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Einleitung, Überblick und 
Methodik
Die Arbeiten in den 145 Projekten des Schaufensterprogramms sind bereits 
weit gediehen und haben wichtige Ergebnisse zu verschiedensten Facetten 
der Elektromobilität aufgezeigt. Diese Erfahrungen der Schaufensterpro-
jekte bilden die Grundlage für die vorliegenden Handlungsempfehlungen 
der Begleit- und Wirkungsforschung. Als Zwischenfazit aus dem Schau-
fensterprogramm richten sie sich sowohl an Politik als auch an Wirtschaft 
und Wissenschaft.

Die Schaufensterprojekte decken ein breites Spektrum von Forschungs- 
und Anwendungsfeldern der Elektromobilität ab. Aus dieser Vielzahl 
identifizierte die Begleit- und Wirkungsforschung (BuW) die wesentlichen 
Forschungsbereiche und bündelte sie zu zwölf Querschnittsthemen. Zu 
diesen Querschnittsthemen, wie z. B. Markt, Recht oder IKT, führte die 
BuW zahlreiche Analysen und Datenerhebungen durch. In Workshops, Ein-
zelgesprächen, auf Konferenzen, Projekttreffen sowie bei Online-Erhebungen 
wurden ca. 500 Akteure der Elektromobilität beteiligt und befragt. Die 
vorliegenden Handlungsempfehlungen leiten sich aus diesen Ergebnissen 
der BuW zu den einzelnen Querschnittsthemen ab. Dieses Papier ist die 
Grundlage für die weiterführende Diskussion sowohl bei der Ergebniskon-
ferenz 2016 (14./15. April in Leipzig) als auch für alle Akteure im laufenden 
Schaufensterprogramm.

Das Schaufensterprogramm hat deutlich aufgezeigt: Elektromobilität ist 
schon heute alltagstauglich. Verschiedene Nutzungsbereiche sind bereits 
heute wirtschaftlich. Die wirtschaftlichen Nutzungsszenarien nehmen kon-
tinuierlich zu. Die automobile Zukunft ist elektrisch.

Handlungsempfehlungen
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Fahrzeuge und Hersteller

1. Wesentlich höhere Reichweiten sind erforderlich, um mehr 
Menschen zum Umstieg auf Elektroautos zu bewegen.

2. Zukünftig sollten sich die Hersteller stärker auf vollelektri-
sche Fahrzeuge fokussieren – Plug-In-Hybride bleiben eine 
Zwischenlösung.

3. Das Angebot an Elektrofahrzeugen genügt den Bedürfnissen 
der Kunden noch nicht und muss dringend erweitert werden.

4. Der Autohandel sollte proaktiv mit dem bevorstehenden 
Strukturwandel umgehen.

5. In Zukunft sollte eine offene, standardisierte Schnittstelle 
zum Auslesen wichtiger Fahrzeug- und Zustandsdaten in 
Elektrofahrzeuge eingebaut werden.

6. Die Herstellung und Markteinführung von Elektrobussen 
sollte forciert werden.

7. Deutsche OEM sollten die Marktlücke bei leichten elek- 
trischen Nutzfahrzeugen nicht der Konkurrenz überlassen.

Infrastruktur

8. Der Staat sollte den Aufbau einer bedarfsgerechten,  
öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur gezielt fördern  
und unterstützen.

9. Der Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur bedarf eines 
übergreifenden Gestaltungsansatzes.

10. Im Sinne der Nutzerfreundlichkeit ist ein einheitlicher und 
barrierefreier Ad-hoc-Zugang zur Ladeinfrastruktur notwendig, 
ohne dass ein langfristiges und auf Dauer angelegtes Ver-
tragsverhältnis zugrunde liegt. 

11. Es sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür  
geschaffen werden, dass Ladeinfrastrukturen durch die 
jeweiligen Nutzergruppen auf Privatgrundstücken und in  
Gebäuden einfach und pragmatisch installiert werden können.

12. Die Stadt- und Verkehrsplanung sollte den Aufbau von multi-
modalen Verkehrsknotenpunkten gezielt vorantreiben. 
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Rechtlicher Rahmen

13. Der Betrieb von Verbrennungsfahrzeugen sollte über eine 
Einpreisung ihrer Umweltkosten verteuert werden.

14. Die Möglichkeiten des Steuerrechts zur Förderung der 
Elektromobilität sollten stärker ausgeschöpft werden.

15. Für den Umgang mit Daten, die der Elektromobilität  
entspringen, muss ein verlässlicher Rechtsrahmen  
geschaffen werden.

16. Es sollten bestehende gesetzliche Regelungen angewendet 
und weitere Regelungen gezielt eingeführt werden, die die 
Elektromobilität für Kurier-, Express- und Paketdienste wirt-
schaftlich werden lassen.

17. Damit Netzbetreiber Elektrofahrzeuge tatsächlich als steuer-
bare Lasten einsetzen können, sind rechtliche Vereinfach- 
ungen für deren intelligente Vernetzung mit dem Stromnetz 
erforderlich. 

Anwendungen und Geschäftsmodelle

18. Der ÖPNV sollte in den Innenstädten zunehmend Elektro- 
busse einsetzen. 

19. Da die Weiterverwendung von Fahrzeugbatterien ökonomisch 
und ökologisch sinnvoll ist, sollte die Erschließung von 
Second-Life-Anwendungen vorangetrieben werden.

20. Das substituierbare Fahrzeugpotential von sozialen  
Einrichtungen könnte für den Umstieg auf Elektroantriebe 
genutzt werden.

21. Die Elektrifizierung von Flotten sollte mit vollelektrischen 
Fahrzeugen als Zumischung zu Verbrennerfahrzeugen  
erfolgen, die nach Fahranforderung optimiert eingesetzt 
werden. Plug-In-Hybride eignen sich hierfür nur wenig.

Wissenstransfer und Information

22. Der Wissenstransfer zu potentiellen Nutzergruppen sollte mit 
Hilfe zielgruppengerechter Informationsmaßnahmen voran-
getrieben werden.
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Fahrzeuge und Hersteller

Auch wenn statistisch gesehen die durchschnittliche tägliche Fahrtstrecke 
deutlich unter 100 Kilometern liegt und folglich auch mit einem Elektroauto 
problemlos zu bewältigen wäre, so wünschen sich die meisten der an 
Elektromobilität interessierten Personen doch wesentlich höhere reale 
Reichweiten zwischen mindestens 200 und 400 Kilometern. Das ergab 
eine Nutzerbefragung im Rahmen des Schaufensterprogramms. Fast alle 
derzeit erhältlichen Elektroautos sind noch außerstande, diesen Wunsch 
zu erfüllen. Höhere Fahrzeugreichweiten würden entscheidend dazu 
beitragen, neue Kundensegmente für die Elektromobilität zu erschließen. 
Die Hersteller sind aufgefordert, die gewünschten Reichweiten zu 
realisieren. Die dazu benötigte Technologie ist vorhanden und verfügbar. 
Ohne breite Nachfrage scheuen die etablierten Hersteller jedoch, wie 
häufig bei disruptiven Innovationen, den Entwicklungsaufwand. Das 
geringe Modellangebot ist auch ein Grund für die noch geringe Nachfrage 
im derzeit noch nicht käufergetriebenen Markt. Es liegt an den Herstellern, 
diesen Kreislauf zu durchbrechen und sich die neuen Geschäftsfelder 
durch vorlaufende Investitionen zu erschließen. Weiterer Forschungsbedarf 
bleibt trotz der schon vorhandenen Technologiereife bestehen. So sind 
z. B. weitere Forschungen nötig, um Alterungsprozesse der Batterien zu 
verlangsamen, die Effizienz der Nebenaggregate zu steigern oder das 
Gewicht der Batterien zu reduzieren. Es ist zu erwarten, dass die techno-
logischen Fortschritte zusammen mit den Skaleneffekten der Massen- 
produktion die Kaufpreise für Batterien und somit für Elektrofahrzeuge 
sinken lassen werden. Der Umstieg wird durch diese Entwicklung befördert. 
Ein käufergetriebener Markt wird zunehmend entstehen.

