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Beim Autokauf den Blick  
fürs Ganze behalten 

Elektroautos sind beim Kauf teurer als der vergleichbare  
Benziner. Dank tieferen Treibstoff- und Servicekosten kann  
sich die neue Technologie dennoch rechnen. 

Michael Graf, Projektleiter Technik bei der Post Company Cars AG, erfasst die Gesamtbetriebskosten  
der Elektro- und Benzin-Kangoos der Schweizerischen Post AG.

Auf den ersten Blick scheint es eindeutig  
zu sein: Ein Elektro-Golf von VW ist teurer 
als das gleiche Modell mit Benzin- oder  
Dieselmotor, der Renault Zoe kostet mehr als 
der Clio, der Nissan Leaf mehr als der Opel 
Astra, ein Tesla mehr als ein Audi. Die Preis-
listen bestätigen, dass der Anschaffungspreis 
der Elektrofahrzeuge inklusive Batterien  
höher ist als für Benzin- oder Dieselautos 
der gleichen Grösse. 

Postfahrzeuge im Direktvergleich
Die Gesamtbetriebskosten zeigen jedoch ein 
weniger eindeutiges Bild: Unter Berücksichti-
gung aller festen und variablen Kosten, die 
beim Betrieb eines Autos anfallen, kann die 
Elektroversion das Budget sogar weniger be-
lasten als das Modell mit Verbrennungsmotor. 
«Nach sieben Jahren Betriebszeit kostet der 
Elektro-Kangoo voraussichtlich etwa neun 
Prozent weniger als die Benzinversion», 

schätzt Michael Graf. Er ist Projektleiter  
Technik bei der Post Company Cars AG, einer 
Tochterfirma der Schweizerischen Post AG. 
Letztere hat 2012 zehn Renault Kangoo  
Z. E. in Betrieb genommen und kann diese  
direkt mit baugleichen Benzinfahrzeugen  
vergleichen. 

Die Jahresfahrleistung beträgt für beide  
Versionen um die 15 000 Kilometer. In beiden  
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Fällen sind die effektiven Energiekosten  
berücksichtigt. Für die Elektrofahrzeuge ist 
dies Windstrom, gemessen ab der Steckdose, 
das heisst inklusive Verluste beim Ladegerät. 
Dank nicht einmal halb so grossem Energie-
verbrauch pro Kilometer und tiefem Kilowatt-
stundenpreis sind die Energiekosten für das 
Elektrofahrzeug weniger als halb so hoch wie 
für die Benzinversion. Zudem entfallen bei 
den Elektro-Kangoos gewisse Servicekosten, 
namentlich für den Wechsel von Öl inklusive 
Ölfilter, Zündkerzen und Luftfilter. Dank 
Bremsunterstützung durch die Rekuperation 
ist der Bremsverschleiss kleiner, was eben-
falls Kosten sparen hilft. 

Allerdings führt das gute Anfahrdrehmoment 
beim Elektroantrieb zu einem um etwa  
30 Prozent höheren Reifenverschleiss. Wegen 
dem höheren Listenpreis belasten die jährli-
chen Abschreibungen zusammen mit der  
von den Fahrkilometern abhängigen Wert- 
verminderung die Gesamtrechnung für die 
Elektroversion stärker als bei den Benzin- 
fahrzeugen. 

Die oben erwähnten Einsparungen machen 
diese Mehrkosten in den ersten Betriebsjah-
ren wieder wett. Nach etwa sieben Jahren 
sind die Gesamtbetriebskosten für die Elekt-
roversion sogar tiefer: 69 Rappen pro Kilome-
ter für die Elektro-Kangoos und 76 Rappen 
für die Benziner.

Passendes Vergleichsfahrzeug gesucht
Meistens lassen sich die Gesamtbetriebs- 
kosten (Total Cost of Ownership, TCO) von 
Elektrofahrzeugen nicht so direkt mit jenen 
eines herkömmlichen Autos vergleichen. Al-
lein ein Modell zu finden, das der Elektrover-
sion entspricht, ist nicht in jedem Fall mög-
lich. BMW i3, Opel Ampera-e, Nissan Leaf, 
Renault Zoe und alle Tesla-Modelle haben  

kein Schwestermodell, da sie neu konzipiert 
sind. Existiert ein Schwestermodell, wie beim 
VW up und Golf, dem Kia Soul, Mercedes 
B-Klasse oder dem Renault Kangoo, ist darauf 
zu achten, dass die Ausstattung die gleiche 
ist. Elektroautos haben zum Teil serienmässig 
Sonderausstattungen, welche bei der Basis-
version des Benzin- oder Dieselmodells  
zusätzlich zu bezahlen sind. Entsprechend  
ändert sich der Kaufpreis, der ein grosses  
Gewicht im TCO-Vergleich hat. 

