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Smartes 

Fuhrpark-

management 2020

Wie KMUs davon profitieren, 
ihren Fuhrpark zu 

elektrifizieren.
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5. Finanzielle Vorteile
Bei der Überlegung, die Fir-

menflotte mit Elektrofahrzeu-

gen auszustatten, spielt meist 

natürlich auch der Kostenfak-

tor eine Rolle. Auch hier muss 

genau kalkuliert werden, um 

realistische Einsparpotentia-

le zu erhalten. Denn Elektro-

autos sind in der Anschaffung 

zwar teurer als vergleichbare 

Verbrenner, doch ihre Be-

triebskosten liegen deutlich 

unter jenen der Benzin- und 

Dieselautos. Nicht nur das 

Laden mit Strom ist bei ca. 

€2,50 pro 100 km deutlich 

günstiger als herkömmliches 

Tanken. Auch bei Wartung 

und Reparaturen fallen bei 

einem Elektroauto weitaus 

niedrigere Kosten an. Dazu 

kommen Steuervorteile 
für Elektroautos und die 

Verringerung des 

Sachbezugs, der für 

Mitarbeiter einen 

enormen Mehrwert darstellt 

und damit einer sofortigen 

Gehaltserhöhung 

gleichkommt.

Wie mein Unternehmen mit 

E-Autos Geld spart

2030 will die deutsche Bun-

desregierung 7-10 Millionen 

elektrisch betriebene Fahr-

zeuge auf den Straßen ha-

ben. Um ihr Ziel zu erreichen, 

schüttet sie seit 19. Febru-

ar höhere Förderungen aus.  

Hier sind alle relevanten Fra-

gen und Antworten zur BAFA 

NEU:

Was kann gefördert werden?

Förderfähig ist der Erwerb 

(Kauf oder Leasing) eines 

neuen, erstmals zugelasse-

nen, elektrisch betriebenen 

Fahrzeuges gemäß § 2 des 

Elektromobilitätsgesetzes, 

sowie der Erwerb eines Elek-

trofahrzeuges bei der zwei-

ten Zulassung im Inland. Das 

Fahrzeugmodell muss sich auf 

der Liste der förderfähigen 

Elektrofahrzeuge befinden, 

welche unter Publikationen 

verfügbar ist.

Wie hoch ist der Umweltbo-

nus?

Der Umweltbonus beträgt 

für ein reines Batterieelekt-

rofahrzeug und Brennstoff-

zellenfahrzeug mit einem 

Nettolistenpreis für das Ba-
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sismodell in Deutschland von 

maximal 40.000 Euro 6.000 

Euro und mit einem Netto-

listenpreis für das Basismo-

dell in Deutschland von über 

40.000 Euro 5.000 Euro. Für 

ein von außen aufladbares 

Hybridelektrofahrzeug mit ei-

nem Nettolistenpreis für das 

Basismodell in Deutschland 

von maximal 40.000 Euro be-

trägt der Umweltbonus 4.500 

Euro und mit einem Netto-

listenpreis für das Basismo-

dell in Deutschland von über 

40.000 Euro 3.750 Euro. 

Welche Fahrzeuge sind  

förderfähig?

Das Fahrzeug muss sich auf 

der Liste der förderfähigen 

Elektrofahrzeuge (BAFA-Lis-

te) befinden. Die Liste wird 

regelmäßig aktualisiert. För-

derfähig sind:

• reine

Batterieelektrofahrzeuge

• von außen aufladbare

Hybridfahrzeuge

(Plug-In Hybride)

• Brennstoffzellenfahrzeuge

• Fahrzeuge, die keine loka-

len CO
2
-Emmissionen

aufweisen

• Fahrzeuge die höchstens

50 g CO
2
-Emmissionen

pro km verursachen

Das Fahrzeug muss mit min-

destens vier Rädern für die 

Personenbeförderung und 

höchstens acht Sitzplätzen 

ausgestattet sein (Klasse 

M1) bzw. für die Güterbeför-

derung mit einer zulässigen 

Gesamtmasse bis zu 3,5 Ton-

nen (Klasse N1). Fahrzeuge 

der Klasse N2 sind nur dann 

förderfähig, wenn sie mit ei-

ner Fahrerlaubnis der Klasse 

B geführt werden dürfen. Es 

muss sich um ein neu oder 

junges gebrauchtes Fahrzeug 

mit einem Netto-Listenpreis 

für das Basismodell bis maxi-

mal 65.000 Euro handeln und 

in Deutschland zugelassen 

werden.
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Unsere Partner

1.
Auswählen

2.
Bestellen

Finde dein Auto
Was ist dir wichtig bei deinem Neuwagen? Wäh-

le dein passendes Fahrzeug aus unserer Flotte.

Jetzt konfigurieren
Wähle deine Ausstattung, deine Wunschlaufzeit 
und deine jährliche Kilometerleistung.

Einfach in wenigen Minuten zu 
deinem Elektroauto

3.
Losfahren

Genieße die Freiheit
Drehmoment ohne Ende und gleichzeitig CO2 

sparen!

JETZT 
KONFIGURIEREN!
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Was ist beim

von  INSTADRIVE inkludiert?
Wartung, HU und Reparaturen
Wir kümmern uns um die Wartung und Reparaturen 

deines Elektroautos.

Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung
Dein Auto ist komplett versichert. Im Schadensfall 

kümmern wir uns um eine rasche Abwicklung.

Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertrags-

laufzeit volle Garantie.

Zulassung
Wir melden das Fahrzeug an und übernehmen die 

Anmeldegebühren.

Reifen
Mit unserem optionalen Reifenpaket bist du Sommer 

wie Winter immer sicher unterwegs.

Steuer

Die Kfz-Steuer übernehmen wir.



INSTADRIVE GmbH
Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

DEUTSCHLAND

Telefon: 0800 80 80 906

E-Mail: office@insta-drive.com


