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Elektromobilität - Die Weichen müssen jetzt gestellt werden

Die bevorstehende Legislaturperiode wird darüber entscheiden, ob Deutschland sein selbstgestecktes Ziel erreichen 
kann, sich bis zum Jahr 2020 als Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität zu positionieren. Eine Million Elek-tro-
fahrzeuge sollen laut Bundesregierung bis dahin auf deutschen Straßen rollen. Bis Oktober 2013 waren hierzulande je-
doch lediglich etwa 11.000 ePKW zugelassen. Bei circa 43 Millionen registrierten PKW entspricht dies einem Marktanteil 
von 0,02 Prozent. Zum Vergleich: In den USA hat im laufenden Jahr ein US-Fahrzeughersteller bereits 14.000 Exemplare 
allein eines Fahrzeugmodells verkauft. Auf Norwegens Straßen fahren aktuell bereits 14.500 Elektroautos. Dort führten 
im September und Oktober 2013 mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent bzw. 5,6 Prozent ein US-amerikanisches bzw. ein 
japanisches Elektroauto die Verkaufscharts an und verdrängten den VW Golf von der Spitze. 

Die Zahlen machen deutlich: Deutschland droht im Vergleich zu anderen Ländern den Anschluss zu verlieren, wenn 
die Anstrengungen nicht verstärkt und die politischen Willensbekundungen zur Förderung der Elektromobilität nicht 
endlich in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Wichtige politische Weichen müssen in den kommenden vier 
Jahren gestellt werden, um die Anzahl der im Markt befindlichen Elektrofahrzeuge spürbar zu erhöhen, wichtige Ska-
leneffekte zu realisieren und die Zukunftsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie zu stärken.

Verschiedene ausländische Fahrzeughersteller liefern bereits seit dem Jahr 2010 Elektrofahrzeuge aus und haben aktuell 
17 Modelle im Angebot. Auch die deutschen Automobilhersteller kommen endlich in Fahrt und haben für das Jahr 2014 
sechzehn neue eFahrzeuge angekündigt. Der Pedelec-Markt boomt, Klein- und Mittelständische Unternehmen feilen an 
neuen, innovativen Fahrzeugkonzepten, Energiewirtschaft und IKT arbeiten an intelligenten Stromnetzen und suchen nach 
profitablen Geschäftsmodellen für eine anwenderfreundliche Ladeinfrastruktur. 

Nun ist die Politik gefragt, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und kluge Impulse zu setzen, die die Nach-
frage stimulieren. Entscheidend ist die Implementierung eines Pakets an monetären und nicht-monetären Maßnahmen, 
die sinnvoll ineinandergreifen und die in der Summe die notwendige Dynamik entfachen.

Exemplarisch möchten wir mit diesem Papier wichtige Maßnahmen aufzeigen, die in der kommenden Legislaturperiode 
dringend umgesetzt werden sollten.

1. Erste Flotten  - Öffentliche Hand als Marktaktivator 

Gegenwärtig sind in Deutschland etwa drei Millionen Fahrzeuge in öffentlichen Flotten und Fuhrparks unterwegs. Die 
öffentliche Hand kann durch die Umstellung ihrer Fuhrparks auf Elektromobilität wichtige Nachfrageimpulse setzen und 
gleichzeitig ein sichtbares Zeichen für eine nachhaltige, bereits heute alltagstaugliche Neue Mobilität setzen. Die Ver-
breitung der Elektromobilität ist politisch ausdrücklich gewollt. Bund, Länder und Kommunen sollten hier mit gutem Bei-
spiel voran gehen. Die Politik ist aufgefordert, hier übergeordnet anzusetzen und für öffentliche Verwaltungen Anreize 
zu schaffen, ihre Flotten auf saubere Antriebe umzustellen: 

