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Recht & Steuern

Umweltschonende Mobilität 
und Elektrifizierung sind 
beim Automobil fest mitei-

nander verbunden. Dafür sorgt 
nicht zuletzt die Konzentration auf 
den CO2-Ausstoß im unmittel-
baren Fahrbetrieb als Messgröße 
für die Umweltverträglichkeit eines 
Fahrzeugs, dem gegenüber der ins-
gesamt durch Produktion, Ver-
trieb, Betrieb und Entsorgung des 
Fahrzeugs hinterlassene CO2-Foot-
print in den Hintergrund tritt. So-
mit steht auch das Nachhaltigkeits-
kriterium für den Fuhrpark fest. 

Dies ist von hoher Bedeutung, 
weil der Fuhrpark Aushängeschild 
seines Betreibers ist. Dementspre-
chend steht er seit Jahren erkenn-
bar im Fokus des Umweltbewusst-
seins der Unternehmen, wobei der 
Trend zur grünen Flotte wohl un-
umkehrbar ist. Hierbei wurde so-
gar das heiße Eisen des Down-
sizings flächendeckend angepackt.

Es spricht einiges dafür, dass 
der relativ geringe Vorteil beim 
CO2-Kriterium, der zum Teil mit 
hohen Anschaffungs- und Unter-
haltskosten erkauft wird, für den 
geringen Verbreitungsgrad der 
kombinierten Antriebe (Mild Hy-
brid, Hybrid, Range Extender) verant-
wortlich ist. Da der Schadstoffausstoß 
beim ausschließlich batteriebetriebenen 
Fahrzeug mit null angegeben wird, erhält 
der Fuhrparkbetreiber hier eine deutlich 
bessere Kosten-Nutzen-Relation hinsicht-
lich seiner Umweltbilanz. Es ist also zu  
erwarten, dass Fuhrparks wesentliche 
Treiber in der Verbreitung der Elektromo-
bilität sein werden.

Was für den Fuhrparkbetreiber, also 
den Arbeitgeber, Gültigkeit hat, lässt sich 
möglicherweise nicht unbedingt auf den 
Arbeitnehmer übertragen. Denn insbe-
sondere beim Incentive-Fahrzeug, das be-
kanntlich den Privatwagen ersetzen soll, 
wird es entscheidend darauf ankommen, 
ob der Imagegewinn durch das Vorfahren 
mit einem nur batteriebetriebenen Fahr-
zeug groß genug ist, um die negativen fi-

nanziellen Konsequenzen aus den Mehr-
kosten gegenüber einem konventionell 
angetriebenen Auto auszugleichen. Im-
merhin wurde vor Kurzem in einem Fach-
beitrag die Lithium-Ionen-Technik beim 
Vergleich mit anderen Energiespeicher-
techniken als „sexy“ eingestuft. 

Bislang keine gesonderte  
Steuer für E-Autos geplant
Davon zeigt sich das Steuerrecht aller-
dings völlig unbeeindruckt, denn eine ge-
sonderte Besteuerung für Elektrofahr-
zeuge gibt es nicht und ist auch nicht als 
politisches Vorhaben bei einer der ver-
schiedenen angekündigten Steuerre-
formen geplant. 

Die bekannte Ein-Prozent-/0,03-Pro-
zent-Regelung wird also auch auf die Nut-
zer von Elektrofahrzeugen angewendet, 

womit dann der hohe Preis dieser 
Fahrzeuge voll auf die Steuerbela-
stung des Dienstwagennutzers 
durchschlägt. Die Rettung könnte 
in solchen Angeboten liegen, bei 
denen der Fahrzeugpreis die Bat-
terien nicht beinhaltet und bei de-
nen die Batterien ausschließlich 
über Leasing zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Hier könnte sich die folgende 
Fragestellung auftun: Ist die Bat-
terie fester Bestandteil des Fahr-
zeugs oder ist sie mit der Kraft-
stofffüllung beim Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor gleichzuset-
zen und, falls man zu dem Ergeb-
nis käme, die Batterie sei fester 
Fahrzeugbestandteil, wie ist der 
geldwerte Vorteil zu ermitteln, 
wenn es keinen Bruttolistenpreis 
hierfür gibt? Dies ist insofern von 
Bedeutung, als Finanzierungsko-
sten nicht in die Bemessungs-
grundlage des geldwerten Vorteils 
der Fahrzeugüberlassung einge-
hen dürfen.

In vielen Fällen sieht die Car 
Policy vor, dass der Dienstwagen-
nutzer die Kraftstoffkosten für 
private Fahrten selbst tragen 
muss. Ob sich an dieser Stelle eine 

finanzielle Entlastung bei Elektrofahrzeu-
gen ergibt, wird von der Technik und der 
zukünftigen Entwicklung der Strompreise 
abhängen; für denjenigen, der seinen 
Dienstwagen an die häusliche Solaranlage 
anklemmen kann, auch von der zukünf-
tigen Entwicklung der Subventionen für 
Solarstrom.