Deutschland hatte sich – dem politischen Ziel der Bundesregierung 
entsprechend – bereits zum Leitanbieter von Elektrofahrzeugen entwickelt, 

1. Wesentlich höhere Reichweiten sind erforderlich, um mehr 
Menschen zum Umstieg auf Elektroautos zu bewegen.

2. Zukünftig sollten sich die Hersteller stärker auf vollelektri-
sche Fahrzeuge fokussieren – Plug-In-Hybride bleiben eine 
Zwischenlösung. 
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wie der Electric Vehicle Index von McKinsey noch 2014 hervorhob.1 
Inzwischen aber hat Deutschland an Boden verloren und liegt 2016 
weltweit nur noch auf dem 3. Rang.2 Dieser Trend könnte sich fortsetzen, 
wenn die deutschen OEM, anders als ausländische Hersteller, weiter 
vorrangig auf Plug-In-Hybride setzen. Aus internationaler Sicht wird diese 
Fokussierung auf die Zwischenlösung skeptisch beurteilt und als ein Hinaus-
zögern des notwendigen Transformationsprozesses vom Verbrennungs- 
zum Elektrofahrzeug beurteilt. Die Vorteile der Plug-In-Technologie lassen 
sich nur mit konsequenter Nachladung aus dem Stromnetz und mit hohen 
elektrischen Fahranteilen erreichen. Die Alltagserfahrungen, auch in den 
Schaufensterprojekten, zeigen aber eine starke Abhängigkeit vom Nutzer 
und dessen Ehrgeiz bzw. Desinteresse zur Optimierung der Fahranteile. 
Plug-In-Hybride und Vollhybride können als Brückentechnologie die 
Akzeptanz der Elektromobilität in der Markthochlaufphase steigern. 
Langfristig werden aus Sicht der Schaufensterakteure batteriebetriebene 
Fahrzeuge den deutschen Automobilmarkt erobern und dominieren, 
Plug-In-Hybride werden nur übergangsweise Einfluss haben. Um den 
deutschen Markt und die weltweite Leitanbieterschaft für Elektroautos 
nicht der ausländischen Konkurrenz zu überlassen, sollten die deutschen 
OEM mehr Engagement und Investitionsbereitschaft bei der Entwicklung 
vollelektrischer Fahrzeuge zeigen. Eine vorübergehende Fokussierung auf 
Märkte, die durch Regulation besonders affin für Elektrofahrzeuge sind, 
wie z. B. China und die USA, kann mit dem Verlust der europäischen 
Marktposition einhergehen, da ausländische Hersteller diesen bereits 
bedienen. Dieser Trend ist kritisch zu beobachten.

Das Angebot an Serien-Elektrofahrzeugen ist zwar in den vergangenen drei 
Jahren deutlich gewachsen, jedoch gibt es immer noch viele Segmente, in 
denen interessierte Kunden kein für sie passendes Angebot finden. So 
werden im Jahr 2016 nur vier reinelektrische Fahrzeugmodelle von 
deutschen Herstellern angeboten (BMW i3, Mercedes Benz B-Klasse ED, 
VW e-Up und VW e-Golf). In dem in Deutschland sehr beliebten Mittel-
klassesegment (z. B. VW Passat, Ford Mondeo, Mercedes C-Klasse, 3er 
BMW oder Audi A4) ist noch überhaupt kein batteriebetriebenes Elektro-

1 McKinsey (2015): Electric Vehicle Index.
2 Mc Kinsey (2016): Electric Vehicle Index. Im Internet unter: https://www.mckinsey.

de/elektromobilitaet, Letzter Zugriff 11.03.2016

3. Das Angebot an Elektrofahrzeugen genügt den Bedürfnissen 
der Kunden noch nicht und muss dringend erweitert werden. 

https://www.mckinsey.de/elektromobilitaet
https://www.mckinsey.de/elektromobilitaet
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fahrzeug verfügbar. Während Tesla mit seinen Modellen X und 3 bis 2017 
seine Angebotspalette um zwei reine Elektrofahrzeuge erweitern und 
Chevrolet mit dem Bolt/ Ampera-e die Kompaktklasse bedienen will, 
setzen die deutschen Hersteller vor allem darauf, ihre bestehenden Modell-
reihen zu „elektrifizieren“, also vermehrt Plug-In-Hybride anzubieten. Auch 
kann derzeit kein deutscher Hersteller, im Gegensatz zu Nissan und den 
großen französischen Herstellern, mit einem elektrisch angetriebenen 
Nutzfahrzeug aufwarten. Dabei bietet gerade der gewerbliche Bereich 
enormes Potential für die Elektromobilität. Um den Markthochlauf von 
Elektrofahrzeugen effektiv zu unterstützen, sollten die deutschen 
Hersteller in allen Fahrzeugsegmenten attraktive batterieelektrische 
Fahrzeuge anbieten und den Markt nicht ihren ausländischen Wett- 
bewerbern überlassen. Ein wesentlicher Faktor wird die rechtzeitige 
Marktverfügbarkeit von vollelektrischen Fahrzeugmodellen in den 
Volumenklassen sein. 

Vollelektrisch betriebene Fahrzeuge werden die Struktur des Autohandels 
und dessen Arbeitsgebiete einschneidend verändern. Angestammte 
Geschäftsfelder im Werkstattbereich wie der Motorölwechsel oder 
bestimmte Wartungskontrollen werden beispielsweise wegfallen und 
müssen durch neue Angebote kompensiert werden. Sich intensiv mit 
Elektrofahrzeugen und deren neuer Technologie auseinanderzusetzen und 
auf dieser Kompetenz aufbauend Produkte und Dienstleistungen rund um 
die Elektromobilität anzubieten, eröffnet dem Kfz-Gewerbe die Möglich-
keit, sich neue Kundengruppen zu erschließen. Dabei kommen ihm 
verschiedene Maßnahmen des Gesetzgebers und von Kommunalverwal-
tungen entgegen, die die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle fördern, um 
die Verbreitung der Elektromobilität in Deutschland zu beschleunigen. Ein 
proaktiver Umgang mit der Herausforderung und den Chancen der Elektro-
mobilität ist im Autohandel zurzeit aber erst sehr begrenzt feststellbar. Das 
muss sich ändern: Die Autohändler sollten den Wandel aktiv gestalten, 
statt ihm auszuweichen.

4. Der Autohandel sollte proaktiv mit dem bevorstehenden 
Strukturwandel umgehen. 

5. In Zukunft sollte eine offene, standardisierte Schnittstelle 
zum Auslesen wichtiger Fahrzeug- und Zustandsdaten in 
Elektrofahrzeuge eingebaut werden.
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5. In Zukunft sollte eine offene, standardisierte Schnittstelle 
zum Auslesen wichtiger Fahrzeug- und Zustandsdaten in 
Elektrofahrzeuge eingebaut werden.

