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Referat: 

Die vorliegende Arbeit befasst sich im Rahmen der Aufgabenstellung mit dem 

Wirtschaftlichkeitsvergleich von Elektrofahrzeugen mit herkömmlich betriebenen 

Kraftfahrzeugen. Dazu werden der technische Entwicklungsstand und aktuelle 

Tendenzen vorgestellt.  

Das Hauptziel besteht in der Anfertigung eines auf Microsoft-Excel-basierenden 

Vergleichstools, dass die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte einem wirtschaft-

lichen Vergleich unterzieht. Dabei werden die Kosten von verschiedenen Fahr-

zeugmodellen miteinander verglichen. Aus der Kostenübersicht soll sich dann 

ein Break-Even-Point bestimmen lassen.  

 



 



Inhalt  I 

Inhalt 

Inhalt  ......................................................................................................................... I 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................ IV 

Tabellenverzeichnis .................................................................................................... VII 

Symbolverzeichnis ..................................................................................................... VIII 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................... IX 

0 Übersicht ....................................................................................................... 1 

0.1 Motivation ........................................................................................................ 1 

0.2 Zielsetzung ...................................................................................................... 2 

0.3 Kapitelübersicht ............................................................................................... 2 

1 Elektromobilität – Ein einführender Abriss ................................................. 3 

1.1 Historische Entwicklung................................................................................... 3 

1.1.1 Von den Anfängen bis 1950 ............................................................................ 3 

1.1.2 Renaissance von 1950 bis heute ..................................................................... 4 

1.2 Technik und Konzept der Elektrofahrzeuge ..................................................... 7 

1.2.1 Aktueller Stand der Technik ............................................................................ 7 

1.2.1.1 Antriebstechnik ................................................................................................ 8 

1.2.1.2 Elektromotoren .............................................................................................. 11 

1.2.2 Neuentwicklungen der Elektromobilität .......................................................... 14 

1.2.2.1 Batteriesystem und Lademanagement .......................................................... 15 

1.2.2.2 Lademanagement ......................................................................................... 20 

1.2.2.3 Batteriemanagement ..................................................................................... 25 

1.2.3 Sicherheit ...................................................................................................... 27 

1.3 Vergleich der Elektrofahrzeuge mit konventionellen PKWs ........................... 28 

1.3.1 Flexibilität ...................................................................................................... 29 

1.3.2 Komfort und Fahreigenschaften .................................................................... 32 

1.3.3 Die Umweltbilanz........................................................................................... 35 

1.3.3.1 Umweltbilanz bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen .............................. 35 

1.3.3.2 Umweltbilanz beim Betrieb von Elektrofahrzeugen ........................................ 36 

1.3.3.3 Umweltbilanz beim Recycling von Elektrofahrzeugen .................................... 38 

1.3.4 Kosten ........................................................................................................... 40 



II  Inhalt 

2 Nutzungskonzepte der Elektromobilität .................................................... 48 

2.1 Grundsätzliche Ansätze für die Nutzung von Elektrofahrzeugen ................... 48 

2.1.1 Kauf von Elektroautos ................................................................................... 48 

2.1.2 Leasing von Elektrofahrzeugen ..................................................................... 49 

2.1.3 Car-Sharing als Alternative ........................................................................... 51 

2.1.4 Das Konzept Better Place ............................................................................. 52 

2.1.5 Modelle der Batteriefinanzierung ................................................................... 53 

2.1.5.1 Batterieleasing .............................................................................................. 53 

2.1.5.2 Fahrzeugbesitzer als Stromeinspeiser .......................................................... 54 

2.2 Erfahrungen und Beispiele für die heutige Nutzung von Elektrofahrzeugen und 

 zukünftige Projekte........................................................................................ 56 

2.3 Fazit und Kostenübersicht ............................................................................. 57 

3 Perspektiven der Elektromobilität ............................................................. 62 

3.1 Voraussetzungen für eine flächendeckende Nutzung .................................... 62 

3.1.1 Wahrnehmung der technischen Eigenschaften von Elektroautos durch den 

 Konsumenten ................................................................................................ 62 

3.1.2 Wahrnehmung der wirtschaftlichen Eigenschaften von Elektroautos durch den 

 Konsumenten ................................................................................................ 63 

3.1.3 Akzeptanz von Elektroautos und den damit verbundenen neuen 

 Geschäftskonzepten ..................................................................................... 67 

3.2 Elektroautos als mobiler Energiespeicher ..................................................... 68 

3.2.1 Wege der Netzintegration von Elektrofahrzeugen ......................................... 70 

3.2.2 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zwischen Elektrofahrzeug 

 und Smart Grid .............................................................................................. 72 

3.3 Grundlegende Chancen und Risiken der Elektromobilität für die agierenden 

 Marktpartner.................................................................................................. 74 

3.3.1 Automobilhersteller ....................................................................................... 74 

3.3.2 Original-Equipment-Manufacturer (OEM) und Zulieferer ............................... 76 

3.3.3 Netzbetreiber ................................................................................................ 76 

3.3.4 Energieversorger .......................................................................................... 77 

3.3.5 Sonstige Marktteilnehmer.............................................................................. 78 

3.3.6 Ausblick zur Entwicklung im Bereich der Elektromobilität .............................. 79 

4 Vorstellung des Vergleichstools ................................................................ 81 

4.1 Programmstruktur ......................................................................................... 81 

4.1.1 Aufbau der Tabellenblätter ............................................................................ 82 

4.2 Ergebnis des Vergleichstools ........................................................................ 86 

5 Schlussfolgerung ........................................................................................ 88 



Inhalt  III 

5.1 Fazit .............................................................................................................. 88 

Literatur  ...................................................................................................................... 90 

Anlagen  ...................................................................................................................... 98 

Anlagen, Teil 1 ............................................................................................................. 99 

Selbstständigkeitserklärung .................................................................................... 100 

 



IV  Abbildungsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Anforderungsprofil Elektroauto [Graf2011] .................................................. 7 

Abbildung 2: Tesla Roadster [WaFrO2010] ..................................................................... 8 

Abbildung 3: Übersicht 1 Fahrzeugbestand in Deutschland [WaFrO2010] .................... 10 

Abbildung 4: Übersicht 2 Fahrzeugbestand in Deutschland [WaFrO2010] .................... 11 

Abbildung 5: Plugless Power-Ladekonzept nach [Clean2011] ....................................... 23 

Abbildung 6: Laden mittels Ladekabel über eine Ladesäule [N242011] ........................ 24 

Abbildung 7: Ansicht Typ-2-Stecker von Mennekes [WieF2010] ................................... 25 

Abbildung 8: Module Batteriemanagementsystem nach [Elec2011] .............................. 26 

Abbildung 9: Übersicht Fahrverhalten nach Studie des ADAC nach [ADAC2009] ......... 29 

Abbildung 10: Vergleich der Reichweite (Herstellerangaben) von Elektrofahrzeugen 

[ADAC2011] .................................................................................................................. 30 

Abbildung 11: RWE Ladesäulen in Deutschland [RWE2011] ........................................ 31 

Abbildung 12: Ladeverlauf und -dauer für den Tagesbedarf eines Elektroautos in 

Abhängigkeit von der Ladeleistung [WieF2010] ............................................................ 32 

Abbildung 13: Vergleich der Höchstgeschwindigkeit (Herstellerangaben) von 

Elektrofahrzeugen [ADAC2011] .................................................................................... 33 

Abbildung 14:Menge der entstehenden Treibhausgase während der Nutzungsdauer 

eines Kompaktwagens mit unterschiedlichen Antriebsvarianten (120.000 km, 70% 

Stadtverkehr) [Helm2011] ............................................................................................. 36 

Abbildung 15: Menge der SO2-Emissionen während der Nutzungsdauer eines 

Kompaktwagens mit unterschiedlichen Antriebsvarianten (120.000 km, 70% 

Stadtverkehr) [Helm2011] ............................................................................................. 36 



Abbildungsverzeichnis  V 

Abbildung 16:Vergleich CO2-Emission nach Fahrzeugtyp und Stromversorgung 

[Agen2011] .................................................................................................................... 37 

Abbildung 17: Recyclingkette nach [Kort2009] .............................................................. 40 

Abbildung 18: Vergleich Anschaffungskosten Fahrzeugmodelle (blau=Elektroauto, 

rot=herkömmlicher PKW) [ADAC2011] .......................................................................... 41 

Abbildung 19: Ermittlung Kfz-Steuer für Elektrofahrzeug [Kfzs2011] ............................. 42 

Abbildung 20: Kostenentwicklung bei Pufferspeicherung mit E-Fahrzeug ..................... 45 

Abbildung 21: Kostenverteilung von Benzin- und Elektrofahrzeug nach [ADAC2011].... 45 

Abbildung 22: Kostenentwicklung Benzin- und Elektrofahrzeug [ADAC2011] ................ 47 

Abbildung 23: Konzept Fahrzeugkauf nach [WaFrO2010] ............................................. 49 

Abbildung 24: Konzept Fahrzeugleasing Variante 1 nach [WaFrO2010] ....................... 50 

Abbildung 25: Konzept Fahrzeugleasing Variante 2 nach [WaFrO2010] ....................... 51 

Abbildung 26: Konzept Car-Sharing nach [WaFrO2010] ............................................... 51 

Abbildung 27: Konzept Better Place .............................................................................. 53 

Abbildung 28: Konzept Batterieleasing nach [WaFrO2010] ........................................... 54 

Abbildung 29: Konzept Stromeinspeisung ..................................................................... 55 

Abbildung 30: Ergebnis 1 Befragung ADAC [ADAC2009] .............................................. 64 

Abbildung 31: Ergebnis 2 Befragung ADAC [ADAC2009] .............................................. 64 

Abbildung 32: Vergleich des Verbrauches von Elektroautos und konventionellen PKWs

 ...................................................................................................................................... 65 

Abbildung 33: Vergleich der Strom- bzw. Kraftstoffkosten von Elektroautos und 

konventionellen PKWs .................................................................................................. 65 

Abbildung 34: Vergleich der Kapazität von Elektroautos und konventionellen PKWs .... 66 

Abbildung 35: Kostenvergleich für eine volle Tankfüllung von Elektroautos und 

konventionellen PKWs .................................................................................................. 66 



VI  Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 36: Tägliche Fahrleistung eines PKW in Deutschland [WaFrO2010] ............ 69 

Abbildung 37: Reale und prognostizierte Windenergieeinspeisung in der Vattenfall 

Regelzone über den Zeitraum von einer Woche [Schö2009] ......................................... 70 

Abbildung 38: Schematischer Aufbau Smart-Grid [WieF2010] ...................................... 73 

Abbildung 39: Übersicht Marktchancen nach [IZT2010] [Grap2011] .............................. 79 

Abbildung 40: Programmstruktur Vergleichstool ............................................................ 81 