Bei der öffentlichen Ausschreibung von Fahrzeugen sollten Umweltaspekte künftig noch stärker Berücksichtigung • 
finden, um öffentlichen Einrichtungen die Anschaffung umweltschonender Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
zu erleichtern. Die Einführung einer Begründungsklausel, in welcher dargelegt werden muss, warum statt eines 
Fahrzeuges mit alternativem Antrieb ein herkömmlich motorisiertes Fahrzeug angeschafft werden soll, wäre ein 
wichtiger Schritt für die Elektromobiltät.
Die Einrichtung einer • nationalen Servicestelle für Elektromobilität sollte angedacht werden, die als zentrale An-
laufstelle für öffentliche Verwaltungen fungiert und Beschaffungsmanager bei der Umstellung der Fuhrparks berät. 
Sinnvoll ist ein Dialog mit Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen, um deren Bedürfnisse und Inte-
ressen zu erfahren und das komplexe Thema Elektromobilität in verständliche und für die Adressaten relevante 
Teilaspekte zu zerlegen.
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Bundesverband eMobilität

2. Bedarfsgerechter Ausbau und Standardisierung der Ladeinfrastruktur

Für den Erfolg der Elektromobilität ist die wirtschaftliche Verfügbarkeit einer Ladeinfrastruktur entscheidend. Der Aus-
bau der Ladeinfrastruktur sollte bedarfsgerecht und mit Augenmaß erfolgen und mit der Anzahl an eFahrzeugen steigen. 
Da vor allem zu Hause und am Arbeitsplatz geladen wird, wäre es wünschenswert, wenn im ersten Schritt vor allem 
auf unternehmenseigenen Parkplätzen Lademöglichkeiten geschaffen würden. Auch für Stadtbewohner ohne eigenen 
Stellplatz sollten ausreichend Lademöglichkeiten geschaffen werden. Durch den bedarfsgerechten Ausbau können psy-
chologische Hemmnisse bei den Bürgern abgebaut und die Akzeptanz für Elektromobilität in der Bevölkerung signifikant 
erhöht werden. Die Anstrengungen in diesem Bereich sollten deshalb dringend verstärkt werden.

Einheitlicher ordnungspolitischer Rahmen
Im urbanen Raum ist die Politik gefragt, um gezielt die entsprechenden Rahmenbedingungen für Autofahrer ohne eige-
nen Stellplatz zu schaffen. Die öffentlichen Ladesäulen in den Städten sind aufgrund von Fremdparkern oft nicht nutzbar. 
Selbst bei den Energieversorgern herrscht Unsicherheit, wie damit umzugehen ist. Ordnungsamt und Ladesäulenbetrei-
ber schieben sich die Zuständigkeit für das Problem gegenseitig zu. Privatwirtschaftliche Investitionen in die öffentliche 
Ladeinfrastruktur werden durch derartige Unsicherheiten gehemmt. Es bedarf daher unbedingt klarer ordnungspoliti-
scher Rahmenbedingungen in der StVO, wie mit Parkplätzen vor Ladesäulen umzugehen ist. Ein bundesweites Parkvor-
recht für Elektroautos an Ladepunkten inklusive durchsetzbarer Abschleppoption sollte zügig umgesetzt werden. 

Die „• Blaue Plakette“ als einheitliche Kennzeichnung für eFahrzeuge sollte endlich eingeführt werden
Bei größeren Bauvorhaben (Wohnanlagen, Einkaufszentren, usw.) sollte das Verlegen elektrischer Anschlüsse für • 
Ladeinfrastruktur z.B. in Tiefgaragen oder auf (Anwohner-)Parkplätzen zukünftig obligatorisch sein, um Kosten und 
Aufwand für die nachträgliche Installation von Lademöglichkeiten so gering wie möglich zu halten. Auch Abschrei-
bungsmöglichkeiten für die Installation von Ladeinfrastruktur in Privathaushalten sollten geprüft werden.

