FINANZEN UND STEUERN

Wer fährt darauf ab?
Um den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent zu senken will die Bundesregierung den Kauf von Elektrokraftahrzeugen und Elektrofahrrädern begünstigen. Kaufprämien und steuerliche Förderung sowie Vereinfachung sollen
helfen, das umweltpolitische Vorhaben umzusetzen. Wie dies im Einzelnen aussieht, wird im Folgenden beschrieben.
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Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
NRT Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.nrt.nrw erhalten Sie weitere Informationen.
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