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1. Einleitung

Lange Wege zur Arbeitsstelle kosten die Arbeitnehmer1 nicht nur 
viel Zeit, sondern auch immer mehr Geld. Für Treibstoffkosten oder 

tiefer in die Tasche greifen. Um neue Mitarbeiter zu gewinnen und 
dauerhaft an das eigene Unternehmen zu binden, beteiligen sich 
mittlerweile viele Arbeitgeber an den Kosten ihrer Arbeitnehmer 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Aber auch auf
grund des gestiegenen Umweltbewusstseins und in Großstädten 
wegen des hohen Verkehrsaufkommens und nicht ausreichender 
Parkmöglichkeiten verzichten immer mehr Menschen auf ein Auto 

derungen ergeben sich durch das Gesetz zur Umsetzung des Kli
maschutzprogramms 2030 im Steuerrecht. Darüber hinaus sieht 

im Energiebereich und bei den Treibstoffkosten Handlungsbedarf 

gelegten Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 kommt es 
rückwirkend ab 01.01.2022 zu einem Vorziehen der Anhebung der 

Hinweis

ellen und schnellen Überblick über die wichtigsten Regelun
gen der Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen, Jobtickets 

1  
das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete Sprachform bezieht sich  
auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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2. Fahrtkostenzuschüsse des Arbeitgebers  
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
mit dem Pkw

2.1 Fahrtkosten in Höhe der Entfernungspauschale

Der Arbeitgeber kann an seine Arbeitnehmer Fahrtkostenzuschüs
se für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit einem 

ist eine sog. Pauschalierung der Lohnsteuer zu Lasten des Arbeit
gebers mit 15 % möglich. Der Pauschalsteuersatz ist mit 15 % 
vergleichsweise günstig. Als weiterer Vorteil ergibt sich, dass der 
pauschal besteuerte Fahrtkostenzuschuss nicht der Sozialversi

rungsfähigen Fahrtkostenzuschusses begrenzt. Maximal kann die 
beim Arbeitnehmer als Werbungskosten abziehbare Entfernungs
pauschale pauschal besteuert werden. Grundsätzlich ist die Pau
schalbesteuerung zulässig, sofern der Fahrtkostenzuschuss vom 
Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge
zahlt wird. Die Umwandlung von Gehalt in einen pauschal besteu
erten Fahrtkostenzuschuss ist nicht zulässig. Die anzusetzende Ent
fernungspauschale ist grundsätzlich auf einen Höchstbetrag von 
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2.2 Höhe des Fahrtkostenzuschusses

Die Höhe der Entfernungspauschale beträgt grundsätzlich 
 pro Entfernungskilometer, also für die einfache Strecke 

zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Aktuell klargestellt wurde, 
dass die kürzeste Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstät
te maßgeblich ist. Eine andere als die kürzeste Straßenverbindung 
kann dann zugrunde gelegt werden, wenn diese offensichtlich ver
kehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig für die Wege 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzt wird.

Durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 kommt es rückwirkend 
ab dem 01.01.2022 zur Entlastung von Fernpendlern. Die Ent

31.12.2026 befristet.

Für die Arbeitgebererstattung von Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte kann aus Vereinfachungsgründen für die Pauschalbe

ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte durchführt. Durch diese 

 
regelung ab 01.01.2022 vgl. .
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Beispiel: 

wird. Er zahlt dem Arbeitnehmer einen zusätzlichen Fahrtkosten
zuschuss in Höhe der Entfernungspauschale. Der Arbeitgeber ver

mit 15 % pauschal. Er kann dem Arbeitnehmer folgenden monatli

Summe 

Hinweis

Ein vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gezahlter und mit 
15 % pauschal besteuerter Fahrtkostenzuschuss für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte wird im Rahmen der 
persönlichen Einkommensteuererklärung beim Arbeitnehmer 
angerechnet. 