Weder die kommerziell erhältlichen noch die in Förderprojekten verwen-
deten Elektrofahrzeuge verfügen derzeit über offene Schnittstellen, die es 
allen Stakeholdern erlauben, die für sie relevanten Fahrzeugdaten unter 
Beachtung des Datenschutzes auszulesen. Das gilt besonders für die 
Forschung, aber in eingeschränktem Umfang auch für Nutzer und 
Anwender. Ladeinfrastrukturbetreiber sollten zum Beispiel den Ladezu-
stand des Fahrzeugs erkennen können. Beim Gebrauchtwagenkauf ist die 
valide Kenntnis des Batteriezustands preisbestimmend. Anbieter von 
Second-Life-Batterien sollten Einblick in die First-Life-Nutzungshistorie 
nehmen können. Proprietäre Lösungen werden die Marktentwicklung 
behindern. Aufbauend auf Vorarbeiten in den Modellregionen wurden im 
Rahmen des Schaufensterprogramms verschiedene stakeholderspezifische 
Minimaldatensets für zukünftige Forschungsvorhaben definiert und mit 
den Bundesministerien abgestimmt. Zukünftig sollten nur noch solche 
Projekte gefördert werden, deren Fahrzeuge diese Minimalanforderungen 
erfüllen. Für den allgemeinen Automarkt ist es besser, gemeinsam mit 
allen beteiligten Fahrzeugherstellern eine standardisierte Schnittstelle 
einzuführen. Sie könnte sich technisch an dem Vorbild der On-Board- 
Diagnosis-Schnittstelle (OBD) orientieren, wie sie für Verbrennungsfahr-
zeuge genormt und verpflichtend ist.

Elektrische Busse können einen wesentlichen Beitrag zur gewünschten 
CO2-Reduktion in Deutschland beisteuern. Durch die angespannte 
Immissionssituation in den Innenstädten gibt es zusätzlich in den 
Kommunen eine umweltgetriebene dynamisch wachsende Nachfrage nach 
Elektrobussen. Darüber hinaus werden die Elektrobusse wegen ihrer 
Geräuscharmut sehr geschätzt. Im Schaufensterprogramm Elektromobili-
tät wurden solche Busse zur Zufriedenheit sowohl der Verkehrsbetriebe als 
auch der Bürgerinnen und Bürger getestet – allerdings mit Fabrikaten 
ausländischer Hersteller. Denn die deutschen Hersteller sind in diesem 
Wachstumsmarkt bisher nicht vertreten, mit der einzigen Ausnahme eines 
deutsch-türkischen Unternehmens in Salzgitter. Die eingesetzten Fahrzeuge 
stammen noch aus Kleinserien und sind – anders als im PKW-Bereich – 
technisch noch nicht vollständig ausgereift. Weiterer Forschungsbedarf 

6. Die Herstellung und Markteinführung von Elektrobussen 
sollte forciert werden. 
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und auch ein gewisser Standardisierungsbedarf besteht unter anderem 
hinsichtlich der optimalen Ladetechnologie für Elektrobusse (Oberleitung, 
Induktion oder Schnellladesäulen auf dem Betriebshof). Diese Forschung 
und auch die Beschaffung werden die zuständigen Bundes- und Länder-
ressorts zunehmend fördern. Die Verkehrsbetriebe wiederum müssen sich 
hinsichtlich der Infrastruktur ihrer Betriebshöfe und der Qualifikation 
ihres Werkstattpersonals der neuen Technologie anpassen. Vor allem aber 
sollten die deutschen Hersteller Elektrobusse auf den Markt bringen.

Lieferverkehre sind aufgrund planbarer Fahrprofile und der bei hoher Aus-
lastung relativ geringen Betriebskosten ein interessanter Anwendungsfall 
für Elektrofahrzeuge. So sind beispielsweise bei den rund 47.000 Fahr-
zeugen, die sich bei DHL im Zustelleinsatz befinden, rund 80 Prozent der 
Tagesfahrprofile für den vollelektrischen Betrieb geeignet. Vollelektrische 
Nutzfahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen 
sind bereits heute konkurrenzfähig. Alle Zustellunternehmen rechnen 
überdies in absehbarer Zeit mit Zufahrtsbeschränkungen für nicht elek- 
trisch angetriebene Lieferfahrzeuge in die Innenstädte. Vor diesem Hinter-
grund ist es schwer verständlich, dass leichte Nutzfahrzeuge mit Elektro- 
antrieben derzeit von deutschen OEM nicht angeboten werden. Denn 
insbesondere im Bereich von 3,5 bis 7,5 Tonnen entsteht gegenwärtig ein 
relevanter Markt, der von deutscher Seite aber noch nicht bedient wird. 
Die deutschen OEM sollten ihre Zurückhaltung bei der Typenentwicklung 
in diesem Marktbereich so schnell wie möglich aufgeben.

7. Deutsche OEM sollten die Marktlücke bei leichten elektri-
schen Nutzfahrzeugen nicht der Konkurrenz überlassen. 
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Infrastruktur

Elektroautos werden derzeit zwar bevorzugt zuhause oder am Arbeits-
platz geladen (70–90% der Ladevorgänge). Dennoch ist der Aufbau einer 
wahrnehmbaren öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur auch im urba-
nen Raum, wo in der Regel relativ kurze Strecken zurückgelegt werden, 
psychologisch wichtig, um den Nutzern die Reichweitenangst zu nehmen. 
Unerlässlich ist der rasche Aufbau von Schnellladestationen entlang von 
Autobahnen und Fernstraßen. Neben den originär öffentlichen Orten, be-
kommt privatwirtschaftlich betriebene Ladeinfrastruktur mit öffentlicher 
Zugänglichkeit zunehmende Bedeutung. Es werden im halböffentlichen 
Bereich Geschäftsmodelle mit einer Mischung aus Kundenbindung und 
Dienstleistung entstehen, z. B. auf Kundenparkplätzen von Einkaufszen-
tren oder Großmärkten, oder in Parkhäusern, in denen der Ladevorgang 
über eine höhere Parkgebühr abgerechnet wird. Im öffentlichen Bereich 
ebenso wie im privatwirtschaftlichen Betrieb, empfiehlt sich eine gezielte 
öffentliche Förderung der Investitionskosten. Wenn eine solche Förderung 
an bestimmte organisatorische oder technische Bedingungen geknüpft ist, 
beschleunigt sie nicht nur den Aufbau der Infrastruktur, sondern macht 
deren Entwicklung auch steuerbar. Darüber hinaus kann der Aufbau der 
Ladeinfrastruktur dem jährlichen Zuwachs der realen Fahrzeugzahlen an-
gepasst werden. Die Voraussetzung dafür sind eine auf Szenarien gestützte 
Prognose der Bedarfsentwicklung und daraus abgeleitete regionale und 
überregionale Ausbaupläne, die jedoch in kurzen Zeitperioden überprüft 
werden sollten, da es derzeit noch viele nicht abschätzbare Einflussgrö-
ßen gibt. Regionalen Energieversorgern wird empfohlen, den Aufbau von 
Ladeinfrastruktur stärker mit der Privatwirtschaft auf deren öffentlich 
zugänglichen Flächen in einem kooperativen Geschäftsmodell umzusetzen.