Abbildung 41: Screenshot Hauptfenster ........................................................................ 83 

Abbildung 42: Screenshot Berechnungs-Sheet ............................................................. 85 

Abbildung 43: Screenshot Berechnungs-Sheet (Preisentwicklung) ............................... 85 

 



Tabellenverzeichnis  VII 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Übersicht Antriebsarten nach [WaFrO2010] .................................................... 9 

Tabelle 2: Bewertung Elektromotoren [WaFrO2010] ..................................................... 13 

Tabelle 3: Übersicht technische Eigenschaften von Elektromotoren [WaFrO2010] ....... 14 

Tabelle 4: Hauptkenngrößen der Batterietypen nach [Naun2004] [Nenrw2009] 

[Prob2011] [Ming2011] [Gies2011] [Buch2011] [Enpr2011] ........................................... 16 

Tabelle 5: Eigenschaften Niedertemperaturbatterien ..................................................... 17 

Tabelle 6: Eigenschaften Hochtemperaturbatterien ....................................................... 19 

Tabelle 7: Eigenschaften Super Caps ........................................................................... 20 

Tabelle 8: Maßnahmen der Batteriesicherheit [Ledj1993] .............................................. 28 

Tabelle 9: Business- und Abrechnungskonzepte mobiles Laden nach [Meis2011] ........ 34 

Tabelle 10: Vergleich Elektroauto und konventionelles Fahrzeug [ADAC2011] ............. 46 

Tabelle 11: Kostenübersicht Nutzungskonzepte ............................................................ 60 

Tabelle 12: Übersicht Ladeverfahren 1: ungesteuerte Aufladung nach [Schö2009] ....... 71 

Tabelle 13: Übersicht Ladeverfahren 2: gesteuerte Aufladung nach [Schö2009] ........... 71 

Tabelle 14: Auswertung Kosten Nutzungskonzepte ...................................................... 87 



VIII  Symbolverzeichnis 

Symbolverzeichnis 

Symbol Bedeutung Einheit 

E Ertrag [€] 

pkap Kapazitätspreis/Einspeisevergütung [Ct/kWh] 

P Leistung [kW] 

tplug Einspeisezeit [h] 

pel Strompreis [Ct/kWh] 

vr Verhältnis Lieferung/Bereitschaft [Ct] 

Qein Elektrische Ladung (aufgenommene) [C] 

Qaus Elektrische Ladung (abgegebene)  [C] 

 



Abkürzungsverzeichnis  IX 

Abkürzungsverzeichnis 

ABS  Anti-Blockier-System 

BEV  Battery Electric Vehicle 

BMS  Batteriemanagementsystem 

CAN-Bus Controller Area Network-Bus 

CED  Continuous Electric Drive 

CTL  synthetischer Kraftstoff auf Kohlebasis 

CO2  Kohlenstoffdioxid 

DC/AC  Wechselrichter 

DC/DC  Gleichspannungswandler 

EEG  Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (kurz: Erneuerbare  

  Energien Gesetz) 

EnWG  Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (kurz: Energie-  

  wirschaftsgesetz), 

ESP  Elektronisches Stabilitätsprogramm 

EVU  Energieversorgungsunternehmen 

IEE  International Electrotechnical Comission 

ISO  International Organization of Standardization  

LEV  Low Emission Vehicle 

MS Office Microsoft Office  

ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

PHEV  Plug-in Hybrid Electric Vehicle 

PKW  Personenkraftwagen 

RFID  Radio Frequency Identification 



X  Abkürzungsverzeichnis 

SIM  Subscriber Identity Module  

SULEV Super Ultra Low Emission Vehicle 

ULEV  Ultra Low Emission Vehicle 

VDE  Verband der Elektrotechnik und Elektronik 

ZEV  Zero Emission Vehicle 



Übersicht 1 

0 Übersicht 

Das einleitende Kapitel stellt die Motivation und die Aufgabenstellung dieser Diplomarbeit 

vor. Darüber hinaus wird ein kurzer Einblick in den Inhalt der einzelnen Kapitel der Arbeit 

gegeben.  

0.1 Motivation 

Die Bundesregierung hat im Mai 2011 ihr Regierungsprogramm Elektromobilität be-

schlossen. Darin formuliert sich das Ziel, dass die heutige Anzahl, von rund 2.3071 ange-

meldeten Elektroautos bis zum Jahr 2020, auf mindestens eine Million Elektroautos an-

wachsen soll. Im Jahr 2030 soll die Anzahl an Elektroautos auf deutschen Straßen sogar 

auf sechs Millionen ansteigen.  

Für das Erreichen einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität in Deutschland ist 

das ehrgeizige Programm der Bundesregierung sicherlich zielführend. Nur eine Reduzie-

rung der umweltschädlichen Schadstoffausstöße aus PKWs und ein bewusster und lang-

fristig sparsamer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen (Erdöl, Erdgas, Kohle, usw.) 

kann zu einem Rückgang der Schadstoffbelastung von Luft, Wasser und Erdboden füh-

ren.  

Ausschlaggebend für den Erfolg der Elektroautos und deren damit verbundenem Durch-

setzungsvermögen im Vergleich zu herkömmlichen PKW ist aber nicht allein deren ange-

priesene Umweltfreundlichkeit. Aus Sicht der Verbraucher, also derjenigen die dem Re-

gierungsprogramm letztendlich zur Umsetzung verhelfen, sind auch andere Faktoren für 

eine Kaufentscheidung bestimmend. Da wird das Umweltbewusstsein oft zur Nebensa-

che. Um die Erfolgschancen der Elektromobilität besser beurteilen zu können, ist es des-

halb interessant zu untersuchen, wie sich das neue Mobilitätskonzept im wirtschaftlichen 

Vergleich zu konventionellen Techniken verhält.  

Genau diese Fragestellung soll in dieser Diplomarbeit näher untersucht werden. Anhand 

eines entwickelten Vergleichstools soll damit eine klare Aussage über die Wirtschaftlich-

keit von Elektrofahrzeugen und konventionell betriebenen PKWs abgeleitet werden. Dabei 

sollen unterschiedliche Nutzungskonzepte miteinander verglichen und ein Break-Even-

Point ermittelt werden.  

                                                

1
 lt. Angaben des Kraftfahrtbundesamtes, Stand 01. Januar 2011 
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0.2 Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich im Rahmen der Aufgabenstellung mit dem Wirtschaft-

lichkeitsvergleich von Elektrofahrzeugen und herkömmlich betriebenen Kraftfahrzeugen. 

Dazu werden der technische Entwicklungsstand und aktuelle Tendenzen vorgestellt.  

Das Hauptziel besteht in der Anfertigung eines auf Microsoft-Excel-basierenden Ver-

gleichstools, dass die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte einem wirtschaftlichen Ver-

gleich unterzieht. Dabei werden die Kosten von verschiedenen Fahrzeugmodellen mitei-

nander verglichen. Aus der Kostenübersicht soll sich dann ein Break-Even-Point bestim-

men lassen. 

0.3 Kapitelübersicht 

Die Diplomarbeit besteht aus sechs Kapiteln.  

Im ersten Kapitel erfolgt die allgemeine Einleitung in die Thematik der Diplomarbeit. 

Anschließend gibt das Kapitel 2 einen Einblick in die Historie der Elektrofahrzeuge, ge-

folgt von einem kurzen Exkurs über die Technik der Elektroautos. Abschließend befasst 

sich dieses Kapitel mit einem ersten Vergleich von Elektrofahrzeugen und konventionell 

betriebenen Kraftfahrzeugen.  

In Kapitel 3 werden dann verschiedene Nutzungskonzepte der Elektromobilität vorge-

stellt. Dabei werden einige aktuelle Erfahrungen und Beispiele genannt. Eine Kostenüber-

sicht der Nutzungskonzepte fasst das Ergebnis des Kapitels abschließend zusammen.  

Danach widmet sich das Kapitel 4 den Perspektiven der Elektromobilität. Ausgangspunkt 

sind dabei die von den Verbrauchern wahrgenommenen Eigenschaften der Elektroautos. 

Zusätzlich werden die Vision der Vehicle2Grid und die grundlegenden Chancen und Risi-

ken der Elektromobilität für bestimmte Marktteilnehmer dargestellt.  

In Kapitel 5 erfolgt die Vorstellung des praktischen Aufgabenteils der Diplomarbeit. Das 

mithilfe von Microsoft Office-Excel entwickelte Tool dient dem Wirtschaftlichkeitsvergleich 

von Elektrofahrzeugen mit konventionell betriebenen Kraftfahrzeugen.  

Zum Schluss werden die in den vorangegangenen Kapiteln gewonnen Ergebnisse in Ka-

pitel 6 zusammengefasst. Zusätzlich wird ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungsmög-

lichkeiten gegeben.  
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1 Elektromobilität – Ein einführender Abriss 

„Aber da Deutschland das Land war, das die besten und ersten Autos im 20. Jahrhundert 

gebaut hat, ist es wichtig, dass wir auch im 21. Jahrhundert die Nation sind, die die intelli-

gentesten und umweltfreundlichsten Autos bauen kann. Daran zu arbeiten, ist eine Auf-

gabe für die gesamte Bundesregierung.“ (Bundeskanzlerin Angela Merkel) [DieK2011] 

Vor 150 Jahren wurde der Grundstein für unser heutiges Mobilitätsverständnis gelegt. 

Damit verbunden stieg der Drang nach immer neueren, schnelleren und größeren Fort-

bewegungsmitteln. Heute können wir über eine reiche Produktpalette an Kraftfahrzeugen 

verfügen, die eigentlich für alle Kunden das passende Angebot bereithält. Doch auf einen 

immer stärker werdenden Kundenwunsch kann die Automobilindustrie heute nur bedingt 

reagieren: das Elektroauto. Ein umweltfreundliches, von konventionellen Kraftstoffen un-

abhängiges Automobil ist aktuell noch viel zu selten verfügbar. Die folgenden Kapitel sind 

daher der Geschichte der Elektrofahrzeuge gewidmet.  

1.1 Historische Entwicklung 

Für viele ist die Tatsache unbekannt, dass die Elektromobilität bereits auf eine längere 

Historie zurückblicken kann, wie die heute weitverbreiteten mit Verbrennungsmotor be-

triebenen Fahrzeuge. Die nächsten Kapitel sollen einen kurzen Einblick in die Anfänge 

der Elektromobilität und deren Weiterentwicklung geben.  

