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Logistikbranche entwickelt ,Förderstrategie 2030‘ für  
energieeffiziente Lkw 

Bundesregierung muss Klimaschutz im        
Straßengüterverkehr finanziell beschleunigen  
Berlin, 24. Juni 2019. Damit die erheblichen Investitionsanstren-
gungen der Logistikbranche für nachhaltige CO2-Emissions-sen-
kungen unter wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen zusätzlich 
beschleunigt werden, bedarf es einer umfassenden Förderstrate-
gie. Hierzu hat der DSLV Bundesverband Spedition und Logistik 
jetzt gemeinsam mit fünf weiteren Logistik- und Transportverbän-
den Vorschläge für Unterstützungsprogramme der Bundesregie-
rung unterbreitet. Mit dieser auf das Jahr 2030 ausgerichteten 
Strategieempfehlung sprechen sich die Verbände für eine sinn-
volle Kombination mittel- und langfristiger Anreizsysteme, wie 
eine teilweise und vollständige Mautbefreiung, Steuerbegünsti-
gungen sowie Direktförderungen für die Anschaffung und Umrüs-
tung von Lkw aus.  

 „Die nächsten zehn Jahre werden über das Gelingen der Verkehrs-
wende entscheiden. Um CO2-Reduktionen in der von der Bundesre-
gierung in ihrem Klimaschutzplan festgelegten Größenordnung er-
reichen zu können, müssen für den Straßengüterverkehr jetzt auch 
die finanziellen Weichen gestellt werden“, fordert DSLV-Präsident 
Axel Plaß anlässlich eines Treffens der DSLV-Spitze mit Dr. Michael 
Güntner, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur am 24. Juni 2019. Plaß weiter: „Werden nicht 
sämtliche technischen Möglichkeiten zur Emissionssenkung schnell 
ausgeschöpft, können die politisch festgelegten Klimaziele nicht an-
satzweise Realität werden. Hierzu brauchen die Logistikunterneh-
men für ihre Lkw-Flotten nicht nur verbindliche technische Orien-
tierung, sondern vor allem auch finanzielle Anreize für einen schnel-
len Umstieg auf deutlich teurere alternative Antriebe.“  

Hierfür definieren die Verbände in ihrer gemeinsamen Strategie-
empfehlung notwendige technische und politische Rahmenbedin-
gungen und den Handlungsbedarf. Die bestehenden Fördermaß-
nahmen der Bundesregierung für den Umstieg auf alternative  
Antriebe müssen nicht nur ergänzt, sondern deutlich langfristiger 
an den Investitionszyklen der Unternehmen für ihre Lkw-Flotten 
ausgerichtet und damit für die Wirtschaft planbarer ausgestaltet 
werden.  

 

 



 

Konkret fordern die Verbände 

• eine Verlängerung der Energiesteuerbefreiungen für CNG und 
LNG um weitere vier Jahre;  

• eine vollständige oder teilweise, an CO2-Emissionswerten orien-
tierte Mautbefreiung über das Jahr 2020 hinaus für mindestens 
einen Investitionszyklus für Lkw-Flotten mit CNG-, LNG-, Batte-
rie- und Wasserstoff/Brennstoffzellen-Betrieb;  

• höhere Direktförderungen für Neuanschaffungen und Umrüs-
tung von Lkw mit CNG-, LNG-, Batterie- und Wasserstoff/Brenn-
stoffzellen-Antrieb;  

• höhere degressive steuerliche Abschreibungen von energieeffi-
zienten Lkw mit CNG-, LNG-, Batterie- und Wasserstoff/Brenn-
stoffzellen-Antrieb.  

Grundvoraussetzung ist, dass alternative Lkw-Antriebe und ihre je-
weiligen Betankungs- und Aufladeinfrastrukturen von der Herstel-
lerindustrie und der Energiewirtschaft überhaupt serien- und 
marktreif entwickelt werden, damit sie für die Unternehmen der 
Logistikbranche wirtschaftlich einsetzbar sind. Nach dem Stand der 
Technik liegt der Anschaffungspreis gasbetriebener (LNG) Lkw 
heute 35 Prozent über dem konventioneller Diesel-Lkw. Die Inves-
titionsmehrkosten für Elektro-Lkw liegen bei bis zu 200.000 Euro, 
noch teurer ist die Anschaffung von Brennstoffzellen-Lkw. 

Die ,Förderstrategie 2030' für energieeffiziente Lkw hat der DSLV 
gemeinsam mit dem Bundesverband Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ), dem Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), dem 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), 
der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und dem Bundesverband 
Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) entwickelt.  
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Der DSLV vertritt als Spitzenorganisation die Speditions- und Logistikbran- 
che sowie die Transportwirtschaft über alle Verkehrsträger hinweg 
(Straße, Schiene, See- und Binnenschifffahrt sowie Luftfracht), einschließ- 
lich der Organisation, Bereitstellung, Steuerung, Optimierung und Siche- 
rung von Prozessen der Güterströme entlang der Lieferkette. Der DSLV 
repräsentiert über seine 16 Landesverbände etwa 3.000 Unternehmen 
mit 585.000 Beschäftigten. 
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