8. Der Staat sollte den Aufbau einer bedarfsgerechten, öffent-
lich zugänglichen Ladeinfrastruktur gezielt fördern und 
unterstützen. 
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An der Schnittstelle zwischen einer dezentralen regenerativen Energiever-
sorgung und dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sind 
noch viele rechtliche und technische Fragen offen. Ihrer verlässlichen 
Beantwortung kommt für den Markthochlauf der Elektromobilität große 
Bedeutung zu. Hinsichtlich des Aufbaus einer Ladeinfrastruktur mangelt es 
noch an einer gemeinsamen Strategie und Perspektive der Automobilher-
steller. Das wirkt hemmend auf Investitionen in diesem Bereich und 
erschwert auch die technische Planung von Ladeinfrastruktur, etwa 
hinsichtlich der Relation zwischen Standard- und Schnellladesäulen, der 
jeweils optimalen Ladestromstärken und der Einbeziehung induktiver 
Ladekonzepte. Auf eine Einigung bezüglich dieser Fragen durch eine 
Industrieinitiative sollte nicht vertraut werden, da die Marktentwicklung 
dann u.a. auch von externen Interessen (ausländische Anbieter) bestimmt 
werden könnte. Die rechtliche und technische Planung einer künftigen 
öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur sollte vielmehr als gesamtgesell-
schaftlich relevantes Thema begriffen und dementsprechend in einem 
übergreifenden, moderierten Dialog partizipativ verwirklicht werden.

Eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur allein ist unzureichend für die Ak-
zeptanz der Elektromobilität, wenn sie den Kunden keinen einheitlichen und 
anbieterunabhängigen Zugang gewährt. Roaming-Plattformen und deren 
Vernetzung können dazu beitragen, dass Nutzer von Elektromobilität ihr 
Fahrzeug bundesweit an Ladepunkten aller Dienstleister nachladen können. 
Die Kunden sollten schon im Voraus mit Hilfe mobiler Anwendungen detail-
lierte Informationen über den Standpunkt der nächstgelegenen Ladesäule, 
deren Zustand und Ausstattung und die anfallenden Kosten abrufen können. 
Technisch lässt sich eine vertragsgebundene Zahlung kundenfreundlich 
durch überregionale Vernetzung von E-Roaming-Plattformen ohne große 
technische Schwierigkeiten lösen, wie die Schaufensterprojekte 2014/2015 
in einem viel beachteten Showcase zeigten. Die Herausforderung besteht 
in einer Einigung zwischen allen Marktakteuren. Zudem muss auf regula-
torischem Weg der EU-Rechtsnorm entsprochen werden, die besagt, dass 
Kunden auch ohne Vertrag einen Anspruch auf einen Ad-hoc-Zugang haben. 

9. Der Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur 
bedarf eines übergreifenden Gestaltungsansatzes. 

10. Im Sinne der Nutzerfreundlichkeit ist ein einheitlicher und 
barrierefreier Ad-hoc-Zugang zur Ladeinfrastruktur notwen-
dig, ohne dass ein langfristiges und auf Dauer angelegtes 
Vertragsverhältnis zugrunde liegt. 
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Auch auf europäischer Ebene ist, über bilaterale Abkommen hinaus, ein 
vereinheitlichter Zugang zur Ladeinfrastruktur anzustreben. Für die 
Bezahlsysteme wird sich, beginnend bei den Schnellladesäulen, 
zukünftig auch der mobilfunkbasierte Zugang zu Ladeeinrichtungen 
zunehmend verbreiten.

Ein Großteil der Ladevorgänge erfolgt heute und auch zukünftig auf 
Privatgrundstücken, entweder in Form des privaten Ladens zu Hause oder 
im halb-öffentlichen Bereich, etwa auf Kundenparkplätzen oder in 
Parkhäusern. Denn Ladeinfrastruktur lässt sich hier im Vergleich zum 
öffentlichen Straßenland einfacher, kostengünstiger und ohne die Ver-
knappung von öffentlichem Parkraum errichten. Mieter und Wohnungs-
eigentümer mit Sondereigentum an einem Stellplatz bedürfen nach der 
aktuellen Rechtslage der Zustimmung der Vermieter und sonstigen 
Wohnungseigentümer. Um eine hinreichende Versorgung mit Fahrstrom 
für Verbraucher zu ermöglichen, sollten die gesetzlichen Rahmenbe- 
dingungen dafür geschaffen werden, dass auch diese Nutzergruppen 
Lademöglichkeiten einfach und pragmatisch errichten können.

Besonders in urbanen Ballungsräumen ist ein kontinuierlicher Trend 
vom „Fahrzeugbesitz“ hin zum „geteilten Nutzen von Fahrzeugen“ zu 
beobachten. Dieser Trend verändert das Mobilitätsverhalten und lässt 
Carsharing und die Verknüpfung von herkömmlichen Verkehrsmitteln 
mit dem ÖPNV immer attraktiver werden. Diese Entwicklung kommt der 
Elektromobilität in zweierlei Hinsicht entgegen: Elektroautos spielen eine 
zunehmend wichtige Rolle im Carsharing. Außerdem sind Pedelecs in ganz 
besonders Weise dafür geeignet die „letzte Meile“ schnell und flexibel zu-
rückzulegen. Für die Kommunen eröffnet sich hier ein großer Gestaltungs-
spielraum. Der Erfolg der multimodalen Verkehrsknotenpunkte hängt 
jedoch von der konsequenten interoperablen Gestaltung und Verknüpfung 
der IKT-Schnittstellen aller beteiligten Verkehrsträger und Verkehrs-

11. Es sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür ge-
schaffen werden, dass Ladeinfrastrukturen durch die jeweili-
gen Nutzergruppen auf Privatgrundstücken und in Gebäuden 
einfach und pragmatisch installiert werden können.

12. Die Stadt- und Verkehrsplanung sollte den Aufbau von multi-
modalen Verkehrsknotenpunkten gezielt vorantreiben. 
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systeme ab. Bereits bestehende Einzellösungen sollten zu systemischen, 
flächendeckenden Lösungen zusammengeführt werden. Informations-, 
Zugangs- und Abrechnungsmedien können so in Form übergreifender und 
leicht bedienbarer Apps angeboten werden, die rasch die Akzeptanz der 
Nutzer gewinnen würden. 

Die Stadt- und Verkehrsplanung sollte in Ballungsgebieten ihr Augenmerk 
zunächst stärker als bisher auf den Bau multimodaler Umsteigestationen 
richten, in denen der Wechsel zwischen Bahn, Bus, Tram, Carsharing-Fahr-
zeug und Pedelec schnell und reibungslos möglich ist. Innovative IKT- 
Lösungen werden schnell folgen, sobald eine multimodale Routenplanung 
möglich ist.
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Rechtlicher Rahmen

13. Der Betrieb von Verbrennungsfahrzeugen sollte über eine 
Einpreisung ihrer Umweltkosten verteuert werden.

Eine Verringerung der Subventionen für bestimmte Verbrennungsfahrzeuge 
– zum Beispiel hinsichtlich der Besteuerung von Dieselkraftstoff – würde 
die relativen Gesamtkosten (Anschaffung und Betrieb) von Elektrofahr-
zeugen ebenso senken, wie die stärkere Berücksichtigung der Umwelt- und 
Gesundheitsauswirkungen von Verbrennungsfahrzeugen durch eine 
Kombination von Energie- und Emmissionsbesteuerung, z. B. für NOx-/
CO2-/Feinstaub-Emissionen. Solche Maßnahmen der Regulierung sind 
eventuellen Subventionen vorzuziehen bzw. könnten zeitlich befristete 
ergänzende Anreizmodelle gegenfinanzieren.

Das Steuerecht bietet großes Potential zur breitenwirksamen monetären 
Förderung der Elektromobilität. Diese Maßnahmen sollten jedoch tem-
porär (bzw. degressiv) gestaltet werden und nur so lange gelten, bis eine 
sich selbst tragende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen entstanden ist. 
Zu diesen steuerrechtlich möglichen Maßnahmen gehören zum Beispiel 
die Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge (10 bzw. 
5 Jahre Steuerbefreiung), die Nicht-Bewertung des Ladens von Privatfahr-
zeugen beim Arbeitgeber als geldwerter Vorteil, Sonderabschreibungen für 
gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge und die Anhebung des Grenzwertes 
der Batteriekostenminderung bei der Berechnung der Firmenwagenbe-
steuerung von derzeit 20 kWh auf z. B. 40 kWh. Bei der Auswahl der Maß-
nahmen sollten zunächst die Zielgruppen mit der größten Hebelwirkung 
adressiert werden.