Für Arbeitnehmer, bei denen sich die erhöhten Entfernungspau
schalen aufgrund eines zu niedrigen Einkommens steuerlich nicht 
auswirken, ist eine vom Finanzamt auszuzahlende Mobilitätsprämie 
eingeführt worden. Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem 

zu stellen.
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2.3 Sammelbeförderung durch den Arbeitgeber 

Sofern der Arbeitnehmer für die Strecke oder eine Teilstrecke zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte vom Arbeitgeber zusammen mit 

keine Fahrtkosten in Höhe der Entfernungspauschale erhalten und 
kann diese Fahrten auch nicht als Werbungskosten geltend ma
chen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn der Arbeitnehmer selbst 
einen Zuschuss für die Sammelbeförderung zu leisten hat; dieser 
kann dann als Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung 
angesetzt werden.

2.4 Neue Regelung zur Anzahl der Arbeitstage  
ab 01.01.2022

Aus Vereinfachungsgründen konnte bisher für die Pauschalbesteue
rung davon ausgegangen werden, dass ein Arbeitnehmer an -
beitstagen im Monat Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

die Finanzverwaltung ab 01.01.2022 eine neue Regelung erlassen. 

mehr zur Anwendung, wenn der Arbeitnehmer bei einer in die Zu
kunft gerichteten Prognose an weniger als 5 Arbeitstagen in der 

führt werden und nur in dieser Höhe pauschal besteuerte Fahrtkos
ten vom Arbeitgeber gewährt werden können.
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Beispiel: Ein Arbeitgeber hat mit einem Arbeitnehmer vereinbart, dass die

Entfernung zwischen der Wohnung des Arbeitnehmers und seiner 

01.01.2022 folgenden Fahrtkostenzuschuss pauschal besteuern und 

 

Summe

2.5 Eintragung in der Lohnsteuerbescheinigung  
des Arbeitnehmers

Um zu verhindern, dass der Arbeitnehmer Aufwendungen für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in seiner Einkom
mensteuererklärung als Werbungskosten zusätzlich zur Arbeit

den pauschal besteuerten Fahrtkostenersatz in der Lohnsteuerbe
scheinigung gesondert einzutragen. Durch die Eintragung in der 
Lohnsteuerbescheinigung wird dem Finanzamt angezeigt, dass der 
Arbeitnehmer bereits eine Fahrtkostenerstattung vom Arbeitgeber 
erhalten hat. 
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3. Nutzung von Stromladestationen 

steuerfrei 
und hat keine negativen Auswirkungen auf die Entfernungspau
schale. Die Steuerfreiheit wurde aktuell bis zum 31.12.2030 verlän
gert. Die Steuerfreiheit ist jedoch nicht anwendbar, wenn andere 

Elektrofahrzeugs im Privathaushalt des Arbeitnehmers. 

Beispiel: Der Arbeitgeber ermöglicht seinen Arbeitnehmern ab dem 
01.01.2022 die unentgeltliche Strombetankung der privaten Elekt

kes im Unternehmen aufgeladen werden. Die Arbeitnehmer erhal
ten diesen Vorteil zusätzlich zum Arbeitslohn.

Ergebnis: 
bei den Arbeitnehmern steuerfrei und unterliegt nicht der Sozial

kungen auf die Entfernungspauschale, der Werbungskostenabzug 
bleibt in voller Höhe erhalten. 

Übereignet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche 
Stromladestation oder beteiligt sich an den Kosten für die Anschaf
fung einer privaten Ladestation des Arbeitnehmers, kann diese Ar
beitgeberleistung steuerlich begünstigt nur mit 25 % pauschal be
steuert werden. Durch die zulässige Pauschalbesteuerung tritt die 
Sozialversicherungsfreiheit ein. Die Pauschalierungsmöglichkeit 
wurde aktuell ebenfalls bis 31.12.2030 verlängert. Voraussetzung 
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mobilität ist jedoch stets, dass die Leistungen bzw. Vorteile vom 
Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er
bracht werden. Das bedeutet, dass Gehaltsumwandlungen steuer
lich nicht begünstigt sind.

Beispiel: Ein Arbeitgeber hat mit einem Arbeitnehmer vereinbart, dass er 
sich an den Kosten einer vom Arbeitnehmer privat angeschafften 
Ladestation in Höhe von 50 % der anfallenden Kosten beteiligt. Der 
Arbeitgeber gewährt hierfür einen einmaligen Zuschuss zusätzlich 
zum Gehalt. Der Arbeitnehmer legt dem Arbeitgeber die Rechnung 

ladung seines privaten Elektrofahrzeugs vor. Der Rechnungsbetrag 

Ergebnis: Der Arbeitgeber kann den vereinbarten Zuschuss von 

schal versteuern. Durch die zulässige Pauschalbesteuerung fallen 
keine Sozialversicherungsbeiträge an. 

