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SOZIAL- UND UMWELTGERECHTERE  

E-AUTOFÖRDERUNG 
Der E-Auto-Umweltbonus und die Innovationsprämie haben Wirkung ge-

zeigt1. Für Verbraucher:innen werden Elektroautos mit der Kaufförderung 

preislich vergleichbar mit Verbrennern. Dieser finanzielle Anreiz ist für den 

Umstieg auf die E-Mobilität und für das Gelingen der Verkehrswende nötig. 

Es ist jedoch wenig sinnvoll, schwere und teure E-Autos zu fördern. Die 

Kaufprämie muss also sozialer und umweltfreundlicher werden. Mittelfristig 

schlägt der vzbv vor, die Kaufprämie durch einen CO2-basierten Zulassungs-

faktor in der Kfz-Steuer zu ersetzen. 

DER VZBV FORDERT 

 

 E-Auto-Kaufprämie sozial gestalten und ökologisch abschmelzen 

Eine Studie von Element Energy im Auftrag der europäischen Verbraucher-

schutzorganisation BEUC und des Verbraucherzentrale Bundesverbands 

(vzbv)2 kommt zu dem Ergebnis, dass elektrisch angetriebene Autos in 

Deutschland unter Berücksichtigung von Kaufanreizen und Steuervergünsti-

gungen bereits heute in Bezug auf die Gesamthaltungskosten für Fahrzeug-

käufer:innen der günstigste Antrieb sind. Kaufprämien sind kurzfristig für die 

Verbreitung von Elektroautos wichtig. Langfristig kann jedoch die Förderung 

des Markthochlaufs nicht auf Kosten der Steuerzahler:innen finanziert, sondern 

muss von der Industrie selber getragen werden. Es muss sichergestellt wer-

den, dass staatliche Investitionen dort eingesetzt werden, wo sie für die Dekar-

bonisierung am notwendigsten sind. Deshalb begrüßt der vzbv, dass die Inno-

vationsprämie für E-Autos Ende 2025 auslaufen soll. Der vzbv ist der Meinung, 

dass alle Kaufprämien bis Ende 2025 auslaufen sollten. Der vzbv fordert, dass 

bis dahin eine soziale Komponente eingeführt werden sollte, die die E-Auto-

Förderung an das Einkommen koppelt. Die Prämie sollte nur Haushalten mit 

einem Jahreseinkommen unter 100.000 Euro gewährt werden. Des Weiteren 

sollten nur E-Autos und Plug-in-Hybride mit einem Basislistenpreis von unter 

40.000 Euro gefördert werden.  

 

 E-Auto-Kaufprämie für Plug-in-Hybride umgestalten 

Die Kaufprämie für Plug-in-Hybride ist umweltseitig schwierig, erleichtert aber 

Verbraucher:innen den Einstieg in die Elektromobilität. Der vzbv begrüßt, dass 

der Zuschuss stärker an die elektrische Mindestreichweite und den elektri-

schen Fahranteil gekoppelt werden soll. So hat die neue Bundesregierung im 

Koalitionsvertrag festgelegt, dass ab dem 1. August 2023 nur noch Fahrzeuge 

__________________________________________________________________________________________ 

1 https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/AlternativeAntriebe/2021/pm42_2021_Antriebe_09_21_kom-

plett.html;jsessionid=5D6AF62E4717346DD5005D95D6E56AB4.live11314  
2 https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-08/Germany%20TCO%20Report_Final%20Report.pdf  

https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/AlternativeAntriebe/2021/pm42_2021_Antriebe_09_21_komplett.html;jsessionid=5D6AF62E4717346DD5005D95D6E56AB4.live11314
https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/AlternativeAntriebe/2021/pm42_2021_Antriebe_09_21_komplett.html;jsessionid=5D6AF62E4717346DD5005D95D6E56AB4.live11314
https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-08/Germany%20TCO%20Report_Final%20Report.pdf
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mit einer elektrischen Mindestreichweite von 80 Kilometer eine Förderung er-

halten sollen. Der vzbv schlägt vor, dass nach dem 31. Dezember 2022 bereits 

eine Mindestreichweite von 80 Kilometern, nach dem 31. Dezember 2024 von 

100 Kilometern Fördervoraussetzung wird.  

 

 Gebrauchtwagenmarkt stärken 

Für den überwiegenden Teil der Verbraucher:innen ist ein funktionierender Ge-

brauchtwagenmarkt wichtig, da der Neukauf eines Fahrzeugs außerhalb ihrer 

finanziellen Möglichkeiten liegt. Die Restwerte gebrauchter Elektroautos sind 

durch die höhere Förderung von neuen Elektroautos gesunken. Nach dem 

Auslaufen der Förderung könnten die Gebrauchtwagenpreise wieder anziehen. 

