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Alternative Antriebe zahlen sich aus
Bund verdoppelt Kaufprämie bei E-Autos und Plug-in Hybride auf bis zu 9 000 €
Die Zukunft ist elektrisch –
zumindest wenn es nach
den Plänen der Bundes-
regierung geht. Diese hat
zum 8. Juli 2020 die neue
Kaufprämie für E-Autos
und Plug-in-Hybridmodel-
le in Kraft gesetzt und so
für deutlich sinkende Prei-
se gesorgt. Das lohnt sich
nicht nur für den anste-
henden Kauf eines Neu-
wagens, die Aufstockung
des bereits bestehenden
Umweltbonus gilt auch
rückwirkend für Erstzulas-
sungen ab dem 3. Juni
2020.

Bereits im Jahr 2016 hat-
te das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA), das dem
Bundeswirtschaftsminis-
terium zugeordnet ist, ei-
ne Umweltprämie beim
Kauf von elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen
ausgelobt. Nun legt der
Bund auch noch einen
drauf und verdoppelt sei-
nen Beitrag im Zuge der
neuen Innovationsprämie
als Teil des Corona-Kon-
junkturpakets.

Doppelter Zuschuss –
niedriger Preis

Die größten Gewinner sind
dabei Käufer eines reinen
E-Autos oder eines Was-
sersofffahrzeugs mit ei-
nem Nettolistenpreis von
bis zu 40 000 €. Sie spa-
ren – inklusive der aktuell
geltenden reduzierten
Mehrwertsteuer – insge-
samt mehr als 9 000 €.
Bisher zahlten Bund und

Automobilhersteller in die-
sem Fall eine Prämie von
insgesamt 6 000 €, die zu
gleichen Teilen erbracht
wurde. Mit der nun gel-
tenden Innovationsprämie
ist für den Käufer deutlich
mehr drin. Das BAFA er-
höhte seinen Anteil auf
6 000 € und verdoppelt so
seine Beteiligung. Der An-
teil der Hersteller bleibt da-
von unberührt und mit

3 000 € konstant. Und nicht
nur Käufer von Neuwagen
profitieren von der Prä-
mie. Gebrauchtwagen, die
erstmals nach dem 4. No-
vember 2019 oder später
zugelassen wurden und
deren Zweitzulassung
nach dem 3. Juni 2020 er-
folgte, werden ebenfalls
mit der Innovationsprämie
bedacht. Das Besondere:
In diesem Fall gelten die

Fördersätze für einen Net-
tolistenpreis von über
40 000 €, selbst wenn der
ursprüngliche Kaufpreis
des Fahrzeugs unter
40 000 € lag. Beantragt
werden kann die Innova-
tionsprämie bis Ende des
Jahres 2021, der vier Jah-
re zuvor in Kraft getretene
Umweltbonus hingegen
läuft sogar noch bis zum
Jahr 2025.

Vereinfachtes
Antragsverfahren
Doch nicht allein in mo-
netärer Hinsicht gibt es
Veränderungen. Auch das
Antragsverfahren an sich
wurde vereinfacht. Wer von
der Prämie profitieren will,
muss neben einer Rech-
nungskopie einen Zulas-
sungsnachweis auf den
Antragsteller erbringen.
Das erfolgt ganz einfach
durch die Vorlage des ent-
sprechenden Fahrzeug-
scheins und –briefs. Das
Zeitfenster dafür beträgt
einen Monat nach Ein-
gang des entsprechen-
den Antrags beim BAFA.
Doch aufgepasst! Gestellt
werden kann der Antrag
lediglich online. Zu be-
achten gilt darüber hi-
naus, dass der Autohänd-
ler auf der Rechnung ver-
merkt haben muss, dass
der Hersteller seinen An-
teil der Prämie bereits vom
Nettokaufpreis abgezo-
gen hat. Fahrzeuge, die
über einem Listenpreis von
65 000 € liegen, sind von
der Zahlung einer Prämie
ausgeschlossen.

