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Management // Ihr gutes Recht

Der Bund und die Automobil-
hersteller fördern die Anschaf-
fung von Elektroautos der-

zeit über einen Umweltbonus und 
eine Innovationsprämie von bis zu 
9000 Euro. Diese Förderung erstreckt 
sich sowohl auf Privatpersonen als 
auch auf Unternehmen und gilt noch 
bis Ende 2022. 

Bei Leasingfahrzeugen bemisst 
sich die Höhe der Förderung nach der 
Leasingdauer. Ab einer Laufzeit über 
23 Monate gilt die ungekürzte För-
derung, bei kürzeren Vertragslaufzei-
ten fällt die Prämie geringer aus. Wer 
sich ein Plug-in-Hybridfahrzeug an-
schafft, kann derzeit noch eine För-
derung von maximal 6750 Euro be-
anspruchen.

Ab dem neuen Jahr soll sich die 
Förderung stärker an einer positi-
ven Klimawirkung der Fahrzeuge ori-
entieren und die Zuschüsse sollen 
sich verringern: Elektroautos sollen 

E-Mobilität

 Steuervorteile unter Strom
Durch staatliche Kaufanreize, Steuervorteile und nicht zuletzt  
hohe Spritpreise kann sich auch für Unternehmer  
ein Umstieg auf Elektrofahrzeuge lohnen. Ein Überblick.

nur noch mit maximal 4000 Euro 
(2023) bzw. 3000  Euro (2024 und 
2025) gefördert werden. Die Bundes-
regierung plant, die Förderung nur 
noch für Fahrzeuge zu gewähren, die 
über einen hohen elektrischen Fahr- 
anteil und eine Mindestreichweite 
(ab 1.  August 2023: 80  Kilometer) 
verfügen. Die staatlichen Zuschüs-
se für Plug-in-Hybrid-Autos sollen 
zum Ende des Jahres 2022 auslaufen.

Privatnutzung

Während die private (Mit-)Nutzung 
eines herkömmlichen Verbrenner-
dienstwagens in der Regel mit mo-
natlich 1  Prozent des inländischen 
Bruttolistenpreises zum Zeitpunkt 
der Erstzulassung versteuert werden 
muss, darf der anzusetzende Brutto-
listenpreis bei privat (mit-)genutzten 
Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hy-
bridfahrzeugen entweder pauschal 

um die Batteriekosten gemindert oder 
von vornherein nur anteilig ange-
setzt werden.

Bruttolistenpreis

Für Elektrofahrzeuge mit einem 
Bruttolistenpreis bis 60 000  Euro, 
die in der Zeit vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2030 angeschafft 
werden, darf für Zwecke der Nut-
zungsversteuerung nur ein Vier-
tel des Bruttolistenpreises angesetzt 
werden. Ist das Elektroauto teurer als 
60 000  Euro, darf der Bruttolisten-
preis noch um die Hälfte reduziert 
werden. Die Anschaffung muss hier 
ebenfalls in der Zeit vom 1. Januar 
2019 bis 31. Dezember 2030 erfolgen.

Bei extern aufladbaren Hybrid-
elektrofahrzeugen kann der Brut-
tolistenpreis zur Hälfte angesetzt 
werden, wenn das Fahrzeug eine 
Kohlendioxidemission von höchs-
tens 50  Gramm pro Kilometer hat 
oder über bestimmte Mindestreich-
weiten verfügt. Sofern die Bruttolis-
tenpreise von Elektrofahrzeugen oder 
Plug-in-Hybriden nicht über die vor-
genannten Bruchteilsansätze gemin-
dert werden können, gilt eine Auf-
fangregelung („Nachteilsausgleich“). 

Kfz-Steuer

Für neu zugelassene Elektrofahrzeu-
ge muss nach aktuellen Regelungen 
zehn Jahre nach Erstzulassung kei-
ne Kfz-Steuer gezahlt werden. Diese 
Befreiung gilt noch bis zum 31. De-
zember 2030. Bei Plug-in-Hybriden 
berechnet sich die Steuer dagegen 
nach dem Hubraum und den CO2-
Emissionen. www.deubner.de ▪

 ◂ Ab 2023 soll sich 
die Förderung  
von E-Mobilität 
stärker an  
einer positiven 
Klimawirkung  
der Fahrzeuge 
orientieren ES
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