4. Fahrtkosten für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel

4.1 Neue Steuerfreiheit zur Förderung 
umweltfreundlicher Mobilität 

Durch das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 
im Steuerrecht wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ge

tigt. Gewähren Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern kostenfreie oder 
verbilligte Jobtickets für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
kann dies lohnsteuerfrei erfolgen. Für die Steuerfreiheit kommt es 
nicht darauf an, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Jobti
cket überlässt oder ob er einen Zuschuss zu dem vom Arbeitneh
mer selbst erworbenen Ticket für öffentliche Verkehrsmittel leistet.
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4.2 Steuerfreie Fahrkartenüberlassung und 
Fahrtkostenzuschüsse für öffentliche Verkehrsmittel 

Arbeitgeberleistungen in Form von Fahrtkostenzuschüssen oder 

beitnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind steuerfrei. Die Steuerfreiheit gilt allerdings 
nur für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr 

für Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an keine spezi
elle Ticketform gebunden, sodass neben Einzelfahrscheinen auch 

auch die Sozialversicherungsfreiheit begründet, setzt voraus, dass 
die Arbeitgeberleistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar
beitslohn erbracht wird. Gehaltsumwandlungen sind daher nicht 
begünstigt. 

Ebenfalls unter die neue Steuerfreiheit fallen Ermäßigungskarten 
 oder 50. Sofern sich der Arbeitgeber 

gegenüber Einzelfahrscheinen Kosten erspart, kann auch die Bahn-
 steuerfrei an Arbeitnehmer überlassen werden. Der Ar

beitgeber kann hierbei selbst entscheiden, ob die Fahrerberechti

dass nur die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln unter die 
Steuerfreiheit fällt, wenn diese im Linienverkehr eingesetzt wer
den. Taxen unterliegen daher grundsätzlich nicht der Neuregelung. 
Auch der Luftverkehr ist ausdrücklich von der Steuerbefreiung aus
genommen. 
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4.3 Anrechnung auf die Entfernungspauschale

mindern die beim Arbeitnehmer als Werbungskosten zu berück
sichtigende Entfernungspauschale im Rahmen der persönlichen 
Einkommensteuererklärung. Der Arbeitgeber muss daher die Leis
tungen gesondert in der Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitneh
mers ausweisen. Neu eingeführt wurde ein besonderes Wahlrecht 
für den Arbeitgeber. Danach kann der Arbeitgeber, die eigentlich 
steuerfreien Leistungen mit 25 % pauschal versteuern. Als Folge 
daraus sind die vom Arbeitgeber freiwillig mit 25 % pauschal ver
steuerten Leistungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
nicht auf die Entfernungspauschale anzurechnen.

4.4 Steuerfreie Arbeitgeberleistungen im 
Personennahverkehr

öffent-
lichen Personennahverkehrs. Umfasst das vom Arbeitgeber ge
währte Jobticket ausschließlich Fahrten im Personennahverkehr, 
sind neben den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auch 

das ausschließlich im Personennahverkehr genutzt werden kann, 
könnte vom Arbeitnehmer ausschließlich für private Fahrten und 
nicht für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt 
werden. Die Art der Nutzung durch den Arbeitnehmer wirkt sich 
also nicht auf die Steuerfreiheit aus. 

Beispiel: Ein Arbeitgeber gibt an seine Arbeitnehmer ab 01.01.2022 unent

städtischen Verkehrsverbund aus. Mit den Jobtickets können die 
Arbeitnehmer ausschließlich den öffentlichen Personennahverkehr 
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Ergebnis: Die Überlassung der Jahrestickets an die Arbeitnehmer 
für den öffentlichen Personennahverkehr ist in voller Höhe von 

mer können das Jahresticket für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte und auch für Privatfahrten nutzen.

