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Cash-Bonus und weniger
Steuern
von Von Martin Schatzmann - Da ein nationaler Masterplan zur
Förderung ökologischer Autos auf sich warten lässt, sucht der
Kanton Tessin seinen eigenen Weg.

Die Zahlen sind eindrücklich: Zwar wurden in der Schweiz noch nie
so viele Autos mit alternativem Antrieb verkauft wie im
vergangenen Jahr, trotzdem waren von den gesamthaft knapp
302'000 immatrikulierten Personenwagen 2014 keine 10'000
«alternativ». Der Marktanteil der Neuwagen liegt bei bescheidenen

3,3 Prozent, über den gesamten Personenwagenbestand in der Schweiz betrachtet,
sind es gar nur 1,2 Prozent.

Experten wollen dieses schlechte Abschneiden aber nicht allein dem
SchweizerKäufer in die Schuhe schieben, dazu genügt ein Blick über die Grenzen:
Wo Kaufanreize vorhanden sind, ist auch eine bessere Resonanz an der
Verkaufsfrontfestzustellen.

Bis zu 200 Kilogramm leichter

«Solche Anreize fehlen in der Schweiz», betonte Marco Piffaretti anlässlich des
ersten Schweizer eSalon Anfang dieser Woche in Bern. Es sei zwar ein
Grundsatzpapier beim Bundesrat in Auftrag, erklärte der Direktor des Tessiner
Kompetenzcenters für eine nachhaltige Mobilität, Infovel, an dieser Veranstaltung,
«doch wir warten noch immer auf diesen Masterplan zur Elektromobilität».

Die Geduld bezüglich des bundesrätlichen Masterplans ist südlich des Gotthards
aufgebraucht. So hat das Tessin als erster Kanton die Initiative ergriffen und will mit
einem auf drei Jahre beschränkten Bonus-Malus-System Kaufanreize für
energieeffiziente Neuwagen schaffen. Dabei werden nicht nur Elektroautos
gefördert, sondern alle Personenwagen, die einen CO2 von weniger als 95 Gramm
pro Kilometer aufweisen. Ziel der Förderung ist es, den Aufpreis gegenüber einem
Modell mit über 95 g/km zu halbieren, erklärt Piffaretti. «Wir wollen eine
Förderung, keine Dumpingpreise!»

Gestützt auf viele Vorgaben, erhält der Käufer einen Cash-Bonus. Dieser ist umso
grösser, je kleiner der CO2 des Autos ist und je mehr Sitzplätze der Wagen hat. Und
er wird noch einmal höher, wenn der Käufer bisher keinen Wagen besass oder wenn
er seinen alten Wagen verschrottet. Am grössten ist der Bonus also, wenn der Käufer
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Tessiner System: Für den Nissan Leaf (0 g/km) gäbe es bis zu 7500 Franken Cash-Bonus. Käufer eines BMW i8
gehen wegen der Preislimite (50000 Fr.) leer aus. Fotos: Nissan
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auf ein E-Mobil mit fünf Sitzen wechselt. Ein entsprechender Modellrechner findet
sich unter www.effizienteautos.ch. Soweit der Bonus, der mit den bereits
eingeführten Vergünstigungen bei der Motorfahrzeugsteuer einhergeht.

Erhöhte Motorfahrzeugsteuer

Zum Malus: Förderung ist natürlich nicht gratis, weshalb das Tessin während der
drei Förderjahre die Motorfahrzeugsteuer um 7 Franken pro Auto erhöht. Daraus
sollen gemäss Piffaretti rund 16 Millionen Franken generiert werden, die über den
Cash-Bonus an die Neuanschaffung von energieeffizienten Wagen fliessen werden.
Gegen das von der Regierung beschlossene System wurde das Referendum ergriffen,
weshalb am 14. Juni das Stimmvolk entscheidet, Ausgang offen. In jedem Fall hat
das Tessiner Bonus-Malus-System Signalwirkung und könnte sich als Modell für
andere Kantone etablieren.

Für die Elektromobilität im Speziellen hängt der Erfolg aber nicht nur von der
Verkaufsförderung beim Kunden ab. «Wie die ausländischen Beispiele zeigen, ist es
das Gesamtpaket, das die Käufer überzeugt», erklärte Cédric Diserens, Direktor von
Nissan Schweiz, am eSalon. Praktisch gleich wichtig wie die Bonusprogramme sei
der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Schweiz sei bereits heute recht gut abgedeckt.
«Aber was nützt es, wenn ich wegen ungenügender Signalisation die eigentlich so
nahe gelegene Ladestation nicht finden kann?», wurde die Frage aus dem Publikum
gestellt. Es gibt noch viel zu tun.
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Endlich
Nur her damit! So werden die teuren e-Autos einiges bezahlbarer und für den eine oder
anderen Kurzstreckenbürger (= weniger als 100km/Tag, sprich eigentlich fast jeder)
wäre es eine echte Alternative. Ich spare schonmal für mein künftiges e-Auto.
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Angie am 23.09.2015 15:51 via 

Unsinn
Sorry, aber jemanden extra zu belohnen, wenn er den alten Wagen verschrottet, ist eine
geradezu groteske Ressourcenverschwendung! Einmal mehr denkt die Politik nicht
weiter als bis zur Nasenspitze
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Carlito am 23.09.2015 18:28

Noch kein Stromer
Ich behalte meinen Twingo, bis er aufgibt. Dann kaufe ich mir auch wieder einen
kleinen Benziner. Stromer müssen noch etwas ausgereifter und preisgünstiger werden.
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M K am 23.09.2015 20:14 via 

Wieso Subventionen?
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Biitoo am 24.09.2015 08:03 via 

Vorbild Norwegen
In Oslo sind die Strassen im Besitz der Elektroautos. Teslas, eGolfs, Nissan Leafs etc
werden subventioniert, sind steuerlos und dürfen auf die priority lane. In welchem
Jahrhundert sind wir denn in der Schweiz stecken geblieben?
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Elena Muck am 23.09.2015 23:55 via 
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