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Nachgerechnet
Jahressteuergesetz 2013 | Je nach Batteriekapazität soll bei der pauschalen Versteuerung von E-Autos ein 
niedrigerer Bruttolistenpreis angesetzt werden können. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.
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— Ein kluger Kopf stellte vor Kurzem fest, 
dass Steuern immer steuern, selbst wenn 
dies gar nicht beabsichtigt ist und es (theo-
retisch) nur um die eigentliche Kernaufgabe 
der Abgaben ginge: die Mittelbeschaffung 
für die Finanzierung öffentlicher Ausgaben. 

Das Jahressteuergesetz 2013 in der jüngst 
vom Kabinett verabschiedeten Form des Re-
gierungsentwurfs ist mit Lenkungsabsichten 
nicht zimperlich. Durch Änderung des Ein-
kommensteuergesetzes sollen nämlich die 
Folgen aus den im Vergleich zu herkömm-
lichen Fahrzeugen höheren Anschaffungs-
kosten von E-Autos zumindest abgemildert 
werden. Also ein astreiner Eingriff in die Ge-
setzmäßigkeiten des Marktes mit nicht wirk-
lich überschaubaren Folgen, denn: Zwar lässt 
sich die Auswirkung der Gesetzesänderung 
auf die Steuerbelastung des Dienstwagen-
nutzers ausrechnen, nicht jedoch diejenige 
auf Tempo und Richtung künftiger techni-
schen Entwicklungen sowie Verteilung der 
daraus resultierenden wirtschaft lichen Vor-
teile zwischen Industrie und Verbraucher.

Für praktische Überlegungen gibt es 
noch nicht viele Beispiele, interessant könn-
te der Opel Ampera als vollwertige Konkur-
renz zum herkömmlichen Pkw und zum  
E-Smart sein, bei dem die Batterie samt Auto 
entweder mitgekauft oder für 55 Euro mo-
natlich gemietet werden kann. 

Die Sonderregelung für Elektroautos setzt 
an der Bemessungsgrundlage für die Steu-
er, also dem Bruttolistenpreis (BLP), an und 
reduziert diesen um 500 Euro pro Kilowatt-
stunde (kWh) Speicherkapazität der Batte-
rie, begrenzt die Minderung aber auf 10.000 
Euro. Dies gilt für Anschaffungen im Kalen-
derjahr 2013 mit einer Abschmelzung von 
Minderungsbetrag und -begrenzung um 50 
Euro pro kWh bzw. auf maximal 500 Euro pro 
Jahr für Anschaffungen in 2014 und später.

Musterrechnung Opel Ampera | Bei einer 
Entfernung von Wohnung zu Arbeitsstätte 
von 20 Kilometern verursacht der Ampera 
(BLP für die mittlere Ausstattung „Komfort 
Edition“ 45.500 Euro, 16 kWh Speicher, kei-
ne Änderungen bis zur Anschaffung in 2013 
unter stellt) beim reinen User-Chooser einen 
monatlichen geldwerten Vorteil von 600 Eu-
ro (45.500 Euro minus 16 kWh mal 500 Euro 
ergibt 37.500 Euro, diese mal 0,01 plus 20 Ki-
lometer mal 0,0003). Ob die Opel-Preisliste 

ein gleichwertiges konventionelles Fahrzeug 
zu 37.500 Euro, also dem für die Berechnung 
des geldwerten Vorteils entsprechenden 
BLP, bietet, muss jeder für sich entscheiden. 

Wichtiger Hinweis: Die Bemessungs-
grundlage und deren Kürzung bleiben für 
das einmal gekaufte Auto erhalten. Das heißt: 
Entscheidet sich in 2014 User-Chooser Nr. 2 
für denselben Ampera und hat sich bei BLP 
und Batteriekapazität nichts verändert, muss 
dieser einen monatlichen Nutzungswert 
von 612,80 Euro versteuern, weil für ihn ein 
Abzugsbetrag von 16 kWh mal 450 Euro (500 
minus 50 Euro), also nur noch 7.200 Euro gilt.

Zusatzaggregat | Beim Ampera mit Ran-
ge Extender schön zu sehen: Je mehr Batte-
rie kapazität, desto weniger kommt der 
benzingetriebene Reichweitenverlängerer 
zum Einsatz. Aber: Ein Aufmotzen der Bat-
terie im Sinne des technischen Fortschritts 
bei unverändertem Preis wird nur bis zu 20 
kWh steuerlich belohnt (20 mal 500 Euro ist 
10.000 Euro – die Obergrenze für den Min-
derungsbetrag). Ist dann Schluss? 

Nun zum rechnerisch interessanten E-
Smart. Die Bruttopreise lauten für das Coupé  
23.680 Euro inklusive Batterie bzw. 18.910 Eu-
ro plus 65 Euro monatliche Batteriemiete. Die 
Leistung von 17,6 kWh multipliziert mit 500 
Euro macht eine Reduzierung in Höhe von 
8.800 Euro – bei einem Batteriepreis in Hö-
he von 4.770 Euro brutto. Das heißt mit zirka 
4.000 Euro wird das Auto subventioniert. Der 
maßgebende BLP für die Steuer bei Anschaf-
fung in 2013 wäre also 14.880 Euro (und läge 
damit immer noch über dem Niveau des ver-
gleichbaren Modells mit Benzinmotor) und 
der monatliche geldwerte Vorteil 238 Euro.

Da wird sich Renault wohl noch etwas 
einfallen lassen müssen, denn zu den Z.E.-
Modellen gibt es zwar Preislisten für Son-
derausstattungen, aber keinen Kaufpreis für 
die Batterie. Die wird ausschließlich zur Miete 
angeboten. Es ergibt sich folgendes Beispiel: 
Kangoo Z.E. mit Wunschausstattung 30.843 
Euro BLP plus monatliche Miete der Batterie 
(22 kWh) 86 Euro. Minderungsbetrag wäre 
folglich 10.000 Euro (Deckelung, weil mehr 
als 20 kWh). Aber was gilt dann als BLP?

Hier wird ein Eingriff in den Wettbewerb 
sichtbar, da Renault offensichtlich die Bat-
teriepreise respektive deren Relation zum 
Fahrzeugpreis nicht offenlegen wollte. Kann 
diese Strategie unter dem Licht des Jahres-
steuergesetzes 2013 durchgehalten werden?

Steuern as usual: viele Fragen, wenige 
Antworten, keine Verlässlichkeit (wir spre-
chen von Jahressteuergesetzen).
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Rechenaufgabe | Fährt ein User-Chooser 2013 steuerlich besser mit Diesel, Benziner oder gar mit Stromer? 
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