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▼Auch das Jahr 2021 steht weiterhin unter dem Eindruck der 
weltweiten Corona-Pandemie. Die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen sind durch staatliche Hilfsmaßnahmen und die eigene Kraft 
der Unternehmen begrenzt worden. Das Wirtschaftswachstum 
ist zurückgekehrt, und Deutschland wird zügig im Jahr 2022 die 
Wirtschaftskraft aus der Vorkrisenzeit wiederherstellen. Das gilt 
auch für so gut wie alle anderen wichtigen Volkswirtschaften, in 
denen die Konjunktur deutlich anzieht.

Es bleibt aber dabei, dass Unternehmen sich auf eine neue Zu-
kunft einstellen müssen. Der wirtschaftliche Wandel in vielen 
Bereichen, auch durch die Digitalisierung, hat große Auswirkun-
gen auf Unternehmen. Das bedeutet: Auch wenn die Pandemie 
beendet ist, bleibt einiges zu tun, um die Weichen für 2022 und 
darüber hinaus frühzeitig zu stellen und den wirtschaftlichen 
Erfolg sicherzustellen.

Gemeinsam mit Ihnen ergreifen wir die richtigen Schritte, um 
Ihre Ziele zu verwirklichen. Uns kommt es besonders darauf 
an, Sie durch die enge, partnerschaftliche Beratung bei Ihren 
Plänen und allen anstehenden Veränderungen zu begleiten 
und die richtigen Schlüsse für Ihre optimale steuerliche und be-
triebswirtschaftliche Gestaltung zu ziehen.

Übrigens: Auch in unserem Blog unter www.schnitzler-partner.
de finden Sie regelmäßig neue Beiträge zu wichtigen steuerli-
chen und wirtschaftlichen Fragen, deren Bedeutung und Aus-
wirkung wir Ihnen gerne erläutern.

Daher möchten wir mit Ihnen dauerhaft im Gespräch bleiben. 
Melden Sie sich jederzeit bei uns, wenn Sie Fragen haben oder 
vor besonderen Herausforderungen in Ihrem Geschäft stehen. 
Unsere Partner und Mitarbeiter stehen Ihnen immer zur Verfü-
gung. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf, Ihre 
E-Mail und Ihren Be-
such!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Andreas Bartkowski, 
Steuerberater, Partner
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▼Mit dem Baukindergeld fördert der Staat seit 2018 den Bau 
oder Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit 
Kindern in Deutschland. Jetzt wurde der Förderzeitraum um drei 
Monate verlängert.

Das Baukindergeld ist seit 2018 ein Instrument des Bundes, den Er-
werb einer neuen oder gebrauchten Immobilie über zehn Jahre hin-
weg zu fördern, wenn das Haus oder die Eigentumswohnung selbst-
genutzt wird. Familien können zehn Jahre lang jährlich 1.200 Euro 
Baukindergeld je Kind unter 18 Jahren erhalten. Ebenso richtet sich 
das Baukindergeld nach dem durchschnittlich zu versteuernden Haus-
haltseinkommen der vorangegangenen zwei Jahre. Wer bereits eine 
Wohnimmobilie besitzt, ist nicht förderfähig. Ferienwohnungen sind 
davon ausgenommen.

Jetzt ist das Baukindergeld verlängert worden. Wer zwischen dem 1. Ja-
nuar 2018 und dem 31. März 2021 einen Kaufvertrag unterzeichnet, 
eine Baugenehmigung erhalten hat oder der frühestmögliche Baube-
ginn seines – nach dem jeweiligen Landesbaurecht – nicht genehmi-
gungspflichtigen Vorhabens in diesen Zeitraum fiel, kann einen Antrag 
auf Baukindergeld stellen. Bisher war dies nur bis zum 31. Dezember 
2020 möglich. Nach Einzug in die begünstigte Immobilie müssen die 
Anträge auf Baukindergeld innerhalb von sechs Monaten gestellt wer-
den, ein letztmöglicher Antrag kommt bis spätestens 31. Dezember 
2023 in Betracht.
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Baukindergeld wurde  
verlängert

Mit dem Baukindergeld fördert der Staat seit 
2018 den Bau oder Kauf von selbstgenutz-
tem Wohneigentum für Familien mit Kindern 
in Deutschland.