Zügiger Ausbau der Schnellladeinfrastruktur
Entlang der Autobahnen und in Ballungsräumen sollte zügig ein flächendeckendes Netz an Schnellladesäulen installiert 
werden, um die Langstreckentauglichkeit von Elektroautos zu gewährleisten und die Reichweitenangst zu reduzieren. 
Ein US-Autohersteller hat bereits angekündigt, Schnellladesäulen entlang der wichtigsten deutschen Strecken zu instal-
lieren und bis Ende 2014 eine flächendeckende Versorgung zu realisieren. Bund, Ländern und Kommunen wird geraten, 
derlei privatwirtschaftliches Engagement aktiv zu fördern und Herstellern und Raststättenbetreibern eine zügige und 
unbürokratische Umsetzung zu ermöglichen. Der Zugang zu den Ladepunkten sollte aber diskriminierungsfrei sein.

Public-Private-Partnerships
Der Ausbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur lässt sich derzeit und auch auf mittlere Sicht hin rein privatwirt-
schaftlich finanziell nicht darstellen. Es bedarf hier gemeinsamer Anstrengungen von privater und öffentlicher Hand in 
Form intelligenter, langfristig angelegter Public Private Partnership (PPP) Konzepte. 

Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit: Diskriminierungsfreiheit, Standardisierung und Interoperabilität
Bezahl- und Abrechnungssysteme für Lademöglichkeiten müssen diskriminierungsfrei angeboten werden. Abhängig 
vom Hersteller existieren verschiedene Systeme nebeneinander, die häufig nicht miteinander kompatibel sind. Für Lade-
möglichkeiten verschiedener Hersteller werden unterschiedliche Ladekarten oder -kabel benötigt. Dies ist ein Hemmnis 
für die gesellschaftliche Akzeptanz von Elektromobilität, da es für Anwender oft umständlich ist, den für sie passenden 
Ladepunkt anzusteuern. Ein standardisierter Ansatz, der die Kompatibilität verschiedener Systeme ermöglicht und 
nutzerfreundliches eRoaming gewährleistet, sollte daher dringend geschaffen werden. Der gewählte Ansatz sollte da-
bei so technologieoffen gestaltet sein, dass er nicht zum Hemmnis für neue Innovationen wird und neue Lösungen zu 
Gunsten älterer Konzepte ausschließt. 

Koordinierung und Aufbau durch eine nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur
Auf Bundesebene sollte eine Leitstelle für Ladeinfrastruktur eingerichtet werden, die den tatsächlichen Bedarf an öffent-
licher Ladeinfrastruktur ermittelt, den Aufbau koordiniert und als Ansprechpartner für Bürger sowie Bund, Länder und 
Kommunen zur Verfügung steht. 
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3. Projektförderung - Mehr für Klein- und Mittelständische Unternehmen 

Ein Erfolg der Elektromobilität wird einen technologischen Paradigmenwechsel markieren. Die Elektrifizierung des Stra-
ßenverkehrs auf Basis Erneuerbarer Energien eröffnet die Option auf eine saubere Mobilität unabhängig von fossilen 
Brennstoffen. Elektromobilität wird eine wesentliche Säule der Energie- und Verkehrswende werden. Wichtige Grund-
lagenforschung in Bereichen wie Batteriesysteme, intermodale Verkehrsketten, Nutzerverhalten, intelligente Ladeinf-
rastruktur und Abrechnungsysteme sowie die Nutzung von Elektroautos als intelligente Energiespeicher wurde in den 
letzten Jahren geleistet. Weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind erforderlich, aber auch die Förderung von 
Demonstrationsvorhaben, um Elektromobilität endlich auf die Straße zu bringen. Im Dialog mit unseren Mitgliedsun-
ternehmen stellen wir immer wieder fest, dass die Beantragung von Projektmitteln und die tatsächliche Ausschüttung 
der Fördermittel zu lange dauern und insbesondere für Klein- und Mittelständische Unternehmen eine harte Belastungs-
probe darstellen.