14. Die Möglichkeiten des Steuerrechts zur Förderung der 
Elektromobilität sollten stärker ausgeschöpft werden. 
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Bereits heute wird über Fahrzeuge und die mit ihnen zusammenhängende 
Verkehrsinfrastruktur eine Vielzahl von Daten erhoben. Dieses Datenvolu-
men wird sich mit fortschreitender Elektrifizierung der Antriebe und mit 
zunehmender Digitalisierung exponentiell erhöhen. Es ist aber noch 
weitgehend unklar, wem diese Daten gehören und wer einen Verwertungs-
anspruch darauf hat. Auch wichtige Fragen zum Datenschutz und zu 
Persönlichkeitsrechten sind offen. Dies ist auch für die Gestaltung offener, 
standardisierter Schnittstellen in Elektrofahrzeugen relevant (s.o.). Die 
dringend notwendige gesetzliche Regelung des Eigentumsrechts von 
Fahrzeugdaten muss in einer Güterabwägung erfolgen. Einerseits hat sie die 
informationelle Selbstbestimmung der Fahrzeugnutzer zu schützen, 
andererseits sollte sie die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle, die 
sich auf die Aggregation von Fahrzeug- und Verkehrsdaten aus unterschied-
lichen Domänen und von verschiedenen Akteuren zu „Big Data“ gründen, 
nicht zu sehr behindern. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und 
Europas auf diesem Gebiet, insbesondere gegenüber den USA, wird auch 
vom richtigen juristischen Maß zwischen Individualität und Innovations-
offenheit abhängen. Deutschland sollte diesbezüglich deshalb auch auf 
europäischer Ebene eine aktiv gestaltende Rolle einnehmen.

Wenn man von den Großflottenrabatten für Dieselfahrzeuge absieht, sind 
vollelektrische Lieferfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 
3,5 Tonnen (bzw. 4,25 t als BEV) in bestimmten Nutzungsszenarien bereits 
heute wirtschaftlich einsetzbar. Die Schwelle, um sich Elektrofahrzeuge 
anzuschaffen, ist also für Betreiber von Kurier-, Express- und Paketdiensten 
(KEP-Dienste) schon relativ niedrig. Zu möglichen Anreizen zählt die 
Erweiterung der Zeitfenster für die Anlieferung in Städten und die Ausnahme 
von Zufahrtsbeschränkungen für Elektrofahrzeuge. Das am 12. Juni 2015 in 
Kraft getretene Elektromobilitätsgesetz räumt elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen bestimmte „Bevorrechtigungen bei der Teilnahme am Straßenver-
kehr“ ein, „soweit dadurch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigt werden“. Um den Markthochlauf der Elektromobilität zu 

15. Für den Umgang mit Daten, die der Elektromobilität ent-
springen, muss ein verlässlicher Rechtsrahmen geschaffen 
werden. 

16. Es sollten bestehende gesetzliche Regelungen angewendet 
und weitere Regelungen gezielt eingeführt werden, die die 
Elektromobilität für Kurier-, Express- und Paketdienste wirt-
schaftlich werden lassen.
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fördern, sollten die Kommunen ihre bereits bestehenden Möglichkeiten, die 
Elektromobilität regulatorisch zu begünstigen, nutzen und sich dabei an den 
erfolgreich erprobten ausländischen Beispielen orientieren. Der Gesetzgeber 
kann die Schwelle für die KEP-Wirtschaft durch gezielte nicht-monetäre 
Anreize weiter senken, um der Elektromobilität in diesem Wirtschaftsbereich 
zum Durchbruch zu verhelfen. Ein weiterer Anreiz kann z. B. eine Anpassung 
der Führerscheinkriterien sein: Mit dem Führerschein Klasse B sollte man 
Elektrofahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen zGG fahren dürfen. In den Niederlanden 
ist das bereits der Fall. Das erleichtert es der KEP-Wirtschaft, Fahrer zu 
finden und reduziert die Anzahl der Fahrten, weil größere Fahrzeuge einge-
setzt werden können. Aspekte der Feinstaub- und Lärmbelastung können als 
Treiber aus Umweltkriterien ebenfalls starke Veränderungen bewirken.

Nach dem Verständnis des Gesetzgebers gehören Elektrofahrzeuge schon 
heute zu den steuerbaren Lasten im Sinne von § 14a des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG). Die Verteilnetzbetreiber im Bereich der Niederspannung 
haben für sie ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn ihnen im Gegen-
zug deren Einsatz als steuerbare Last zum Zweck der Netzentlastung erlaubt 
wird. Das wird auch notwendig sein, wenn lokale Netze einer zunehmenden 
Zahl von Elektrofahrzeugen gewachsen bleiben sollen. Damit diese theoreti-
sche Möglichkeit des dezentralen Lastmanagements sich aber auch praktisch 
umsetzen lässt, ist eine intelligente Vernetzung zwischen Energieversorgung, 
Fahrzeugen und den Nutzern selber zu leisten. Die Verwirklichung einer 
solchen Vernetzung erfordert die Verständigung von OEM und Energiever-
sorgern und muss von rechtlichen Vereinfachungen im EnWG unterstützt 
werden. Andernfalls wäre zur Kapazitätsvorsorge ein Netzausbau notwendig, 
der über höhere Netznutzungsentgelte finanziert werden müsste. 

Eine rechtliche Vereinfachung in Bezug auf Ladeinfrastruktur ist bereits 
in dem Entwurf für das in 2016 geplante Strommarktgesetz angelegt. Das 
kommende Strommarktgesetz wird demnach die Betreiber von Ladepunk-
ten als Letztverbraucher einordnen. Dann wird es sich beim Ladevorgang 
um eine gemischte Leistung handeln, die auch nicht mehr den Regelungen 
der Stromsteuerverordnung, sondern denen des Umsatzsteuergesetzes 
unterliegt. Dies wird für die Betreiber von Ladepunkten eine wesentliche 
Erleichterung sein, um unkomplizierte Lösungen und lohnende Geschäfts-
modelle zu realisieren.

17. Damit Netzbetreiber Elektrofahrzeuge tatsächlich als steuer-
bare Lasten einsetzen können, sind rechtliche Vereinfachun-
gen für deren intelligente Vernetzung mit dem Stromnetz 
erforderlich. 
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Anwendungen und 
Geschäftsmodelle

Die Umstellung des ÖPNV auf Elektrobusse im Innenstadtbereich würde 
zu signifikanten Senkungen der Lärm- und Schadstoffemissionen führen 
und daher einen Mehrfachnutzen generieren. Damit die zumeist kommu-
nalen Verkehrsbetriebe den derzeit noch deutlichen Kaufpreisunterschied 
zwischen einem konventionell angetriebenen Bus und einem Elektrobus 
ausgleichen können, bietet sich hier eine Förderung der Anschaffung aus 
Landes- oder Bundesmitteln an.

