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Steuerausfälle durch die zunehmende Zahl von Elektrofahrzeugen 

gerecht kompensieren 

 

Hintergrund 

Um Deutschlands Klimaziele zu erfüllen, müssten bis 2030 sieben bis 10,7 Millionen elektrisch 

betriebene Pkw auf Deutschlands Straßen fahren.1 Neben den Infrastrukturaufwendungen, die 

im Zusammenhang mit dem Betrieb von BEV (Battery Electric Vehicle) anfallen, müssen auch 

die damit verbundenen Steuerausfälle kompensiert werden. Um die Mobilitätswende mit der 

Akzeptanz der Bevölkerung erfolgreich zu vollziehen, bedarf es einer strategischen Steuer- 

und Preispolitik. Diese muss dafür sorgen, dass nicht ausschließlich die Fahrer von 

konventionell angetriebenen Fahrzeugen den Preis dieser Transformation zahlen. Gleichzeitig 

muss die batteriebasierte Elektromobilität in Bezug auf die laufleistungsabhängigen Kosten 

attraktiv gestaltet werden, um finanzielle Anreize für die Mobilitätswende zu schaffen.  

Steuerverlust durch E-Fahrzeuge in Deutschland  

Benzin- und Dieselkraftstoffe sind im Vergleich zu Strom stärker besteuert. Dies hat zur Folge, 

dass die Mobilitätswende zu einem Steuerverlust bei jedem Elektrofahrzeug führt, das ein 

konventionelles Fahrzeug ersetzt. 

Zum 1.1.2019 waren in Deutschland 47,1 Millionen Pkw in Deutschland zugelassen. Hiervon 

waren 65,9 Prozent mit Ottokraftstoff angetrieben und 32,2 Prozent mit Dieselkraftstoff.2 

Werden 10 Millionen konventionell angetriebene Fahrzeuge mit der gleichen prozentualen 

Verteilung substituiert, werden 6.590.000 Benziner und 3.220.000 Diesel durch E-Fahrzeuge 

ersetzt.  

Ein mit Benzin angetriebenes Fahrzeug fährt jährlich durchschnittlich 10.561 Kilometer, ein 

Dieselfahrzeug 20.169 Kilometer.3 Hierbei verbraucht ein Benziner durchschnittlich 7,8 und 

ein Diesel 6,8 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern Fahrstrecke.4 Dieselkraftstoff ist bei einem 

Referenzpreis von 1,24 €/Liter mit 66,88 Cent besteuert.5 Benzin enthält bei einem 

Referenzpreis von 1,38 Euro einen Steueranteil von 87 Cent.6 Die Energiesteuer sowie die 

Umsatzsteuer wurden hierbei in einem Block zusammengefasst. Hieraus ergibt sich für Fahrer 

 
1 https://www.tagesschau.de/inland/merkel-autogipfel-101.html 
2 https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/b_jahresbilanz.html 
3 https://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftverkehr/VerkehrKilometer/verkehr_in_kilometern_node.html 
4 Verkehr in Zahlen 2017/2018 S.309, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur  
5 https://www.mwv.de/statistiken/preiszusammensetzung/ 
6 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Service/Einfach_erklaert/2018-
01-11-grundlagen-benzinpreis.html 
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von Benzinern ein jährlicher Steueraufwand von 716,67 Euro, der aus dem Kauf von Kraftstoff 

resultiert. Dieselfahrer bezahlen jährlich 917,25 Euro.  

Eine Kilowattstunde Strom ist bei einem Referenzpreis von 30,43 Cent mit insgesamt 

6,91 Cent besteuert. Hierbei sind Stromsteuer und Umsatzsteuer zusammengefasst.7 Wird ein 

durchschnittlicher Verbrauch von 19 Kilowattstunden8 je Fahrzeug zugrunde gelegt, belaufen 

sich die jährlichen Steuereinnahmen eines E-Fahrzeuges, das einen Benziner ersetzt, auf 

138,66 Euro. Ersetzt ein E-Fahrzeug einen Diesel-Pkw, fallen hierbei Steuereinnahmen von 

264,80 Euro an. Die unterschiedlichen Steuereinnahmen resultieren bei E-Fahrzeugen nur 

noch auf Basis der unterschiedlichen Fahrleistungen. Unterschiedliche Verbräuche und 

Steuersätze, wie bei Benzin- und Dieselkraftstoffen, sind nicht mehr zu berücksichtigen.  

