
Fahrrad Leasing

Es muss nicht immer ein Auto sein! Seit das Dienstwagenprivileg (1-Prozent-Regel) auch
für Fahrräder gilt, wird es für Arbeitnehmer immer beliebter, ein Fahrrad beim Arbeitgeber
zu leasen. Wer als Angestellter mit dem Firmenrad zur Arbeit radelt, bleibt nicht nur fit,
sondern schont per Gehaltsumwandlung auch seinen Geldbeutel. Das Dienstfahrrad
rechnet sich sowohl für Arbeitgeber als auch Angestellte. Wie Sie es in SAP HCM
umsetzen, zeigen wir Ihnen hier…

Ausgangssituation:

 Versteuerung des Fahrrad als Sachbezug via 1%-Regelung
o wenn es als Fahrrad einzustufen ist, von der UVP
o wenn es als KFZ einzustufen ist, vom auf volle 100€ abgerundeten

Listenpreis
 0,03%-Regelung für Fahrten Wohn-/Arbeitsstätte bzw. Heimfahrten i.S.v. doppelter

Haushaltsführung fallen nur an, wenn E-Bike als KFZ & nicht als Fahrrad einzustufen
ist

 Ermöglichen einer Bruttoentgeltumwandlung, jedoch nur sofern diese höher als die
1%-Regelung ist

 Der Arbeitgeber zahlt einen Barzuschuss zur Leasingsrate, welcher steuer-/SV-
pflichtig ist

 Der Fahrrad-Sachbezug (1%-Wert) ist umsatzsteuerpflichtig
 Vorsteuer aus Leasingrate ist als Betriebsausgabe zu sehen und damit

vorsteuerabzugsfähig



Lösung:

Die SAP liefert zu diesem Thema eine Lösung via Hinweis 2249208 „Geldwerter
Vorteil bei Überlassung (Elektro-)Fahrrad“ aus.

In unserem Fall folgen wir dem Vorschlag des Hinweises jedoch nicht, da

 SAP auch bei parallelem Vorliegen eines Dienstwagens und E-Bikes die Nutzung
des Infotypen 0032 vorsieht (also bspw. die Pflege eines Wertes von 54.000€
bestehend aus 51.000€ Firmenwagen und 3.000€ E-Bike)

 bei paralleler Nutzung von Firmenwagen und E-Bike unterschiedliche
Versteuerungen der Fahrten Wohn-/Arbeitsstätte vorliegen können (bspw. 0,003%-
Regelung beim Firmenwagen, so dass der geldwerte Vorteil für die Kilometer Wohn-
/Arbeitsstätte nicht noch ein zweites Mal anfällt)

Folgende Lohnarten welche fanden Anwendung:

Lohnart Langtext Verwendung Eingabe/Generierung

2400 Fahrrad gw.Vorteil gwV, wenn E-Bike als
Fahrrad einzustufen ist

IT0014

2401 Fahrrad (Kfz)
gw.Vorteil

gwV, wenn E-Bike als Kfz
einzustufen ist

IT0014

2402 Fahrrad-KM
gw.Vorteil

gwV für Fahrten Wohn-
/Arbeitsstätte, wenn E-Bike
als Kfz einzustufen ist (wird
automatisch generiert)

Maschinelle Generierung

2403 Fahrrad (KfZ) gwV
ohne KM

IT0014

2405 Fahrrad
Gehaltsumwandlung Brutto-Einbehalt IT0014

2406 Fahrrad AG-Zuschuss Brutto-Zuschuss st./sv-
pflichtig

IT0014



Die Verarbeitung der Lohnarten und die Generierung des geldwerten Vorteils für
die Fahrten Wohn-/Arbeitsstätte erfolgt im Schema DST2 zeitlich genau vor der
Dienstwagen-Verarbeitung:

Für den Entgeltnachweis wurde darüber hinaus eine neue Lohnart entwickelt,
welche die Abzüge der geldwerten Vorteile für die Fahrräder enthält. Die
Einbindung im Entgeltnachweis ergibt sich dadurch wie folgt:



Realisiert wurde die vorgestellte Lösung durch unseren Partner L3 Consulting.

Wenn Sie Interesse an dieser Lösung haben, sprechen Sie uns gern an!