Eine Kaufförderung für gebrauchte Elektroautos ist aus Gründen der Doppel-

förderung nicht möglich, deshalb sollten die Rahmenbedingungen für diejeni-

gen, die sich einen elektrischen Gebrauchtwagen kaufen wollen, verbessert 

werden. Der Zustand der Batterie ist für die Kaufentscheidung ein wichtiges 

Kriterium, da der Ersatz zu hohen Folgekosten führen kann. Käufer:innen müs-

sen deshalb zuverlässige und standardisierte Informationen über den Gesund-

heitszustand der Batterie erhalten. Um das Vertrauen in gebrauchte E-Autos zu 

stärken, könnten die Kosten für die Prüfung der Batterie bezuschusst werden. 

 

 Reform der Kfz-Steuer und Einführung eines Zulassungsfaktors 

Die Kfz-Steuer in ihrer jetzigen Ausgestaltung hat einen geringen Einfluss auf 

Kaufentscheidungen für Neuwagen und verfehlt daher die Anreizfunktion zum 

Kauf von kleinen effizienten Fahrzeugen. Daher bedauert der vzbv, dass im 

Koalitionsvertrag nur vorgesehen ist die steuerliche Behandlung von Diesel-

fahrzeugen in der Kfz-Steuer zu überprüfen. Die Reform der Kfz-Steuer hin zu 

einem auf Gewicht und CO2-Ausstoß basierenden System sowie die Erhöhung 

der Kfz-Steuer im ersten Jahr als Äquivalent zu einer Zulassungssteuer, würde 

einen Anreiz für effiziente Autos schaffen und sollte daher nach Auffassung 

des vzbv die Kaufförderung für Elektroautos ersetzen. Das Ziel, dass kleinere 

und/oder sparsame Fahrzeuge nicht zusätzlich belastet werden, kann mit dem 

neu einzuführenden Zulassungsfaktor im ersten Jahr in der Kfz-Steuer erreicht 

werden. Substantiell mehr bezahlen müssten dann „Spritschlucker“. Wichtig 

wäre, dass die Steuersätze atmend sind und die verschiedenen CO2-Klassen 

in den kommenden Jahren dynamisch angepasst werden müssen, um zusätzli-

che Anreize zu setzen. Lokal emissionsfreie Fahrzeuge wie Elektroautos soll-

ten vorerst von dem Zulassungsfaktor auf CO2-Basis befreit sein. Ab einem ge-

wissen Grad der Marktdurchdringung von lokal emissionsfreien Fahrzeugen 

sollte eine zusätzliche Berechnungskomponente (Gewicht oder Kilowattstun-

den pro Kilometer) eingeführt werden.  

Eine Reduktion des Zulassungsfaktors für Plug-in-Hybride sollte zum einen ge-

koppelt an die Mindestreichweite gewährt werden. Darüber hinaus könnte ein 

zusätzlicher Nachlass auf die Kfz-Steuer per OBFCM (On Board Fuel Con-

sumption Meter) aufgezeichneter Verteilung elektrischer/kraftstoffbetriebener 
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Fahrstrecke berechnet werden. Um keinen Lock-in-Effekt in die digitale Fahr-

streckenaufzeichnung zu initiieren, sollte die Reduktion aktiv durch die Fahr-

zeughalter:innen als Opt-in gewählt und nicht voreingestellt als Opt-out ge-

währt werden.  

    

 Energieeffizienzvorgaben E-Autos 

Der in Elektroautos gespeicherte Strom wird deutlich effizienter verwendet, als 

flüssige Kraftstoffe in Verbrennerfahrzeugen. Jedoch wird die Nachfrage nach 

Strom insgesamt steigen und die Menge an regenerativer Energie weiterhin 

begrenzt sein. Deshalb fordert der vzbv, dass auch Elektroautos mittel- bis 

langfristig Energieeffizienzvorgaben einhalten müssen. Spätestens 2025 sind 

Effizienzvorgaben für E-Autos zu definieren. Ineffiziente Verbrennungsmotoren 

sollten nicht lediglich durch ineffiziente, strombasierte Antriebe ersetzt werden. 

 

 Förderung für private Ladeinfrastruktur verlängern 

Die Förderung für private Ladeinfrastruktur war außerordentlich erfolgreich. Die 

Fördermittel sind inzwischen erschöpft. Der vzbv fordert, die Förderung noch 

einmal bis Ende 2022 zu verlängern, jedoch an den Besitz beziehungsweise 

nachzuweisenden Kauf eines E-Autos in den nächsten 12 Monate zu koppeln, 

um die Hürden zum Kauf von E-Autos weiter abzusenken und trotzdem Mitnah-

meeffekte zu verhindern. Die Förderung sollte die Kosten für Energiemanage-

mentsysteme sowie bei Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) die Netz-

anschlusskosten inkludieren. 

 

 Privates Wallbox-Sharing ermöglichen 

Um Ladeinfrastruktur möglichst effizient einzusetzen, sollten alle Möglichkeiten 

genutzt werden, private Ladepunkte möglichst vielen E-Auto-Nutzer:innen zu-

gänglich zu machen. Mit digitalen Abrechnungstools können private Wallboxen 

nachbarschaftlich geteilt oder auch für eine breitere Nachfrage geöffnet wer-

den. Hierzu müssen die rechtlichen und steuerlichen Bedingungen überprüft 

und so gestaltet werden, dass privates Wallbox-Sharing einfach und sicher 

möglich ist. 
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