1.1.1 Von den Anfängen bis 1950 

Mit der Entdeckung von Michael Faraday im Jahre 1821, dass ein stromdurchflossener 

Leiter, wenn er in ein Magnetfeld eingebracht wird, sich zu drehen beginnt, wurde der 

Grundstein für die spätere Entwicklung des Elektromotors gelegt. Mit Beginn der 1830er 

Jahre wurden verschiedene Elektromotoren, damals meist noch als Tischversion entwi-

ckelt. Die bekannteste Entwicklung geht dabei auf den Amerikaner Thomas Davenport 

zurück, der seinen Gleichstrommotor schließlich auch 1834 in eines der ersten elektrisch 

betriebenen Fahrzeuge einbaute und so eine kurze Strecke mit rein elektrischem Antrieb 

zurücklegen konnte. [Jend2011] [Helm2009] 

Dank der Forschung von John Frederic Daniell und William Grove wurde 1836 die erste 

Batterie (Daniell-Element) entwickelt. Dank der Weiterentwicklung (verbesserte Batterie 

von William Grove) und der Erfindung von Gaston Planté konnten dann ab 1860 wieder 

aufladbare Bleiakkumulatoren Einzug in die Fahrzeugtechnik halten. Mit der Entwicklung 

des zweiphasigen elektrischen Generators durch Nikola Tesla, im Jahre 1878, wurde der 

Grundstein für die Nutzung eines Mehrphasenmotors und des sich daraus entwickelnden 
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Wechselstrommotors gelegt. Auf der im Jahre 1881 stattfindenden Internationalen Elektri-

zitätsausstellung in Paris wurde das erste Elektroauto mit wiederaufladbarer Batterie von 

Gustave Trouvé vorgestellt. Dank der eingesetzten Batterie von Camille Alphonse Faure 

war es auf der Ausstellung in seiner technischen Umsetzung einzigartig. Auf der Weltaus-

stellung in Paris im Jahr 1889 stellten zahlreiche weitere Entwickler ihre Elektroautos vor. 

Darunter war, neben dem von William Morrision vorgestellten kutschenähnlichen Elektro-

fahrzeug, auch das von Ferdinand Porsche initiierte Lohner-Porsche-Elektromobil, das mit 

einem Radnabenmotor ausgestattet war. Die damals erreichbaren Geschwindigkeiten 

lagen im Durchschnitt unter 20 km/h. [Jend2011] [Helm2009] 

Aufgrund der Emissionsfreiheit und der Geräuscharmut der Elektroautos wurde ihnen 

gegenüber den mit Verbrennungsmotor ausgestatteten Fahrzeugen der Vortritt gewährt. 

Darüber hinaus benötigten sie keinen manuellen Anlasser, wodurch die Attraktivität der 

Fahrzeuge gesteigert wurde. So gab es um die Jahrhundertwende eine große Anzahl an 

Elektroautos im Straßenverkehr (1900 in den USA: 1.688 Dampfautomobile, 1.575 Elekt-

rofahrzeuge und 929 Fahrzeuge mit Benzinmotor [Jend2011]). Dank dieser hohen Akzep-

tanz und der steigenden Begeisterung für die Elektromobilität, gab es von 1900 an einen 

großen Boom im Elektrofahrzeugbau. Weltweit stellten zahlreiche kleine Unternehmen 

Elektroautos her und vertrieben diese. So kamen sie z. B. in den örtlichen Taxiunterneh-

men (in New York City waren beispielsweise fast alle Taxis elektrobetrieben), bei Drosch-

kenunternehmen oder Paketzustelldiensten (als Test durchgeführt) zum Einsatz. Dabei 

verfügten schon damals einige Städte, wie z. B. Berlin, über Batterieladestationen bzw. 

Batterietauschstationen. Auch bei der Post wurden Elektrofahrzeuge eingesetzt. 

[Jend2011] [Naun2004] 

Mit der Entwicklung des elektrischen Anlassers für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor im 

Jahre 1912 und deren serienmäßigem Einbau in den folgenden Jahren, stieg die Populari-

tät von Verbrennungsmotorfahrzeugen rasant an. Zudem wurden die Verbrennungsmoto-

ren deutlich leiser und auch die Abgasemissionen konnten verringert werden. Ein weiterer 

Grund für deren zunehmende Verbreitung war der Ausbau des Verkehrsnetzes und die 

damit verbundene Forderung nach größeren Reichweiten der Fahrzeuge. Zudem lagen 

die Anschaffungskosten der Elektrofahrzeuge schon damals deutlich über denen von 

Verbrennungsmotorfahrzeugen. Dennoch gab es im Jahr 1945 rund 22.000 Elektrofahr-

zeuge in Deutschland. [Naun2004] [Unbe2011] 

1.1.2 Renaissance von 1950 bis heute 

Erst Mitte der sechziger Jahre führten die Forderungen nach einer umweltfreundlichen 

Fortbewegungsmethode und die Folgen der Ölkrise zu einem Umdenken. Von nun an 

gelten Elektroautos als umweltschonende Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungs-

motoren. Folglich kam es zu einer „Neuentdeckung“ der Elektromobilität.  
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Doch für die Realisierung der neuen Umweltziele: 

 Senkung der Erderwärmung und 

 Verringerung der Schadstoffemissionen 

wurde eine Forderung zur Gewissheit: Für die Akzeptanz und die Massentauglichkeit der 

Elektrofahrzeuge war eine Weiterentwicklung der Technik unumgänglich. [Unbe2011] 

Im Jahre 1980 begann daher das damalige Bundesministerium für Forschung und Tech-

nologie im Rahmen eines Förderprogramms („Alternative Energien für den Straßenver-

kehr“) mit dem Einsatz einiger Elektrofahrzeuge im Testbetrieb (innerhalb von Berlin). 

Diese Entwicklung setzte sich in Deutschland bis in die 1990er Jahre fort. Es kamen wei-

tere Teststandorte hinzu, z. B. Rügen, wodurch die Untersuchungen weitergeführt werden 

konnten. Bei den Tests sollten vor allem die Antriebs- und Batteriesysteme geprüft wer-

den. 1995 führte dann der Volkswagen Konzern als erstes Unternehmen eine Serienferti-

gung von Elektroautos ein, dies allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Von dem City-

STROMer, der auf dem Golf III basiert, wurden nur 300 Stück verkauft. (Allerdings war er 

auch nicht für den Verkauf an Privatkunden vorgesehen, sondern wurde lediglich an 

Energieversorger vergeben.)  

Mit dem von der Regierung im Jahr 2009 vorgestellten „Nationalen Entwicklungsplan 

Elektromobilität“ wurde eine erste Weichenstellung für die Förderung und das Voranbrin-

gen der Elektromobilität geschaffen. Das Programm förderte Maßnahmen im Bereich der 

Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Mit großem finanziellem Bedarf sollte 

die Erforschung der Batterietechnik, vor allem der Lithium-Ionen-Batterien, fokussiert wer-

den. Im Rahmen von weiteren Fördermaßnahmen wurden die Stromspeicher auch hin-

sichtlich ihrer Zyklenfestigkeit und Sicherheit untersucht. Auch die Forschung der Industrie 

wurde mit großzügigen finanziellen Mitteln unterstützt. Dabei wurden Erkenntnisse, die 

aus früheren Projekten gewonnen wurden genutzt und weiter ausgebaut. Dies galt unter 

anderem für den in den 90er Jahre gestarteten Großversuch auf Rügen. Neben den Au-

tomobilherstellern wurden auch die Zulieferer umfangreich unterstützt. So sah die „Inno-

vationsallianz zur Automobilelektronik“ die Weiterentwicklung des Energiemanagements, 

von der Energieerzeugung, -bereitstellung und Energieverteilung im Automobil vor. Dies 

bildete den Schlüssel zur Erlangung der Marktreife von Elek-trofahrzeugen. [Jend2011] 

[Naun2004] 

Auch die USA erkannten die Notwendigkeit, die durch Autoabgase verursachten Schad-

stoffausstöße zu reduzieren. Vorreiter bei dieser Entwicklung war der Bundesstaat Kali-

fornien. Hier wurde 1990 der Clean Air Act verabschiedet. „Er bestimmte, dass 1988 be-

ginnend Zulassungsmandate für LEVs […], ULEVs […] und später auch SULEVs […] den 

großen Fahrzeugherstellern mit Verkaufszahlen über 30.000 Neufahrzeugen pro Jahr in 

Kalifornien festgelegt wurden. Entscheidend war, dass ab 1998 2% und ab 2003 schon 

10% der neuzugelassenen Fahrzeuge ZEVs […] [-also Elektrofahrzeuge-] sein mussten.“ 

[Naun2004] Aufgrund des 1992 beschlossenen Energy Policy Acts sind auch Energiever-

sorger gezwungen, ihre Fahrzeugflotten bei Neukäufen mit Alternativ-Energie-Fahrzeugen 
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auszustatten. Allerdings verlief der technische Fortschritt im Bereich der Batterietechnolo-

gie nicht ausreichend schnell, weshalb die Entscheidungsträger in Kalifornien gezwungen 

waren, ihre hochgesteckten Ziele aus dem ersten Entwurf des Clean Air Act zu revidieren. 

In den folgenden Jahren wurde die Verordnung vielfach umgestaltet und angepasst. 2001 

wurden die vorgegebenen Soll-Werte des Clean Air Act in Bezug auf die Zulassungsman-

date schließlich um 50% halbiert. Bis 2018 wurde ein Anteil von 18% an Partial Zero 

Emission Vehicles angestrebt. Trotz Absenkung der Zielwerte sind die Vorgaben für die 

Automobilindustrie relativ streng geblieben. Für die in Kalifornien hergestellten und ver-

kauften Fahrzeuge wurde genau vorgegeben, wie viele Partial Zero Emission Vehicles, 

Zero Emission Verhicles bzw.  Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicles 

(Hybrid-Elektrofahrzeuge) anteilig hergestellt werden mussten. [Naun2004] 

Neben den USA und Deutschland gab es in immer mehr Ländern ähnliche Bestrebungen, 

die Elektromobilität voranzutreiben. Im Folgenden werden einige weitere Beispiele vorge-

stellt. 

Im europäischen Raum war vor allem in Frankreich ein starker Trend hin zur Elektromobi-

lität zu verzeichnen. Hier hat sich eine Allianz aus Politik, Automobilindustrie und Energie-

versorgern gebildet. So stellten die zwei großen Fahrzeughersteller Frankreichs (Peugeot-

Citroen und Renault) europaweit als Einzige größere Stückzahlen an Elektroautos her und 

vertrieben diese. Auch in der Schweiz wurde die Idee einer schadstofffreien Mobilität ziel-

gerichtet verfolgt. Einigen Gemeinden beschlossen, zu "autofreien Gemeinden" zu wer-

den, in denen die Fortbewegung unter Zuhilfenahme von Verbrennungsmotoren abge-

lehnt wurde. Einzig und allein elektrisch betriebene Fahrzeuge dürften (mit Ausnahmege-

nehmigung) in den Gemeinden verkehren. In den bekannten Wintersportorten Saas-Fee 

und Zermatt beispielsweise müssen die Besucher ihre Autos am Ortseingang abstellen 

und sind innerhalb der Ortschaften auf die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (Elektro-

taxis, Zahnradbahn) angewiesen. Neben diesen Konzepten ist auch der Schweizer Ver-

such „Leichtelektromobile“ von 1993/94 nennenswert. Im Rahmen eines Förderpro-

gramms sollte eine Stadt gefunden werden, die für die kommenden vier Jahre einen 

Elektrofahrzeuganteil von 8% erreichen wollte. Seit dem Beginn dieses Vorhabens in der 

Stadt Mendrisio wurde das Programm dieses Versuchs erheblich erweitert. [Naun2004] 

In anderen europäischen Staaten, u.a. Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark und Por-

tugal, wurden Konzepte für den Einsatz von Elektrofahrzeugen im Nahverkehr oder der 

Bau eigener Elektrofahrzeuge vorangetrieben.  