Nach einer Einsatzzeit von sieben bis zehn Jahren werden Lithium- 
Ionen-Traktionsbatterien den hohen Anforderungen an die Leistungs- 
und Energiedichte in einem batterieelektrischen Fahrzeug nicht mehr 
gerecht. Ihre Lebensdauer kann aber durch Weiterverwendung in 
sekundären Anwendungen verlängert werden, die mildere Lastprofile 
verlangen. Dadurch können Kosten gespart und zusätzliche Erlöse für 
den Fahrzeugrücknehmer generiert werden. Besonders aussichtsreich ist 
die Verwendung von Second-Life-Batteriespeichern für die Bereitstellung 
von Regelleistung an einen Stromnetzbetreiber und als Hausspeicher, die 
an eine Photovoltaik-Anlage gekoppelt sind. Indem sie die Produktion 
neuer Batterien vermindern, tragen Second-Life-Batterien zur Senkung 
der damit verbundenen Emissionen von Treibhausgasen und anderen 
Schadstoffen bei. Die Erschließung des Potentials von Second-Life-An-
wendungen sollte durch die weitere Erforschung des Wiederaufberei-
tungsprozesses gebrauchter Batterien, die Schaffung einer eindeutigen 
Rechtssituation im Hinblick auf Sicherheits- und Qualitätsanforderungen 
sowie eine Standardisierung von Batteriebauteilen und Fertigungspro-
zessen vorangetrieben werden. In diesem Zusammenhang werden auch 
Technologien zum Batterie- und Rohstoffrecycling an Bedeutung  

18. Der ÖPNV sollte in den Innenstädten zunehmend Elektro-
busse einsetzen.

19. Da die Weiterverwendung von Fahrzeugbatterien ökono-
misch und ökologisch sinnvoll ist, sollte die Erschließung von 
Second-Life-Anwendungen vorangetrieben werden. 
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gewinnen. Autohersteller können in dem Kreislauf und der Wertschöp-
fung für eine Zweitnutzung eine wesentliche Rolle einnehmen.

Laut der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes besitzen und fahren soziale 
Einrichtungen in Deutschland 180.000 Pkw. Hinsichtlich ihres Nutzungs-
profils mit regelmäßig wiederkehrenden Fahrten und einer insgesamt 
hohen Laufleistung haben diese Fahrzeuge ein hohes Elektrifizierungs-
potential. Um dieses auszuschöpfen, könnte mit der Implementierung 
entsprechender Beschaffungsrichtlinien, soweit es sich um öffentliche Ein-
richtungen handelt, auch eine vorübergehende Unwirtschaftlichkeit ihres 
Einsatzes akzeptiert werden. Darüber hinaus könnte über eine auf diese 
Zielgruppe (zumeist Non-Profit-Organisationen) fokussierte Förderung 
dieses Fahrzeugpotential aktiv für E-Fahrzeuge erschlossen werden. 

Alle einschlägigen Projekte des Schaufensterprogramms haben gezeigt, 
dass es in gewerblichen Flotten derzeit am sinnvollsten ist, Verbrennungs-
fahrzeuge und vollelektrische Fahrzeuge in einer intelligenten Disposition 
so einzuplanen, dass erstere auf Langstrecken und letztere auf kürzeren 
Strecken eingesetzt werden. Fahrzeuge mit Range Extender können eine 
sinnvolle Ergänzung zu reinelektrischen Fahrzeugen in Flotten darstellen. 
Der Einsatz von Plug-In-Hybriden hat sich dagegen sowohl unter ökono-
mischen als auch unter ökologischen Gesichtspunkten als eher ungeeignet 
erwiesen. Besonders in Fahrzeugflotten, in denen die Fahrer nicht selbst 
für die Energiekosten aufkommen müssen, wurde beobachtet, dass die 
Batterie der Hybride in der Praxis häufig über den Verbrennungsmotor 
aufgeladen wird und der potentielle Betriebskosten- und Umweltvorteil 
damit in einen Nachteil verkehrt. Unter Umständen kann es allerdings emp-
fehlenswert sein, mit Hybrid-Lieferfahrzeugen bis zum Stadtrand im Ver-
brennungsmodus zu fahren, um für die Belieferung in der Innenstadt (die 
eventuell für Verbrenner gesperrt ist) in den Batteriemodus zu wechseln. 

20. Das substituierbare Fahrzeugpotential von sozialen 
Einrichtungen könnte für den Umstieg auf Elektroantriebe 
genutzt werden. 

21. Die Elektrifizierung von Flotten sollte mit vollelektrischen 
Fahrzeugen als Zumischung zu Verbrennerfahrzeugen  
erfolgen, die nach Fahranforderung optimiert eingesetzt  
werden. Plug-In-Hybride eignen sich hierfür nur wenig. 
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Wissenstransfer und 
Information

Das Thema Elektromobilität mit all seinen Facetten wird vornehmlich 
innerhalb der Fach-Community und einer verhältnismäßig kleinen Gruppe 
von begeisterten Nutzern diskutiert. Eine intensivere Information über 
Elektromobilität ist daher notwendig, um das Wissen über die Technologie 
zu erhöhen und die neu entstehenden Möglichkeiten aufzuzeigen. Die 
bisherigen Maßnahmen müssen überdacht und für die aktive Phase des 
Markthochlaufs neu ausgerichtet werden. Dazu müssen die verschiedenen 
(potentiellen) Nutzergruppen gezielt angesprochen werden. Zu unter-
scheiden sind: private Nutzer, gewerbliche Nutzer und Kommunen. 

 ▪ Um der breiten Bevölkerung das Thema Elektromobilität nahezubringen, 
eignen sich insbesondere Fahrevents und der temporäre Fahrzeug-
tausch. Die Kooperation öffentlicher Akteure mit herstellerseitigen 
Leistungen führt zu höherer Sichtbarkeit und Wirkung. Dort können 
die Menschen Elektromobilität im wörtlichen Sinne erfahren, was einen 
positiven Bezug zu der neuen Technologie schafft. Bei Veranstaltungen 
der Schaufensterprojekte zeigten sich die Teilnehmenden regelmäßig 
begeistert von der Elektromobilität, sobald sie die Möglichkeit hatten ein 
Elektrofahrzeug zu fahren. 

 ▪ Je sichtbarer Elektromobilität auf deutschen Straßen wird, desto höher ist 
die Akzeptanz bei den Bürgern. Gerade die öffentliche Hand sollte deshalb 
in ihrer Beschaffungspolitik mit gutem Beispiel vorangehen. Beispiele wie 
die Stadt Hamburg, wo im Sinne einer Beweislastumkehr nachgewiesen 
werden muss, warum ein Verbrenner statt eines Elektrofahrzeuges be-
schafft werden soll, sind ebenso vorbildlich wie Beispiele aus Kommunen, 
die aus eigenem Antrieb Ladeinfrastruktur planen und bauen.

 ▪ Die Alltagstauglichkeit der gewerblichen Nutzung von Elektromobilität 
wurde im Schaufensterprogramm vielfach belegt. Die Nutzungsszena-
rien im gewerblichen Umfeld sind zahlreich. Je nach Nutzungsszenario 
müssen die Informationen differenziert aufbereitet und an die folgenden 
Zielgruppen weitergegeben werden:

22. Der Wissenstransfer zu potentiellen Nutzergruppen sollte mit 
Hilfe zielgruppengerechter Informationsmaßnahmen voran-
getrieben werden.
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1. Firmenwagen in Flottenpools für die lokale und regionale Nutzung 
(Zielgruppe Fuhrparkbetreiber)

