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Zusammenfassung: Der BDL begrüßt die geplanten Maßnahmen zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und weist auf leasingspezifischen Klarstellungsbedarf im Zu-
sammenhang mit der Sonder-AfA für Elektro-Lieferfahrzeuge hin. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nehmen Bezug auf unser Rundschreiben vom 14.8.2019 (Az. 2/10), mit dem wir Sie über 
den Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2019 informiert hatten. 
 
Der BDL hat jetzt in einem Schreiben an den Finanzausschuss des Bundesrates zu dem Ge-
setzentwurf Stellung genommen (siehe Anlage). Hintergrund sind die für 5.9.2019 geplanten 
Beratungen im Finanzausschuss, die dann in entsprechende Empfehlungen für die Stellung-
nahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung münden werden. 
 
Der BDL begrüßt die geplanten Maßnahmen zur erweiterten steuerlichen Förderung der Elek-
tromobilität und deren grundsätzliche Zugänglichkeit für Leasing-Investitionen. In diesem Zu-
sammenhang wird in unserer Stellungnahme der wichtige Beitrag herausgearbeitet, den Lea-
sing zur Einführung innovativer Technologien im Allgemeinen und zum Markthochlauf der Elekt-
romobilität im Speziellen leistet. 
 
Ein besonderes Augenmerk richten wir in unserer Stellungnahme auf die geplante 50-prozen-
tige Sonder-AfA für elektrische Lieferfahrzeuge (§ 7c EStG-E). Nach dem Wortlaut des Geset-
zes steht diese auch für Leasing-Unternehmen zur Verfügung, sofern ihnen förderfähige Fahr-
zeuge bilanziell zuzurechnen sind. Die Gesetzesbegründung geht jedoch über den Wortlaut des 
Gesetzes hinaus und verlangt zusätzlich, dass die Erstzulassung der Fahrzeuge auf den An-
spruchsberechtigten erfolgt. Im Bereich des Leasing wäre dies insofern problematisch, als die 
Zulassung regelmäßig auf den Leasing-Nehmer und nicht auf den Leasing-Geber erfolgt. Wir 
gehen davon aus, dass es sich hier lediglich um eine etwas verunglückte Formulierung der Ge-
setzesbegründung zur Konkretisierung der Fördervoraussetzung des Vorliegens eines „neuen“ 
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Fahrzeugs handelt. Der Finanzausschuss des Bundesrats wird gebeten, sich im weiteren Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens für eine entsprechende Klarstellung einzusetzen. 
 
Zur Unterstützung unseres Anliegens haben wir auch den Verband der Automobilindustrie 
(VDA) sowie die Spitzenverbände der Wirtschaft auf den Punkt aufmerksam gemacht. An den 
Finanzausschuss des Bundestages werden wir zu gegebener Zeit ebenfalls in der Sache her-
antreten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e.V. 

 
Dr. Martin Vosseler 
Geschäftsführer 
        Anlage 
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Vorsitzenden des Finanzausschusses 
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Herrn Minister Lutz Lienenkämper, MdL 
Leipziger Straße 3 - 4 
10117 Berlin 
 
nur per Mail: mail-fz@bundesrat.de 
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Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förde-
rung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (BR-Drs. 356/19) 
 
Sehr geehrter Herr Minister Lienenkämper, 
 
als Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen repräsentieren wir eine Branche, die 
jährlich Investitionen in Höhe von rund 70 Milliarden Euro für ihre zumeist mittelständischen 
Kunden realisiert. Im Mobilien-Bereich beläuft sich der Anteil des Leasing an den gesamtwirt-
schaftlichen Investitionen aktuell auf über 23 %. Betrachtet man nur die außenfinanzierten In-
vestitionen, liegt der Leasing-Anteil sogar bei 52 %. Leasing trägt somit entscheidend zur ge-
samtwirtschaftlichen Investitionsversorgung in Deutschland bei.  
 
Dies vorausgeschickt möchten wir zu dem o. e. Gesetzentwurf wie folgt Stellung nehmen: 
 
Förderung der Elektromobilität sehr zu begrüßen 
 
Wir teilen die Einschätzung der Bundesregierung, dass die Elektromobilität einen zentralen 
Baustein für eine zukunftsgerechte Fortbewegung darstellt. Da der Markthochlauf bisher hinter 
den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben ist, erscheinen Anreize zu dessen Förde-
rung grundsätzlich sinnvoll. Steuerliche Fördermaßnahmen wie die in diesem Gesetzentwurf 
vorgesehenen können ein wichtiger Baustein sein, um Elektromobilität attraktiver zu machen. 
Genauso bedeutend erscheinen uns jedoch auch Maßnahmen im außersteuerlichen Bereich, 
wie etwa die Errichtung einer leistungsfähigen flächendeckenden Ladeinfrastruktur. 
 