Günstigere Besteuerung bei Altersrenten  
erforderlich
Nach Urteilen des Bundesfinanzhofes kann es sein, dass die Berechnung einer eventuellen Doppel- 
besteuerung von Altersrenten vom Gesetzgeber geregelt werden muss. 

Der Bundesfinanzhof hat zwei Klagen von Rentnern bezüglich einer Doppelbesteuerung ihrer Altersrenten ab-
gewiesen (Urteile vom 19.05.2021, Az.: X R 20/19 und X R 33/19). In beiden Fällen lag keine Mehrfach-
besteuerung vor. Das Gericht sah jedoch die Möglichkeit, dass bei künftigen Rentnerjahrgängen eine Dop-
pelbesteuerung von Altersrenten eintreten kann, und skizzierte, wie eine rechnerische Überprüfung aussehen 
soll. Eine Doppelbesteuerung liegt danach vor, wenn die Summe der aus versteuertem Einkommen geleiste-
ten Rentenversicherungsbeiträge (also die gezahlten Beiträge nicht als Sonderausgaben abgezogen werden 
konnten) höher ist als die Summe der nach derzeitigem Recht steuerfrei gestellten Teile der Rente. Dabei ist 
von der bei Rentenbeginn bestehenden Lebenserwartung des Rentenbeziehers auszugehen. Soweit mit einer 
nachfolgenden Hinterbliebenenrente zu rechnen ist, sind auch deren Freistellungsbeträge in die Berechnung 
einzubeziehen. Ob und gegebenenfalls wie der Gesetzgeber auf die neue Rechtsprechung reagieren wird, muss 
abgewartet werden.



▼Für Computer-Hardware und Betriebs- und An-
wender-Software kann nun eine betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde gelegt 
werden. Diese Anschaffungskosten können also 
künftig innerhalb von zwölf Monaten komplett ab-
geschrieben werden anstatt über drei Jahre.

Kaum ein anderer Bereich entwickelt sich heutzutage 
so schnell wie Computer-Hardware und -Software. Nach 
den bisher geltenden amtlichen AfA-Tabellen aus dem 
Jahr 2001 ist für Zwecke der steuerlichen Ergebniser-
mittlung in den meisten Fällen eine betriebsgewöhnli-
chen Nutzungsdauer von drei Jahren zugrunde zu legen. 

Das hat sich jetzt geändert. Das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) führt in seinem Schreiben vom 26. Februar 
2021 aus, dass für Computer-Hardware sowie Betriebs- 
und Anwender-Software eine betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer von einem Jahr zugrunde gelegt werden 
kann (steuerliches Wahlrecht). Anders als bei gering-
wertigen Wirtschaftsgütern kommt im Jahr der Anschaf-
fung oder Fertigstellung nur eine zeitanteilige Abschrei-
bung in Betracht, wenn die Anschaffung nicht im ersten 
Monat des Jahres beziehungsweise Wirtschaftsjahres 
erfolgt ist. Das bedeutet: Anschaffungskosten für Com-
puter-Hardware und -Software können künftig innerhalb 
von zwölf Monaten komplett abgeschrieben werden an-
statt über drei Jahre.
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Sofortabschreibung  
für digitale  
Wirtschaftsgüter  
eingeführt

Grundsätze gelten ab dem  
Veranlagungszeitraum 2021 
auch für Arbeitnehmer
Zur Computer-Hardware gehören auch Peripheriegeräte 
wie Drucker. Unter Software wird Betriebs- und Anwen-
dung-Software verstanden, wozu neben Standardan-
wendungen auch individuell hergestellte Programme 
wie ERP-Software, Software für Warenwirtschaftssyste-
me oder sonstige Anwendungs-Software zur Unterneh-
mensverwaltung oder Prozesssteuerung gehören. Zeit-
lich gilt die Regelung erstmals für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31. Dezember 2020 enden. Es besteht aber 
ein Wahlrecht, den Restbuchwert der vor diesem Stich-
tag angeschafften Hard- und Software im Geschäftsjahr 
2021 steuerrechtlich vollständig abzuschreiben. Diese 
Grundsätze gelten ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
entsprechend auch für den Werbungskostenabzug, bei-
spielsweise von Arbeitnehmern im Homeoffice.

