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Zunehmende Komplexität 
durch neue Bezahlmodelle 
bei der Elektromobilität
Die vorhandenen gesetzlichen Rege-
lungen und Praxispublikationen der 
Behörden in der Schweiz und in der 
EU dazu hinken der Entwicklung hin-
terher bzw. decken diese noch nicht 
ausreichend ab, um Geschäftsmo-
delle mehrwertsteuerlich klar qualifi -
zieren zu können.

Die Elektromobilität nimmt laufend 
und stark zu, nicht zuletzt durch 
Druck gewisser politischer Kreise, 
aber auch gefördert durch Behör-
den, beispielsweise die «Roadmap 
Elektromobilität 2022». Neue Mo-
delle zur Bezahlung werden europa- 
und schweizweit entwickelt. Da die 
Reichweite solcher Fahrzeuge noch 
deutlich unter derjenigen mit kon-
ventionellen Treibstoffen liegt, müs-
sen Fahrzeuge öfters aufgeladen 
werden. Das führt dazu, dass auch 
ausländische Fahrzeuge öfters in der 
Schweiz aufgeladen werden. Auslän-
dische Anbieter von Ladestationen 
sind – nicht zuletzt auch aufgrund 
ihrer Erfahrungen und Grösse – in 
der Schweiz aktiv und bauen Ange-
bote aus. Aus all diesen Gründen 
kommen wir in der Schweiz immer 
mehr mit europäischen Modellen, 
gerade auch im Bereich der Bezah-
lung, in Berührung. Davon können 
traditionelle Tankstellen oder Gara-
gen genauso betroffen sein wie neu 
auch alle anderen Ladesäulenbe-
treiber (auch als «Charge Point Ope-
rator» oder «CPO» bezeichnet; vgl. 

Abbildung 2), welche auch Einkaufs-
center, Hotels, Mehr familienhäuser 
etc. sein können und gerade auch 
aus Reputations gründen Lademög-
lichkeiten anbieten wollen. Als Folge 
davon sind dann auch deren Treu-
händer und Berater mit entsprechen-
den Fragestellungen konfrontiert. 

Verglichen mit traditionellen Tank-
stellen kann das Aufl adung an 
Lade säulen ganz ohne Personal ge-
schehen. Nebst traditionellen Be-
zahlmethoden entstehen auch immer 
neue Möglichkeiten. Beispielsweise 
kann ein Fahrzeug alleine schon bei 
Verbindung des Ladekabels mit dem 
Fahrzeug oder via App automatisch 
identifi ziert werden. Indirekt erkennt 
die Ladesäule bzw. der CPO dadurch 
auch das Fahrzeug, den Fahrzeughal-
ter oder (zumindest) den Bezahler, 
bzw. an wen die Aufl adung (weiter-)
belastet werden soll.

Dieser Beitrag klärt die mehrwert-
steuerlichen Aspekte der Fragestel-
lungen, die sich in diesem Zusam-
menhang ergeben können, soweit 
dies aus MWSTG und Praxis der 
ESTV schon möglich ist. Der Autor 
musste aufgrund fehlender Praxis-
publikationen seitens der ESTV die-
se schon für eine verbindliche Klä-
rung von Einzelfällen anfragen. Die 
weitergehenden Erkenntnisse dar-
aus sind ebenfalls berücksichtigt.

Grundsätzlich ist aus MWST-Sicht 
der Wunsch anzubringen, dass das 
Aufl aden eines Elektrofahrzeugs 

und deren Bezahlung, egal wie 
bzw. über welche Kanäle, zu keiner 
Wettbewerbsverzerrung verglichen 
mit Betankung mit Benzin oder 
Diesel führt. Sind bei komplexeren 
Bezahlmodellen auch ausländische 
Parteien involviert, was rasch mög-
lich ist, sind diese Parteien nicht 
mit Schweizer MWST zu belasten, 
und gleichzeitig soll die MWST sol-
che Modelle nicht unnötig durch ad-
ministrative Hürden (insbesondere 
beispiels weise zusätzliche Schwei-
zer MWST-Registrierungen von aus-
ländischen Parteien) verkomplizie-
ren oder gar behindern.

