
THG-Prämie für Elektrokleinfahrzeuge 

Die THG-Prämie kann auch für Elektrofahrzeuge kann auch für Elektrokleinfahrzeuge nach 

den Typenklassen L1e und L2e beantragt werden. Hierbei handelt es sich um Elektroroller 

(keine Standscooter bis 20 km/h), Elektrolastentrikes wie unser GinkGo C1 und 

Elektrokabinenroller wie unser neu ins Programm kommende Kabinenroller beantragt 

werden. Grundvoraussetzung ist, dass man hierfür eine freiwillige Zulassung seines 

Fahrzeugs mit großem Nummernschild als Fahrzeug der 125 ccm Klasse beim 

Straßenverkehrsamt vornimmt. 

Hierfür benötigt man zunächst einmal die Übereinstimmungsbescheinigung (COC), die man 

beim Kauf seines Fahrzeuges ausgehändigt bekommen hat und die bisher für die 

Beantragung des Versicherungskennzeichens benötigt wurde, eine EVB (elektronische 

Versicherungsbescheinigung) seiner Versicherung sowie den Personalausweis. 

In einigen Fällen benötigt man auch noch eine Bestätigung des TÜV, dass die 

Fahrgestellnummer der COC mit der des Fahrzeugs übereinstimmt. Diese bekommt man 

beim TÜV für ca. 10 €. 

Bei dieser Zulassung wird beim Straßenverkehrsamt aus der COC die 

Zulassungsbescheinigung Teil 1 und man erhält auch die Zulassungsbescheinigung Teil 2. 

Wichtig: Das Fahrzeug wird weiterhin als Kleinfahrzeug geführt, für dass keine HU und AU 

benötigt werden. 

Vorteile:  

Nun kann man die THG-Prämie beantragen. Je nach Makler wird diese automatisch für 3 – 

5 Jahre beantragt und jährlich ausgezahlt (aktuell 350 € jährlich). 

Man muss nicht jedes Jahr im Februar/März neue Versicherungskennzeichen beantragen 

und wechseln. 

Man kann, soweit verfügbar, auch Wunschkennzeichen bekommen. 

Man kann, gerade auch als Fahranfänger, bei unfallfreiem Fahren seinen 

Schadenfreiheitsrabatt senken und diesen später auch für eine Auto-

/Motorradversicherung nutzen. 

Nachteil: 

Es entstehen etwas höhere Versicherungsbeiträge, die zwar je nach Versicherung und 

persönlicher Situation unterschiedlich ausfallen werden, aber immer deutlich unter den 

Einnahmen der THG-Prämie liegen. 

Für die Erstzulassung Kosten für die Zulassung und das Kennzeichen und Zeitaufwand für 

die Zulassung. 

 

Hinweis: Diese Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Es besteht aber kein 

Anspruch auf Vollständigkeit/Richtigkeit und es können keine Rechtsansprüche hieraus 

hergeleitet werden. 
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