Computer und Software können ab sofort schneller abge-
schrieben werden.

Schnitzler & Partner  
Steuerberatungsgesellschaft
Hauptstraße 173 
41236 Mönchengladbach
Telefon +49 (0)2166 9232-0
Telefax +49 (0)2166 2865
kanzlei@schnitzler-partner.de
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▼Studierende, die ein Semester oder Praxissemester an einer Universität im Ausland verbringen, dürfen 
die Unterkunftskosten und Verpflegungsmehraufwendungen in der Steuererklärung als vorab entstande-
ne Werbungskosten geltend machen. Das gilt allerdings nicht für alle.

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt (Urteil vom 14.5.2020, Az.: VI R 3/18), dass Studierende Unterkunftskosten 
und Verpflegungsmehraufwendungen eines Auslandsemesters als vorab entstandene, unbegrenzte Werbungskos-
ten geltend machen können, wenn sie bereits eine Erstausbildung abgeschlossen haben oder die Ausbildung im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses erfolgt. Das gilt sowohl dann, wenn keine doppelte Haushaltsführung vorliegt, als 
auch im Rahmen von Praxissemestern. 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs bleibt die inländische Hochschule die erste Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 
Abs. 4 Satz 8 EStG, wenn die Studienordnung, wie im vorliegenden Fall, vorsieht, dass Studierende einen Teil des 
Studiums an einer ausländischen Hochschule absolvieren, zumindest soweit der Studierende dieser Hochschule 
auch für die Zeiten des Auslandsstudiums zugeordnet bleibt.
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Nach der Erstausbildung:  
Verpflegungsmehraufwand und Unterkunftskosten 
beim Auslandsemester sind Werbungskosten

Fahrten zur Ausbildungsstätte unterliegen der üblichen  
Entfernungspauschale

Studierende können unter gewissen Umständen die Kosten 
eines Auslandsstudiums leichter steuerlich geltend machen.

Neben den berücksichtigungsfähigen Aufwendungen 
für Arbeitsmittel und Fachliteratur können insbesonde-
re auch die Kosten für Fahrten zur Ausbildungsstätte 
beziehungsweise Hochschule geltend gemacht werden. 

Das unterliegt der üblichen Entfernungspauschale von 
30 Cent pro Entfernungskilometer, weil die Ausbildungs-
stätte wie eine erste Tätigkeitsstätte behandelt wird. 
Unklar bleibt, wie bei Auslandssemestern zu verfahren 
ist, die in vielen Studiengängen verbindlich vorgeschrie-
ben sind. Bei Praxissemestern würde durch dieses 
Dienstverhältnis eine neue Tätigkeitsstätte begründet. 
Der Bundesfinanzhof sieht jedoch einen engeren Ver-
anlassungszusammenhang mit dem Studium, in das 
das Praktikum eingegliedert ist, sodass es sich bei der 
Praktikumsstelle um eine auswärtige Tätigkeitsstätte 
handelt und insoweit Fahrtkosten etc. nach Reisekos-
tengrundsätzen berücksichtigt werden können.

Zu beachten ist, dass von dieser Rechtsprechung nur 
Studierende profitieren, die bereits eine Erstausbildung 
(Berufsausbildung oder Bachelorstudiengang) abge-
schlossen haben. Vom Werbungkostenabzug ausge-
nommen sind Aufwendungen für die erste Berufsaus-
bildung (Berufsausbildung oder Studium). Hier wird der 
Aufwand nur im Rahmen des Sonderausgabenabzugs 
berücksichtigt. Eine steuerliche Auswirkung gibt es nur 
dann, wenn der Studierende im Jahr der Entstehung der 
Aufwendungen auch steuerpflichtige Einkünfte hat.