Grundlagen aus MWSTG 
und Praxis der ESTV
Das Schweizer Mehrwertsteuerge-
setz MWSTG kennt die folgenden 
Regelungen. Strom wird in Art. 3 
Bst. b MWSTG als Gegenstand 
defi niert. Somit kommen die ent-
sprechenden Regelungen zur Orts-
bestimmung von Lieferungen nach 
Art. 7 MWSTG zur Anwendung, nicht 
diejenigen für Dienstleistungen nach 
Art. 8 MWSTG. Art. 7 Abs. 2 MWSTG 
nennt als Ort der Lieferung von Elek-
trizität in Leitungen (also nicht für 
Batterien) und somit als Ort der Be-
steuerung den Ort des Empfängers 
(dies trotzdem analog Dienstleistun-
gen gemäss Art. 8 Abs. 1 MWSTG) 
«oder in Ermangelung eines solchen 
Sitzes … Ort, an dem die Elektrizi-
tät … tatsächlich genutzt oder ver-
braucht wird». Strom, obwohl als 
Gegenstand/Lieferung und nicht 
als Dienstleistung qualifi ziert, wird 

ELEKTROMOBILITÄT:
KOMPLEXE MEHRWERTSTEUERLICHE ASPEKTE
Der Trend hin zur Elektromobilität nimmt laufend und stark zu, nicht zuletzt auf sanften Druck von ge-
wissen politischen und gesellschaftlichen Kreisen. Da auch bargeldloses Bezahlen und entsprechen-
de Bezahlmodelle weiterentwickelt werden und da grenzüberschreitende Fälle zunehmen, werden die 
MWST-Aspekte dabei immer komplexer. 

  Von Christoph M. Meier 
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dennoch mit der Bezugsteuer er-
fasst, vgl. dazu Art. 45 Abs. 1 Bst. d 
MWSTG. Dies gelangt beispielswei-
se beim Strombezug eines Schwei-
zer Unternehmens vom Ausland via 
Stromleitung zur Anwendung. Konse-
quenterweise befreit Art. 53 Abs. 1 
Bst. g MWSTG solche Stromimporte 
von der Einfuhrumsatzsteuer.

Die gesetzliche Regelung in Art. 7 
Abs. 2 mit einem «oder» ist indes-
sen problematisch, da das MWSTG 
nicht sagt, in welchen Fällen oder 
unter welchen Bedingungen wel-
che der beiden möglichen Rechts-
folgen eintreten soll. Die zweite 
der alternativen Ortsbestimmungsre-
geln, nämlich «oder in Ermangelung 
eines solchen Sitzes … der Ort, an 
dem die Elektrizität … tatsächlich ge-
nutzt oder verbraucht wird» ist für vor-
liegende Fragestellungen ebenfalls 
noch wenig hilfreich. Der Autor ist der 
Meinung, dass bei der E-Mobilität der 
Strom «unterwegs» (nicht dort, wo der 
Lade vorgang stattfi ndet) genutzt bzw. 
verbraucht wird. Bei einer Aufl adung 
in der Schweiz kann der Verbrauch 
in der Schweiz oder anteilig auch im 
Ausland stattfi nden. Niemand aus-
ser dem Fahrer weiss es, er weiss 
es auch erst im Nach hinein. Nach 
aktuellem Kenntnisstand des Autors 
ist unklar, wie diese offenen Fragen 
die ESTV im Bereich der E-Mobilität 
anzuwenden gedenkt.