Auch international ist aktuell eine Trendwende festzustellen. Die asiatischen Länder brin-

gen eine Vielzahl an eigenen Elektrofahrzeugen auf den Markt und große Hersteller, wie 

z. B. Honda, haben sich die verstärkte Einführung von Elektroautos vorgenommen. Be-

günstigt wird diese Entwicklung auch durch die verstärkte Förderung von Forschungspro-

jekten (vor allem auf den Gebieten der Batterie- und Antriebstechnik) durch einige asiati-

sche Regierungen.  
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1.2 Technik und Konzept der Elektrofahrzeuge 

Im Unterschied zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren weisen PKW mit Elektroantrieb 

eine deutlich vereinfachte Bauweise auf. So besitzen sie einen einfach ausgestalteten 

Antriebsstrang, die Abgasanlage fehlt vollständig und auch ein Katalysator ist nicht von 

Nöten. Zudem liegt der Wirkungsgrad eines Elektrofahrzeuges deutlich über dem von 

herkömmlich betrieben Fahrzeugen. [Brau2008] [Helm2009] 

Darüber hinaus sollen die Elektroautos im Vergleich zu herkömmlichen PKW die gleichen 

Anforderungen erfüllen, um im direkten Wettbewerb bestehen zu können. So sollen bei-

spielsweise die Reichweite, Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und der Fahrkomfort von Elektro-

fahrzeugen nicht wesentlich schlechter ausfallen, als bei benzin- oder dieselbetriebenen 

Fahrzeugen. Einen Einblick in die verschiedenen Anforderungen soll die folgende Grafik 

bieten (vgl. Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Anforderungsprofil Elektroauto [Graf2011] 

In den folgenden Abschnitten wird die Bauweise eines Elektrofahrzeuges genauer darge-

stellt. Im Anschluss wird dann der aktuelle Entwicklungsstand vorgestellt.  

1.2.1 Aktueller Stand der Technik 

Der prinzipielle Aufbau eines Elektroautos ist in Abbildung 2 anschaulich dargestellt. Bei 

diesem Modell handelt es sich um ein reines Elektroauto, welches mit einem Achsantrieb 

ausgestattet wurde. [WaFrO2010] 
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Kernstück des Elektroautos ist der Elektromotor. Für dessen Ausgestaltung stehen ver-

schiedene Motortypen mit unterschiedlicher Leistungsdichte zur Auswahl. Neben dem 

Motor ist natürlich auch die Antriebsbatterie mit ihrer Energie- und Leistungsdichte von 

entscheidender Bedeutung. Sie bestimmt unter anderem welche Beschleunigung ein 

Fahrzeug erreichen kann und verfügt über eine Vorrichtung zur Sicherheitsabschaltung. 

Aufgrund der fehlenden Motorabwärme, die nur bei Verbrennungsmotoren auftritt, muss 

die Heizung eines Elektrofahrzeuges elektrisch bewerkstelligt werden. Das gilt auch für 

die Kühlung des Antriebs und die gesamte Klimaanlage des Fahrzeuges. Für das Ener-

giemanagement des Fahrzeuges ist auch der DC/AC-Wandler von großer Wichtigkeit, da 

er für das Aufladen der Fahrzeugbatterie eingesetzt wird.  

Die für heutige Elektrofahrzeuge eingesetzten Bauteile (Antriebsmotor, Umrichter, DC/AC-

Wandler, Sicherheitssysteme) entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Ihr Einsatz 

ist daher mit keinem finanziellen Mehraufwand verbunden.  

 

Abbildung 2: Tesla Roadster [WaFrO2010] 

1.2.1.1 Antriebstechnik 

Die nachfolgende Tabelle soll einen kurzen Einblick in die drei wesentlichen Antriebsarten 

und deren Vor- und Nachteile geben.  
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Tabelle 1: Übersicht Antriebsarten nach [WaFrO2010] 

Antriebsarten Technik/Zukunft Vorteile/Nachteile 

Benzin-, Diesel- 

und Gasbetrie-

benes Fahrzeug 

mit Verbren-

nungsmotor 

Vorerst weiterhin dominieren-

de Technologie. Die Umweltbi-

lanz kann durch technische 

Entwicklungen und Optimie-

rung des Verbrennungspro-

zesses geringfügig, sowie 

durch den Einsatz von Bio-

kraftstoffen stark verbessert 

werden 

 bewährte und Basistechnologie,   

bestehende Infrastruktur, Optimie-

rung weiterhin möglich 

 Wirkungsgrad vergleichsweise 

gering und kaum verbesserungsfä-

hig, relativ hohe Schadstoff und 

CO2-Emissionen 

Elektrofahrzeug 

mit Elektromotor 

Innovative und umweltfreundli-

che Lösung für den Innerstäd-

tischen Verkehr. Weitere tech-

nische Verbesserungen (Batte-

rie) sind zu erwarten. Rekupe-

ration bietet neue Möglichkei-

ten der Energieeinsparung. 

Bietet hinsichtlich der Ausbrei-

tung der Umweltzonen Nut-

zungsvorteile.  

 emissionsfreies und geräusch-

armes Fahren mit sehr gutem Be-

schleunigungsvermögen 

 oftmals noch keine flächende-

ckende Ladeinfrastruktur, begrenzt 

auf Anwendungen in festgelegtem 

Kilometerbereich 

Hybridfahrzeug 

mit Elektro- und 

Verbrennungs-

motor 

Weitere technische Verbesse-

rungen sind zu erwarten. Re-

kuperation bietet neue Mög-

lichkeiten der Energieeinspa-

rung. Bietet hinsichtlich der 

Ausbreitung der Umweltzonen 

Nutzungsvorteile durch die 

Option der rein elektrischen 

Fahrweise. Wird als Über-

gangstechnologie von konven-

tionellen Fahrzeugen zur E-

Autos verstanden.  

 im Innerstädtischen Verkehr 

emissionsfreies und geräuschar-

mes Fahren und Kraftstoffeinspa-

rung möglich 

 enormer technischer und finan-

zieller Aufwand durch doppelte 

Technologie, enormes Gewicht 

aufgrund der zwei Motoren und der 

Batterie 
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Unterschiedliche Antriebsarten haben sich in der deutschen Fahrzeuglandschaft ver-

schieden stark durchsetzen können. So  bilden die als herkömmlich bezeichneten An-

triebssysteme, zu denen die Benzin- und Dieselfahrzeuge gezählt werden, den größten 

Anteil (mit 74% für Benzin- und 25% für Dieselfahrzeuge) der eingesetzten Fahrzeugty-

pen. Bedingt durch die Zunahme an gesetzlichen Änderungen im Zusammenhang mit 

dem CO2-Austoß von Fahrzeugen, der technischen Weiterentwicklung neuer Antriebssys-

teme und Suche nach alternativen Antriebsmöglichkeiten, konnten sich neue Systeme am 

Markt etablieren (vgl. Abb. 3 und 4). Diese sind allerdings im Verhältnis zu den konventio-

nellen Technologien noch wenig verbreitet und weisen daher einen geringen Anteil am 

Fahrzeugbestand auf. Doch mit einem verstärktem Ausbau der Infrastruktur, für die Be-

tankung von Gas- und Elektroautos, und dem zu erwartendem Anstieg des Ölpreises, 

kann eine flächendeckende Durchsetzung neuer Antriebsarten erreicht werden.  

Damit sich die alternativen Antriebsformen durchsetzen können, bedarf es neben den 

bereits genannten Maßnahmen, welche teilweise schon realisiert wurden, auch eines 

stärkeren Umweltbewusstseins der Kunden. Erst dadurch kann die Bereitschaft geschaf-

fen werden, sich auf neue Technologien einzulassen und damit Innovationen umzusetzen 

und die Weiterentwicklung dieser Systeme voranzutreiben.  

Um eine flächendeckende Durchsetzung der Elektrofahrzeuge am Markt erreichen zu 

können, sind die Vor- und Nachteilen dieser Technologie im Vergleich mit den konventio-

nellen Fahrzeugen entscheidend.  

 

Abbildung 3: Übersicht 1 Fahrzeugbestand in Deutschland [WaFrO2010] 

30,600 

10,300 

0,392 

Fahrzeugbestand in Deutschland in Mio.  
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Abbildung 4: Übersicht 2 Fahrzeugbestand in Deutschland [WaFrO2010] 

1.2.1.2 Elektromotoren 

Alle Elektromotoren vereinen zunächst ein gemeinsames Merkmal: Das von ihnen er-

zeugte Drehmoment verhält sich proportional zum Strom. Dabei verhält sich die geforder-

te Drehzahl wiederum proportional zur Spannung. Bei konstanter Spannung ist eine Er-

höhung der Drehzahl durch eine Schwächung des Magnetfeldes möglich, wenn der Motor 

sich im Konstant-Leistungsbereich befindet. [Naun2004] 

Die Drehmomentregelung wird heutzutage von hochentwickelten Halbleiterbauelementen 

realisiert. Die Art der Bauelemente ist dabei vom Motortyp abhängig und kann zwischen 

den einzelnen Elektrofahrzeugen stark variieren. [Naun2004] 

Neben den üblich Anforderungen an Motoren, wie z. B. eine lange Lebensdauer (bedingt 

durch den Einsatz von langlebigen und robusten Bauteilen), ein guter Wirkungsgrad, ein 

wartungsarmer Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit, müssen die Elektromotoren einigen 

weiteren Forderungen genügen. Hierzu zählen beispielsweise die Verringerung der Fahr-

zeugmasse, durch Schaffung eines hohen Verhältnisses von nutzbarer Leistung zum 

Fahrzeuggewicht, die Fähigkeit der Rekuperation und ein damit verbundener schneller 

Wechsel von Motor- zu Generatorbetrieb, eine gute Abschirmung gegen Beschleuni-

gungskräfte und eine hohe Schockfestigkeit, sowie günstige Produktionskosten. 