E• ine verlässliche Finanzierung von F+E-Vorhaben und Demonstrationsprojekten muss auch zukünftig sicherge-
stellt werden. Der Energie- und Klimafonds ist aufgrund seiner volatilen Einnahmen nicht geeignet, um die ver-
lässliche Finanzierung von Projekten im Bereich Elektromobilität zu gewährleisten. Das Elektromobilitäts-Budget 
muss dringend wieder in den Bundeshaushalt überführt werden, um für Zuwendungsempfänger die notwendige 
Finanzierungs- und Planungssicherheit zu gewährleisten.
Fördergelder sollten verstärkt auch in das produzierende Gewerbe fließen,•  um die deutschen Wertschöpfungsket-
ten nachhaltig in Deutschland zu etablieren.
Die großen Fahrzeughersteller sind für den Erfolg der Elektromobilität wichtig. Sie verfügen über wertvolles techno-•	
logisches Know-how und die entsprechenden Strukturen, um Elektrofahrzeuge in großen Stückzahlen auf die Straße 
zu bringen. Es ist allerdings nur wenig nachvollziehbar und zielführend, wenn hohe Fördersummen an etablierte 
Fahrzeughersteller fließen, um damit ohnehin geplante Fahrzeugmodelle zu subventionieren.
Der wachsende Zukunftsmarkt Elektromobilität besitzt insbesondere für Klein- und Mittelständische Unterneh-•	
men  (KMU) ein hohes inländisches Wertschöpfungspotential. KMU sind eine wichtige Quelle neuer Ideen und 
echter Innovation. Hier liegen zahlreiche Chancen und Möglichkeiten, die durch unkonventionelle Kooperationskon-
zepte, Cluster-Bildung und Synergien marktfähig realisiert werden können. 
Die •	 Zuständigkeit für das Thema Elektromobilität sollte zukünftig bei nur einem Ministerium angesiedelt werden. 
Auf diese Weise könnten einerseits Reibungsverluste, ungeklärte Zuständigkeiten und „Kompetenzgerangel“ redu-
ziert und andererseits Klarheit und Transparenz erhöht und Verfahren beschleunigt werden.
Transparentere, innovativere und vereinfachte - d.h. weniger bürokratische - Ausschreibungsverfahren können •	
einen entscheidenden Beitrag zum Durchbruch der Elektromobilität leisten. Ein größerer Spielraum für neue Kon-
zepte und Marktakteure muss geschaffen werden. Verschiedene Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass auch neue 
Akteure das Potential haben, durch unkonventionelle Ideen und pragmatische Ansätze etablierte Strukturen der 
Automobilindustrie zu durchbrechen und zu relevanten Playern aufzusteigen. Auch in Deutschland sollten vielver-
sprechende Start-Ups im Elektromobilitäts-Sektor stärker gefördert werden. Auf diese Weise kann gewährleistet 
werden, dass Innovation und Wertschöpfung im eigenen Land stattfinden.

4. Intermodale Vekehrsketten - Elektromobilität ist mehr als nur Autos

Die Neue Mobilität umfasst mehr als einen Technologiewechsel vom Verbrennungs- zum Elektromotor. Elektromobilität 
sollte als ein Baustein in einer intermodalen Mobilitätskette verstanden werden,  die verschiedene Verkehrsträger sinn-
voll miteinander verknüpft und Nutzern eine komfortable Kombinierung mehrerer Verkehrsmitteln ermöglicht. Neben 
der Förderung der Elektromobilität im PKW- und Zweiradbereich sind hier neben Carsharing-Konzepten auch der Bahn-
verkehr und der ÖPNV entscheidend. 