▼Erben müssen das Familienheim in der Regel 
innerhalb von sechs Monaten beziehen und dann 
mindestens zehn Jahre selbst bewohnen, um Erb-
schaftsteuerfreiheit zu erreichen. Ist dies nicht der 
Fall, kann die Befreiung auch rückwirkend wegfal-
len. Gerade bei größeren Umbaumaßnahmen kann 
dies gefährlich werden.

Wird eine durch den Erblasser selbst genutzte Immobi-
lie (Einfamilienhaus, Eigentumswohnung) an den über-
lebenden Ehegatten oder (bis zu einer Wohnungsgröße 
von 200 Quadratmetern) an Kinder vererbt, kann dieser 
Vorgang erbschaftsteuerfrei bleiben. Voraussetzung für 
die Steuerbefreiung ist unter anderem, dass der Erbe 
dieses sogenannte Familienheim nach dem Erbfall min-
destens zehn Jahre selbst bewohnt. Ist dies nicht der 
Fall, kann die Befreiung auch rückwirkend wegfallen. 
Eine Ausnahme von dieser Regel gilt nur dann, wenn der 
Erbe aus „zwingenden Gründen“ (zum Beispiel bei einer 
Pflegebedürftigkeit) an der Selbstnutzung gehindert ist.

Dabei stellt sich die Frage nach den Grenzen der Rege-
lung beispielsweise dann, wenn Kinder in das geerbte 
Familienheim einziehen wollen und zu diesem Zweck 
zuvor Umbauten oder Renovierungen vornehmen wollen 
beziehungsweise müssen. Nach bisheriger Rechtspre-
chung ist bei einem Einzug innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Erbfall die „Unverzüglichkeit“ regelmä-
ßig noch gewahrt. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss 
der Erbe für die Inanspruchnahme der Begünstigung 
glaubhaft machen, zu welchem Zeitpunkt er sich zur 
Selbstnutzung als Familienheim entschlossen hat, aus 
welchen Gründen ein Einzug nicht früher möglich war 
und dass er die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Ein 
Überschreiten des Sechs-Monats-Zeitraums aufgrund 
von Renovierungsarbeiten unterliegt engen Grenzen, 
zum Beispiel wenn ein gravierender Mangel erst wäh-
rend der Renovierung entdeckt wird.
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Erbschaftsteuerbefreiung für „Familienheim“:  
Verzögerte Selbstnutzung durch die Erben

Kein Ausnahmetatbestand in Form gravierender Mängel
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte aktuell einen Fall zu entschei-
den (Urteil vom 10.03.2021, Az.: 4 K 2245/19 Erb), in dem die 
Tochter nach Abschluss erheblicher Renovierungsarbeiten (erst) 
18 Monate nach dem Erbfall in das Familienheim eingezogen war. 
Das Gericht sah hier keinen Ausnahmetatbestand in Form gravie-
render Mängel der Wohnung gegeben. Im Streitfall handelte es 
sich vielmehr um reguläre Renovierungs- und Modernisierungsar-
beiten, die bereits unmittelbar nach dem Erbfall erkennbar waren. 
Das verzögerte Ausräumen und die Renovierung der Wohnung sei-
en Umstände, die im Einflussbereich der Erbin lägen. 

Ein Verweis auf die hohe Auslastung im Baugewerbe ließ das Ge-
richt ebenfalls nicht gelten, da diese „vorhersehbar“ gewesen sei 
und entsprechende Angebote frühzeitig hätten eingeholt werden 
können. Die erste Besichtigung durch einen Handwerker ist im Ur-
teilsfall erst ca. fünf Monate nach dem Erbfall erfolgt. Da keine 
„besonderen“ Gründe für die Verzögerung des Einzugs in die Woh-
nung im Streitfall vorlagen, versagte das Finanzgericht die Steuerbefreiung für das Familienheim.