Vorkasse bei
Leasingfahrzeugen
Die Förderung gilt im Üb-
rigen auch für Leasing-
fahrzeuge. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich
um ein privates oder ge-
schäftliches Leasing han-
delt. Allerdings muss der
Käufer in diesen Fällen
für den Anteil des Bun-
des erst einmal mit einer
Sonderzahlung in Vor-
leistung treten. Im Zuge
der Antragsstellung wird
ihm diese Zahlung je-
doch erstattet.

Elektromobilität
fürs Klima
Um dem gewünschten
Kaufanreiz für Elektrofahr-
zeuge gerecht zu wer-
den, planen die Automo-
bilhersteller, in den kom-
menden Monaten und
Jahren zahlreiche neue
Modelle auf den Markt
zu bringen.
Dabei soll es sich vor-
rangig um Fahrzeuge
handeln, die dem breiten
Massenmarkt zugänglich
sind. Eine Maßnahme, die
auch der Erfüllung der Kli-

maziele 2030 zuträglich
sein dürfte. Immerhin sieht
der „Masterplan Ladeinf-
rastruktur“ der Bundes-
regierung vor, dass es
rund 7 - 10 Millionen
Elektro-Autos in Deutsch-
land geben müsste.

Mit der Prämie in
Richtung Zukunft
Mit der neuen Innovati-
onsprämie setzt die Bun-
desregierung nicht nur
ein Zeichen in puncto Kli-
mapolitik, sondern un-
terstützt zugleich eine
deutsche Schlüsselin-
dustrie. Mit rund 830.000
Arbeitsplätzen und ei-
nem Jahresumsatz von
ca. 430 Milliarden ist es
von großer Bedeutung,
dass die Automobilin-
dustrie nicht den An-
schluss an umweltscho-
nende Zukunftstechnolo-
gien verliert.
Mit der Innovationsprä-
mie, in Kombination mit
der niedrigen Mehrwert-
steuer, könnte der Ver-
kauf von Elektrofahrzeu-
gen einen entscheiden-
den Schub erhalten. -rro-

Mit der nun geltenden Innovationsprämie ist für den Käufer deutlich mehr drin. Foto: Billigmann

Überblick: Wieviel Zuschüsse erhalte ich?
Die Zuschüsse des Um-
weltbonus und der Inno-
vationsprämie richten sich
nach dem Nettolistenpreis
der E-Autos, Plug-in-Hyb-
ridmodelle oder Wasser-
stofffahrzeuge.
Elektro-Automobile und
Wasserstofffahrzeuge:

¸ Bis 40 000 € Nettopreis:
Steigerung des Zuschus-
ses von 6000 € (3 000 €
Bund / 3 000 € Hersteller)
auf 9 000 € (6 000 € Bund
/ 3 000 € Hersteller)
¸ Bis 65 000 € Nettopreis :
Steigerung des Zuschus-
ses von 5 000 € (2 500 €

Bund / 2 500 € Hersteller)
auf 7 500 € (5 000 € Bund
/ 2 500 € Hersteller)
¸ Plug-in-Hybridfahrzeuge
(Kombination aus Elektro-
und Verbrennungsmotor)
¸ Bis 40 000 € Nettopreis:
Steigerung des Zuschus-
ses von 4 500 € (2 250 €

Bund / 2 250 € Hersteller)
auf 6 750 € (4 500 Bund /
2 250 € Hersteller)
¸ Bis 65 000 € Nettopreis:
Steigerung des Zuschus-
ses von 3 750 € (1 875 €
Bund / 1 875 € Hersteller)
auf 5 625 € (3 750 € /
1 875 €)

Der E-Fahrer-Stammtisch für Gleichgesinnte
Ein Stammtisch für alle,
die E-Mobilität nutzen und
sich über nachhaltige
Energieversorgung infor-
mieren möchten, findet an
jedem zweiten Montag im
Monat auf dem Autohof
Koblenz Metternich statt.