Bei der Fülle der offenen Fragen ist 
eines sicher: Um Futter für Streitigkeiten 
zwischen Steuerpflichtigen und der Fi-
nanzverwaltung braucht sich niemand zu 
sorgen ... H a n s - G ü n t H e r  B a r t H  Af

E-Autos als Incentive? 
Elektrofahrzeuge für den Fuhrparkeinsatz sind derzeit ein Trendthema bei Herstellern, Importeuren und  
Leasinggebern. Aber eignen sie sich unter steuerlichen Aspekten auch für die Privatnutzung der Mitarbeiter?
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Termine
23. bis 24. März 2011 in Berlin
18. bis 19. Juli 2011 in Mannheim
Die zweitägige Veranstaltung beginnt jeweils am ersten Tag um 10:00 Uhr und endet am 
zweiten Tag gegen 17:00 Uhr. Ortsangaben sind Großraumangaben. 

Seminarpreis
Die Teilnehmergebühr von 729,– Euro ermäßigt sich bereits ab der zwei-
ten Person desselben Unternehmens auf 679,– Euro zzgl. MwSt., inkl. 
Teilnehmerunterlagen, Mittagessen, Kaffeepausen und Tagungsgetränke. 
Mitglieder des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement erhalten eben-
falls den reduzierten Preis von 679,– Euro zzgl. MwSt.

Anmeldung unter www.autoflotte.de/basisseminar oder unter Telefon +49 (0)89 203043-1262

Basisseminar Fuhrparkmanagement

Die Flotte im Griff  
Auszug aus dem Programm

■	 Grundbegriffe des Fuhrparkmanagements

 – Das Fuhrparkmanagement als Prozess
 – Anforderungen, Aufgaben und Zielsetzung des betrieblichen 
   Fuhrparkmanagements
 – Ablauforganisation und Optimierungspotenziale

■	 Fuhrparkanalyse und Fuhrparkplanung
 – Wichtige Aspekte bei der Fuhrparkanalyse
 – Durchführung einer Fuhrparkanalyse und Fuhrparkplanung

■	 Fuhrparkkostenrechnung
 – Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
 – Anforderungen an die Fuhrparkkostenrechnung
 – Verborgene Kosten vermeiden

■	 Fuhrparkcontrolling
 – Reporting beim Fuhrparkmanagement
 – Praxistipps für die effiziente Durchführung von Reportings

■	 Grundlagen der Kfz-Versicherung
 – Versicherungsformen für Fuhrparks
 – Die Dienstreise-Kaskoversicherung
 – Kfz-Versicherungsrecht

■	 Grundlagen der Fuhrparkverwaltung

■	 Car-Policy
 – Die Gestaltung einer Dienstwagenordnung
 – Die Gestaltung von Nutzungsverträgen
 – Ökologische Aspekte

■	 Leasing und Full-Service-Verträge

Das Seminar
Pkw-Flotten zu managen ist eine sehr komplexe Aufgabe. Wer einen 
Fuhrpark leitet, muss Know-how zu vielen Themen haben. Neben einer 
optimalen Gestaltung der Abläufe geht es vor allem auch darum, Kosten 
für das Unternehmen zu reduzieren und persönliche und unternehmeri-
sche Haftungsrisiken zu vermeiden. Das Seminar gibt Ihnen einen opti-
malen Überblick zu den wichtigen Themen, die Fuhrparkverantwortliche  
kennen sollten. 

Ihr Nutzen
Nach Besuch dieses zweitägigen Seminars sind Sie bestens gerüstet 
für die Aufgaben des Fuhrparkmanagements. Sie lernen die wichtigsten 
Anforderungen und Aufgaben kennen. Dies hilft Ihnen, in der Praxis effi-
zient zu arbeiten und Kosten für Ihr Unternehmen einzusparen. Außer-
dem wissen Sie, welche Abläufe und Prozesse besonders betrachtet 
werden sollten, damit Sie Haftungsrisiken für den/die Fuhrparkverant-
wortlichen und das Unternehmen vermeiden.

Zielgruppe
Fuhrparkleiter und -manager sowie Mitarbeiter des Fuhrparkmanage-
ments, die grundlegendes Know-how zum Thema Management von 
Pkw-Flotten erhalten sollen oder vorhandenes Fachwissen vertiefen 
möchten. Ideal auch für Einsteiger ins Fuhrparkmanagement. Die Inhalte 
des Seminars sind ausschließlich auf Pkw-Fuhrparks bezogen.

Ihr Trainer: Axel Schäfer
Dipl.-Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA). Der 
Autoflotte Akademie Trainer ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der Schäfer & Partner GmbH, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrpark-
management und Herausgeber des „Praxishandbuch 
Fuhrparkmanagement“. Er besitzt langjährige Erfahrung 
im Flottenmanagement.
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