Es ist schwierig, danach eine Handlungsempfehlung zur Vermeidung einer schädlichen Verzögerung der Selbstnut-
zung zu geben. Besonders wichtig ist allerdings, möglichst darauf zu achten, dass so frühzeitig wie möglich Baufir-
men, Handwerker, Bausachverständige usw. angesprochen und entsprechende Angebote eingeholt werden, um so 
gegebenenfalls zu dokumentieren, dass Verzögerungen nicht selbst zu vertreten sind.

Dauert die Renovierung des geerbten Familien- 
heims zu lange, kann dies zum Verlust der  
Erbschaftsteuerbefreiung führen.



Bundesfinanzhof:  
Verlustverrechnungsbeschränkung für  
Aktienveräußerungsverluste verfassungswidrig
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▼Aktuell können Steuerpflichtige Aktienveräuße-
rungsverluste nur mit Gewinnen aus anderen Akti-
enveräußerungen ausgleichen. Eine Verrechnung 
mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalver-
mögen ist nach aktueller Rechtslage ausgeschlos-
sen. Das Bundesverfassungsgericht soll nun klä-
ren, ob dies verfassungskonform ist.

Seit 2009 sind nicht nur private Erträge aus Kapitalver-
mögen wie Zinsen, Dividenden oder Gewinnausschüt-
tungen, sondern auch grundsätzlich Gewinne aus der 
Veräußerung des Kapitalvermögens selbst (beispiels-
weise Aktien, Wertpapiere oder Unternehmensanteile) 
steuerpflichtig. Eine Verrechnung mit anderen positi-
ven Einkünften aus Kapitalvermögen ist nach aktueller 
Rechtslage ausgeschlossen. Diese Verluste dürfen nur 
mit Überschüssen aus anderem Kapitalvermögen ver-
rechnet oder zur Verrechnung in zukünftige Jahre vor-
getragen werden. Eine besondere Einschränkung gilt für 
Verluste aus Aktienveräußerungen. Diese dürfen ledig-
lich mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien und 
nicht mit sonstigen positiven Einkünften aus Kapitalver-
mögen verrechnet werden. 

Steuerpflichtige werden ohne 
rechtfertigenden Grund  
unterschiedlich behandelt 
Der Bundesfinanzhof hält diese Verlustverrechnungsbe-
schränkung für verfassungswidrig und hat das Bundes-
verfassungsgericht angerufen. Steuerpflichtige würden 
ohne rechtfertigenden Grund unterschiedlich behan-
delt, je nachdem, ob sie Verluste aus der Veräußerung 
von Aktien oder aus der Veräußerung anderer Kapital-
anlagen erzielt haben, so der Bundesfinanzhof. Nach 
Auffassung des Gerichts gebe es keinen Grund, Steuer-
pflichtige unterschiedlich zu behandeln, je nachdem, ob 
sie Verluste aus der Veräußerung von Aktien oder aus 
der Veräußerung anderer Kapitalanlagen erzielen. Auch 
die Gefahr erheblicher Steuermindereinnahmen oder 
die Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen stelle 
keinen solchen Grund dar.

Die nun vom Bundesverfassungsgericht erwartete Ent-
scheidung hat auch für Kleinanleger weitreichende 
Folgen. Sollte das Bundesverfassungsgericht die Ver-
lustverrechnungsbeschränkung für Verluste aus Aktien-
veräußerungen für verfassungswidrig erklären, könnte 
dies für viele Anleger zu Steuererstattungen führen. Bis 
zur Klärung sollen entsprechende Fälle gegebenenfalls 
offengehalten werden.

Verluste aus Aktienveräußerungen dürfen lediglich mit  
Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet  
werden. Das prüft jetzt das Bundesverfassungsgericht.



Vermietung an Angehörige:  
Wie berechnet sich die ortsübliche Marktmiete?
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Der Bundesfinanzhof hat sich dazu geäußert, auf wel- 
cher Grundlage die ortsübliche Marktmiete bei ver-
billigter Vermietung an Angehörige zu ermitteln ist.

