
VW | Mit dem E-Golf auf Streife

– Die Polizei Helgoland fährt seit Kurzem 
emissionsfrei Streife mit einem VW E-Golf (115 
PS). Zum ersten Mal liefern die Wolfsburger 
den Stromer als Einsatzwagen. Der Ordnungs-
hüter fährt unter anderem mit Sondersignal-
anlage „SoSi“, Digitalfunkgerät und Waffenhal-
ter vor. Der Stromer darf als einer der wenigen 
Autos überhaupt auf der Insel Helgoland fah-
ren und beschleunigt in 10,4 Sekunden auf 
Tempo 100. Reichweite: 130 bis 190 Kilometer.
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E-Autos | Sonderabschreibungen spalten

– Der Verband der Internationalen Kraftfahr-
zeughersteller (VDIK) begrüßt die geplanten 
Sonderabschreibungen für elek trisch betriebe-
ne Dienstwagen. „Sie ist eine willkommene  
Ergänzung zum geplanten Elektro mobili täts-
gesetz“, sagte VDIK-Präsident Volker Lange. Der 
Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (Nape) 
des Bundeswirtschaftsministeriums sieht eine 
Sonderabschreibung im Anschaffungsjahr in 
Höhe der Hälfte des Anschaffungswertes vor. 

Effiziente Käuferförderung  gefordert | „Um 
jedoch das Ziel der Bundesregierung erreichen 
zu können, im Jahr 2020 eine Million Elektro-
fahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu haben, 
muss schnellstmöglich zusätzlich eine effizien-
te Käuferförderung eingeführt werden, die die 
Preisdifferenz zu konventionellen Antrieben 
deutlich reduziert“, betonte Lange. 

Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender 
des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement 
(BVF), weist darauf hin, dass Fuhrparkverant-
wortliche bevorzugt E-Autos leasen würden. 
Von dem „Abschreibungsgeschenk“ der Regie-
rung könnten demnach nur die Leasinggesell-
schaften profitieren, findet Prinzing.
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14 Autoflotte |  12_2014

— Anfang November stand einiges an Ge-
setzesvorhaben auf der Agenda, die der Bun-
desrat in seiner Sitzung abarbeiten musste. 
Auch lag der „Entwurf eines Gesetzes zur Be-
vorrechtung der Verwendung elektrisch be-
triebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz 
– EmoG)“, wie er offiziell heißt, auf dem Tisch.

Mit diesem Gesetz wollte die Bundesregie-
rung E-Autos Privilegien einräumen. Und zwar 
das freie Fahren auf Busspuren, kostenloses 
Parken auf reservierten Plätzen und das Ver-
wenden von Sonderkennzeichnen. Der Bun-
desrat hat das EmoG gekippt – und an den 

Bundestag zurückgewiesen. In einer Stellung-
nahme erklärt die Länderkammer, dass „mit 
den bislang vorgelegten Programmen und 
Gesetzen“ das Ziel der Bundes regierung 
„kaum zu realisieren sein wird“. Bekanntlich 
lautet das Vorhaben, bis 2020 eine Million  
E-Autos auf deutsche Straßen zu bringen. Für 
den Bundesrat „scheint auch der nun vorlie-
gende Gesetzesentwurf nicht in der Lage (zu 
sein), in der Breite eine verstärkte Nachfrage 
nach Elektrofahrzeugen zu generieren“.

Kritik der Ländervertreter | Die Länder-
vertreter listen noch einige Kritikpunkte auf, 

beispielsweise Carsharing, was völlig im Ent-
wurfstext fehle. Für solche Autos fordern sie 
eine Kennzeichnung – unabhängig von der 
Antriebsart. Damit ließe sich die Vorausset-
zung schaffen, diese umweltfreundliche Mo-
bilitätsvariante fördern zu können, heißt es. 

Die geplanten Sonderkennzeichen für  
E-Autos hält der Bundesrat hingegen für un-
nötig aufwendig, teuer und nutzerunfreund-
lich. Sein Vorschlag: eine farbige Plakette, die 
der Fahrer an die Windschutzscheibe klebt.

Konzentration auf Fuhrparks gefordert | 
Der Bundesrat verlangt zudem „monetäre 
Anreize als begleitende Förderelemente“. Er 
bittet die Bundesregierung, sich bei der Elek-
tromobilität auf Fuhrparks zu konzentrieren. 
Konkret soll die Große Koalition „kurzfristig 
Vorschläge erarbeiten, wie Anreize geschaf-
fen und bestehende Hindernisse für die Um-
stellung dieser Fahrzeugflotten beseitigt 
werden können“.

 Steuererleichterungen geplant | Die Bot-
schaft scheint angekommen zu sein. Denn 
mittlerweile war zu vernehmen, dass die 
Bundesregierung den Kauf von E-Autos mit 
weiteren Steuererleichterungen anschieben 
will (s. u.). Flottenbetreiber sollen demnach 
ab 2015 Dienstwagen mit der Hälfte ihres 
Wertes im Jahr der Anschaffung von der 
Steuer absetzen können. Im Nationalen Ak-
tionsplan Energieeffizienz (NAPE) des Wirt-
schaftsministeriums heißt es: „Die nur gerin-
gen Auswirkungen auf das Steueraufkommen 
werden durch einen positiven Einfluss auf 
die Umwelt ergänzt.“ 

Das Kabinett will den Aktionsplan Anfang 
Dezember beschließen. | red

E-Autos: Steuervorteile für Dienstwagen? 
Elektromobilität | Der Bundesrat lehnte das EmoG ab und regte unter anderem 
Anreize für Fuhrparks an. Anfang Dezember könnte eine Entscheidung fallen.
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