Robert Nickenig, Ingo
Schwanenberger und
Christof Wolf haben den
Stammtisch ins Leben
gerufen. Gedacht ist er als
Erfahrungsaustausch un-
ter Gleichgesinnten, als
nichtkommerzielle Bera-

tung für Gewerbetreiben-
de bei Fragen rund ums
E-Auto und Ladelösun-
gen und auch zur ge-
meinsamen Durchführung
und zum gemeinsamen
Besuch von E-Veranstal-
tungen. Wer Interesse hat,

kann unverbindlich zum
Stammtisch kommen
(Beginn 19 Uhr) oder Ro-
bert und Ingo per Whats
App kontaktieren:
y (0151) 18653293 und
y (0172) 6520177. Infos:
www.efahrer-koblenz.de

Mehr Sicherheit, mehr Komfort
Smartphone dort, wo es bleiben soll / Handyverbot am Steuer

-djd- In Deutschland gilt
am Steuer ein Handyver-
bot. Wer von der Polizei
dabei erwischt wird, wie er
beim Autofahren ein elekt-
ronisches Gerät in der
Hand hält und bedient,
muss laut ADAC mindes-
tens 100 € Strafe zahlen.
Einen Punkt in Flensburg
gibt es obendrein. Das gilt
auch für Smartphones, die
als Navigationsgerät ge-
nutzt werden.

Es ist also wichtig, ei-
nen gut einsehbaren Ab-
lageplatz dafür zu fin-
den. Legt man das Ge-
rät einfach auf den Bei-
fahrersitz, sind diese Vo-
raussetzungen nicht ge-
geben. Auch die Front-
konsole ist kein guter Platz,
denn beim starken Brem-
sen oder in einer schar-
fen Kurve segelt das
Smartphone schnell in den
Fußraum. Eine sichere, er-
laubte und zugleich prak-
tische Möglichkeit, das
Handy während der Fahrt
benutzen zu können, ist ei-
ne Halterung am Front-
fenster.

Halteklammern
sollten robust sein
Beim Kauf einer Halte-
rung sollte man darauf
achten, dass diese das
Display nicht auch nur teil-
weise verdeckt. Zudem

müssen Position und Nei-
gungswinkel der Haltek-
lammer verstellbar sein,
sodass man vom Fah-
rersitz den optimalen Blick
auf das Display hat.
Bei den X-Grip-Haltek-
lammern von Ram Mounts
etwa wird dies durch be-
wegliche Kugelgelenke er-
möglicht.
Die Saugfußhalterung haf-
tet beispielsweise an der
Autoscheibe, das Smart-
phone sitzt dank Gum-
mifingern in einer x-för-
migen Anordnung an al-
len Seiten fest. Robuste
Materialien wie Alumini-

um, Hochfestigkeitsver-
bundwerkstoffe und Edel-
stahl sorgen für Lang-
lebigkeit, die Haltefinger
sind zur Schonung des
Geräts mit Gummi über-
zogen. Ebenso gewähr-
leistet dies einen star-
ken, rutschfesten Halt und
ermöglicht eine Stoß- und
Vibrationsdämpfung.

Auch für zu
Hause geeignet
Doch nicht nur im Auto
und im Verkehr ist ein sol-
ches Helferlein sinnvoll.
Hobbyköche können die
Saugnapfklammer bei-

spielsweise nutzen, um ihr
Handy auf der Arbeits-
platte oder am Küchen-
fenster zu fixieren, wenn
sie beim Kochen ein On-
line-Rezept nachschlagen
oder ein Kochvideo an-
schauen wollen. Das
Smartphone gelangt so
in eine erhöhte Position.
Das ist bequem beim Le-
sen, das Gerät wird vor So-
ßenspritzern geschützt und
die Gefahr des soge-
nannten „Handy-Na-
ckens“, also eine Ver-
spannung in der Hals-
wirbelsäule, wird redu-
ziert.

Das Handy während der Fahrt abzulesen, ist tabu. Das Navigationsgerät sollte im Au-
to gut sichtbar befestigt werden. Foto: djd/rammounts-germany.com
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