Die Vermietung einer Wohnung an Angehörige (zum 
Beispiel an Kinder, Eltern oder Geschwister) ist nur 
dann steuerlich von Bedeutung, wenn der Mietvertrag 
so auch mit einem Fremden abgeschlossen würde und 
auch tatsächlich so vollzogen wird (etwa durch regelmä-
ßige Mietzahlungen und Nebenkostenabrechnungen). 
Ist dies nicht der Fall, wird das Mietverhältnis insgesamt 
nicht anerkannt mit der Folge, dass Werbungskosten, 
die mit der Überlassung im Zusammenhang stehen, 
nicht geltend gemacht werden können.
Wird die Wohnung dem Angehörigen verbilligt überlas-
sen, kommt es für die steuerliche Anerkennung der Wer-
bungskosten zusätzlich auf die Höhe der vereinbarten 
Miete an. Beträgt diese mindestens 66 Prozent der orts-
üblichen Marktmiete (Kaltmiete zuzüglich der umlage-
fähigen Kosten), wird die Vermietung als vollentgeltlich 
betrachtet. Eine Kürzung der Werbungskosten erfolgt re-
gelmäßig nicht. Bei einer Miete ab 50 Prozent und bis zu 
weniger als 66 Prozent gilt dies nur bei einer positiven 
Totalüberschussprognose. Liegt die Miete jedoch unter 
50 Prozent der Vergleichsmiete, erfolgt regelmäßig eine 
anteilige Kürzung der Werbungskosten.

Mietentgelte von mehreren  
Wohnungen vergleichen
Vor diesem Hintergrund ist die Frage von Bedeutung, 
auf welcher Grundlage die ortsübliche Marktmiete zu 
ermitteln ist. Der Bundesfinanzhof hat hierzu in einer 
aktuellen Entscheidung Stellung genommen und klar-
gestellt, dass die ortsübliche Marktmiete grundsätzlich 
auf Basis des (örtlichen) Mietspiegels zu bestimmen 
ist. Dies gilt auch dann, wenn – wie im Streitfall – im 
gleichen Haus eine (einzige) vergleichbare Wohnung 
fremdvermietet ist. Nach Auffassung des Gerichts kön-
ne die Miete für eine (vergleichbare) fremdvermietete 
Wohnung im selben Haus nicht vorrangig als Vergleichs-
miete herangezogen werden. Auch in derartigen Fällen 
sei der örtliche Mietspiegel maßgebend. Auf Folgendes 
weist der Bundesfinanzhof aber auch hin: Sei kein Miet-
spiegel vorhanden, könne die ortsübliche Marktmiete 
unter Zugrundelegung der Mietentgelte für zumindest 
drei im Hinblick auf Art, Lage und Ausstattung vergleich-
bare Wohnungen ermittelt werden.

Der Mindestlohn wurde auf 9,60 Euro pro Stun-
de erhöht. Das ist nur der erste Schritt.
Anfang 2015 wurde der Mindestlohn mit 8,50 Euro 
pro Stunde eingeführt. Seither hat die Mindestlohn-
kommission die Lohnuntergrenzen immer wieder 
erhöht. Zur zweiten Jahreshälfte wurde der gesetzli-
che Mindestlohn in einem ersten Schritt nun leicht 
erhöht: Seit 1. Juli liegt er bei 9,60 Euro pro Stunde 
und wird zum 1. Januar 2022 9,82 Euro pro Stunde 
und zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro pro Stunde 
steigen. Trinkgelder, Nachtarbeitszuschläge, Zah-
lungen zur Honorierung der Betriebstreue und Sach-
bezüge bleiben unberührt. Minijobber:innen werden 
gesondert betrachtet. Seit 1. Juli 2021 dürfen Mi-
nijobber aufgrund des erhöhten Mindestlohns nur 
noch 46,8 Stunden pro Monat beschäftigt werden, 
ohne dass die 450-Euro-Grenze überschritten wird. 
Ist das der Fall, werden zusätzliche Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsbeiträge ausgelöst.

