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E lektroautos sind vergleichsweise 
teuer. Um ihre Verbreitung zu för-

dern, gibt es von Staat und Herstellern 
Subvention, den sogenannten Umwelt-
bonus. Geld gibt es bei Kauf oder Lea-
sing der meisten Stromer sowie für Pkw 
mit Brennstoffzelle, also Wasserstoff-
autos. Im Rahmen des Konjunktur-Pro-
gramms wegen der Corona-Krise wurde 
der Bundesanteil am Umweltbonus ver-
doppelt (sog. Innovationsprämie).  
Mit der Änderung der »Richtlinie zur 
Förderung des Absatzes von elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen«, die am 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft trat, wird nur noch 

Der Kaufpreis von Elektroautos ist vergleichsweise hoch. 
Um die lokal emissionsfreien Modelle erschwinglicher zu 

machen, fördert der Staat ihren Kauf. So kommen 
Sie an Fördermittel.

Lohnt sich ein E-Auto?

Auf einen Blick

• 2023: Bis zu 6750 € Zuschuss für 
E-Autos

• 2024: Reduzierung der Förder-
summen

• Plug-in-Hybride werden nicht 
mehr gefördert

• Trotz Lieferproblemen: Antrag 
erst nach Zulassung möglich

Modern und umweltschonend: Elektroautos. Foto: scharfsinn86 / stock.adobe.com

der Erwerb (Kauf oder Leasing) eines 
rein elektrisch betriebenen Fahrzeugs 
mit Batterie oder Brennstoffzelle vom 
Bund und den Herstellern gefördert. 
Plug-in-Hybride, die extern aufladbar 
sind, werden nicht mehr gefördert.
Seit dem 1. Januar 2023 beträgt der 
Bundesanteil der Förderung für batte-
rieelektrische Fahrzeuge und Brenn-
stoffzellenfahrzeuge mit Nettolisten-
preis bis zu 40 000 € statt bisher 6000 € 
jetzt 4 500 €, mit Nettolistenpreis zwi-
schen 40 000 € und bis zu 65 000 € statt 
5 000 nur noch 3 000 €. Der Hersteller-
anteil beträgt jeweils die Hälfte.
Elektrofahrzeuge ab einem Kaufpreis 
von mehr als 65 000 € erhalten wei-
terhin keine Förderung. Und ab dem  
1. Januar 2024 werden dann nur noch 
E-Fahrzeuge mit einem Nettolisten-
preis des Basismodells bis zu 45 000 € 
gefördert.
Wichtig: Das Leasing neuer Fahrzeuge 
(und junger Gebrauchtfahrzeuge) wird 
erst ab einer Leasinglaufzeit von min-
destens 12 Monaten gefördert.
An den Sonderregelungen der Kfz-
Steuer für Elektrofahrzeuge hat sich 
durch die Überarbeitung der Richtlinie 
nichts geändert.

Was hat sich bei den Gebrauchten 
geändert?
Die Förderung gilt auch für junge ge-
brauchte Elektrofahrzeuge, die nicht 
länger als 12 Monate erstzugelassen 
waren und eine maximale Laufleistung 
von 15 000 km aufweisen. Die Anzahl 
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