um ein Fahrrad oder ein Kraftfahrzeug (sogenann-
tes „S-Pedelec“) handelt. 
Für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 ist je-
doch der Vorteil für das elektrische Aufladen eines Elektrofahr-
zeugs oder Hybridelektrofahrzeugs an einer ortsfesten betrieb-
lichen Einrichtung des Arbeitgebers oder eines verbundenen 
Unternehmens sowie für die zur privaten Nutzung überlassene 
betriebliche Ladevorrichtung steuerfrei. Die Bundesregierung 
hat aber ausdrücklich klargestellt, dass diese Steuerbefreiung 
nur für Kraftfahrzeuge im verkehrsrechtlichen Sinne gilt.5) Die 
Steuerbefreiung gilt somit zwar für S-Pedelecs, nicht jedoch für 
tretunterstützende Elektrofahrräder mit einer Höchstgeschwin-
digkeit bis 25 km/h. Eine Vereinfachung bei der Erfassung und 
Abrechnung des geldwerten Vorteils wird aber derzeit auf Bun-
desebene erörtert. 
Nach heutigem Stand ist der geldwerte Vorteil aus dem Sachbe-
zug zu ermitteln und zu versteuern. Eine Anwendung der 
44 €-Freigrenze ist möglich, sofern diese nicht anderweitig aus-
genutzt wird. Ebenso ist eine Pauschalbesteuerung mit 30 % 
nach § 37b Absatz 2 EStG möglich. Durch das elektrische Auf-
laden eines vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Elektro-
fahrrads entsteht kein gesonderter geldwerter Vorteil; die pri-
vate Nutzung wird allein über die 1 %-Regelung abgegolten.
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