2. Gewerbliche Nutzung von Elektrofahrzeugen (Pkw) im lokalen/
regionalen Umfeld

3. Sonderfahrzeuge mit spezifischem Einsatzmuster (z. B. Straßen-
reinigung)

4. Nutzfahrzeuge für Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen 
oder auch Nachtbelieferung

5. Intermodalität unter Einbindung von ÖPNV und Elektrofahrzeugen 
inkl. Parkraumbewirtschaftung

6. Nutzung von E-Fahrzeugen im Fahrschulbetrieb

7. Nutzung von E-Fahrzeugen in der ambulanten Pflegedienstleistung

8. Nutzung von E-Fahrzeugen im Gesundheitswesen (Apotheken-
dienste etc.)

9. Nutzung von E-Fahrzeugen im Taxibetrieb

10. Nutzung von E-Fahrzeugen in den mobilen Sicherheitsdiensten

11. Nutzung von E-Fahrzeugen im Handwerksbereich (Service und 
Wartung)

In allen drei Nutzergruppen besteht jedoch nach wie vor großer Informa-
tionsbedarf, dem zielgruppenspezifisch begegnet werden muss.
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Ergebnispapier Nr. 01 
Wer sind die Nutzerinnen  
und Nutzer von Elektromobilität? 
Transparenz durch das Nutzer-
Begriffsnetz und den Nutzercube 

Ergebnispapier Nr. 05 
Good E-Roaming Practice.  
Praktischer Leitfaden zur Lade- 
infrastruktur-Vernetzung in den  
Schaufenstern Elektromobilität  
(Deutsch und Englisch)

Ergebnispapier Nr. 02 
Microgrids und Elektromobilität  
in der Praxis: Wie Elektroautos  
das Stromnetz stabilisieren können

Ergebnispapier Nr. 06 
Fragen rund um das Elektrofahr-
zeug: Wie kommen die Angaben 
über den Stromverbrauch und die 
Reichweite von Elektrofahrzeugen 
zustande?

Ergebnispapier Nr. 03 
Rechtlicher Rahmen im Schaufenster-
programm Elektromobilität.  
Information zur Änderung  
des Eichrechts zum 01.01.2015

Ergebnispapier Nr. 07 
Zwischenwertung und 
Fortsetzungsempfehlung  
zum Schaufensterprogramm  
(unveröffentlicht)

Ergebnispapier Nr. 04 
Übersicht Rechtlicher Rahmen  
im Schaufensterprogramm Elektro- 
mobilität für den Ressortkreis  
(unveröffentlicht)

Ergebnispapier Nr. 08 
Elektromobilität im Autohaus –  
Praktischer Leitfaden für  
Autohändler zum Vertrieb von 
Elektrofahrzeugen

Ergebnispapier der Begleit- und Wirkungsforschung 01

Wer sind die Nutzerinnen und Nutzer von Elektromobilität?
Transparenz durch das Nutzer-Begriffsnetz  
und den Nutzercube
Juli 2015
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Personelle Merkmale

Fahrzeug

Good E-Roaming Practice
Praktischer Leitfaden zur Ladeinfrastruktur-Vernetzung 
in den Schaufenstern Elektromobilität

Fragen rund um das Elektrofahrzeug:
Wie kommen die Angaben über den 
Stromverbrauch und die Reichweite 
von Elektrofahrzeugen zustande?

Begleit- und Wirkungsforschung
Schaufenster Elektromobilität

Querschnittsthema Fahrzeug

Kontakt

Konsortialpartner

▪ www.dialoginstitut.de

▪ www.vde.com

▪  www.bridging-it.de

Ehsan Rahimzei – VDE e.V.
Begleit- und Wirkungsforschung
Schaufenster Elektromobilität
ehsan.rahimzei@vde.com
www.schaufenster-elektromobilitaet.org

Erstellt durch die Begleit- und Wirkungsforschung der
Schaufenster Elektromobilität beau� ragt durch die
Bundesministerien BMWi, BMVI, BMUB und BMBF.

Fazit

Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs ergibt 
sich in der täglichen Fahrpraxis aus dem Zusammenspiel 
verschiedener Einfl ussgrößen. Das erklärt die  zum Teil 
großen Abweichungen von den Verbrauchsangaben des 
normierten NEFZ.

Aufgrund der Vielzahl von Parametern ist es jedoch 
schwierig, ein geeignetes Testverfahren zu entwickeln, 
welches einen realitätsnahen Energieverbrauch ermitteln 
kann. Eine bessere Annäherung an die Praxisverbräuche 
wird aber sicherlich der für eine weltweit einheitliche 
Verbrauchsermittlung und ab 2017 EU-weit geplante 
WLTP-Zyklus (Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedure) erbringen, der neben dem Zyklus selbst 
auch die Messprozedur standardisiert. Für den generellen 
Vergleich zwischen unterschiedlichen Fahrzeugtypen und 
-marken ist der im NEFZ ermittelte Verbrauchswert aber 
durchaus geeignet.

Jeder Interessent sollte Elektrofahrzeuge selbst auspro-
bieren und erleben. Denn Elektromobilität passt heute 
schon in den Alltag! Fakt ist: Statistisch gesehen können 
Elektrofahrzeuge schon heute rund 86 Prozent der tägli-
chen Fahrten vom Wohnort zur Arbeitsstätte und zurück 
abdecken, wenn sie eine Reichweite von mindestens 100 
Kilometern haben.

Zukun� sperspektiven

 Sinkende Batteriekosten und steigende Energiedichten 
werden in naher Zukunft zu einer besseren Wirtschaft-
lichkeit und einer breiteren Marktdiffusion der Elektro-
mobilität führen.

 Die Verbesserung von vorhandenen wie auch die Ent-
wicklung von neuen Batteriespeichertechnologien und 
-komponenten werden in absehbarer Zeit zu höheren 
Elektrofahrzeug-Reichweiten und Batterielebensdauern 
führen. 

 Antriebskomponenten und Nebenaggregate werden 
hinsichtlich ihres Energieverbrauchs optimiert, was die 
Reichweite auch verlängern wird.

NEFZ
Reichweite
/Verbrauch

Ø Praxis-
Reichweite
/Verbrauch

Di� erenz

Oberklasse
(85 kWh)

502 km/
17 kWh

pro 100 km

394 km/
21,6 kWh

pro 100 km
27 %

Kompaktklasse
(24 kWh)

199 km/
15 kWh

pro 100 km

135 km/
17,8 kWh

pro 100 km
19 %

Kleinwagen
(16 kWh)

160 km/
12,5 kWh

pro 100 km

103 km/
16 kWh

pro 100 km
28 %

Oberklasse
(80 l Tank)

879 km/
9,1 l pro
100 km

656 km/
12,2 l pro

100 km
34 %

Kompaktklasse
(50 l Tank)

943 km/
5,3 l pro
100 km

769 km/
6,5 l pro
100 km

23 %

Kleinwagen
(45 l Tank)

957 km/
4,7 l pro
100 km

714 km/
6,3 l pro
100 km

34 %

Tabelle 2: Vergleich der Verbräuche von Elektro- und Verbrennungsfahrzeugen im 
NEFZ und in der Praxis (Verbrauchsdaten privater Nutzer aus Spritmonitor.de)

Tipps zur Reichweitenoptimierung
 Vorausschauendes Fahren 

 Das Fahrzeug mehr „segeln“ und außerdem im
Generator-Betrieb zur Rekuperation rollen lassen

 Mittlere gleichmäßige Geschwindigkeit einhalten

 Sitzheizung vor Innenraumheizung einsetzen
(effi zienter)

 Nutzung von Nebenaggregaten (wenn möglich) 
reduzieren

 Unnötiges Gewicht im Fahrzeug vermeiden

 Nicht gebrauchte Aufbauten (Fahrradträger, Dach-
träger etc.) abmontieren

 Reifendruck regelmäßig prüfen

 Das Fahrzeug an der Ladesäule vorheizen

 Eigene Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen machen 
und selbst „rechnen“
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Elektromobilität im Autohaus
Praktischer Leitfaden für Autohändler zum Vertrieb 
von Elektrofahrzeugen
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+ günstiger – teurer    kostenneutral

Kostenfaktoren wie Fahrleistung, Fixkosten und Wartungs-
kosten sind recht zuverlässig kalkulierbar, andere Faktoren 
wie Entwicklung des Kraftstoff-/Strompreises, Wertverlust 
oder größere Reparaturen sind dagegen nur schwierig prog-
nostizierbar, weswegen Wirtschaftlichkeitsrechnungen stets 
auf Annahmen basieren, die sich auch jederzeit spürbar 
ändern können. 
Von diesen Faktoren und Annahmen hängt es ab, ob ein 
Elektroauto für den Nutzer in der Summe wirtschaftlich ist.