In ihren Praxispublikationen, insbe-
sondere MWST-Infos (MI) und MWST-
Branchen-Infos (MBI) hat sich die 
ESTV bisher nicht explizit zu Fragen 
im Zusammenhang mit der E-Mobili-
tät geäussert. Dies gilt insbesonde-
re auch für die MBI 07 «Elektrizität 
und Erdgas in Leitungen».

Eine zu beachtende Praxis hat die 
ESTV in der MBI 07, Abschnitt 5.5, 
publiziert. Wird Strom für ein in der 
Schweiz gelegenes Ferienhaus ver-
kauft und geliefert, welches aber ei-
nem Ausländer gehört und die Rech-
nung deshalb an die ausländische 

Adresse des Eigentümers geht (die 
Rechnung kann auch per Adresse 
des Schweizer Ferienhauses gestellt 
sein), so würde nur gemäss MWSTG 
die Rechnung von der Schweizer 
MWST befreit sein. Dieses Resultat 
wäre nicht sachgerecht. Deshalb qua-
lifi ziert die ESTV in der vorerwähnten 
Praxispublikation ein Ferienhaus so 
wie eine Betriebsstätte. Im Ergebnis 
davon unterliegen dann auch solche 
Stromverkäufe doch der Schweizer 
MWST. Der Autor erachtet das Re-
sultat in solchen Fällen ebenfalls als 
sachgerecht und nachvollziehbar.

Jedoch würde es nach Meinung des 
Autors eindeutig zu weit gehen, Elek-
trofahrzeuge ebenfalls als Betriebs-
stätten zu qualifi zieren, nur um bis-
herige Regelungen des MWSTG zur 
Ortsbestimmung unbesehen auch 
auf diese neuen Fälle anwenden zu 
können. Die ESTV sieht soweit er-
sichtlich ebenfalls davon ab.

Ergänzend sei zudem darauf hinge-
wiesen, dass Vermietungen in der 
Schweiz ebenfalls als Lieferung 
qualifi ziert werden. Die Schweizer 
Regelung weicht diesbezüglich von 
derjenigen der EU ab, welche Vermie-
tungen als «sonstige Leistungen» 
(deutscher Begriff für «Dienstleistun-
gen» nach Schweizer Terminologie) 
qualifi ziert. Entsprechend weichen 
folglich auch die Regeln zur Ortsbe-
stimmung in der Schweiz und in der 
EU voneinander ab. Der Autor sah 
schon Fälle, wo Schweizer Ladesta-
tionen an ausländische Betreiber 
vermietet werden sollten. Der Autor 
musste dann den ausländischen Be-
treibern und deren MWST-Beratern 
erst erklären, weshalb auf solchen 
Vermietungen Schweizer MWST an-
fallen kann. Auf die Abgrenzungs-
problematik zur nach Art. 21 Abs. 2 
Ziff. 21 MWSTG ausgenommenen, 
aber optierbaren, Grundstücksver-
mietung wird hier nicht weiter ein-
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gegangen. Hingegen weist der Autor 
darauf hin, dass in Fällen, wo ein 
ausländischer Betreiber Ladeinfra-
struktur in der Schweiz mietet und 
betreibt, nebst den MWST-Aspekten 
auch das Vorliegen einer direktsteu-
erlichen Betriebsstätte zu prüfen ist.

Bezahlmodelle
Einfache «Bezahlmodelle» so wie 
in der Abbildung 1 zum «Einfachen 
Sachverhalt» sind mehrwertsteuer-
lich einfach lösbar. Sollte ein Leser 
nur Kunden beraten oder selbst da-
von betroffen sein und dabei keine 
komplexeren Situationen haben, darf 
er oder sie gerne zum nächsten Ar-
tikel übergehen. Zwischen dem «Ein-
fachen Sachverhalt» von Abbildung 1 
und dem beispielhaft dargestellten 
«Komplexen Sachverhalt» in Abbil-
dung 2 gibt es jedoch diverse Varian-
ten. Sei es, dass ein ausländischer 
Betreiber («CPO») in irgendeiner Form 
involviert ist und/oder dass aus-
ländische «Bezahldienstleister» (im 
weitesten und nicht nur im mehrwert-

