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Dienstreisen oder Auswärtstätigkeiten mit eigenem Fahrzeug 

Steuerfreie Erstattung beim Einsatz von E-Bikes 
 

 

Wer beruflich mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, kann hierfür eine steuerfreie 

Erstattung vom Arbeitgeber erhalten. Steuerfrei erstattbar sind grundsätzlich die 

tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch die Benutzung des eigenen 

Fahrzeugs entstanden sind. Da die Ermittlung eines fahrzeugspezifischen Kostensatzes 

pro Kilometer sehr aufwendig ist, werden in der Praxis aus Vereinfachungsgründen oft 

Pauschalen angesetzt. Nach dieser Pauschale kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

für die Nutzung des eigenen Pkws bis zu 30 Cent je gefahrenen Kilometer steuerfrei 

auszahlen. Für die Nutzung anderer motorbetriebener Fahrzeuge können noch bis zu 

20 Cent je gefahrenen Kilometer steuerfrei erstattet werden. Dazu gehören zweifellos 

Motorräder und Motorroller. Unklar war, inwiefern E-Bikes als motorbetriebene 

Fahrzeuge einzustufen sind. Gerade in größeren Städten werden zunehmend Fahrräder 

sowie E-Bikes genutzt, um von A nach B zu kommen, da dies oft wesentlich schneller 

geht als mit dem Auto. Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine hakte bezüglich 

der E-Bikes beim Bundesministerium der Finanzen nach und konnte eine Klärung 

herbeiführen. „Auf Anfrage teilte das BMF uns mit, dass auch die E-Bikes zu diesen 

motorbetriebenen Fahrzeugen gehören, wenn sie verkehrsrechtlich als Fahrzeug 

einzuordnen sind“, erklärt der Geschäftsführer des Bundesverbandes der 

Lohnsteuerhilfevereine Erich Nöll. E-Bikes sind verkehrsrechtlich als motorbetriebene 

Fahrzeuge einzustufen, wenn deren Motor Geschwindigkeiten von über 25 Kilometer 

pro Stunde unterstützt und sie einer Kennzeichen- und Versicherungspflicht unterliegen. 

Das bedeutet, dass ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber pro gefahrenen Kilometer bei 

Auswärtstätigkeiten eine Pauschale von 20 Cent steuerfrei erhalten kann. „Ist der 

Arbeitgeber nicht bereit, die Pauschale zu bezahlen, kann der Arbeitnehmer diesen 

Betrag als Werbungskosten ist seiner Einkommensteuererklärung geltend machen“, 

erläutert Nöll. Weder eine steuerfreie Erstattung vom Arbeitgeber noch ein Ansatz als 

Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung ist möglich, wenn ein normales 

Fahrrad oder ein E-Bikes, welches nur Geschwindigkeiten von bis zu 25 Kilometer in der 

Stunde unterstützt, verwendet wird.  
 