[Naun2004] 

Bei den in Elektroautos eingesetzten Motoren kann zwischen zentralen und dezentralen 

Motoren unterschieden werden. Zur Gruppe der zentral gelegenen Motoren zählen unter 

anderem der Gleichstrommotor, die Asynchronmaschine, die Synchronmaschine, sowie 

die Reluktanzmaschine. Als dezentraler Motortyp kann der Radnabenmotor genannt wer-

den.  
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Die Vorteile die sich aus der Nutzung von Elektromotoren ergeben sind bezeichnend:  

 bei einer Drehzahl von Null kann bereits annähernd das maximale Drehmoment 

abgegriffen werden, 

 das Fahrzeug kann somit aus dem Stand stark und komfortabel beschleunigt wer-

den (gute Dossierbarkeit), 

 Getriebe und Kupplung sind nicht erforderlich, bedingt durch das hohe Drehmo-

ment bei geringer Drehzahl, 

 Radnabenmotoren eröffnen neue Perspektiven in Bezug auf die Fahrdynamik 

(Torque Vectoring2) und die anderweitige Nutzung des Fahrzeugvolumens.  

                                                

2
 Auch als Active Yaw bezeichnet. Ermöglicht die aktive Lenkung des Fahrzeuges mit Hilfe der Räder durch    

eine gezielte Änderung der linken und rechten Antriebsmomente am Fahrzeug.  
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Zur Zusammenfassung und Gegenüberstellung der einzelnen Eigenschaften der unter-

schiedlichen Motortypen sollen die Tabellen 2 und 3 dienen: 

Tabelle 2: Bewertung Elektromotoren [WaFrO2010] 
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Leistungsdichte 0 + + ++ + ++ 

Zuverlässigkeit 0 + + + ++ + 

Wirkungsgrad -- - + ++ 0 + 

Regel-/ Steuerbarkeit ++ ++ + + 0 + 

Überlastbarkeit + + + + + + 

Geräuschpegel - - + + + - - 

Systemkosten bei 

10.000 Antrieben/a 

k.A. k.A. k.A. 120% 100% 108% 

Heutzutage sind die Gleichstrommaschinen aufgrund der rasanten Weiterentwicklung der 

Synchron- und Asynchronmaschinen fast vollständig vom Markt verdrängt. Auch Wir-

kungsgrad, Zuverlässigkeit und Leistungsdichte fallen bei den Gleichstrommotoren deut-

lich schlechter aus, als bei Synchron- und Asynchronmotoren. Zudem weisen sie einen 

hohen Wartungsaufwand (hervorgerufen durch die Verwendung von Schleifringen und 

Kohlebürsten), aber eine gute Regel- und Steuerbarkeit auf.  

Die Asynchronmotoren verfügen über eine hohe Drehzahlfestigkeit und sind daher für 

einen robusten Betrieb geeignet. Sie sind zudem wartungsarm, besitzen ein geringes 

Gewicht und relativ kleine Abmessungen. Darüber hinaus sind sie rekuperationsfähig und 

vergleichsweise kostengünstig. Synchronmotoren haben einen sehr guten Wirkungsgrad, 

aber hohe Kosten. Sie besitzen außerdem eine gute Regel- und Steuerbarkeit, benötigen 

aber regelmäßige Wartungen (aufgrund der Schleifkontakte). Bei permanenterregten 

Synchronmotoren muss das Sicherheitskonzept des Fahrzeuges auf mögliche Störfälle 

vorbereitet sein. Sollte es beispielsweise zu einem Kurzschluss kommen, führt dies zu 
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dem Aufbau hoher Drehmomente im Ständer. Zudem sind Rückwirkungen auf leistungs-

elektronische Bauteile zu erwarten. 

Tabelle 3: Übersicht technische Eigenschaften von Elektromotoren [WaFrO2010] 
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Höchstdrehzahl 

[1/min] 

6.000 >10.000 >10.000 >10.000 >10.000 

Spez. Drehmo-

ment [Nm/kg] 

0,7 0,6 – 0,75 0,95 – 1,72 0,6 – 0,8 0,8 – 1,1 

Spez. Leistung 

[kW/kg] 

0,15 – 0,25 0,15 – 0,25 0,3 – 0,95 0,2 – 0,55 0,2 – 0,62 

Wirkungsgrad 

Maschine 

0,82 – 0,88 0,87 – 0,92 0,87 – 0,94 0,89 – 0,93 0,9 – 0,94 

Wirkungsgrad 

Steuerung 

0.98 – 0.99 0,93 – 0,98 0,93 – 0,98 0,93 – 0,98 0,93 – 0,97 

Gesamtwir-

kungsgrad 

0,8 – 0,85 0,81 – 0,9 0,81 – 0,92 0,83 – 0,91 0,83 – 0,91 

Für die Anwendung im Elektrofahrzeug wird sich langfristig entweder der permanenterreg-

te Synchronmotor, mit seiner hohen spezifischen Leistung, oder der Asynchronmotor, mit 

seiner hohen Robustheit und seinem geringen Gewicht durchsetzen.   

1.2.2 Neuentwicklungen der Elektromobilität 

Die für Elektrofahrzeuge verwendete Technik ist in den meisten Fällen bereits voll entwi-

ckelt. Lediglich die Batterie- und Steuertechnik, und das damit zusammenhängende Bat-

terie- und Lademanagement, lassen noch viele Innovationen und Verbesserungen zu.  

In den folgenden Kapiteln soll der momentane Entwicklungsstand kurz wiedergegeben 

werden.  
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1.2.2.1 Batteriesystem und Lademanagement 

Für die Versorgung des Elektroautos mit ausreichend Energie hat sich die Technologie 

der Batterie, bzw. des wiederaufladbaren Akkumulators als zweckmäßig erwiesen. Hierbei 

wird die elektrische Energie allerdings nicht unmittelbar gespeichert, sondern in chemi-

sche Energie umgewandelt und erst dann gespeichert. Erst mit dem Beginn von Lade- 

bzw. Entladevorgängen kann ein Strom fließen.  

Im Fahrzeugbereich finden Sekundärzellen (wiederaufladbare Akkus) Anwendung. Sie 

werden dann zu einem Batteriesystem zusammengefasst. Dieses besteht aus mehreren 

Modulen, welche wiederum aus Einzelzellen gebildet werden, und in einzelnen Strängen 

verschaltet sind (zur Erhöhung der Spannung wird eine Reihenschaltung verwendet). 

Über die Module hinaus gehören noch das Thermomanagement und Sicherheitseinrich-

tungen zu den Bestandteilen des Batteriesystems. [WaFrO2010] 

Da der Energiebedarf eines Elektroautos durch den Einsatz einer Batterie gedeckt werden 

muss, erwiesen sich Elektrofahrzeuge bisher als noch nicht massentauglich. Gründe dafür 

gibt es einige. Da wären zum einen die unbekannte Lebensdauer der Batteriesysteme 

und die damit zusammenhängende Unkenntnis der Auswirkungen verschiedener Nut-

zungskonzepte auf die Lebensdauer. Zum anderen schrecken die hohen Preise und die  - 

durch die Batteriegröße begrenzte – geringe Reichweite, verglichen mit Verbrennungsmo-

torfahrzeugen, viele Verbraucher vom Kauf eines Elektroautos ab.  

Im Folgenden Absatz sollen die heutigen Batteriesysteme und deren Ladekonzept vorge-

stellt werden. In Tabelle 4 sind die Hauptkenngrößen der unterschiedlichen Batterietypen 

zusammengefasst.  
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Tabelle 4: Hauptkenngrößen der Batterietypen nach [Naun2004] [Nenrw2009] [Prob2011] [Ming2011] [Gies2011] [Buch2011] [Enpr2011] 

 
Niedertemperaturbatterie Hochtemperaturbatterie 

 

System Bleibatterie  
Nickel-

Metallhyd-
rid-Batterie  

Nickel-
Cadmium-

Batterie  

Zink-Luft-
Batterie 

Zink-
Brom-

Batterie  

Lithium-
Ionen-

Batterie  

Natrium-
Nickelchlo-
rid-Batterie  

Natrium-
Schwefel-
batterie  

Super Cap 

Betriebstemperatur 
[°C] 

0 - 45 -40 - 50 -40 - 50 -20 - 60 20 - 40 -40 - 60 300 - 350 300 - 350 -40 - 65 

Energiedichte 
[Wh/kg] 

20 - 40 60 - 90 40 - 60 200 - 300 438 95 - 190 89 150 5 

Zellspannung [V] 2,1 1,35 1,35 1,65 1,79 3,6 2,58 2,08 2,5 

Leistungsdichte 
[W/kg] 

100  400 600  70 70 - 90 
1000 - 
3000 

109 W/kg 110 W/kg 10.000 

Kapazitätsdurchsatz 
(NK) Entladetiefe 

80% 
700 2000 2000 - - > 1000 > 1500 - - 

Kapazitätsdurchsatz 
(NK) Entladetiefe 

2% 
> 2000 8000 5000 - - - - - - 

Lebensdauer [Lade-
zyklen] 

200 - 300 500 1000 - 4000 400 - 600 >1000 >3000 600 >1000 500.000 

Energiewirkungs-
grad [%] 

60 - 70  70 70 um 90 75 90 80 - 90 89 - 

Kosten [€/kWh] 25 60 50 
erwartet: 1/5 
der Ni-MH 

- 
550 (ab 

2020 200-
250) 

500 60 - 110 
10.000 - 
20.000 

Einsatz 
e-Wolf Delta-1 
(Fiat Panda-

Umbau) 

Toyota 
Prius 

Peugeot 106 
electric 

Mute (Er-
satzbatterie), 
Salamander 

Colenta 

Tesla 
Roadster, 

Nissan 
Leaf 

Think City 
Ford 

ECOSTAR 
- 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=E-Wolf_Delta-1&action=edit&redlink=1
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Grundlegend kann man die Batterietypen in zwei Gruppen einteilen. In die Hochtempera-

turbatterien und die „kalten“ Batterien. Erstere sind dabei aus Sicherheitsgründen für die 

Nutzung in Fahrzeugen ungeeignet, da sie besondere Sicherheitsbedingen benötigen.  

Niedertemperaturbatterien 

Tabelle 5: Eigenschaften Niedertemperaturbatterien 

Batterietyp Vorteile Nachteile 

Bleibatterie Kostengünstig 
……………………… 

vergleichsweise lange Lebens-
dauer 

 

sehr guter Entwicklungsstand 

gilt heutzutage als wartungsarm 

geringe Energie- und Leistungs-
dichte 

nicht für Über- und Tiefentladung 
geeignet (da Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit) 
………………… 

große Masse 

Nickel-

Metallhydrid-

Batterie 

umweltfreundlich 

hohe Zyklenfestigkeit 

hohe Energiedichte 

geringe Lebensdauer 

hohe Temperaturempfindlichkeit 

nicht für Über- und Tiefentladung 
geeignet 

stark temperaturabhängiges 
Selbstentladeverhalten 

hohe Kosten 

Nickel-

Cadmium-

Batterie 

hohe Leistungsdichte 

lange Lebensdauer 

sehr gute Schnell- und Überlade-
fähigkeit 

gute Batteriesicherheit 

großer Arbeitsbereich hinsichtlich 
der Umgebungstemperatur 

sind zu „Memorieeffekt“ fähig 

geringe Energiedichte 

hoher Wartungsaufwand 

aufwendige Entsorgung 
…………… 

sehr hohe Systemkosten 
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Batterietyp Vorteile Nachteile 

Zink-Luft-

Batterie 

sehr hohe erwartete Energie-
dichte ………. 

umweltfreundlich/voll recycelbar 

geringe Koste 

geringe Selbstentladung 

nur offene Bauweise möglich, da 
Sauerstoff entweichen muss 

geringe Leistungsdichte 

vergleichsweise geringe Lebens-
dauer 

Zink-Brom-

Batterie 

hohe Energiedichte 
……………………. 