steuerlichen Sinne) in irgendeiner 
Form involviert sind. In der Praxis wur-
den und werden laufend neue Varian-
ten entwickelt. Deren mehrwertsteu-
erliche Beurteilung und Abklärungen 
der Auswirkungen auf die einzelnen 
Parteien sollte unbedingt sorgfältig 
und idealerweise rechtzeitig vor Auf-
nahme der Aktivitäten durchgeführt 
werden. Die nächsten Abschnitte 
sollen den Lesern Einblick in den ak-
tuellen Stand der Erkenntnisse der 
Ansicht der ESTV dazu geben.

Erkenntnisse aus Anfragen bei 
der ESTV, Schweizer MWST-Pfl icht 
von ausländischen Parteien
Komplexere Sachverhalte wie oben 
in der Abbildung 2 dargestellt, kön-
nen aus MWST-Sicht grundsätzlich 
auf zwei Arten qualifi ziert werden:
1. Entweder liegt eine Art «Reihenge-

schäft» vor, also alle im Prozess 
involvierten Parteien kaufen und 
verkaufen einander die Elektrizi-
tät (Lieferung von «Gegenstand» 
im weitesten bzw. im mehrwert-

steuerlichen Sinne). Alle diese 
Parteien, also insbesondere al-
lenfalls auch ausländische, wer-
den dadurch grundsätzlich in der 
Schweiz MWST-pfl ichtig. Ausländi-
sche Parteien müssen dann einen 
Schweizer Fiskalvertreter ernen-
nen. Bei Reihengeschäften ver-
kaufen mehrere Parteien densel-
ben Gegenstand weiter, physisch 
gelangt der Gegenstand aber di-
rekt vom ersten Lieferer an den 
letzten Abnehmer. Vorliegend im 
Beispiel Abbildung 2 gelangt die 
Elektrizität von der Ladestation di-
rekt ins Elektrofahrzeug bzw. wird 
vom CPO an dessen Fahrer direkt 
«geliefert». Verkäufe können aber 
vom CPO via weitere Parteien (vor-
liegend  Betreiber Mutter NL  
Tankkartenanbieter UK  Arbeit-
geber DE) an den Fahrer erfolgen. 
Alle diese ausländischen Partei-
en werden obligatorisch in der 
Schweiz MWST-pfl ichtig.

2. Oder die in den Bezahlprozess 
involvierten Parteien erbringen 
nur Dienstleistungen im Bereich 
«Zahlungsabwicklung», sind also 
echte «Bezahldienstleister» (auch 
im mehrwertsteuerlichen Sinne). 
Dabei erbringen diese von der 
Schweizer MWST ausgenomme-
ne Dienstleistungen nach Art. 21 
Abs. 2 Ziff. 19 Bst. c MWSTG und 
werden daher in CH nicht obligato-
risch MWST-pfl ichtig. Vorliegend im 
Beispiel Abbildung 2 erbringen bei 
dieser Qualifi kation die weiteren 
Parteien Betreiber Mutter NL, Tank-
kartenanbieter UK sowie Arbeitge-
ber DE nur von der MWST ausge-
nommene Bezahldienstleistungen 
und werden nicht obligatorisch in 
der Schweiz MWST-pfl ichtig.

Der Autor hat der ESTV konkrete Fälle 
zur Qualifi kation vorgelegt. Der Fall, 
der dem oben dargestellten kom-
plexen Sachverhalt in Abbildung 2 
nahe kommt, beurteilte die ESTV als 
obige zweite Variante, nämlich von 
der MWST ausgenommene Bezahl-
dienstleistungen. Die ESTV scheint, 
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soweit sie sich geäussert hat, auf 
die Eintragung zur Schweizer MWST-
Pfl icht von ausländischen Parteien, 
welche im Bezahlprozess involviert 
sind, zu verzichten. Die ESTV verzich-
tete auch auf Vorsteuerkürzungen 
bei den Schweizer Parteien aufgrund 
dieser von der MWST ausgenomme-
nen Bezahldienstleistungen.

