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So wird’s nichts
Rolle rückwärts | Nun wird es für gewerbliche Käufer doch keine 50-prozentige Sonderabschreibung auf die 
Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen geben, so wie es über längere Zeit diskutiert wurde. 
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— Die Bundesregierung will bekanntlich im 
Rahmen der Energiewende die Elektromo-
bilität voranbringen. In diesem Zusammen-
hang wird auch das Steuerrecht bemüht. 
Mit dem Jahressteuergesetz 2013 und dem 
Verkehrsteueränderungsgesetz sollen of-
fensichtlich steuerliche Anreize geschaffen 
werden, damit Fuhrparkbetreiber Elektro-
fahrzeugen bei der Beschaffung vermehrt 
berücksichtigen.  

Leider konnte sich die Politik nun doch 
nicht entschließen, dem gewerblichen 
Fahrzeugkäufer, also dem Fuhrparkbetrei-
ber respektive dessen Leasinggeber, eine 
50-prozentige Sonderabschreibung auf die 
Anschaffungskosten von elektrischen Per-
sonenkraftwagen zu gewähren, so wie dies 
über längere Zeit in der Diskussion war. 

Längere Steuerbefreiung | Dieser muss 
nunmehr mit der Ausweitung der Zeitdauer, 
für die Elektroautos von der Kraftfahrzeug-
steuer befreit sind, von fünf auf zehn Jah-
ren vorliebnehmen. Eine „Vergünstigung“, 
die sich angesichts der deutlich niedrigeren 
durchschnittlichen Haltedauer beziehungs-
weise Grundmietzeit allenfalls indirekt durch 
die Chance auf eine bessere Marktgängig-
keit des späteren Gebrauchtwagens und/
oder vielleicht einer dadurch günstigeren 
Leasingrate bemerkbar macht.

So ruht denn der Anreiz ganz und gar auf 
dem Dienstwagennutzer und dessen Ein-
fluss auf die Entscheidungsfindung bei der 
Beschaffung. Er muss sich für ein „Elektro-
fahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug, das 
über extern aufladbare mechanische oder 
elektromechanische Speicher verfügt“, be-
geistern können. Als Gegenleistung kann er 
eine Verringerung des geldwerten Vorteils 
aus der Privatnutzung in Anspruch nehmen.

Jährliche Kürzung | Diese wird allerdings 
von Anschaffungsjahr zu Anschaffungsjahr 
gekürzt, was wohl dazu führen soll, dass sich 
die Leute beeilen. Etwas weltfremd, schließ-
lich sind die Ersatzbeschaffungszyklen und 
-zeitpunkte in der absolut überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle durch bestehende Lea-
singverträge vorgegeben. Oder soll etwa 
eine „Übersubventionierung“ aufgrund fal-
lender Preise für die noch nicht konkurrenz-
fähigen Elektrofahrzeuge vermieden wer-
den? Das erscheint auch naiv, insbesondere, 
wenn es mangels wirksamen Anschubs kein 

Hochfahren der Produktion gibt, sondern 
eher das Gegenteil, wie soeben bei GM.

Die Vergünstigung selbst besteht in ei-
ner Reduktion der Bemessungsgrundlage 
für die Pauschalversteuerung im Wege der 
Ein-Prozent-/0,03-Prozent-Methode durch 
Verminderung des Bruttolistenpreises des 
Fahrzeugs um 500 Euro je Kilowattstunde 
Bordspeicher, maximal um 10.000 Euro, bei 
Anschaffungen innerhalb des Jahres 2013. 

Geringer Vorteil | Wenn man die Brutto-
listenpreise der wenigen angebotenen Fahr-
zeuge und die Kapazitäten der eingebauten 
Batterien ins Kalkül zieht, wird man selten 
den Preis eines vergleichbaren konventionel-
len Fahrzeugs erreichen, geschweige denn 
unterschreiten. Dies wird sich auch in naher 

Zukunft aller Voraussicht nach nicht ändern, 
denn schließlich beträgt die Reduktion des 
Bruttolistenpreises bei Anschaffung in 2014 
nur noch 450 Euro je Kilowattstunde Spei-
cherkapazität bei einem Maximalbetrag von 
9.500 Euro. Für die Folgejahre schmilzt die 
Vergünstigung in 50-Euro- oder 500-Euro-
Schritten (für Batteriekapazität beziehungs-
weise Maximalkürzung) je Jahr. 

Begeisterung für die Elektromobilität ist 
aus der Ecke der User-Chooser und Incen-
tive-Nutzer damit wirklich nicht zu erwarten. 
Dass die Steuerermäßigung bei Anwendung 
der Fahrtenbuchmethode ähnlich mau aus-
fällt, wird die in erster Linie betroffenen Viel-
fahrer weniger grämen, da die Frage der 
Reichweite im Vordergrund stehen dürfte. 

Kein überzeugender Vorteil | Umso weni-
ger wird ein Abzug von 60 Euro pro Jahr je 
Kilowattstunde Speicher von den tatsächlich 
angefallenen jährlichen Gesamtkosten des 
Fahrzeugs dessen Kilometerkosten (die der 
Besteuerung der Privatnutzung zugrunde 
gelegt werden) so stark mindern, dass dies 
in irgendeiner Weise entscheidungsrelevant 
bei der Auswahl des Dienstwagens sein wird. 
Wie gesagt: So wird’s nichts – oder soll es gar 
nichts werden?� |�Hans-Günther�Barth

Unrealistische Ziele | Ohne attraktive finanzielle Anreize wird es bis 2020 keine Million E-Autos geben
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