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Treffpunkt

U nter dem Motto „In drei Schritten zur 
neuen Kfz-Steuer“ kann man sich 

quasi als Vorbereitung auf die „neue Situ-
ation“ mit einem Online-Rechner auf der 
Internetseite des Bundesfinanzministeri-
ums (www.bundesfinanzministerium.de) 
ab sofort kostenlos und bequem die Höhe 
der Kfz-Jahressteuer für einen Pkw mit 
Erstzulassung zwischen dem 1.7.2009 und 
dem 31.12.2011 ausrechnen. 

Zur Berechnung der jeweiligen Steuer 
sind nur drei Angaben nötig. Einfach An-
triebsart, Hubraum und CO2-Wert einge-
ben – fertig. Sie möchten wissen, wie sich 
ein anderer Antrieb, ein mehr oder weni-
ger großer Hubraum oder die Höhe des 
CO2-Wertes auf die Kfz-Steuer auswirkt? 
Kombinieren Sie die verschiedenen Anga-
ben und der Kfz-Rechner errechnet Ihnen 
unverbindlich (rechtlich ist die Steuerfest-
setzung maßgebend) die Höhe der jähr-
lichen Kfz-Steuer.

Ferner finden sich auf den Internetsei-
ten des Bundesfinanzministeriums aus-
führliche Informationen, Fragen und Ant-
worten rund um die Neuregelung der 
Kraftfahrzeugsteuer. 

Nachfolgend haben wir für Sie einige 
wichtige Fragen und Antworten dazu zu-
sammengestellt. 

Für welche Fahrzeuge gilt die neue CO2-
orientierte Kfz-Steuer?
Die neue Kfz-Steuer gilt grundsätzlich nur 
für Pkw, die ab dem 1. Juli 2009 das erste 
Mal zugelassen werden. 

Wie wird die Kfz-Steuer für Pkw, die ab 
dem 1. Juli 2009 erstmals zugelassen 
werden, berechnet?
Die Steuer setzt sich aus zwei Komponen-
ten zusammen: Die deutlich vorrangige 
ökologische Komponente bestimmt sich 
nach dem von den Zulassungsbehörden 
festgestellten CO2-Wert des Fahrzeugs 
(siehe Eintrag im Feld V.7 der Zulassungs-
bescheinigung Teil I). Ein Teil dieses CO2-
Wertes bleibt steuerfrei. Bei Erstzulassung 
bis zum 31. Dezember 2011 sind es 120 g/
km. Jedes Gramm CO2 pro Kilometer, das 
darüber hinausgeht, wird mit zwei Euro 
besteuert. Der steuerfreie Teil des CO2-
Wertes soll ab 1. Januar 2012 von 120 g/
km auf 110 g/km und ab 1. Januar 2014 

auf 95 g/km sinken. Davon sind jeweils die 
ab diesen Zeitpunkten erstmals zugelas-
senen Pkw betroffen. Für die zuvor erst-
mals zugelassenen Pkw hat dies keine 
Auswirkungen. Hinzu kommt ein soge-
nannter hubraumbezogener Sockelbetrag 
in Höhe von zwei Euro je angefangene 100 
cm3 für Pkw mit Otto- oder Wankelmotor 
und 9,50 Euro je angefangene 100 cm3 für 
Pkw mit Dieselmotor. 

Was passiert mit den Pkw, die vor dem 
1. Juli 2009 erstmals zugelassen worden 
sind?
Dies hängt vom Zeitpunkt der erstma-
ligen Zulassung ab. Ist der Pkw erstmals 
in der Zeit vom 5. November 2008 bis  
30. Juni 2009 zugelassen worden, so wird 
die Kfz-Steuer ein Jahr lang nicht erhoben. 
Erfüllt der Pkw die Abgasvorschriften Eu-

ro 5 oder Euro 6, so verlängert sich der 
Zeitraum der Nichterhebung um ein wei-
teres Jahr, maximal bis 31. Dezember 
2010. Endet der Zeitraum der Nichterhe-
bung, prüft das Finanzamt von sich aus, 
ob die bis 30. Juni 2009 geltende alte oder 
die neue Kfz-Steuer für den Halter des 
Pkw günstiger ist, und setzt die niedrigere 
Steuer fest. Pkw, die vor dem 5. November 
2008 erstmals zugelassen worden sind, 
werden weiter wie bisher besteuert.

Wie werden mit Gas, Ethanol, Pflanzen-
öl oder sogenannte Bio-Diesel-betrie-
bene Pkw bei der CO2-orientierten Kfz-
Steuer behandelt und wie sieht es bei 
bivalenten Antrieben aus?
Der im Feld V.7 der Zulassungsbescheini-
gung Teil I (Fahrzeugschein) amtlich ein-
getragene CO2-Wert ist in jedem Fall ent-
scheidend für die Besteuerung.

Was gilt für Hybrid-Pkw?
Auch hier gilt der im Feld V.7 der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I amtlich einge-
tragene CO2-Wert. R E D  Af

Der Countdown läuft 
Lange und kontrovers wurde über die Details diskutiert, am 1. Juli  
tritt sie nun endgültig in Kraft: die neue Kraftfahrzeugsteuer für Pkw.
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SHIFT_ the way you move

VOM ERFOLGSMODELL ZUM GEWINNERTYP. 
WIR DANKEN DEN LESERN DER „AUTOFLOTTE“ 
FÜR EINE AUSGEZEICHNETE WAHL. 
Rund 4.700 Leser der Fachzeitschrift „Autofl otte“ haben sich entschieden: Der NISSAN NAVARA ist der Sieger beim Autofl otte-Award 2009 
im Bereich Pick-up und damit Ihr favorisiertes Flottenfahrzeug. Und mit was? Mit Recht! Denn mit seinen 126 kW (171 PS) bewältigt er jeden 
Pfad. Dank einer Nutzlast von bis zu 1.115 kg und einer Zugkraft von bis zu 3 t meistert er alle Herausforderungen – eben ein echtes Arbeitstier. 
Auch stark: Bei vielen NISSAN Händlern erhalten Gewerbetreibende attraktive Sonderkonditionen. Weitere Infos unter www.nissan-fuhrpark.de 
oder 0 18  02/11 00 11 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom).

Gesamtverbrauch: kombiniert von 10,2 l/100 km bis 9,8 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert von 276,0 g/km bis 264,0 g/km 
(gem. RL 80/1268/EWG)

Abb. zeigen Sonderausstattung.


