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Anfang 2019 haben wir unter der Überschrift Elektromo-

bilität bereits über das Thema E-Bike als Jobrad berich-

tet. Grund hierfür war u.a., dass seit 2019 die Überlas-

sung von sog. Jobrädern an Arbeitnehmer steuer- 

und sozialversicherungsfrei ist, soweit die Überlas-

sung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn erfolgt. 

Fahrrad oder E-Bike als Jobrad 

Entscheidend für die Besteuerung von E-Bikes ist deren 

verkehrsrechtliche Einordnung: Ein E-Bike wird klassi-

schen Fahrrädern gleichgestellt, sofern es über einen 

Elektromotor mit einer Leistung von bis zu 250 Watt ver-

fügt und den Nutzer bis zu einer Maximalgeschwindigkeit 

von 25 km/h beim Treten unterstützt. 

Erfüllt das E-Bike diese Voraussetzungen nicht, ist es 

verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen mit der 

Folge, dass man eine Zulassung sowie einen Führer-

schein benötigt und Helmpflicht besteht. Für diese E-Bi-

kes gelten die nachfolgenden Ausführungen nicht. 

Lohnsteuer 

Für die Besteuerung der Überlassung eines Jobrads an 

einen Arbeitnehmer ist entscheidend, ob das Jobrad zu-

sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 

wird oder der Arbeitnehmer sich im Wege einer Ge-

haltsumwandlung an den Kosten beteiligt. 

Jobrad als Lohnerhöhung 

Wird das Jobrad zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn an den Arbeitnehmer überlassen, ist diese 

Überlassung seit 2019 steuer- und sozialversiche-

rungsfrei. 

 

 

Jobrad gegen Gehaltsumwandlung 

Beteiligt sich der Arbeitnehmer im Rahmen einer Ge-

haltsumwandlung an den Kosten oder wird sogar zu-

sätzlich eine Zuzahlung des Arbeitnehmers vereinbart, 

ist das Zusätzlichkeitserfordernis nicht erfüllt. Somit ent-

fällt die Steuerfreiheit. Die Überlassung ist dann steuer- 

und sozialversicherungspflichtig. 

In Höhe des vereinbarten Betrages der Gehaltsumwand-

lung vermindert sich der steuerpflichtige Barlohn. An 

dessen Stelle tritt sodann der steuerpflichtige Sachlohn. 

Für die Ermittlung des Sachlohns ist auf den Zeitpunkt 

der erstmaligen Überlassung abzustellen: 

• erfolgt die Überlassung vor dem 01.01.2019 so beträgt 

der monatliche Sachlohn 1 % der unverbindlichen Preis-

empfehlung des Herstellers; 

• erfolgt die erstmalige Überlassung nach dem 01.01.2019 

so betrug der monatliche Sachlohn in 2019 1 % der hälf-

tigen unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers; 

seit 2020 ist nur noch 1 % der geviertelten unverbindli-

chen Preisempfehlung anzusetzen. 

Der Sachlohn kann durch Zuzahlungen des Arbeitneh-

mers auf maximal 0 € gemindert werden. 

Beispiel: AG überlässt 2021 seinem AN ein Jobrad (Preisemp-

fehlung: 6.000 €). Es wird vereinbart, dass monatlich eine Ge-

haltsumwandlung von 150 € erfolgt und der AN eine Zuzahlung 

von 10 € tätigt. 

bisheriger Barlohn  3.000 € 

Gehaltsumwandlung  - 150 € 

Barlohn neu  2.850 € 

Sachlohn (6.000 € / 4 * 1 %)  + 15 €  

Zuzahlung - 10 €  

  + 5€ 

neuer Lohn  2.855 € 
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Umsatzsteuer 

Die umsatzsteuerliche Behandlung der Überlassung von 

Fahrrädern an Arbeitnehmer richtet sich beim Arbeitge-

ber unabhängig von der Art und Weise der Überlassung 

nach den allgemeinen Regeln. Die Umsatzsteuer ist so-

wohl in Fällen der Lohnerhöhung als auch der Ge-

haltsumwandlung ausgehend von den Bruttogesamtkos-

ten des Arbeitgebers zu ermitteln. Zuzahlungen des Ar-

beitnehmers haben keine Auswirkung auf die umsatz-

steuerliche Behandlung. 

Kauf oder Leasing?  