Bei der Investition für die Elektrofahrzeuge 
dazuzurechnen sind in der Regel die Kosten 
für die Ladeinfrastruktur zu Hause. Je nach 
den konkreten Voraussetzungen können  
diese erheblich schwanken. In der TCO- 
Berechnung für den Onlineverbrauchskatalog 
von EnergieSchweiz und TCS sind pauschal 
250 Franken pro Jahr für die Amortisation 
der Heimladestation inklusive Installation 
eingerechnet. Bei einer Amortisationszeit  
von zehn Jahren entspricht dies einem Inves-
titionsbetrag von 3000 Franken. Diese  
Kosten sind zusätzlich zu den 1500 Franken 
pro Jahr für die Garagierung, wie sie für alle 
Autos anfallen.

Einige Kantone gewähren für Elektrofahrzeu-
ge eine Reduktion auf der Motorfahrzeug-
steuer, die bis zur vollständigen Steuerbefrei-
ung gehen kann. Bei Versicherungen, die 
einen Ökobonus anbieten, gilt dieser meistens 
auch für die «Stromfahrzeuge». Beides hilft, 
die fixen Kosten etwas zu senken.

Variable Kosten im Vergleich
Wie das Beispiel der Post zeigt, punkten die 
Elektroautos bei den Treibstoffkosten am 
meisten, dank geringerem Energieverbrauch 
und weil Elektrizität weniger kostet als Ben-
zin oder Diesel. Etwas kleiner ist der Unter-
schied mit 100 Prozent Solarstrom. Ins Ge-
wicht fällt aber, dass der Bund derzeit auf 
Elektrizität als Antriebsenergie keine Abga-
ben erhebt. Für Benzin und Diesel betragen 
Mineralölsteuer und Abgaben total um die  
85 Rappen pro Liter. 

Dass die Servicekosten für die Elektrofahr-
zeuge spürbar tiefer sind als für Modelle mit 
Verbrennungsmotor, bestätigt Markus Peter, 
Verantwortlicher für Technik und Umwelt 
beim Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS). 
Was bleibt, ist vor allem die regelmässige 
Kontrolle der sicherheitsrelevanten Systeme 
wie zum Beispiel Beleuchtung, Radaufhän-
gung, Lenkung und Bremsen. 

Batteriefragen
Bei den variablen Kosten am schwierigsten 
einzuschätzen ist der Wiederverkaufswert 
von Elektroautos. Einerseits ist der Zerfall  
des Listenpreises, wie bei allen neuen Techno-
logien, zum Teil noch markant. Andererseits 
fehlt die Erfahrung mit der Lebensdauer der 
Batterien, der teuersten Komponente im  
Elektroauto. 

In der Regel gewähren die Hersteller heute 
fünf bis acht Jahre Garantie auf die Traktions-
batterie, wenn diese gekauft wird. Damit sei 
das Auto nach Ablauf dieser Frist aus finan-
zieller Sicht zwar zu einem grossen Teil abge-
schrieben, meint Markus Peter und ergänzt: 
«Das heisst aber noch lange nicht, dass das 
Elektroauto dann ausgedient hat.» Im Einzel-
fall sei nicht zuletzt der konkrete Einsatz des 
Fahrzeugs entscheidend, wie sich die Reich-
weite der Batterien verändert hat und ob eine 
nach einigen Betriebsjahren allenfalls redu-
zierte Reichweite weiterhin genüge. Falls 
nicht, ist zuerst abzuklären, ob ein Ersatz der 
Batterien oder einzelner Zellmodule möglich 
ist und zu welchen Kosten. Eine Frage, die in 
den nächsten Jahren nicht zuletzt mit Blick 
auf den Occasionsmarkt an Bedeutung  
gewinnen wird.

susanne Wegmann 

Gesamtbetriebskosten  
im Vergleich

Vor allem beim Wechsel auf ein neues Antriebs-
konzept lohnt es sich, einen TCO-Vergleich in die 
Evaluation einzubeziehen. Seit anfangs 2017 erleich-
tern die Angaben zu den festen und den variablen 
Kosten für alle in der Schweiz erhältlichen Modelle  
auf www.verbrauchskatalog.ch die Abschätzung der 
Gesamtbetriebskosten. 

Unter www.co2tieferlegen.ch ist sogar grafisch  
dargestellt, welchen Anteil die fixen und welchen die 
variablen Kosten haben. «co2tieferlegen» heisst die 
Kampagne von EnergieSchweiz zur Promotion von 
energieeffizienten Fahrzeugen. Diese Website zeigt 
deshalb nur Personenwagen der Energieeffizienz- 
kategorie A mit maximal 95 Gramm CO2-Ausstoss.  
Die TCO lässt sich hier für verschiedene Jahresfahr- 
leistungen berechnen. Die Website gibt auch Hinweise 
auf Förderbeiträge von Gemeinden und Energie-
versorgern.

Nach sieben Jahren  
Betriebszeit kostet  
der Elektro-Kangoo  

voraussichtlich etwa  
neun Prozent weniger  
als die Benzinversion.