Der Autor hält an dieser Stelle fest, 
dass er die Anfrage im Januar 2021 
eingereicht hat und die ESTV erst im 
Juli 2021 die schriftliche Stellungnah-
me verfasst hat, welche sehr knapp 
ausfi el und auf einzelne Parteien und 
Aspekte teilweise gar nicht einging. 
Der Autor konnte während dieser Zeit 
einige Gespräche mit Vertretern der 
ESTV führen. Der Autor schliesst aus 
diesen Erkenntnissen, dass auch die 
ESTV Mühe hat, sachgerechte und 
pragmatische Lösungen zu fi nden, 
welche sich dennoch im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben des MWSTG 
bewegen. Demzufolge erfuhr der 
Autor auch, dass die ESTV in abseh-
barer Zeit nicht gewillt scheint, eine 
Praxisfestlegung in diesem Bereich 
schriftlich zu veröffentlichen. Dies 
führt einmal mehr dazu, dass Steuer-
pfl ichtige und deren Berater gezwun-
gen sind, schriftliche Einzelanfragen 
bei der ESTV zu machen, wenn sie 
nicht gewisse Risiken in Kauf neh-
men wollen. Der Autor versteht zwar 
das Dilemma der ESTV, er versteht 
auch, dass im Rahmen der aktuellen 
Teilrevision MWSTG «Weiterentwick-
lung» solche neuen Aspekte, welche 
nicht in der Vernehmlassung berück-
sichtigt wurden, nicht Eingang fi nden 
können. Dennoch würde der Autor 
eine Praxisfestlegung und -veröffent-
lichung durch die ESTV sehr begrüs-
sen. Diese sollte sachgerecht und 
pragmatisch sein. Wo nötig, wäre 
das MWSTG entsprechend weiterzu-
entwickeln.

Aufgrund dieser weiterhin nicht ab-
schliessend geklärten Rechtslage für 
ausländische Parteien und insbeson-
dere deren Schweizer MWST-Pfl icht 

weist der Autor auf folgende Punk-
te hin: Art. 10 Abs. 2 Bst. b Ziff. 3 
MWSTG kennt keine obligatorische 
Schweizer MWST-Pfl icht, wenn Elek-
trizität ausschliesslich an Schweizer 
MWST-pfl ichtige Empfänger gelie-
fert wird («B2B» bzw. «Business-
to-Business»). Im Umkehrschluss 
müsste daraus gefolgert werden, 
dass eine obligatorische Schweizer 
MWST-Pfl icht grundsätzlich gegeben 
sein kann, wenn Elektrizität auch 
an nicht Schweizer MWST-pfl ichtige 
Empfänger geliefert wird («B2C» bzw. 
«Business-to-Consumer»). Im vor-
liegenden Falle der Elektromobilität 
dürfte klar sein, dass Elektrizität so-
wohl an B2C als auch B2B verkauft 
wird. Weiter müsste eine Bezugsteu-
erpfl icht einer ausländischen Partei 
abgeklärt werden. Sodann sind die 
Aspekte bezüglich Vorsteuerabzugs-
recht bzw. -möglichkeit und dazu 
eine allfällige freiwillige MWST-Re-
gistrierung zu berücksichtigen. Nach 
Ansicht des Autors sind im Bereich 
Elektrizität und E-Mobilität die Vor-
aussetzungen zum Vorsteuerabzug 
via Vergütungsverfahren (vgl. dazu 
insbesondere MI 18, Vergütungsver-
fahren, Abschnitt 1.3.1) kaum erfüllt 
(Voraussetzung u.a.: Lieferung an 
steuerpfl ichtige Personen im Inland, 
also nur B2B).