Stripp-Vorgang 

vergleichsweise lange Lebens-
dauer 

geringe Selbstentladung 

wartungsfreies Batteriesystem 

Tief- und Überladung problemlos 
möglich 

Probleme bei geringen Umge-
bungstemperaturen 

kostenintensives Recycling 

hohe Kosten 

Lithium-

Ionen-

Batterie 

geringe Selbstentladung 

hohe Zyklenfestigkeit ………… 

…… 

hohe Energie- und Leistungs-
dichte 

lange Lebensdauer 

hohe Kosten 

kritisch bei mechanischer Be-
schädigung und thermischen Ein-
wirkungen 

unbeständig bei Temperatur-
erhöhungen (thermischer 
Runaway) und -verringerung 

Lithium-Luft-

Batterie 

hohe Energiedichte 
……………….. 

schnelle Energieaufnahme und      
–verarbeitung 

hohe Hitzebeständigkeit 

geringer Platzbedarf, da Kühlung 
nicht notwendig 

geringe Kosten erwartet 

technisch noch nicht ausgereift, 
noch nicht kommerziell verfügbar 

Lade- und Entladeverhalten unbe-
kannt 

kann aktuell nicht wieder aufgela-
den werden 
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Für die Anwendung im Bereich der Elektromobilität werden sich künftig vor allem Weiter-

entwicklungen der Lithium-Ionen- und Lithium-Luft-Batterie durchsetzen. Aufgrund der 

bereits jetzt abgreifbaren hohen Energie- und Leistungsdichte und der langen Lebens-

dauer gelten diese Batterietypen als durchsetzungsstark. Vor allem unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten wird mit einem Rückgang der Kosten durch einen verbesserten Produk-

tions- und Recyclingablauf gerechnet.  

Hochtemperaturbatterien 

Tabelle 6: Eigenschaften Hochtemperaturbatterien 

Batterietyp Vorteile Nachteile 

Natrium-

Nickel-

chlorid-

Batterie 

hohe Energiedichte 

große Toleranz bei Über- und 

Tiefentladung 

große Systemsicherheit 

nahezu kaum korrosionsbedingte 

Probleme 

lange Lebensdauer 

sehr hohe Betriebstemperatur 

begrenzte Belastbarkeit 

…………… 

thermische Selbstentladung 

keine direkte Messung des Lade-

zustands möglich 

hohe Kosten 

Natrium-

Schwefel-

Batterie 

hohe Energie- und Leistungs-

dichte 

hervorragender Zykluswirkungs-

grad 

hohe Kapazität bei Hochstrom-

entladungen 

keine elektrische Selbstentladung 

….  

nahezu vollständig wartungsfrei 

sehr hohe Betriebstemperatur 

…….. 

thermische Selbstentladung …….. 

eingeschränkte Messbarkeit des 

tatsächlichen Ladezustands 

hohe Empfindlichkeit gegenüber 

Über- und Tiefentladung 

relativ begrenzte Lebensdauer 

relativ hohe Kosten 

Aufgrund des hohen Systemaufwands und der höheren Kosten werden diese Batteriety-

pen im Vergleich mit der Lithium-Technologie wohl kaum Zukunftschancen haben.  
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Super-Caps 

Die sogenannten Super Caps sind Doppelschichtkondensatoren, die als eine Mischung 

aus Batterie und Kondensator angesehen werden können. Da sie über Elektroden und 

einen Elektrolyt verfügen, sind sie nicht klar den Kondensatoren zuzuordnen.  

Obwohl der Ladevorgang bei Super Caps sehr schnell abläuft und oft nur einige Minuten 

in Anspruch nimmt, ist darauf zu achten, dass der Kondensator vollständig geladen wird. 

Dies ist wichtig, da beim Laden nur ein Teil des Super Caps geladen wird, der wiederum 

die dahintergelegenen Bereiche lädt. Der Ladevorgang an sich ist davon abgesehen un-

kompliziert und birgt keine weiteren Risiken. Der Doppelschichtkondensator kennt weder 

Überladung, noch muss man sich über Tiefentladung Sorgen machen.  

Auch wenn die Selbstentladung eines Super Caps relativ hoch ist (Energieverlust von 

50% innerhalb eines Monats), so ist die Speicherleistung in Bezug auf die Lebensdauer 

durchaus lobenswert (nach 10 Jahren stehen noch 80% der Ladekapazität zur Verfü-

gung).  

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Eigenschaften folgt in Tabelle 7: 

Tabelle 7: Eigenschaften Super Caps 

Speichertyp Vorteile Nachteile 

Super Caps hohe Spannungsfestigkeit 

sehr gute Schnellladefähigkeit 

gute Temperaturbeständigkeit 

hohe Systemsicherheit 

keine Überladung möglich 

begrenzte Lebensdauer 

hohe Kosten 

geringe Zellspannung 

hohe Selbstentladung 

Eine flächendeckende Nutzung von Super Caps ist trotz der guten Systemeigenschaften 

wohl nicht zu erwarten. In bestimmten Nischen (z. B. als Speichertechnologie für Stra-

ßenbahnen des ÖPNV) ist die Anwendung möglich.  

1.2.2.2 Lademanagement  

Das Laden der Traktionsbatterie erfolgt über ein Ladegerät, dessen technische Auslegung 

die benötigte elektrische Ladungsmenge mit einer bestimmten Strommenge in einer fest-

gelegten Ladezeit ermöglicht.  Für netzgespeiste Ladegeräte ergibt sich daher eine Be-

grenzung des Ladestromes durch den maximalen Netzstrom (z. B. 10 A oder 16 A). Als 

Resultat aus dieser Tatsache ist die relativ lange Ladezeit anzusehen.  



Elektromobilität – Ein einführender Abriss  21 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

 Ein VW CitySTROMer mit einem Verbrauch von 20 kWh/100km benötigt nach ei-

ner Strecke von nur 50 km und einer Ladeleistung von 2,2 kW knapp viereinhalb 

Stunden zur Vollladung. 

                     [1] 

                      [2] 

Entsprechend der verwendeten Technologien in den Traktionsbatterien verlangen unter-

schiedliche Batterietypen ein an sie angepasstes Ladeverfahren. Für Batterien ergeben 

sich daher u.a. folgende Verfahren: 

 IU-Kennlinie: zu Beginn ist der Ladeprozess durch einen konstanten Strom ge-

kennzeichnet, später wird mit der maximal erlaubten Spannung pro Zelle geladen 

(eingesetzt bei Blei-, Nickel-Cadmium-Batterien), [Wagn2011] 

 IUIa-Kennlinie: der Ladeprozess entspricht dem zuvor beschriebenen, nutzt aber 

zum Ende hin einen konstanten, geringen Strom, damit der Vollladezustand 

schneller erreicht wird (eingesetzt bei Blei-Batterien), [Naun2004] 

 Wa-Kennlinie: die Aufladung erfolgt mit konstanter Leistung und erst mit steigen-

der Batteriespannung wird der Ladestrom gesenkt (eingesetzt bei Blei-Batterien), 

[Wagn2011] 

 WoWa-Kennlinie: die Ladung erfolgt anfangs mit hoher, später dann mit niedriger 

Leistung, [Wagn2011] 

 IoIa-Kennlinie: zu Beginn des Ladevorgangs wird die Batterie mit großem Strom, 

zum Ende hin mit niedrigerem Strom geladen. [Wagn2011] 

Die genannten Ladekennlinien für Ladegeräte sind in der DIN 41772 festgelegt. Darüber 

hinaus sind vor allem die Tiefentladung, die Überladung sowie die Schnellladung (DC/DC) 

bei Traktionsbatterien zu beachten, da dies zu Leistungseinbußen bei den Batterietypen 

führen kann.  

Da jeder Ladevorgang durch das Auftreten von Verlusten gekennzeichnet ist, wird das 

Verhältnis der aufgenommenen zu der abgegebenen elektrischen Ladung, während eines 

vollen Ladezyklus als Ladefaktor bezeichnet.  

                       [3] 

Der Ladevorgang an sich kann auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen. Dafür gibt es 

heute zwei verschiedene Konzepte: zum einen über eine direkte Verbindung des Elektro-

fahrzeuges mit dem Stromnetz, zum anderen aber auch ohne einen direkten Kontakt 

(Plugless Power) von Fahrzeug und Stromnetz, auf induktivem Weg. Beide Varianten 

sollen nachfolgend kurz vorgestellt werden.  
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Die Plugless Power-Variante wird momentan durch eine Kooperation des schwedischen 

Automobilherstellers Volvo mit dem belgischen Bushersteller Van Hool, der Innovations-

plattform Flanders„ Drive (der belgischen Regierung) und dem kanadischen Straßenbahn-

produzenten Bombardier u.v.m. vorangetrieben. Unter dem Projektnamen CED 

(Continuous Electric Drive) soll ein Volvo C30 mit dem induktiven Ladesystem ausgestat-

tet werden. In Deutschland haben sich die Unternehmen BMW und Siemens für ein 

gleichartiges Projekt zusammengeschlossen. Für den Sommer 2011 war dann ein Feld-

versuch geplant.  

Die Funktionsweise dieses Ladekonzepts sieht wie folgt aus: eine im Boden unterge-

brachte Aufladeplatte, die sogenannte Primärplatte, soll das Elektroauto kabellos mit 

Strom versorgen. Die Aufladeplatte wird dafür mit einer Spule ausgestattet. Diese wiede-

rum generiert ein elektrisches Feld. Grundlage des Induktionsprinzips ist die Erzeugung 

eines Magnetfeldes, durch das Fließen eines Wechselstromes im Primärleiter, welcher 

dann im Sekundärleiter (Ladeplatte im PKW) einen elektrischen Strom induziert. Dieser 

Strom wird dann in einen Gleichstrom umgewandelt und in die Batterie eingespeist. Zur 

Veranschaulichung soll die Abbildung 5 dienen.  