Chancen

Risiken

Interessante Nutzungsszenarien

Nachfolgend eine Auswahl von Beispielen:

Privat
Pendelfahrzeug für den Arbeitsweg
Zweitwagen

Gewerblich
Dienstwagen
Poolfahrzeug
Werksverkehr
Personenbeförderung, z.B.:

• Taxi
• Hotelfahrzeug
• Fahrschule

Handwerker
Elektriker
Maler, Stukkateur
Maurer
Dachdecker
Schreiner
Fließenleger
Sanitär, Heizung, Klima
Schornsteinfeger
Partyservice
Bäcker
Raumausstatter

Dienstleistungen 
Pfl egedienst
Sicherheitsdienst
Gebäudereinigung
Apothekenbelieferung
IT-Service
Service und Wartung
Mobile Kosmetik, Nagelpfl ege, Friseur

Öffentliche Flotten
Verwaltungsfahrzeuge
Botenfahrzeug
Verkehrsüberwachung
Tourismusfahrzeug
Dienstfahrzeuge (Bürgermeister, leitende Beamte) 23

Elektrofahrzeuge im Alltag

Übersicht über interessante
Nutzungsszenarien

Begleit- und Wirkungsforschung
Schaufenster Elektromobilität

Kostenkategorien Verbrenner Elektro

Anscha� ungspreis/
Wertverlust + –

Kfz-Steuer – +
Versicherung  

Kra� sto� -/
Stromkosten – +

Wartung – +
Reparaturen – +
Reifen, Pflege  

 Implementierung der Elektrofahrzeuge in ein nach-
haltiges Gesamtkonzept

 Das Fahrzeug kann mit selbst erzeugtem, regenerati-
vem Strom geladen und gefahren werden

 Regenerative Energieerzeugung wird immer günsti-
ger und effi zienter

 Stärkung Firmenimage und Wettbewerbsvorteil
 Kooperationen mit Kommunen, Energieversorger, 

Autohäuser und andere Sponsoren

 Noch wenig Langzeiterfahrung mit Dauerhaltbarkeit 
der Fahrzeuge und Batterien 

 Batteriedefekte nach der Herstellergarantie 
(5–8 Jahre) können vergleichbar teuer werden, wie 
ein Motorschaden beim Verbrennerfahrzeug

Elektrofahrzeuge im Alltag
Interessante Nutzungsszenarien

Der Berufspendler

Begleit- und Wirkungsforschung
Schaufenster Elektromobilität

+ günstiger – teurer    kostenneutral

Kostenfaktoren wie Fahrleistung, Fixkosten und Wartungs-
kosten sind zuverlässig kalkulierbar, andere Faktoren wie 
Entwicklung des Kraftstoff-/Strompreises, Wertverlust oder 
größere Reparaturen sind dagegen nur schwierig prognosti-
zierbar, weswegen Wirtschaftlichkeitsrechnungen stets auf 
Annahmen basieren, die sich auch jederzeit spürbar ändern 
können. 
Von diesen Faktoren und Annahmen hängt es ab, ob ein 
Elektroauto für einen Pendler in der Summe wirtschaft-
lich ist.

Chancen

Risiken
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 Das Fahrzeug kann mit selbst erzeugtem, regenerati-
vem Strom geladen und gefahren werden

 Regenerative Energieerzeugung wird immer günsti-
ger und effi zienter

 Noch wenig Langzeiterfahrung mit Dauerhaltbarkeit 
der Fahrzeuge und Batterien 

 Batteriedefekte nach der Herstellergarantie 
(5–8 Jahre) können vergleichbar teuer werden, wie 
ein Motorschaden beim Verbrennerfahrzeug

Kostenkategorien Verbrenner Elektro

Anscha� ungspreis/
Wertverlust + –

Kfz-Steuer – +
Versicherung  

Kra� sto� -/
Stromkosten – +

Wartung – +
Reparaturen – +
Reifen, Pflege  
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Konsortialpartner

▪ www.dialoginstitut.de

▪ www.vde.com

▪  www.bridging-it.de

Matthias Vogt – bridgingIT GmbH.
Begleit- und Wirkungsforschung
Schaufenster Elektromobilität
matthias.vogt@bridging-it.de
www.schaufenster-elektromobilitaet.org

Ergebnispapier Nr. 24, erstellt durch die Begleit- und Wirkungs-
forschung der Schaufenster Elektromobilität beau� ragt durch 
die Bundesministerien BMWi, BMVI, BMUB und BMBF.

Erscheinungsdatum: April 2016

Titelfoto: lavizzara/Shutterstock.com

Elektrofahrzeuge im Alltag
Interessante Nutzungsszenarien

Pflegedienst

Begleit- und Wirkungsforschung
Schaufenster Elektromobilität

+ günstiger – teurer    kostenneutral

Kostenfaktoren wie Fahrleistung, Fixkosten und Wartungs-
kosten sind zuverlässig kalkulierbar, andere Faktoren wie 
Entwicklung des Kraftstoff-/Strompreises, Wertverlust oder 
größere Reparaturen sind dagegen nur schwierig prognosti-
zierbar, weswegen Wirtschaftlichkeitsrechnungen stets auf 
Annahmen basieren, die sich auch jederzeit spürbar ändern 
können. 
Von diesen Faktoren und Annahmen hängt es ab, ob ein 
Elektroauto für den Pfl egedienst in der Summe wirtschaft-
lich ist.

Chancen

Risiken
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 Implementierung der Elektrofahrzeuge in ein nach-
haltiges Gesamtkonzept des Pfl egedienstes.

 Kopplung mit regenerativem Strom
 Stärkung Firmenimage und Wettbewerbsvorteil
 Kooperationen mit Kommunen, Energieversorger, 

Autohäuser und andere Sponsoren
 Regenerative Energieerzeugung wird immer günsti-

ger und effi zienter
 Arbeitszeitersparnis im Winter durch Vorheizen 

(Entfall Scheiben enteisen)

 Noch wenig Langzeiterfahrung mit Dauerhaltbarkeit 
der Fahrzeuge und Batterien 

 Batteriedefekte nach der Herstellergarantie 
(5–8 Jahre) können vergleichbar teuer werden, wie 
ein Motorschaden beim Verbrennerfahrzeug

Kostenkategorien Verbrenner Elektro

Anscha� ungspreis/
Wertverlust + –

Kfz-Steuer – +
Versicherung  

Kra� sto� -/
Stromkosten – +

Wartung – +
Reparaturen – +
Reifen, Pflege  

Kontakt

Konsortialpartner

▪ www.dialoginstitut.de

▪ www.vde.com

▪  www.bridging-it.de

Matthias Vogt – bridgingIT GmbH.
Begleit- und Wirkungsforschung
Schaufenster Elektromobilität
matthias.vogt@bridging-it.de
www.schaufenster-elektromobilitaet.org

Ergebnispapier Nr. 25, erstellt durch die Begleit- und Wirkungs-
forschung der Schaufenster Elektromobilität beau� ragt durch 
die Bundesministerien BMWi, BMVI, BMUB und BMBF.
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