Absichtserklärung
zur Beschaffung eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges
für meinen Handwerksbetrieb
Ich bin überzeugt von der Notwendigkeit, einen eigenen Beitrag zur Luftgüte durch schadstoffarme
Mobilität zu leisten. Um für Hamburg und seine Bürger eine bessere Luftgüte und geringeren
Verkehrslärm zu erreichen, wäre ich bereit, in den kommenden fünf Jahren die Fahrzeuge in meinem
Handwerksbetrieb ganz oder teilweise durch elektrisch betriebene Fahrzeuge zu ersetzen. Ich
unterstütze ausdrücklich die Initiative „e-Mobilität ins Handwerk“ unseres Handwerkskammerpräsidenten und der Handwerkskammer Hamburg.
Es ist für mich wichtig, dass die Rahmenbedingungen für den Einsatz von elektrisch betriebenen
Fahrzeugen in Hamburg stimmen. Zusätzlich zu den derzeit bereits vorhandenen Anreizen - wie der
10-jährigen Kfz-Steuer-Befreiung und der Steuererleichterung von privat genutzten ElektroFirmenwagen - müssten folgende Bedingungen erfüllt sein, um meine Kaufentscheidung zugunsten
eines Elektrofahrzeuges zu beeinflussen (bitte ankreuzen):

Bedingung

Wäre gut





Ein e-Fahrzeug sollte in der Anschaffung höchstens 10 % teurer sein als ein
vergleichbares konventionelles Fahrzeug, damit eine kaufmännische
Entscheidung einen Sinn macht





Reichweite sollte idealerweise bei 150 Kilometern oder mehr liegen





Ausreichende Dichte von öffentlich zugänglichen Ladestationen sowohl im
Innenstadtbereich wie auch in den Wohngebieten





Kostenlose Genehmigungen zur Einfahrt in Fußgängerzonen zu
Handwerkseinsätzen und für die Nutzung von Bewohnerparkzonen in
parkraumbeschränkten Stadtteilen





Schnellladungs-Vorrichtungen bei Baustellen der öffentlichen Hand durch
Nutzung der Baustellenstromversorgung





Bevorzugung von Bieterfirmen bei öffentlichen Ausschreibungen, die eFahrzeuge einsetzen





Günstigere Strom-Prepaid-Karten für das Handwerk





Befreiung von der 1% Regelung für Mitarbeiter





Förderung von Solarladestationen in Handwerksfirmen und in Privathäusern
(Mitarbeiter)





Kostenloses Parken auf den e-Mobilparkplätzen im öffentlichen Raum





Breiteres Angebot von Fahrzeugtypen

Darüber hinaus müssten idealerweise folgende Rahmenbedingungen vorhanden sein, die meine
Kaufentscheidung zugunsten eines Elektrofahrzeuges beeinflussen (bitte bei Bedarf per Hand
eintragen):

Bedingung

Wäre gut





______________________________________________





______________________________________________





___________________________________________________
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Seite 2 der Absichtserklärung zur Beschaffung eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges
für meinen Handwerksbetrieb

Daten meines Handwerksbetriebs (bitte in Blockbuchstaben):

Name des Betriebes: ………………………………………………………………….

Vorname und Name des Betriebsinhabers: ……………………………………….
Betriebsstandort (Straße, PLZ, Ort): ………………………………………………

E-Mail: ………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………….

Hiermit stimme ich einer Speicherung der Betriebsdaten durch die Handwerkskammer Hamburg zu,
um eine elektronische Auswertung dieser Absichtserklärung im Handwerk zu ermöglichen und um mir
gegebenenfalls Informationen zukommen zu lassen.
Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen sind erfüllt, käme aus heutiger Sicht die Anschaffung von
folgenden e-Fahrzeugen (bitte die Anzahl eintragen): für meinen Betrieb in Frage:
•

____ (Anzahl) e-Fahrzeuge vom Typ e-smart, e-Fiat 500 oder vergleichbare
Fahrzeuge für Besorgungsfahrten

•

____ (Anzahl) Fahrzeuge für Transportzwecke (bis 2,8 t), vom Typ VW-Caddy, VWTransporter, Mercedes Vito

_________
Datum

_______________________________________
Unterschrift

oder

Für mich kommt eine Anschaffung zurzeit und in absehbarer Zukunft nicht in Frage. Dennoch
unterstütze ich ideell die Initiative des Handwerkskammerpräsidenten.

_________
Datum

________________________________________
Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen an ZEWUmobil+; Fax: 040 35905-44505 oder
Lisa Könecke  lkoenecke@hwk-hamburg.de,  040 35905-505
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