Verwendung soll die Plugless Power-Ladung unter anderem in den folgenden Anwendun-

gen finden, bzw. zur Steigerung des Komforts beim Laden dienen: 

 Ladesystem für die Ladung während der Fahrt (innerhalb des Autobahn- und 

Straßennetzes, an Ampelkreuzungen und Bahnübergängen), 

 Ladesystem für Parkplätze und andere öffentliche Orte (z. B. Parkhäuser), 

 Ladesystem für häufige Zwischenladungen (z. B. bei Taxi- und Transportunter-

nehmen), 

 Ladesystem für das kabellose Laden in der eigenen Garage.  

Die Vorteile eines solchen Systems liegen dabei klar auf der Hand. Neben dem ungeheu-

ren Anstieg des Ladekomforts (kein Anfahren von Tankstellen, kein Mitführen eines Lade-

kabelns notwendig…) den ein solches Ladekonzept bietet, wäre darüber hinaus auch die 

Diskussion über die Kompatibilitätsanforderungen der Steckerverbindungen beendet. 

Auch bietet die Unterbringung der Primärplatte im Boden den Schutz vor Zerstörung 

durch Vandalismus oder Verschleiß. Darüber hinaus bietet dieses Ladekonzept einen 

besseren Schutz vor Funkenbildung und dem Berühren von spannungsführenden Teilen. 

Die galvanische Trennung von Fahrzeugstromkreis und Stromnetz steigert abermals die 

Systemsicherheit.  

Als Nachteile dieses Ladekonzepts werden der geringe Wirkungsgrad, eine Störung (her-

vorgerufen durch Strahlung) anderer in der Nähe befindlicher elektrischer Geräte und die 

exakte Positionierung der Ladeplatten (da sonst der Wirkungsgrad sinkt) gesehen. Zudem 

ist der Materialaufwand hoch, wodurch die Systemkosten leicht über dem kabelgebunde-

nen Ladeverfahren liegen. Auch die Frage der Abrechnung und der dafür nötigen Daten-

übertragung ist für die Plugless Power-Ladung noch nicht geklärt.  
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Hier kann es vor allem Probleme mit der Datensicherheit der drahtlos übertragenen In-

formationen geben, da diese prinzipiell einsehbar sind und ein sicheres Datenprotokoll 

erfordern. [Schr2010] 

 

Abbildung 5: Plugless Power-Ladekonzept nach [Clean2011] 

Einige deutsche Automobilhersteller entwickeln ihr induktives Ladesystem bereits heute 

nach den VDE-Standards. Diese sollen dann auch international als Grundlage für die 

Normierung dieser Ladeart dienen. Schon heute ermöglicht das induktive Verfahren das 

Aufladen eines PKW mit einer Leistung von rund drei Kilowatt und einem Wirkungsgrad 

von mehr als 90%. Auch die Herstellungskosten bei einer Massenfertigung liegen mit rund 

2000 € in einem akzeptablen Bereich. 

Bei dem zweiten genannten Ladekonzept wird zwischen Elektroauto und Stromnetz eine 

direkte Verbindung hergestellt. Dies erfolgt über eine direkte Kabelverbindung des 

Elektrofahrzeuges mit einer Ladestation. Die Ladestation ist dabei an das Stromnetz an-

geschlossen.  
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Abbildung 6: Laden mittels Ladekabel über eine Ladesäule [N242011] 

Neben der reinen Aufladung des Fahrzeuges über die heute verbreiteten direktionalen 

Ladesäulen verfolgt man auch ein weiteres Konzept. Die Energieabgabe des Netzes an 

das Elektrofahrzeug soll bald auch auf dem umgekehrten Weg möglich sein. Das bedeu-

tet, dass das Elektroauto als dezentraler Energiespeicher dienen soll. Mithilfe von bidirek-

tionalen Ladesäulen soll dann das Einspeisen von Energie aus dem Fahrzeug in das Netz 

ermöglicht werden. Angesichts der Tatsache, dass pro Tag rund 95% der deutschlandweit 

genutzten Fahrzeuge weniger als 50 Kilometer zurücklegen und somit „ungenutzt in der 

Gegend herum stehen“, kann deren Energie bei Bedarf mühelos zurück ins Netz gespeist 

werden.  

Um die Akzeptanz der Elektrofahrzeuge zu steigern, beginnen die Energieversorger zu-

nehmend mit dem Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur, also dem Errichten der 

Ladesäulen. Damit soll das Aufladen der Fahrzeuge nicht nur an der heimischen Steck-

dose möglich, sondern auch in der Stadt - an Einkaufszentren oder Parkhäusern - möglich 

werden. Ein großes Handicap dieses Ladekonzepts ist die bisher herrschende Uneinigkeit 

der beteiligten nationalen und vor allem internationalen Marktpartner in Bezug auf die Ge-

staltung der Ladekabel. Damit ist gemeint, dass es bisher keine geltenden Standards für 

die Ladestecker gibt. 

Dieses Problem soll die International Electrotechnical Commission (IEC) in nächster Zeit 

lösen. Ihr wurden drei verschiedene Steckervarianten vorgelegt, um die bisher gültige 

Norm IEC 62196 abzulösen. Als Favorit wird dabei der sogenannte Typ-2-Stecker gehan-

delt. Der von der Firma Mennekes entworfener Stecker ist dabei für das Laden mit einer 

Phase und das Laden mit Drehstrom geeignet. Dieser Typ wird heute schon von den Au-

tomobilherstellern in Europa als Standardstecker verwendet. Der Typ-2-Stecker ist zu 

einer maximalen Übertragungsleistung von 44 kW befähigt, kann aber auch für Normalla-

dung an der heimischen Steckdose (wenn diese dafür ausgelegt ist) verwendet werden. 

Für den Datenabgleich und -austausch verfügt der Ladestecker über zwei Signalkontakte 

und kann elektromechanisch an der Ladebuchse verriegelt werden. [WieF2010] 
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Abbildung 7: Ansicht Typ-2-Stecker von Mennekes [WieF2010] 

1.2.2.3 Batteriemanagement 

Zur Steuerung, Überwachung und Sicherstellung eines optimalen Batterieverhaltens wird 

ein Batteriemanagementsystem (BMS) benötigt. Mithilfe des BMS werden alle Module 

und Zellen der Batterie überwacht. Das ist dann nötig, wenn nicht alle Module im Batterie-

system gleich agieren. Das schwächste Modul bestimmt die Gesamtleistung des Sys-

tems. Demnach muss für dieses Modul ein optimaler Betriebszustand erreicht werden, um 

ein gutes Gesamtergebnis zu erzielen.  

Ein modernes Batteriemanagementsystem erledigt verschiedene Aufgaben.  

Darunter fallen: 

 Realsierung des Thermomanagements,  

 Erhöhung der Batterielebensdauer, 

 Erhöhung der Batteriezuverlässigkeit,  

 Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Batterie, 

 Bestimmung des Batteriezustandes und der unterschiedlichen Batterieparameter 

(wie z. B. State of Health, State of Charge, usw.), 

 Gewährleistung der Sicherheit während des Lade- und Entladevorgangs. 

[Naun2004] 

Die genannten Aufgaben werden dabei von mehreren Komponenten des Batteriemana-

gementsystems und sich anschließenden Systemen übernommen. Das im Folgenden 

aufgeführte Bild (vgl. Abb. 8) soll die beteiligten Bauteile aufzeigen.  
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Abbildung 8: Module Batteriemanagementsystem nach [Elec2011] 

Die Batterie-Monitoringeinheit: 

Diese Komponente setzt sich aus drei Untermodulen zusammen. Dieses sind, wie in der 

Grafik dargestellt, das „State of Health“-Modul, das Leistungs- und Kontrollmodul, sowie 

das Entscheidungsmodul. Der Speicherchip dient dieser Einheit zur Datensicherung, ist 

aber kein aktives Modul. 

a) „State of Health“-Modul: bestimmt durch einen vorgegebenen Software-

Algorithmus das Batterieverhalten in Bezug auf bestimmte äußere und innere Be-

dingungen. Das Modul erfasst somit den Batteriezustand zu jedem gewünschten 

Zeitpunkt. Mit Hilfe dieses Moduls wird überwacht, wann die Batterie geladen oder 

einer Wartung unterworfen werden sollte. Die verfügbare Restkapazität und der Al-

terungszustand der Batterie werden wiedergegeben.  

b) Leistungs- und Kontrollmodul: Ebenso wie die zuvor beschriebene Komponente 

enthält dieses Modul ein Referenzmodell mit den Toleranz- und Grenzwerten des 

Batteriebetriebs. Außerdem nimmt diese Einheit Befehle des Kommunikations-

Bussystems auf. Dadurch ist es der Batterie möglich, während des Bremsvor-

gangs, in einen anderen Modus überzugehen, d.h. es befähigt die Batterie zur Re-

kuperation. Außerdem können Softwareänderungen über dieses Modul program-

miert werden.  

c) Entscheidungsmodul: dieses Modul dient dem Abgleich der durch das Überwa-

chungsmodul ermittelten Istwerte mit den durch das Leistungs- und Kontrollmodul 

festgelegten Sollwerten. Entsprechend der Ergebnisse werden dann Maßnahmen 

zum Zellschutz eingeleitet oder die Informationen werden über die zahlreichen 

Rückkopplungszweige weitergegeben und das System somit in den gewünschten 

Betriebszustand versetzt. Damit dient das Modul als Datenquelle für die Batterie-

kontrolleinheit.  
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d) Speicherchip: Das Abbilden und Abspeichern der Batteriedaten ist eine ver-

gleichsweise wichtige Aufgabe des BMS. Dadurch lassen sich der Batteriezustand 

und der Grad der Alterung abschätzen. Für eine solche Aussage werden ver-

schiedenste Daten, unter anderem die Anzahl der Lastwechsel, die Lade- und Ent-

ladezyklen, die maximalen Spannungen und die Temperaturen der einzelnen Be-

triebszustände, aufgezeichnet. Vor allem in Bezug auf das Abschätzen von Garan-

tieansprüchen ist das Speichern solcher Daten entscheidend. [Elec2011] 

Die Batteriekontrolleinheit:  

Dieser Bestandteil des BMS verfügt über dessen gesamte Leistungselektronik. Es erhält 

seine Informationen von der Batterie-Monitoringeinheit und kann so den Ladevorgang 

kontrollieren und die Stromverbindung zu den einzelnen Batteriezellen ansteuern. Zu sei-

nen Hauptfunktionen gehören: 

 Kontrolle der Spannung und des Ladeprofils während der Ladevorgänge (Einstel-

len der optimalen Kennlinie), 

 Bestimmung der nachzuladenden Zellen für eine gleichmäßige Ladungsverteilung 

innerhalb des Batteriemoduls, 

 Abschalten und Abgrenzen der Batterie im Falle von Fehlern oder Alarmen, 

 Einschalten der Rekuperation, wenn benötigt und gleichzeitig Schutz der Batterie 

vor Überladung, bei übermäßiger Energierückgewinnung, 

 Anpassungen an Veränderungen der Betriebsart. 

