
2022_04_23_Kraftstoffzuschuss 

Eine Online-Plattform, auf der man die Subvention für Kraftstoff beantragen 
kann, öffnet am 26. April.  Der Zuschuss beträgt 40-55 Euro.
Anträge werden zunächst nach der Steuernummer (AFM) gestaffelt:
ab  26. April für Steuernummern mit den End-Ziffern 0 oder 1, 
ab 27. April für diejenigen mit der Endung 2 oder 3, 
ab 28. April für 4 und 5, 
ab 29. April für 6 und 7 
und 30. April für 8 und 9. 
Ab dem 1. Mai sind sie für alle offen.

Bewerber benötigen ihren TaxisNet-Benutzernamen und ihr Passwort. Dann 
müssen sie ihre Kontaktdaten, insbesondere ihre E-Mail- und Mobiltelefon-
nummer, aktualisieren und ihre Bankkontonummer angeben.
Das System greift dann automatisch auf die relevanten Daten über das 
Fahrzeug und den Fahrer (Einkommen usw.) zu, um die Berechtigung zu 
prüfen.
Bewerber können eine digitale Debitkarte anfordern, der die Subvention gut-
geschrieben wird, die sie dann nur zum Kauf von Kraftstoff für ihr Auto ver-
wenden können. Die Karte ist nicht übertragbar und kann nicht in Bargeld 
umgewandelt werden.
Die Banken, die die Karten ausstellen, werden sich mit den Begünstigten in 
Verbindung setzen, um zu erklären, wie die Karte aktiviert und verwendet 
werden kann. Die Karte bleibt bis zum 31. Juli 2022 aktiviert.
Für Begünstigte, die sich für die E-Card-Option entscheiden, wird die Höhe 
der Subvention um fünf Euro erhöht.
Die Höhe der Subvention beträgt 50 Euro für Autobesitzer und 35 Euro für 
Motorradbesitzer, die in Inselgebieten und Attika leben, und 40 Euro für Au-
tobesitzer und 30 Euro für Motorradbesitzer mit Wohnsitz in anderen Teilen 
Griechenlands. [Weitere Details auf Griechisch hier].
Um sich zu qualifizieren, müssen die Antragsteller ein Familieneinkommen 
von bis zu 30.000 Euro haben und die beteiligten Fahrzeuge besitzen, die voll 
versichert sein müssen, im Umlauf sind und keine Kfz-Steuer schulden.
Quelle:https://www.keeptalkinggreece.com/2022/04/22/fuel-subsidy-platform-greece-open-
april-26/ 
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https://www.amna.gr/macedonia/article/641574/Xekinoun-tin-Triti-26-Apriliou-oi-aitiseis-gia-to-epidoma-benzinis