Leasing leistet wichtigen Beitrag zum Markthochlauf der Elektromobilität 
 
Leasing-Unternehmen spielen aufgrund ihrer Objektkompetenz seit jeher eine entscheiden-
de Rolle bei der Einführung neuer, innovativer Technologien (in der Vergangenheit z. B. bei 
Großcomputern, Kopiermaschinen oder im Bereich der Medizintechnik). Denn das jeweilige 
Leasing-Objekt bildet stets den Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells, von der Beschaffung 
über die Nutzungsüberlassung (ggf. einschließlich ergänzender Serviceleistungen) bis hin 
zur Anschlussverwertung. Die daraus gewonnene Asset-Expertise erlaubt es Leasing-
Unternehmen, objektbezogene Risiken zum Vorteil ihrer Kunden zuverlässig einzuschätzen 
und besonders effizient zu managen. Innovative Technologie wird dadurch bezahlbar und 
die damit verbundenen Risiken sind besser beherrschbar.  
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Ein weiterer Vorteil zeigt sich idealtypisch im Bereich des Flotten-Leasing: Gemessen an der 
Gesamtlebensdauer eines Automobils ist die Laufzeit von Kfz-Leasing-Verträgen relativ 
kurz. So scheiden Leasing-Fahrzeuge meist nach spätestens 36 Monaten aus den Flotten 
gewerblicher Kunden aus, werden von den Leasing-Unternehmen als „junge Gebrauchte“ 
auf dem Sekundärmarkt verwertet und in der Flotte durch wiederum geleaste Neuwagen auf 
dem jeweils aktuellsten Stand der Technik ersetzt. So trägt Leasing maßgeblich dazu bei, 
die durch technischen Fortschritt erzielten Effizienzvorteile (z. B. größere Reichweiten des 
Elektroantriebs) über alle Marktsegmente hinweg auf die Straße zu bringen. 
 
Aus diesen Gründen ist es richtig und wichtig, dass geleaste Elektrofahrzeuge gleichberech-
tigt in die Förderung mit einbezogen werden. Wir begrüßen, dass dies bei den im vorliegen-
den Regierungsentwurf enthaltenen Maßnahmen grundsätzlich gewährleistet ist. 
 
Gesetzesbegründung des § 7c EStG-E führt zu Verunsicherung 
 
Nach dem Wortlaut des § 7c EStG-E steht die geplante Sonder-AfA für neue, rein elektrisch 
betriebene Lieferfahrzeuge auch im Bereich des Leasing zur Verfügung. Anspruchsberechtigt 
ist die Vertragspartei, der das Fahrzeug nach den Grundsätzen des § 39 AO (konkretisiert 
durch die „Leasing-Erlasse“ der Finanzverwaltung) bilanziell zuzurechnen ist. In aller Regel 
wird dies im gewerblichen Bereich der Leasing-Geber sein. Für eine gewisse Verunsicherung 
sorgt hier jedoch die Gesetzesbegründung, wonach „die Sonderabschreibung […] nur von 
demjenigen in Anspruch genommen werden [kann], auf den das Fahrzeug erstmals zugelas-
sen ist“ (BR-Drs. 356/19, S. 117). Denn im Leasing ist es bis auf wenige Ausnahmefälle üblich 
und aus administrativen Gründen auch nicht vermeidbar, dass die Fahrzeuge auf den Leasing-
Nehmer, nicht auf den Leasing-Geber, zugelassen werden. Dies hätte zur Folge, dass ein 
Fahrzeug komplett aus der Förderung herausfallen würde, wenn es entsprechend den o. e. 
Grundsätzen beim Leasing-Geber bilanziert, aber auf den Leasing-Nehmer zugelassen wird.  
 
Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei lediglich um ein gesetzgeberisches Versehen 
handelt und Leasing nicht unnötig erschwert oder benachteiligt werden soll. Der Gesetzes-
begründung geht es erkennbar lediglich darum, die Fördervoraussetzung des Vorliegens ei-
nes „neuen“ Fahrzeugs überprüfbar zu machen. Selbstverständlich soll auch im Bereich des 
Leasing die Förderung auf „neue“ Fahrzeuge beschränkt werden – es bedarf lediglich einer 
anderen Form des Nachweises. Da die oben wiedergegebene Gesetzesbegründung bereits 
eine Ausnahme für „Tageszulassungen“ vorsieht, bietet es sich an, in diese auch Leasing-
Fahrzeuge mit einzubeziehen. Den Nachweis, dass ein „neues“ Fahrzeug vorliegt, kann ein 
anspruchsberechtigter Leasing-Geber dann beispielsweise dadurch erbringen, dass die übli-
cherweise in seinem Besitz befindliche Zulassungsbescheinigung Teil II abgesehen von 
eventuellen Tageszulassungen nur einen Eintrag (nämlich des Leasing-Nehmers) aufweist. 
 
Wir bitten den Finanzausschuss des Bundesrates, sich für eine entsprechende Klarstellung 
im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens einzusetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e.V. 
 
 
 
Horst Fittler Dr. Martin Vosseler 
Hauptgeschäftsführer Geschäftsführer 


