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Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Dienstwagenprivileg ökologisch und sozial gerecht reformieren 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4937 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - Drs. 7/5381 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Punkt 3 der Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung: 
 
3. „Die Landesregierung wird gebeten, im Bundesrat eine Initiative zu ergreifen, um 

die steuerliche Förderung von Dienstwagen an Effizienzkriterien auszurichten. 
Insbesondere für Fahrzeuge mit Elektromotoren sind dabei der Strommix und der 
Energieaufwand in der Produktion angemessen zu berücksichtigen. Eine Förde-
rung durch Pauschalierung mit monatlich 0,5 Prozent des Listenpreises sollen nur 
erhalten: 
 
a. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb, deren Stromverbrauch nach WLTP 

180 Wh/km nicht überschreitet, 
 

b. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die nach WLTP den Grenzwert von 
95 Gramm CO2/km nicht überschreiten, 

 
c. Plug-In-Hybride, die im reinen Elektrobetrieb die Vorgabe aus 3.a. und im rei-

nen Verbrennungsbetrieb die Vorgabe aus 3.b. erfüllen.  
 
Für alle übrigen Fahrzeuge soll die Privatnutzung eines Dienstwagens gestaffelt 
nach Energieeffizienz und CO2-Ausstoß pauschal mit monatlich 1,0 bis maximal 
2,0 Prozent des Bruttolistenpreises besteuert werden, um Kaufanreize für große 
und verbrauchsstarke Fahrzeuge abzubauen und Anreize zur Steuervermeidung 
und Vermeidung der Zahlung von Sozialabgaben einzuschränken.“ 
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Begründung 
 
Die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vernachlässigt weiterhin, dass es 
sich bei der gegenwärtigen Dienstwagenbesteuerung um einen Steuervorteil für 
Dienstwagennutzer und somit für Bezieher tendenziell hoher Einkommen handelt. 
Der geldwerte Vorteil aus der Dienstwagennutzung für private Zwecke wird bei einer 
Pauschalbesteuerung mit monatlich 1,0 Prozent des Bruttolistenpreises zu gering 
bemessen. Steuerausfälle in Milliardenhöhe sind die Folge. Dabei werden Steuerlas-
ten von der Gruppe der Dienstwagenfahrer auf die Gruppe der Nicht-Dienst-
wagenfahrer und somit von hohen Einkommen auf niedrige Einkommen überwälzt. 
Die Fraktion DIE LINKE sieht diese Verteilungswirkung kritisch. 
 
Nun mag es legitim sein, eine fortgesetzte oder gar verstärkte Unterbesteuerung als 
Förderinstrument für Elektromobilität im motorisierten Individualverkehr zu nutzen. In 
diesem Fall müssen die (teil-)elektrisch betriebenen Fahrzeuge jedoch Effizienzprin-
zipien entsprechen. Denn tonnenschwere Geländewagen und Luxuslimousinen mit 
Hilfs-E-Motor sind nicht per se klimaschonender als ein Kleinwagen mit Verbren-
nungsmotor.  
 
Daher sollten nur solche PKW gefördert werden, die im Alltagsbetrieb ein Mindest-
maß an Energieeffizienz aufweisen. Diese Mindestanforderung sollte nicht nur für 
Elektroautos, sondern auch für effiziente Verbrenner sowie Plug-In-Hybridfahrzeuge 
gelten. Da Plug-In-Hybridfahrzeuge heutzutage den überwiegenden Anteil im Ver-
brennungsbetrieb fahren, sollten sie zusätzlich die Grenze von 95 Gramm CO2/km 
im reinen Verbrennungsbetrieb einhalten, um als „effizientes Plug-In-Hybridfahrzeug“ 
in den Genuss staatlicher Förderung zu gelangen. 
 
Für alle übrigen Fahrzeuge, die jene Effizienzkriterien nicht erfüllen, soll der geldwer-
te Vorteil aus der Dienstwagennutzung gestaffelt nach Effizienzkriterien von monat-
lich 1,0 bis 2,0 Prozent des Bruttolistenpreises besteuert werden. Nur so lassen sich 
bestehende Steuervorteile und Kaufanreize gegenüber dem Privatkundenmarkt ab-
bauen. Im Zweifel sollte die private Nutzung eines Dienstwagens eher zu hoch als zu 
niedrig pauschal besteuert werden, da erstens kein Zwang zu einer privaten Nutzung 
besteht und zweitens Fahrtenbücher geführt werden können. 
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Fraktionsvorsitzender 