Für die vorliegenden Fälle musste 
der Autor den Aspekt des Vorliegens 
von Vermittlungs- statt Leistungs-
beziehung nicht abklären, da sich 
diese Fragen nicht stellten. Für an-
dere Fälle könnten aber auch solche 
Gestaltungsmöglichkeiten Lösungen 
bieten.

Grundlagen zur MWST in der EU 
Die umsatzsteuerliche Behandlung 
des Aufl adens von Elektrofahrzeu-
gen ist in der EU teilweise umstrit-
ten und uneinheitlich gehandhabt, 
sofern überhaupt schon Regelungen 
existieren. Eine klare gesetzliche 
Regelung insbesondere auf Stufe 
EU-Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStSystRL) oder auf Stufe der 

einzelnen Staaten gibt es bisher 
nicht. Insbesondere in Deutschland 
fehlen bisher Anweisungen der Fi-
nanzverwaltung.

In der Schweiz wird der Verkauf von 
Elektrizität in Leitungen zwar als 
Lieferung qualifi ziert, die Regelun-
gen zur Ortsbestimmung der Ver-
steuerung sind dann jedoch stark 
an diejenigen von Dienstleistungen 
angelehnt. Dies ist in der EU nicht 
anders. Art. 15 MwStSystRL be-
stimmt Folgendes: «Einem körper-
lichen Gegenstand gleichgestellt 
sind Elektrizität […]». Aktuell prüft 
der Mehrwertsteuerausschuss der 
EU-Kommission solche Fragen. Der 
Autor hat auch Kenntnis davon, dass 
Verbände auf europäischer Stufe mit 
Behörden verhandeln, um eine prak-
tikable Lösung zu erzielen. Anpas-
sungen bei der MwStSystRL sind in 
absehbarer Zeit möglich. 

Der EuGH (Europäische Gerichtshof) 
hat sich bisher in zwei Fällen mit ver-
gleichbarer Thematik auseinander-
gesetzt. Im Auto-Lease-Holland-Fall 
(2003) verneinte der EuGH für den 
damals vorgelegten Fall ein Reihen-
geschäft. Im Fall Vega International 
(2019) verneinte der EuGH für den 
vorliegenden Fall ebenfalls ein Rei-
hengeschäft und ging von Dienst-
leistungen aus, und zwar steuerfreie 
(nach deutscher Terminologie) Kre-
ditgewährung (Schweizer Terminolo-
gie: von der MWST ausgenommene 
Kreditgewährung). In beiden Fällen 
entschied der EuGH also zugunsten 
der oben in Abschnitt 4 dargestell-
ten zweiten Qualifi kationsmöglich-
keit (von der MWST ausgenommene 
«Bezahldienstleistungen»).

Entwicklungen in der EU und Recht-
sprechung des EuGH sind zwar für 
die ESTV und für den Schweizer Ge-
setzgeber und die Schweizer Gerich-
te nicht verbindlich, geben aber doch 
immer wieder Anhaltspunkte, in wel-
che Richtung es auch bei uns gehen 
könnte.
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Weitere Aspekte
Vorliegend werden weitere, insbe-
sondere aus Sicht von Fahrern bzw. 
aus Marketingüberlegungen wich-
tige Aspekte nicht weiter ausge-
führt. So kann ein Ladevorgang in 
einem voll besetzten Parkhaus aus 
Sicht des Automobilisten nur eine 
Nebenleistung zum Erlangen einer 
Parkmöglichkeit an in der  Regel 
privilegierter Lage sein. Teilnahme 
an einem Ladekartenprogramm 
kann auch weitere Leistungen wie 
Routenplanung, Kundensupport, 
exklusive Zugänge zu Schnelllade-
stationen etc. beinhalten. Aufgrund 
der Tatsache, dass die Elektrizi-
tät wertmässig viel kleiner ist als 
herkömmliche Treibstoffe, könn-
te die Aufteilung in Haupt- und 
Nebenleistung(en) plötzlich anders 
ausfallen.