Der Arbeitgeber kann das Jobrad kaufen und jährlich ab-

schreiben, wobei die amtlichen Tabellen eine Nutzungs-

dauer von sieben Jahren vorgeben. 

Alternativ kann das Jobrad auch geleast werden, was 

heutzutage wohl die überwiegende Gestaltung ist. Dabei 

schließt der Arbeitgeber einen Leasingvertrag über das 

Jobrad ab. Die monatlichen Leasinggebühren sind als 

Betriebsausgaben abzugsfähig. Je nach Leasinganbie-

ter sind Wartungen und Inspektionen sowie Versiche-

rungspakete in dem Gesamtpaket enthalten. Oftmals 

wird in dem Leasingvertrag bereits festgeschrieben, 

dass der Arbeitgeber als Leasingnehmer das Jobrad 

nach dem Ende der Leasingzeit zu einem bestimmten 

Preis übernehmen kann.  

Aufladen im Betrieb des Arbeitgebers 

Werden Elektrofahrräder des Arbeitnehmers im Betrieb 

des Arbeitsgebers oder eines verbundenen Unterneh-

mens unentgeltlich oder teilentgeltlich aufgeladen, führt 

dies grundsätzlich zu einem Sachlohnbestandteil.  

Abweichend von diesem Grundsatz stellen diese vom 

Arbeitgeber gewährten Vorteile aus Billigkeitsgründen 

nach der Verwaltungsauffassung jedoch keinen steuer-

pflichtigen Arbeitslohn dar.  

Werbungskostenabzug beim Arbeitnehmer 

Nutzt ein Arbeitnehmer ein vom Arbeitgeber überlasse-

nes Jobrad für Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte, so kann dieser für jeden Arbeitstag 30 ct  

 

je vollen Entfernungskilometer als Werbungskosten gel-

tend machen, maximal jedoch 4.500 € jährlich. Der Wer-

bungskostenabzug ist unabhängig davon, ob die Über-

lassung steuerfrei (als Lohnerhöhung) oder steuerpflich-

tig (Gehaltsumwandlung) gestaltet ist. 

Übernahme durch den Arbeitnehmer 

Wird das Jobrad später (z.B. nach Ende der Leasingzeit) 

an den Arbeitnehmer übereignet, ist folgendes zu beach-

ten: 

Gekauftes Jobrad   

Hat der Arbeitgeber, das Jobrad ursprünglich gekauft 

und übereignet er dies später an seinen Arbeitnehmer 

entweder unentgeltlich oder verbilligt, so liegt in dem  Dif-

ferenzbetrag zu dem dann aktuellen Verkehrswert ein 

steuerpflichtiger Sachbezug vor. Der Arbeitgeber kann 

diesen Sachbezug mit einem Pauschsteuersatz von 

30 % abgelten. Umsatzsteuerlich handelt es sich um 

eine sog. unentgeltliche Wertabgabe, bei der die Um-

satzsteuer anhand des Einkaufspreises bzw. der Selbst-

kosten im Zeitpunkt der Übereignung zu bemessen ist.  

Geleastes Jobrad 

Grundsätzlich sehen die Leasingverträge vor, dass zum 

Ende der Leasingzeit das Jobrad an das Leasingunter-

nehmen zurückgegeben wird. In der Regel wird aber 

auch dem Arbeitgeber als Leasingnehmer angeboten, 

zum Ende des Leasingvertrages das Jobrad zu erwer-

ben und dies seinem Betriebsvermögen zuzuordnen. 

Von Leasingunternehmen wird oftmals aktiv die Möglich-

keit beworben, dass der Arbeitnehmer nach Ende der 

Leasingzeit das Jobrad direkt vom Leasingunternehmen 

erwerben kann. In diesen Fällen gilt es jedoch steuerlich 

zu beachten, dass die Finanzverwaltung z.B. nach ei-

nem dreijährigen Leasingvertrag von einem pauschalen 

Restwert des Jobrads von 40 % ausgeht. Liegt der dem 

Arbeitnehmer angebotene Übernahmewert unter diesen 

40 %, so ist der Differenzbetrag steuerpflichtig. Hier kann 

ebenfalls eine Pauschalversteuerung von 30 % erfolgen. 

Seitens mancher Leasingunternehmen wird damit ge-

worben, dass diese die Pauschalversteuerung überneh-

men. 