Es gilt nun, die notwendigen •	 Voraussetzungen für kundenfreundliche, einheitliche Abrechnungssysteme zu schaf-
fen, um Barrieren für die Nutzung intermodaler Verkehrsketten für den Kunden so gering wie möglich zu halten.
Große ökonomische und ökologische Potentiale liegen in der Elektrifizierung des Busverkehrs.•	  Dies spart nicht 
nur Kraftstoff und damit auch CO2-Emissionen, sondern gerade im Haltestellenbereich sinkt die Belastung durch 
Luftschadstoffe und Lärm erheblich. Die Bundesregierung sollte die Beschaffung von emissionsarmen Antrieben 
für den ÖPNV durch Kommunen und Verkehrsgesellschaften künftig stärker fördern. 
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Bundesverband eMobilität

5. Führerscheinneuregelung für Elektro-Transporter

Im Bereich der City-Logistik steckt großes Potential für die Elektromobilität. In einer Schicht werden nur wenige Tourenki-
lometer und viele Stopps zurückgelegt. Das häufige Anfahren ist mit Elektromotoren wesentlich energiesparender sowie 
emissions- und geräuschärmer möglich, als mit konventionellen Antrieben. Luft- und Lebensqualität in unseren Städten 
können durch eine konsequente Integration von eTransportern in Logistik-Fuhrparks deutlich verbessert werden. Flot-
tenmanager, die Elektrofahrzeuge einsetzen möchten, sind aktuell jedoch einem wesentlichen Nachteil ausgesetzt: 

eFahrzeuge sind aufgrund des Batteriegewichts schwerer als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. • 
Werden - wie in der City-Logistik üblich - Kleintransporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) von max. • 
3,5t (Führerscheinklasse B) eingesetzt, ergibt sich daraus eine oftmals nicht akzeptable Beschränkung der Nutzlast. 
Höhere Lasten, die ein Fahrzeug mit 5t oder sogar 7,5t zGG erfordern, können aber nur mit der Führerscheinklasse 
C (bzw. C1) bewegt werden. 
Da die Personalkosten für „Klasse-C-Fahrer“ deutlich höher liegen, als für „Klasse-B-Fahrer“, ergibt sich hier ein • 
dringender rechtlicher Handlungsbedarf, sofern in absehbarer Zeit signifikante Mengen an elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen in deutschen Städten fahren sollen.

Wir schlagen vor, im Rahmen einer Ausnahmeregelung für voll-elektrische Kleintransporter mit 3,5t zGG das Batte-
riegewicht zu addieren. Bei einem Batteriegewicht von 500kg würde das zGG des Fahrzeugs folglich auf 4t erhöht und 
könnte trotzdem mit Führerscheinklasse B bewegt werden. Auf diese Weise ließe sich mit wenig Aufwand und geringen 
Kosten die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Firmenflotten fördern. 

Die Bundesregierung sollte sich für eine europäische Lösung in Brüssel stark machen und bis zu deren Umsetzung die 
Möglichkeiten einer nationalen Ausnahmeregelung ausloten. In den Niederlanden besteht bereits seit dem Jahr 2010 
eine derartige Ausnahmeregelung im Rahmen eines fünfjährigen Modellprojektes. 

6. eBikes - Infrastruktur ausbauen

eBikes und Pedelecs sind eine neue Art von Verkehrsmittel, dem zukünftig im Straßenverkehr eine große Bedeutung 
zukommen kann. Sie können das Sprungbrett für den automobilen Elektromarkt sein, die Verkehrsprobleme der In-
nenstädte verringern und Vertrauen in die „neue“ Technologie schaffen. Insbesondere für Berufspendler kann es eine 
attraktive und klimafreundliche Alternative zum Pendeln mit dem Pkw darstellen. Vorausgesetzt die Politik versteht es, 
rechtzeitig die rechtlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Nach geltendem Recht müssen alle Zweiräder mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 25 km/h (z.B. Mofas, Roller, 
S-Pedelecs) die Fahrbahn benutzen. Zweiräder mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 25 km/h (normale Pedelecs) 
dürfen Radwege nutzen. 

