
NEWSLETTER

GROßKUNDEN

Die Elektromobilität setzt sich durch. Auch viele Unternehmen 
entscheiden sich für Elektroautos oder Plug-in-Hybride. Oft an-
gestoßen seitens der Mitarbeiter, die bei einem reinen Elektro-
fahrzeug statt 1% nur noch 0,25% des Bruttolistenpreises als 
geldwerten Vorteil versteuern müssen. Sofern das Fahrzeug einen 
Bruttolistenpreis von 60.000 € nicht übersteigt.  

Für den Zeitraum von Januar bis August 2020 meldete das KBA 
fast 47.000 Neuzulassungen für reine Elektroautos. In 2021 stei-
gerten sich die Neuzulassung für die BEVs, Battery Electric Vehic-
le, um 300%. Damit sind in dem Zeitraum Januar bis einschließlich 
Juni 2021 bereits 148.716 BEVs neu zugelassen worden.  

Der zukünftige Fuhrpark ist elektrifiziert. Heute handeln bedeutet
an massiven stattlichen Förderungen zu partizipieren.

Autohaus Franken
Ihr Großkunden-Leistungszentrum … gut beraten 

Ohne Strom allerdings rollt kein einziges Elektrofahrzeug über die 
Straßen und kein Plug-in-Hybrid, neudeutsch PHEV genannt, kann 
seine Verbrauchsvorteile ausspielen. Und den Strom erhalten die-
se Fahrzeuge an sogenannten Ladepunkten.  

Umsetzungsberatungen und Umsetzungskonzepte zum Thema 
Elektromobilität werden gefördert.  Die dafür bereit gestellte 
Förderhöhe beträgt 50%, jedoch begrenzt auf maximal 15.000 €. 
Zuwendungsfähig sind unter anderem die Analyse der aktuellen 
Flottenauslastung oder der lokalen Gegebenheiten. Weiterhin die 
Ladeinfrastrukturplanung, also der Platzbedarf und das Lastma-
nagement zum Beispiel. Die dafür notwendigen Voraussetzungen 
finden Sie auf der Seite Elektromobilität.NRW.  

Auf selbiger Homepage finden Sie auch die Förderungen für jede 
nicht-mobile, steuerbare Wallbox und Ladesäule. Das Land fördert 
den Kauf und die Errichtung von fest mit dem Stromnetzt verbun-
denen ( stationären ) Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit 50%. 
Die maximale Förderhöhe beträgt 2.000 €.  

Weiterhin gültig ist die sogenannte Innovationsprämie mit einem 
Bundesanteil in Höhe von 6.000 € und einem Herstelleranteil von 
3.000 € für die Beschaffung eines Elektroautos bis zu einem Brut-
tolistenpreis von 60.000 €.  

Übrigens, für Beratungen und Konzepte gibt es Elli – Eine Marke 
des Volkswagen Konzern, erreichbar unter www.elli.eco.  