Als Personennahverkehr gelten aus Vereinfachungsgründen alle öf
fentlichen Verkehrsmittel, die nicht Personenfernverkehr sind. Da 
Taxen nicht im Linienverkehr fahren, sind diese grundsätzlich von 
der Steuerbefreiung ausgeschlossen. Ausnahmen gelten, wenn Ta
xen nach Maßgabe der Nahverkehrspläne eingesetzt werden und 
die Nutzung in der Fahrberechtigung des ÖPNV mitumfasst ist.

beitnehmern selbst gekauften Fahrkarten für den öffentlichen Per
sonennahverkehr, ist dieser Zuschuss ebenfalls lohnsteuerfrei. Der 
Arbeitnehmer muss jedoch dem Arbeitgeber nachweisen, dass er 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte öffentli
che Verkehrsmittel benutzt hat. Auch die Höhe der Aufwendungen, 
die dem Arbeitnehmer entstanden sind, ist zu belegen. Der Arbeit
geber hat vom Arbeitnehmer entsprechende Nachweise zu fordern 
und zu den Lohnunterlagen zu nehmen. 

Beispiel: Der Arbeitgeber vereinbart ab 01.01.2022 mit seinen Arbeitneh
mern, dass er sich an den Kosten für die Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs mit einem zusätzlichen Zuschuss von max. 

Arbeitgeber durch Vorlage der Fahrtkarte zu bestätigen, dass ihnen 
entsprechende Aufwendungen entstehen. 

Ergebnis: 

bleiben, sofern die Arbeitnehmer nachweisen, dass ihnen entspre
chende Aufwendungen für die Nutzung des öffentlichen Personen
nahverkehrs entstehen. Die Nachweise sind zu den Lohnunterlagen 
zu nehmen.
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Die Arbeitgeberzuschüsse sind hinsichtlich der Steuerbefreiung 
auf die Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers beschränkt. 

die Aufwendungen im jeweiligen Kalendermonat übersteigen, so
weit sie diese bezogen auf das Kalenderjahr 2022 insgesamt nicht 
übersteigen. Werden jedoch für das Kalenderjahr 2022 insgesamt 
höhere Zuschüsse gezahlt, als der Arbeitnehmer Aufwendungen 

behandeln.

Die vom Arbeitgeber lohnsteuerfrei gezahlten Zuschüsse bzw. steu

der Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers die abzieh
bare Entfernungspauschale und müssen daher in der Lohnsteuer
bescheinigung gesondert ausgewiesen werden. Alternativ kann der 
Arbeitgeber die Leistungen freiwillig mit 25 % pauschal versteuern. 

bescheinigung des Arbeitnehmers und der Werbungskostenabzug 
bleibt dem Arbeitnehmer erhalten.

4.5 Steuerfreie Arbeitgeberleistungen  
für den Personenfernverkehr

Steuerlich begünstigt ist neben der Nutzung des Personennahver
kehrs auch der Personenfernverkehr. Allerdings ist die Steuerfrei
heit von Arbeitgeberleistungen für Fahrberechtigungen im Perso
nenfernverkehr begrenzt auf Fahrten von der Wohnung zur Arbeit. 

Auch Fernbusse, die auf Linien mit festgelegten Haltepunkten fah
ren, zählen zum Personenfernverkehr. 
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Beispiel: Ein Arbeitnehmer wohnt in Köln und arbeitet in Frankfurt. Er er
hält von seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Ergebnis: Die Gewährung des Monatstickets für die Strecke von 

die Fahrberechtigung für den Personenfernverkehr ausschließlich 
auf die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte Tätigkeitsstät

werden. 

Geht die Fahrberechtigung für den Personenfernverkehr über die 
eigentliche Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hinaus, 
kann aus Vereinfachungsgründen der Teil der Fahrkarte steuerfrei 
bleiben, der auf die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
entfällt. Für die erforderliche Vergleichsberechnung ist der regulä
re Verkaufspreis der jeweiligen Fahrberechtigung anzusetzen.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer legt seinem Arbeitgeber ab 2022 eine monatliche 

die eigentliche Strecke des Arbeitnehmers zwischen Wohnung und 

der Fahrberechtigung für die Strecke von der Wohnung zur Arbeit 

Ergebnis: Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer lediglich 
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Beispiel: 