Diese Regelung ist grundsätzlich angemessen, jedoch sollte die zulässige Höchstgeschwindigkeit für S-Pedelecs und • 
eRoller von 45 auf 50 km/h erhöht werden, damit diese im Straßenverkehr besser mithalten können.
Dem S-Pedelec sollte in der zukünftigen Verkehrswegeplanung eine größere Bedeutung zukommen, z.B. durch • 
den verstärkten Ausbau von Radschnellwegen. Dies sind außer- oder innerorts besonders gut ausgebaute Radwe-
ge, auf denen dann aufgrund ihrer vergleichsweise breiten Fahrspur auch S-Pedelecs zugelassen werden sollten. Die 
Auszeichnung von Radschnellwegen kann durch einen besonderen Hinweis oder ein neues Verkehrsschild erfolgen. 
Auf diese Weise wird das S-Pedelec als Alternative zum Auto noch attraktiver. Gleichzeitig profitiert auch der nor-
male Radverkehr.
In den Innenstädten kann die Freigabe der Busspuren für S-Pedelec und eRoller die Attraktivität dieser Fahrzeuge • 
weiter steigern und mehr Menschen zum Umsteigen vom PKW auf das Zweirad bewegen. 
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Bundesverband eMobilität

7. Besteuerung von eFahrzeugen

Die 10-jährige Befreiung von der Kfz-Steuer für Elektroautos ist ein wichtiges Signal hinsichtlich der Förderung einer CO2-
neutralen Mobilität. Allerdings hat die Befreiung überwiegend symbolischen Wert, so sparen eKleinwagen mit einem 
Gewicht von bis zu 1.000 kg nur 28,13 Euro pro Jahr. Insbesondere unter Berücksichtigung des aktuell noch höheren 
Kaufpreises von Elektroautos im Vergleich zu konventionellen Autos ist die finanzielle Dimension der Steuerbefreiung 
äußerst bescheiden. Von der Bundesregierung müssen deshalb dringend stärkere Anreize geschaffen werden:

CO2-basierte Kfz-Steuer 
Wir halten eine Reform der Kfz-Steuer grundsätzlich für notwendig. Circa 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland 
entstammen dem Verkehrssektor. Eine CO2-neutrale Mobilität ist daher keine Option, sondern die einzige Möglichkeit, 
die wachsenden globalen Mobilitätsbedürfnisse überhaupt noch zu gewährleisten und gleichzeitig die europäischen 
Klimaschutzziele einzuhalten. Es wäre daher nur logisch und konsequent, die Kfz-Steuer künftig ausschließlich am 
CO2-Ausstoß eines PKW zu orientieren und dadurch ihre Lenkungswirkung hinsichtlich einer umweltschonenden Mo-
bilität zu erhöhen. PKW mit niedrigem CO2-Ausstoß sollten mit einem niedrigen Steuersatz belohnt, „Spritschlucker“ mit 
hohen CO2-Emissionen entsprechend höher belastet werden. eFahrzeuge sollten zusätzlich weiterhin von der Kfz-Steuer 
befreit werden. Auf diese Weise ließe sich das Käuferverhalten im Sinne einer nachhaltigen Mobilität wirkungsvoll un-
terstützen.

Aktuell steht die Einführung einer PKW-Maut zur Debatte. Sollte diese tatsächlich für Einwohner der Bundesrepublik 
über die Kfz-Steuer verrechnet werden, würde dies eine klare Benachteiligung von eFahrzeugen bedeuten. Es ist wich-
tig, dass die steuerlichen Vorteile für Elektrofahrzeuge auch im Rahmen eines möglichen neuen Modells weiterhin 
berücksichtigt werden.

CO2-abhängige Zulassungsgebühr
Ein ähnliches Prinzip ist auch bei der Fahrzeug-Zulassung sinnvoll. In Deutschland beträgt die Zulassungsgebühr eines 
PKW derzeit unabhängig von Größe, Spritverbrauch und CO2-Emissionen 30 Euro. In Ländern wie Frankreich, Niederlan-
de, Belgien, Dänemark oder Irland ist die Gebühr für die Fahrzeugzulassung bereits heute abhängig vom CO2-Ausstoß. 
Eine nach C02-Ausstoß gestaffelte Zulassungsgebühr kann je nach tatsächlicher Ausgestaltung ein erhebliches Steue-
rungspotential entfalten und sollte daher von der Bundesregierung in Betracht gezogen werden.