Aus MWST-Sicht, und wenn ein Ge-
schäftsmodell neu geplant wird, 
könnten mittels Ausgestaltung als 
Vermittlungs- statt Leistungsbe-
ziehungen (echte Stellvertretung 
mit den entsprechenden strengen 
Bedingungen, vgl. insbesondere 
Art. 20 MWSTG) unliebsame MWST-
Folgen, insbesondere MWST-Regis-
trierungen für ausländische Unter-
nehmen, verhindert werden. Solche 
Gestaltungsmöglichkeiten könnten 
ebenfalls Lösungen bieten, sofern 
dies von den involvierten Parteien 
aus irgendeinem Grund nicht zum 
Vornherein ausgeschlossen wird.

Fazit und Ausblick
Komplexere Sachverhalte können 
entweder als von der MWST ausge-
nommene Bezahldienstleistung oder 
als Reihengeschäfte qualifi ziert wer-
den. Die ESTV für die Schweiz sowie 
der EuGH in zwei Fällen tendieren, 
soweit ersichtlich und für die bisher 
bekannten Einzelfälle, zur Qualifi ka-
tion als Bezahldienstleistung. Dies 
führt dazu, dass MWST-Registrierun-
gen von ausländischen Mittelpartei-
en eher vermieden werden können.

Wichtige MWST-Fragen im Bereich 
der E-Mobilität bleiben jedoch bis 
auf Weiteres in der Schweiz und in 
der EU leider noch ungeklärt. Da-
her muss leider empfohlen werden, 

jeden Fall individuell zu prüfen und, 
um Risiken zu vermeiden, mit den 
entsprechenden Behörden in der 
Schweiz oder der EU vorab rechts-
verbindlich abzuklären. 
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Privatanteil und Elektromobilität: aktuelle Entwicklung

Immer mehr Angestellte (auch Firmeninhaber) nutzen elektrische Firmenfahrzeuge, auch 
für den Arbeitsweg. Langsames Laden zu Hause über Nacht und/oder über das Wochen-
ende ist aus Kostengründen optimal und schont den Akku. Gerade in Fällen, wo zu Hause 
eine Fotovoltaikanlage vorhanden ist, kommt dies noch häufi ger vor. Nun möchte der 
Angestellte aus verständlichen Gründen dafür vom Arbeitgeber eine Abgeltung/Vergütung 
erhalten. Am einfachsten wäre es, auf die Erhebung des Privatanteils zu verzichtet oder 
diesen zumindest zu reduzieren. Dazu besteht aktuell jedoch kein gesetzlicher Spielraum. 
Korrekterweise müsste der Angestellte eine Rechnung für Strombezüge an die Firma stel-
len, oder diese müsste dem Angestellten eine Gutschrift erteilen. Dieser Betrag müsste 
plausibel erklärt bzw. drittpreiskonform sein, was in der Praxis schwierig umsetzbar ist.

Der Autor hat Kenntnis davon, dass Fragestellungen wie oben stehende aktuell auf Stufe 
SSK diskutiert werden mit dem Anliegen, den Privatanteil für solche Fälle unter gewissen 
Bedingungen zu senken. Dies hätte Konsequenzen für die Privatanteile im Lohnausweis 
sowie wohl dann in der Folge auch für die MWST. Ob, wann und in welcher Form eine 
solche Anpassung kommen würde, muss aktuell noch offengelassen werden. Der Autor 
stellt fest, dass aus diversen Gründen mehr und mehr Fahrzeuge nicht mehr als Ge-
schäftsfahrzeuge, sondern privat gehalten werden.
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Wir beraten Sie ganzheitlich und decken das gesamte Spektrum von Unterneh-
mensberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuer-/Rechtsberatung und Treuhandwesen 
kompetent ab.