Der gesetzliche  
Mindestlohn wurde 
am 1. Juli 2021  
angepasst

Wird die Wohnung dem Angehörigen verbilligt überlassen, 
hängt die steuerliche Anerkennung der Werbungskosten von 
der Höhe der vereinbarten Miete ab.



▼Um den Klimaschutz zu fördern, erhalten Nutzer von 
Elektro- und Hybridfahrzeugen unter anderem steu-
erliche Vergünstigungen. Diese gelten auch für die 
Überlassung von Fahrzeugen an Arbeitnehmer:innen 
zur privaten Nutzung.
Zur Förderung der Elektromobilität sind neben staatli-
chen Zuschüssen und Preisnachlässen der Hersteller 
auch steuerliche Vergünstigungen geschaffen worden. 
Neben der Steuerbefreiung nach § 3d Kraftfahrzeug-
steuergesetz wird auch die Nutzung von Firmenfahr-
zeugen für Privatfahrten und für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betrieb insbesondere durch Ansatz redu-
zierter Bruttolistenpreise niedriger besteuert. Die ent-
sprechenden Vergünstigungen unterscheiden sich nach 
Anschaffungsjahr und technischen Merkmalen:

Nr. Anschaffungsjahr Elektro-
fahrzeuge

Plug-in- 
Hybrid

Besondere  
Voraussetzungen

Steuerliche  
Vergünstigung bei der 
Privatnutzung

1 2013 - 2022 ja ja keine Kürzung des Bruttolisten-
preises um Batterieanteil 
(degressiv) nach  
Kilowattstunden und  
Anschaffungsjahr

2 2019 - 2024 ja ja nicht Nr. 3;  
max. 50 g CO2 oder mind. 
40 km (ab 2022: 60 km)

reiner Elektrobetrieb  
Ansatz mit 50 % des  
Bruttolistenpreises

3 2019 - 2030 ja nein 0 g CO2;  
max. 60.000 € Bruttolisten-
preis (2019: 40.000 €)

Ansatz mit 25 % des  
Bruttolistenpreises

4 2025 - 2030 ja ja nicht Nr. 3; mind. 80 km 
reiner Elektrobetrieb

Ansatz mit 50 % des  
Bruttolistenpreis

Die Vergünstigungen gelten sowohl für die Überlassung 
von Fahrzeugen an Arbeitnehmer:innen zur privaten 
Nutzung sowie für Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte als auch sinngemäß für Privatfahrten 
des Unternehmers und für die nichtabzugsfähigen Be-
triebsausgaben für Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsstätte mit einem Firmenwagen. Die Steuererspar-
nis entsteht dadurch, dass durch den Ansatz reduzierter 
Bruttolistenpreise bei der Anwendung der sogenannten 
Ein-Prozent-Regelung niedrigere Nutzungswerte für Pri-
vatfahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb 
ermittelt werden. Bei Anwendung der Fahrtenbuchme-
thode erfolgt eine entsprechende Kürzung der Anschaf-
fungskosten des Fahrzeugs.
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Privatfahrten und für Fahrten zwischen Wohnung 
und Betrieb mit Elektro- und Hybridfahrzeugen 
werden niedriger besteuert.

Rechenbeispiel: Ein im Januar 2021 angeschafftes betriebliches Elek-
trofahrzeug (Anschaffungskosten netto 42.000 Euro, Bruttolistenpreis 
56.000 Euro) wird vom Inhaber gemäß Fahrtenbuch zu 80 Prozent be-
trieblich und zu 20 Prozent privat genutzt. Das Fahrzeug fällt unter die 
Kategorie 3 der obigen Liste. Der Nutzungswert der Privatfahrten wird 
wie folgt ermittelt:
Anschaffungskosten 42.000 € × 25 % =  10.500 €
Abschreibungsbetrag bei 6 Jahren Nutzungsdauer 1.750 €
+ Versicherung 1.000 €
+ Strom 900 €
= „Gesamtkosten“  3.650 €
Privatanteil 2021 (gemäß Fahrtenbuch 20 %) 730 €