Zusammengefasst bedeutet dies, dass jedes E-Fahrzeug, welches einen Benziner ersetzt, 

einen jährlichen Steuerausfall von 578,01 Euro verursacht. Werden Dieselfahrzeuge ersetzt, 

ergibt sich ein jährlicher Verlust von 652,45 Euro. Mit der bereits ausgewiesenen prozentualen 

Verteilung der Kraftstoffarten, stellt sich bei 10 Millionen Elektrofahrzeugen ein jährlicher 

Steuerverlust von 5,91 Milliarden Euro ein. Hierbei sind lediglich die Steuereinnahmen 

beschrieben, welche sich durch den Verkauf von Energie ergeben. Nicht berücksichtigt sind 

z.B. eine geringere Kfz-Steuer oder eine verbesserte Firmenwagenregelung für elektrisch 

betriebene Pkw. 

Die größten Herausforderungen in der Mobilitätswende bestehen darin, die steigenden 

Infrastrukturausgaben mit den sinkenden Steuereinnahmen durch den Kraftstoffverbrauch zu 

vereinbaren. Gleichzeitig ergeben sich für die Fahrzeugnutzer kaum finanzielle Vorteile bei 

den laufleistungsabhängigen Kosten, da der Strompreis im Verhältnis zum Kraftstoff zu teuer 

ist. Dies hat zur Folge, dass Mobilität auf der einen Seite für die Verbraucher teurer wird. Damit 

einhergehend stellt sich ein Steuerverlust ein, der sich auf der anderen Seite in einer 

Mehrbelastung oder in einer geringeren Leistungserbringung wiederspiegelt. Der Grund 

hierfür liegt in der Kostenverschiebung beim Energieeinkauf. Während die Kraftstoffe 

überwiegend durch Steuern preislich gestaltet werden, ist dies beim Strom durch Abgaben für 

Netzentgelte sowie die EEG-Umlage etc. der Fall. 

 

 

 
7 https://strom-report.de/strompreise/strompreis-zusammensetzung/ 
8 https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/stromverbrauch-elektroautos-adac-

test/ 
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Forderungen  

Der Gemeindeverband Uetze der Jungen Union spricht sich deutlich für eine 

klimafreundliche Mobilitätswende aus. Diese muss für alle Marktteilnehmer auf einer 

fairen finanziellen und vorhersehbaren Grundlage beruhen. Hierfür fordern wir von der 

Bundes-CDU/CSU ein Konzept, das sich der oben genannten Problematik annimmt. 

Hieraus muss deutlich erkennbar sein, wie kommende Steuerausfälle kompensiert 

werden sollen und vor allem von wem. Gleichzeitig ist ein Konzept vorzulegen, wie der 

Strompreis mit Blick auf die Elektromobilität attraktiv gestaltet werden kann, ohne dabei 

die Privathaushalte zusätzlich zu belasten. 

Als Leitgedanken führen wir an dieser Stelle an, dass sich die Lösung in einer veränderten 

Strompreiszusammensetzung gründen kann. Wird es möglich den Strompreis konstant zu 

halten und gleichzeitig einzelne Preisbestandteile zu reduzieren, kann der Steueranteil erhöht 

werden. Dies erfolgt dann ohne eine Mehrbelastung der Endverbraucher. Die Gründung einer 

Expertengruppe aus Netzbetreibern, Kraftwerksbetreibern, Fahrzeugherstellern, lokalen 

Versorgern und Politik erscheint an dieser Stelle sinnvoll, um eine solch komplexe 

Fragestellung zu beantworten. 

  