Arbeitnehmer ab 01.01.2022 für die Fahrten zu seiner Arbeitsstätte 

Jahr. Ein Einzelfahrschein für die einfache Strecke, die der Arbeit
nehmer für eine Fahrt zwischen Wohnung Arbeitsstätte benötigen 

Ergebnis: Für die Steuerfreiheit ist zu prüfen, ob dem Arbeitgeber 

den sonst erforderlichen Einzelfahrscheinen entstehen. Für die 

beitstagen im Jahr ausgegangen werden. Somit belaufen sich die 

günstiger ist als die Einzelfahrscheine, kann sie dem Arbeitneh

Der Arbeitgeber hat den Nachweis zu der von ihm durchgeführten 

als Nachweise zum Lohnkonto des jeweiligen Arbeitnehmers zu 
nehmen. 

4.6 Fahrberechtigungen mit Gültigkeit  
über zwei Kalenderjahre

derjahre erstreckt, gelten die Leistungen in dem Kalenderjahr als 

eine korrekte Anrechnung auf die Entfernungspauschale beim Ar

Wert der Fahrkarte anteilig auf den Gültigkeitszeitraum zu verteilen 
und entsprechend vom Arbeitgeber zu bescheinigen.
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Beispiel: Der Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer zusätzlich zum Ge

Ticket ist vom 01.03.2022 bis zum 28.02.2023 gültig.

Ergebnis: 

zu bescheinigen.

4.7 Pauschalbesteuerung von Jobtickets 

Als Alternative zur Steuerfreiheit von Arbeitgeberleistungen für die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, die auf die Entfernungspau

25 % eingeführt. Macht der Arbeitgeber von der Möglichkeit der 
Pauschalbesteuerung mit 25 % Gebrauch, erfolgt beim Arbeitneh
mer keine Anrechnung auf die Entfernungspauschale. 

Beispiel: Der Arbeitgeber gewährt einem Arbeitnehmer ab 01.01.2022 zu

Der Arbeitgeber vereinbart mit dem Arbeitnehmer, dass das Mo
natsticket dem Arbeitnehmer nicht auf der Lohnsteuerbeschei
nigung bescheinigt werden soll, damit keine Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale im Rahmen der Einkommensteuererklärung 
erfolgt.

Ergebnis: Der Arbeitgeber hat das Jobticket mit 25 % pauschal zu 
besteuern. Durch die zulässige Pauschalbesteuerung ist das Jobti

im Rahmen der Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers 
unterbleibt, da eine Pauschalbesteuerung mit 25 % erfolgt ist. Der 
Arbeitnehmer kann im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
die volle Entfernungspauschale geltend machen. 
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4.8 Gemischte Nutzung von Fahrberechtigungen  
für öffentliche Verkehrsmittel

Arbeitnehmer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
und
man von einer gemischten Nutzung
zung der Fahrkarte sind grundsätzlich lohnsteuerfrei. Allerdings ist 
die steuerfreie Überlassung einer Fahrkarte oder ein steuerfreier 
Arbeitgeberersatz von Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel 

freiheit der Nutzung einer Fahrberechtigung für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte nicht auf die Entfernungspauschale an
zurechnen. Der auf die steuerfreie Nutzung der Fahrberechtigung 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entfallende An
teil ist dem Arbeitnehmer auf der Lohnsteuerbescheinigung zu be
scheinigen; der auf steuerfreie Dienstreisen entfallende Anteil der 
Nutzung der Fahrkarte ist dem Arbeitnehmer nicht zu bescheini
gen. Das bedeutet, kann der Arbeitnehmer eine Fahrberechtigung 
für öffentliche Verkehrsmittel sowohl für Dienstreisen als auch für 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzen, ist genau 

Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitnehmers gesondert auszuwei
sen ist, da in dieser Höhe der Werbungskostenabzug entfällt. 