0-Prozent-Regelung für elektrische Dienstfahrzeuge
Die Bundesregierung hat im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2013 den Nachteilsausgleich für elektrische Dienstfahr-
zeuge beschlossen. Demnach ist die private Nutzung des Fahrzeugs mit 1 Prozent des Bruttolistenpreises des Fahrzeugs 
abzüglich der Batteriekosten (derzeit 500 Euro/kWh; maximal 10.000 Euro) als geldwerter Vorteil zu versteuern. Die 
Regelung ist ein erster wichtiger Schritt für den Markthochlauf, geht aber nicht weit genug.

Solange Elektroautos in der Anschaffung teurer sind, als konventionelle Fahrzeuge, wäre mit der Einführung einer • 
0-Prozent-Regelung für elektrische Dienstwagen ein temporärer Marktanreiz für Firmenflotten geschaffen.
Auch • Pedelecs und eBikes im betrieblichen Einsatz sollten komplett von einer Besteuerung des geldwerten Vor-
teils befreit werden. Auf diese Weise könnten mehr Arbeitgeber dazu bewegt werden, ihren Mitarbeitern kosten-
günstige, gesundheitsfördernde und nachhaltige Dienstzweiräder anzubieten

Insgesamt bietet das deutsche Vorgehen für Privatpersonen und Unternehmen aktuell nur wenige finanzielle Anreize, 
sich für den Kauf eines CO2-sparenden Fahrzeugs zu entscheiden. Kfz-Steuer, Zulassungsgebühr und Dienstwagenbe-
steuerung sollten daher im Sinne einer in sich schlüssigen Klimaschutzpolitik umgestaltet werden.
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Bundesverband eMobilität

Elektromobilität - Gemeinsam für eine saubere Sache

Das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020  eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen, kann 
nur branchenübergreifend und gesamtgesellschaftlich erreicht werden. Nur durch aktive Zeichen und nachhaltiges En-
gagement aller beteiligten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Forschung kann Deutschland tatsächlich Leitmarkt und 
Leitanbieter für eine Neue Mobilität werden.   

Die Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden.

Über den Bundesverband eMobilität

Der Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) setzt sich langfristig dafür ein, die Mobilität in 
Deutschland mit dem Einsatz Erneuerbarer Energien auf emissionsarme Antriebsarten um-
zustellen. Diese Zielsetzung orientiert sich an dem Vorhaben der Bundesregierung, bis 2020 
zum Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität zu werden. 

Zu den Aufgaben des BEM gehört die Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für den Ausbau der Neuen Mobilität als nachhaltiges und zukunftsweisendes Mobilitäts-
konzept und die Durchsetzung einer Chancengleichheit bei der Umstellung auf nachhaltige 
Antriebskonzepte. 

Um diese Ziele zu erreichen, vernetzt der BEM die Akteure aus Wirtschaft, Politik und Medien miteinander, fördert die 
öffentliche Wahrnehmung für Elektromobilität und setzt sich für die notwendigen infrastrukturellen Veränderungen ein.

Der BEM repräsentiert über 180 Unternehmen aus der Elektromobilitätsbranche mit circa 520.000 Beschäftigten und 
einem Jahresumsatz von mehr als 56 Mrd. Euro.
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Wir bewegen.. Bundesverband eMobilität

Bundesverband eMobilität

Kontakt

Kurt Sigl
BEM-Präsident

Bundesverband eMobilität e.V.
Oranienplatz 5
10999 Berlin

Fon 030 8638 1874
kurt.sigl@bem-ev.de

www.bem-ev.de

BEM eMobile Ticker
Jetzt im App Store.

Wir danken unseren Mitgliedern für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement für eine Neue Mobilität.
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