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Thema: 
Kfz-Steuer 
 

Kompetenzen: 

• Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie die Kfz-Steuer berechnet wird, 
welche Kategorien dafür eine entscheidende Rolle spielen und wer dafür 
zuständig ist. 
 

 

Vorgehen: 

Als Einstieg in das Thema kann zunächst gefragt werden, wer von den – älteren – 

Schülern ein Auto hat und welche Kosten dafür anfallen. 

Wenn die Kfz-Steuer erwähnt wird, kann man in Erfahrung bringen, ob die Schüler 

wissen, wie sich diese berechnet, welche Kategorien für die Berechnung eine Rolle 

spielen und wer dafür zuständig ist. 

 

Zur Vertiefung bzw. Erarbeitung des Themas lesen die Schüler/innen den Ratgeber 

„So funktioniert die Kraftfahrzeugsteuer“ und ergänzen in Partnerarbeit die Tabelle 

(siehe Arbeitsauftrag).  

 

Die Ergebnisse werden im Plenum zusammengetragen und diskutiert.  

 

Anmerkung: 

Sollte der Text zu schwierig und umfassend sein, lesen ihn die Schüler 

abschnittsweise und notieren unbekannte Wörter, die im Plenum geklärt werden. 

Erst dann bearbeiten sie die Tabelle. 
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Arbeitsauftrag: 

Lesen Sie den Ratgeber „So funktioniert die Kraftfahrzeugsteuer“ 

(https://www.finanztip.de/kfz-steuer/)  und ergänzen Sie in Partnerarbeit die 

folgende Tabelle. 

 

Zuständig für die Kfz-Steuer ist… 

 

 

Die Ab- oder Ummeldung eines 

Fahrzeugs erfolgt bei… 

 

Die Kfz-Steuer bezahlt man… 

 

 

Sie ist fällig am… 

 

 

Die Berechnung der Steuer hängt ab … 

 

 

Das alte Steuersystem gilt für Autos, die 

… 

 

Dieses System bemisst die Höhe der Kfz-

Steuer für Pkw nach … 

 

Für die Berechnung nach dem neuen 

System sind relevant… 

 

Fahrzeuge, die vor mindestens 30 

Jahren erstmals zugelassen wurden, 

bezeichnet man als … 

 

Sie werden ausgewiesen mit einem … 

 

 

Ihre Kfz-Steuer beträgt pauschal…  
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Bei einer Erstzulassung eines 

Elektrofahrzeugs ab dem 18. Mai 2011… 

 

Die Kfz-Steuer für Motorräder 

berechnet sich nach … 

 

Für Neufahrzeuge, die ab September 

2018 erstmals zugelassen werden, gilt … 

 

Grund dafür ist …  

Der aktuelle Steuertarif begünstigt …  

Es bietet sich aus Spargründen an, die 

Kfz-Steuer … 
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Lösung 

 

Arbeitsauftrag: 

Lesen Sie den Ratgeber „So funktioniert die Kraftfahrzeugsteuer“ 

(https://www.finanztip.de/kfz-steuer/)  und ergänzen Sie in Partnerarbeit die 

folgende Tabelle. 

 

Zuständig für die Kfz-Steuer ist… 

 

die Zollverwaltung. 

Die Ab- oder Ummeldung eines 

Fahrzeugs erfolgt bei… 

der Zulassungsstelle. 

Die Kfz-Steuer bezahlt man… 

 

im Voraus für das kommende Jahr. 

Sie ist fällig am… 

 

20. September. 

Die Berechnung der Steuer hängt ab … 

 

vom Kraftfahrzeugtyp. 

Das alte Steuersystem gilt für Autos, die 

… 

bis zum 30. Juni 2009 erstmals 

angemeldet wurden. 

 

Dieses System bemisst die Höhe der Kfz-

Steuer für Pkw nach … 

der Größe des Hubraums und der im 

Fahrzeugschein eingetragenen 

Schlüsselnummer, die das Fahrzeug in 

eine Schadstoffklasse einteilt. 

Für die Berechnung nach dem neuen 

System sind relevant… 

die Größe des Hubraums (differenziert 

nach Benziner oder Diesel) und der 

Ausstoß von Kohlendioxid. 
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Fahrzeuge, die vor mindestens 30 

Jahren erstmals zugelassen wurden, 

bezeichnet man als … 

Oldtimer. 

Sie werden ausgewiesen mit einem … 

 

H-Kennzeichen. 

Ihre Kfz-Steuer beträgt pauschal… 

 

191,73 Euro. 

Bei einer Erstzulassung eines 

Elektrofahrzeugs ab dem 18. Mai 2011… 

ist der Wagen zehn Jahre lang von der 

Kfz-Steuer befreit. 

Die Kfz-Steuer für Motorräder 

berechnet sich nach … 

dem Hubraum. 

Für Neufahrzeuge, die ab September 

2018 erstmals zugelassen werden, gilt … 

eine höhere Kfz-Steuer. 

Grund dafür ist … eine andere  Messmethode für den 

Kohlendioxid-Ausstoß. 

Der aktuelle Steuertarif begünstigt … kleine und kompakte Wagen, die wenig 

Kohlendioxid ausstoßen. 

Es bietet sich aus Spargründen an, die 

Kfz-Steuer … 

jährlich zu zahlen. 

 

 


