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ZUKUNFTSFÄHIGE AUTOS FÖRDERN -

KEINE WEGWERFAUTOS SCHAFFEN 

Forderungen des vzbv zu einem möglichen Konjunkturprogramm 

für den Kauf von Pkw zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen 

der Corona-Epidemie 

Die Bundesregierung diskutiert neue Hilfen für die Autoindustrie in der Corona-

Krise. Auf dem nächsten Auto-Gipfel am 5. Mai 2020 sollen konjunkturfördernde 

Maßnahmen zwischen Bund, Ländern und Autoherstellern verhandelt werden. Ide-

alerweise sollte die Bundesregierung erst alle Branchen betrachten, bevor sie 

sektorale Subventionen beschließt.  

KAUFANREIZE NUR FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE AUTOS 

Grundsätzlich spricht sich der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen 

eine solche Kaufförderung aus, da sie einseitig der Automobilindustrie zu Gute 

kommt und gleichzeitig auch nur einem begrenzten Anteil der Verbraucherinnen 

und Verbraucher1. Wenn es trotzdem zu einer Mobilitäts-Förderung kommen soll, 

plädiert der vzbv für ein ganzheitliches Programm, dass umfassende Anreize für 

zukunftsfähige und nachhaltige Mobilität setzt, wie zum Beispiel für eine #Mo-

bilPrämieFürAlle.  

Damit neben dem Ziel – dem wirtschaftlichen Stimulus für die Automobilbranche – 

bei einer möglichen neuen Autoprämie zusätzliche positive Effekte erzeugt, bezie-

hungsweise negative Folgen verhindert werden, fordert der vzbv, dass die Förde-

rung folgende Kriterien berücksichtigen muss: 

 

 Förderung ausschließlich für klima- und umweltverträgliche Fahrzeuge 

 Eine Kaufförderung muss die klimapolitischen Ziele Deutschlands und der EU 

unterstützen und darf ihnen nicht entgegenlaufen. Bei der Förderung klassi-

scher Verbrennerfahrzeuge dürfen nur solche gefördert werden, die zur Errei-

chung des europäischen CO2-Flottengrenzwerts beitragen. Der vzbv schlägt 

vor, die Förderung zu staffeln. Den höchsten Fördersatz dürfen nur Fahrzeuge 

erhalten, die maximal 95 Gramm CO2/km nach WLTP ausstoßen. Für einen 

bereits deutlich reduzierten Fördersatz sind nur Fahrzeuge zugelassen, die 

zwischen 96 und 105 Gramm CO2/km ausstoßen. Pkw mit mehr als 105 

Gramm CO2/km sind in keinem Fall förderfähig. 

 Die derzeitige förderseitige Priorisierung von Elektroautos muss auch bei der 

zukünftigen Förderung anderer Antriebstechnologien erhalten bleiben. Dies be-

deutet, dass Elektroautos als emissionsärmster Antrieb auch künftig mehr För-

derung erhalten müssen. Dies ist zudem wichtig, um die Transformation der 

__________________________________________________________________________________________ 

1 Die im weiteren Text gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf Personen aller Geschlechter. 

Wir bitten um Verständnis für den weitgehenden Verzicht auf Mehrfachbezeichnungen zugunsten einer besseren 
Lesbarkeit des Textes. 
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Automobilindustrie hin zu E-Antrieben zu unterstützen und somit begonnene 

Anstrengungen weiterzuführen. Eine Gleichstellung der Antriebstechnologien 

würde dem entgegenstehen. Konkret muss die zu erwartende allgemeine Kauf-

prämie mit den bestehenden Förderanreizen für Elektroautos gekoppelt wer-

den können.  

 Neben den Klimaschutzaspekten muss der Schadstoffausstoß bei der Förde-

rung berücksichtigt werden. Nur Fahrzeuge, die mindestens die Norm Euro 6d 

einhalten, dürfen eine Förderung erhalten.  

 Keine Anreize für Wegwerf-Autos  

 Die Bedingung bei der Umweltprämie 2009, beim geförderten Neukauf die Ver-

schrottung des Altfahrzeugs nachzuweisen, sieht der vzbv kritisch. Damals 

wurden vielfach noch gut funktionierende Autos entsorgt, die zum Beispiel in 

anderen (ost)europäischen oder afrikanischen Ländern umweltseitig deutlich 

schlechtere Fahrzeuge ersetzen hätten können. Eine erneute „Abwrackprämie“ 

würde eine Vernichtung von funktionstüchtigen Fahrzeugen in der Mitte ihres 

Lebenszyklus bedeuten und ist auch aus Gründen des Ressourcenschutzes 

abzulehnen.      

 Förderung neuer Nutzungsformen wie Privates Carsharing und alterna-

tive Verkehrsmittel 

 Denkbar wäre auch ein deutlicher Aufschlag auf die Förderung, wenn ein Auto 

von mehreren Personen genutzt, also mit Freunden oder Nachbarn geteilt wird. 

Grundlage einer gemeinsamen Autonutzung muss ein Vertrag sein. Der Ver-

trag sollte so ausgestaltet sein, dass alle Vertragsparteien auch Eigentümer am 

Auto werden, und eine Laufzeit von mindestens zwei Jahren besitzen. Um Mit-

nahmeeffekte zu verhindern, wird die Prämie an alle Vertragsparteien anteilig 

ausgezahlt. 

 Menschen, die ohne Auto leben können und wollen, sollten ebenfalls von einer 

Förderung profitieren. Der Kauf von Fahrrädern, Pedelecs, ÖV-Zeitkarten oder 

Sharing-Guthaben sollte ebenfalls bezuschusst werden. Dies würde neben der 

finanziellen Stimulierung von durch die Corona-Krise betroffenen Branchen 

auch eine zukunftsfähige Mobilität unterstützen und zudem würden auch Ver-

braucher in ihrer Mobilität unterstützt, die sich keinen Neuwagen leisten kön-

nen. Eine #MobilPrämieFürAlle ist somit eine Investition in die Mobilität von 

Morgen.   
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