Der Arbeitgeber hat in einem ersten Schritt und vor Abgabe der 
Fahrkarte an den Arbeitnehmer zu prüfen, ob die gemischte Nut
zung der Fahrberechtigung für öffentliche Verkehrsmittel überhaupt 
zur Lohnsteuerfreiheit führt. Hierfür hat der Arbeitgeber vorab eine 
Amortisationsprognose zu erstellen. Ergibt die Vorabprognose, 
dass sich der Arbeitgeber Kosten gegenüber den sonst benötigten 

gemischt genutzte Fahrkarte im vollen Umfang steuerfrei bleiben. 
Da die Steuerfreiheit für die Nutzung für Dienstreisen Vorrang vor 
der neuen Steuerfreiheit für Fahrten zwischen Wohnung und Ar
beitsstätte hat, sind diese Kosten zuerst zu prüfen. 
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lich für Dienstreisen anfallen würden, sind zusätzlich auch die vor
aussichtlichen Kosten der Nutzung der Fahrkarte für Fahrten zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte in die Prognose einzubeziehen. 
Werden bei einer solchen gemischten Nutzung insgesamt die An
schaffungskosten erreicht, ist die Fahrberechtigung in voller Höhe 
steuerfrei. Allerdings ist der Teil der Kosten, der auf die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entfällt, auf die Entfernungs

ber gesondert in der Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitnehmers 
zu bescheinigen.

Beispiel: Ein Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer ab 01.01.2022 für 
Dienstreisen und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

Der Arbeitgeber prognostiziert, dass der Arbeitnehmer im Jahr 2022 

schen Wohnung und Arbeitsstätte würden voraussichtlich weitere 

Ergebnis: 

Dienstreisen und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

nehmer zur gemischten Nutzung ist somit im vollen Umfang lohn
steuerfrei, da sich der Arbeitgeber Kosten erspart.

folgt keine Kürzung der Entfernungspauschale des Arbeitnehmers 

nung und Arbeitsstätte und mindern den Werbungskostenabzug 
des Arbeitnehmers im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung. 

Lohnsteuerbescheinigung gesondert zu bescheinigen. 
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Hinweis

Die Abgabe von gemischt genutzten Fahrberechtigungen für 
öffentliche Verkehrsmittel an Arbeitnehmer ist komplex und 

rem Steuerberater. 

5. Überlassung von Firmenrädern an Arbeitnehmer

5.1 Möglichkeiten der Überlassung 

möglichkeiten verzichten immer mehr Arbeitnehmer auf ein Auto 

Wohnung und Arbeitsstätte. Seit dem 01.01.2019 ist die zusätzli
che Überlassung von Firmenrädern an Arbeitnehmer zur Privat
nutzung und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in 

Steuerfreistellung ist bis zum Jahr 2030 verlängert worden. Erfolgt 
die Überlassung eines Firmenrads nicht als zusätzliche Arbeitge
berleistung, sondern im Rahmen einer Gehaltsumwandlung ergibt 

teil. Der Arbeitgeber hat somit die Wahlmöglichkeit, ob er die Fir
menräder „on top“, also zusätzlich zum Arbeitslohn oder im Rah
men einer Gehaltsumwandlung dem Arbeitnehmer überlässt. 

5.2 Steuerfreiheit bei Überlassung zusätzlich  
zum Arbeitslohn

Die Steuerbefreiung gilt nur für die vom Arbeitgeber zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn überlassenen Firmenräder. Die 

kes. Durch die Steuerfreiheit tritt auch Sozialversicherungsfreiheit 
ein. Die Steuerfreiheit ist aber nicht anzuwenden für Elektrofahrrä
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der, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind; dies 

Umsatzsteuer. Für Zwecke der Umsatzsteuer wird die Steuerfrei
heit nicht berücksichtigt.

Hinweis

Nutzt ein Arbeitnehmer das steuerfrei überlassene Fahrrad 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, erfolgt aus Vereinfa
chungsgründen keine Anrechnung auf die Entfernungspau
schale. Der Werbungskostenabzug bleibt somit in voller Höhe 
erhalten.

Beispiel: Der Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer zusätzlich zum Ge

ten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Die unver
bindliche Preisempfehlung des Herstellers für das Fahrrad beträgt 

Ergebnis: Die Überlassung des Firmenrads an den Arbeitnehmer ist 

erfreien Überlassung kann der Arbeitnehmer bei seiner Einkom
mensteuererklärung die volle Entfernungspauschale für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte geltend machen. 

den Arbeitnehmer jedoch verkauft oder hat der Arbeitnehmer die 

sellschaft zu erwerben, unterliegt dieser Vorgang der Lohnsteuer
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Hinweis

Die Steuerbefreiung für zusätzlich zum Arbeitslohn überlas
sene Firmenräder ist nicht begrenzt auf ein Fahrrad je Arbeit
nehmer. Vielmehr gilt diese auch bei Überlassung mehrerer 

gehörige.

5.3 Überlassung von Firmenrädern  
durch Gehaltsumwandlung

freiung nicht in Anspruch genommen werden. Für den Arbeitneh

seinem monatlichen Arbeitslohn umwandeln, den der Arbeitgeber 
für das Firmenrad an die Leasinggesellschaft monatlich zu zahlen 
hat. Dadurch sind solche Gehaltsumwandlungsmodelle für den Ar
beitgeber weitestgehend kostenneutral. 

Seit dem Jahr 2020 ergibt sich für die Privatnutzung von Firmen

Firmenrads. Der Ansatz mit 1 % gilt für alle privaten Fahrten ein
schließlich Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. 
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Beispiel: Einem Arbeitnehmer wird ab 01.01.2022 ein vom Arbeitgeber ge

Ergebnis: Die Überlassung des Firmenrads mit Gehaltsumwand

  

Auch bei einer Gehaltsumwandlung kann der Arbeitnehmer den 
vollen Werbungskostenabzug für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte geltend machen.

5.4 Überlassung von Firmenrädern,  
die als Kraftfahrzeuge gelten

Elektrofahrrad verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen 

Ermittlung des geldwerten Vorteils die Regelungen wie bei der 

messungsgrundlage für die Ermittlung der geldwerten Vorteilsbe
träge ist ebenfalls die geviertelte unverbindliche Preisempfehlung 
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Beispiel: Der Arbeitgeber überlässt einem Arbeitnehmer ab 01.01.2022 ein 
Elektrofahrrad, das als Kraftfahrzeug gilt, für Privatfahrten und 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Die Entfernung 

Ergebnis:

ergeben sich die beiden folgenden monatlichen geldwerten Vor

 

5.5 

beitszeit beim Arbeitgeber aufzuladen, ist dieser Vorteil lohnsteu
erfrei. Die Steuerbefreiung gilt sowohl für vom Arbeitgeber über

Arbeitnehmer. Voraussetzung für die Anwendung der Steuerbe

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn möglich ist. Das bedeutet, 
dass Gehaltsumwandlungen von dieser Regelung ausgenommen 

Aus Vereinfachungsgründen ist es nicht erforderlich, dass der steu
erfreie geldwerte Vorteil aus der kostenlosen oder verbilligten Auf

net wird. 
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5.6 Kauf eines Firmenrads durch den Arbeitnehmer

Verkauft der Arbeitgeber ein betriebliches Firmenrad verbilligt an 

ergebenden Vorteil für Firmenräder, die verkehrsrechtlich keine 
Kraftfahrzeuge sind, mit 25 % pauschal versteuern. Durch die Pau
schalbesteuerung tritt Sozialversicherungsfreiheit ein. Die Pau

steuerung nicht angewendet werden. 

Kann der Arbeitnehmer im Falle eines Leasings sein Firmenrad nach 
Ablauf der Leasinglaufzeit vom Arbeitgeber oder einem Dritten zu 

fachungsgründen ist es zulässig, als ortsüblichen Endpreis eines 

Nutzungsdauer übereignet wird, 40 %

triebnahme des Firmenrads anzusetzen. Der sich nach Abzug der 

Beispiel: Nach Ablauf der Leasingzeit von drei Jahren erwirbt der Arbeit
nehmer das ihm zuvor vom Arbeitgeber überlassene, geleaste Fir

Ergebnis: Der für den verbilligten Kauf beim Arbeitnehmer als steu
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5.7 Umsatzsteuerliche Behandlung von Firmenrädern 

den lohnsteuerlichen Grundsätzen ab. Für die umsatzsteuerliche 

lungsmodelle zu Grunde gelegt werden. Die Umsatzbesteuerung 

erfolgen. Nur für geringwertige Firmenräder deren Wert weniger 
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