Da der Großteil der heute eingesetzten Batteriemanagementsysteme dezentral aufgebaut 

ist, erfolgt die Kommunikation der einzelnen Module und Einheiten über ein Bussystem. 

Der Industriestandard für solche Bussysteme ist der CAN-Bus, der auf Entwicklungen der 

Firma Bosch zurückgeht, und heute als ISO-Norm anerkannt ist. Dieser CAN-Bus zieht 

sich als zentraler Kommunikationsweg durch das gesamte System und verfügt über an-

geschlossene Bedienelemente und Sensoren zur Datensammlung und -aufnahme. Damit 

ist dieses Bussystem die zentrale Schnittstelle zur Datenübertragung. [Elec2011] 

1.2.3 Sicherheit 

Mit der erhofften Zunahme des Einsatzes von Elektrofahrzeugen wird unter anderem die 

Frage der Batteriesicherheit zum zentralen Aspekt der Verkehrssicherheit. Sicherlich wird 

sich der Aspekt der Sicherheit in den nächsten Jahren weiterentwickeln und zu stätigen 

Verbesserungen führen. Dennoch darf gerade bei der geplanten flächendeckenden Ein-

führung von Elektrofahrzeugen die Frage der Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Im 

Gegensatz zu den herkömmlichen, mit Verbrennungsmotoren ausgestatteten Fahrzeu-

gen, verfügen die Hersteller von Elektrofahrzeuge über deutlich weniger Praxiserfahrung 

und ausgewertete Langzeitstudien in dem zentralen Bereich der Gefahrlosigkeit.  

Um den Verbrauchern dennoch ein hohes Maß an Sicherheit garantieren zu können, 

müssen zuerst wichtige Punkte der Batteriesicherheit definiert und umgesetzt werden. Zu 
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Beginn muss dabei die Einhaltung und Schaffung einer einheitlichen und verbindlichen 

Qualitätssicherung in der Batteriefertigung stehen. Darüber hinaus sind in Bezug auf die 

technischen Kontroll- und Überwachungselemente und die bauseitige Umsetzung weitere 

Bestimmungen zu treffen. Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind in der folgen-

den Tabelle zusammengefasst: [Ledj1993] 

Tabelle 8: Maßnahmen der Batteriesicherheit [Ledj1993]  

Technische Elemente Bauseitige Umsetzung 

- Mikroprozessor-Controller 
ausgestattet mit redundanter 
Kontrolle aller für die Sicherheit 
notwendigen Batterieparameter 

- sichere Positionierung des Batteriemoduls im Fahr-
zeug (zum Zweck des Explosionsschutzes, Schutz vor 
Auslaufen giftiger Batteriebestandteile) 

- Automatisch einsetzende 
Schutzmaßnahmen bei unfall-
bedingten Schäden (z. B. 
Pumpenstop, Abschalten der 
Batterie) 

- Getrennte Unterbringung der Batterie und der zu be-
fördernden Personen (für den Crash-Fall wichtig, da 
Fahrzeuginsassen vor Gefahrenstoffen der Batterie 
geschützt werden sollen)  

- verstärkte, großzügig bemessene Schutzverkleidung 
der Batterie zur Stoßdämpfung und Flüssigkeitsauf-
nahme bei Leckage 

- Isolation des Batteriemoduls nach außen zum Schutz 
vor Wärme und Kälte 

Für die Nutzung der Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr gibt es allerdings noch andere, 

ungeklärte Fragen. Eine davon ergibt sich aus dem Mangel an Motorgeräuschen bei E-

Fahrzeugen, deren Erkennbarkeit und Wahrnehmung im Straßenverkehr damit stark ein-

geschränkt ist. Vor allem für Kinder und sehbehinderte Menschen ist das Hören von her-

annahenden Fahrzeugen wichtig. Eine mögliche Lösung für dieses Problem besteht in der 

Erzeugung eines „künstlichen“ Motorgeräusches. Das bedeutet, dass mittels Lautspre-

chern das von herkömmlichen PKWs gewohnte Motorgeräusch, auch für das Elektroauto 

erzeugt wird. Dies erhöht neben der Sicherheit auch den Fahrkomfort, da viele Autofahrer 

auf das „Surren“ des Motors ungern verzichten würden. Ob und wie dieses Problem aber 

genau gelöst werden kann, wird sich noch zeigen.  

1.3 Vergleich der Elektrofahrzeuge mit konventionellen 
PKWs 

„Das beherrschende Paradigma der Innovationsentwicklung, bei dem über lange Zeit 

schneller, stärker, größer und ‚mehr Komfort„ im Fokus standen, wurde umbruchartig ver-

drängt durch die Kundenwerte ‚Wirtschaftlichkeit„ und ‚Umwelt„." [DieK2011] 

Einer solchen Schilderung kann für die Innovationsentwicklung im Automobilbereich nicht 

vollständig entsprochen werden, dennoch ist ein gewisser Trend zu neuen Anforderungen 

und Kundenwünschen erkennbar. Ob diese Wende aber Vorteile für die Einführung von 

Elektrofahrzeugen bringen wird, bleibt abzuwarten. Die in Kapitel 1.2 Technik und Kon-

zept der Elektrofahrzeuge  vorgestellten Anforderungen an die Elektrofahrzeuge sollen im 
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Folgenden als Anhaltspunkt für einen Vergleich dieser mit den konventionellen Fahrzeu-

gen dienen.  

1.3.1 Flexibilität 

Die momentan am Markt verfügbaren Elektrofahrzeuge sind in Bezug auf die erreichbare 

Reichweite nicht mit konventionellen Benzin- oder Dieselfahrzeugen vergleichbar. Aber 

müssen Sie das denn überhaupt sein?  

Die Grundidee hinter den Elektrofahrzeugen ist die, den Verkehr in den Städten umwelt-

freundlicher (durch Verringerung der Schadstoffbelastung und des CO2-Anteils in der Luft) 

und leiser zu machen. Diese Prämisse erfüllen die Elektroautos mit ihrer durchschnittli-

chen Reichweite von 100 km (in Abhängigkeit von dem Fahrverhalten des Fahrzeugfüh-

rers). Studien zufolge fahren die meisten Menschen kaum mehr als 50 km am Tag (vgl. 

Abb.9). Laut einer vom ADAC durchgeführten Studie, fahren nicht mehr als 50% der Be-

fragten mehr als 30 km zur Arbeit (einfache Wegstrecke). Demnach würde das Elektroau-

to diesem Anspruch komplett entsprechen. Die beiden nachfolgenden Diagramme veran-

schaulichen diese Tatsache deutlich. [ADAC2009] 

 

Abbildung 9: Übersicht Fahrverhalten nach Studie des ADAC nach [ADAC2009] 
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Abbildung 10: Vergleich der Reichweite (Herstellerangaben) von Elektrofahrzeugen 
[ADAC2011] 

Unter dem Aspekt der Flexibilität fällt auch der Gesichtspunkt der Lademöglichkeit. Damit 

ist die Anzahl und Verfügbarkeit von Ladesäulen auf öffentlichem Gelände gemeint. Da 

das Elektroauto vornehmlich als „City-Flitzer“ gedacht ist, steht der Ausbau von Ladesäu-

len außerhalb von Städten momentan kaum zur Debatte, ist aber angedacht, um dem 

Reichweitenproblem hinsichtlich längerer Fahrten entgegenzuwirken. [ADAC2011] 
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Symbol für Lade-

punkt einer RWE-

Ladesäule:  

 

Abbildung 11: RWE Ladesäulen in Deutschland [RWE2011] 

In Städten unterscheidet sich der Ausbaugrad an Lademöglichkeiten regional sehr stark 

(vgl. Abb. 11). Während man in den alten Bundesländern und dort vor allem im Ruhrge-

biet auf ein bereits gut ausgebautes Netz an öffentlichen Ladestationen trifft, ist das Netz 

in den neuen Bundesländern bestenfalls als dürftig zu bezeichnen. Doch dies soll sich 

bald ändern. Immer mehr regionale Energieversorger und Netzbetreiber wollen eigene 

Ladesäulen aufstellen und so die Elektromobilität für Kunden attraktiver gestalten.  

Eine Komforteinschränkung, mit der Elektrofahrzeugnutzer rechnen müssen ist die, im 

Vergleich zu herkömmlichen PKW, längere „Tankdauer“ (vgl. Abb. 12). Je nach Ladever-

fahren benötigen Elektrofahrzeuge bisher zwischen einer Viertelstunde (Teilaufladung) 

und ganzen acht Stunden (Vollaufladung). Dies soll sich mit der Weiterentwicklung der 

Speicher- und Ladetechnologie in Zukunft drastisch ändern. Die Firma Siemens z. B., hat 

dank der Neugestaltung der Ladesäule Charge CP700A, eine Verbesserung erzielt. Auf-

grund der doppelten Ladeleistung (22 kW) der Ladestation ist es nun möglich den Akku 

innerhalb von einer Stunde voll zu laden. Der Energieversorger RWE geht dabei noch 

einen Schritt weiter. An einigen der durch RWE betriebenen Ladesäulen, der Combi-

Station, liegt eine Ladeleistung von 50 kW (im Gleichstrombetrieb) an, wodurch sich die 

Ladezeit für eine Komplettaufladung auf dreißig Minuten verkürzt. Durch die Verkürzung 

der Ladezeit ist es dem Kunden demnach möglich, sein Fahrzeug während des Einkau-

fens, schnell zu laden, vorausgesetzt die nötige Infrastruktur ist verfügbar. [SIEM2011] 

[Gree2011] 
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Abbildung 12: Ladeverlauf und -dauer für den Tagesbedarf eines Elektroautos in Abhängig-
keit von der Ladeleistung [WieF2010] 

1.3.2 Komfort und Fahreigenschaften 

Der bisherige Komfort von Elektrofahrzeugen fällt im Vergleich mit herkömmlichen PKW 

eher dürftig aus. Zum einen werden die Elektroautos bisher generell eher der Kleinwa-

genklasse zugeordnet und verfügen nur in wenigen Fällen über vier Sitze oder mehr. Ur-

sache dafür ist das Ziel, den Verbrauch und damit auch das Gewicht des Fahrzeuges 

möglichst gering zu halten. Zum anderen kann das Elektroauto auch in puncto Ausstat-

tung bisher nur knapp mit vergleichbaren Benzin- und Dieselfahrzeugen mithalten. Da mit 

jedem zusätzlichen Verbraucher, wie z. B. Klimaanlage, ESP oder ABS, der Energieinhalt 

der Batterie aufgeteilt wird, verzichten viele Anbieter von Elektrofahrzeugen auf zu viel 

Sonderausstattung. So urteilt der ADAC über die bisher verfügbaren Elektrofahrzeuge: 

„Bei vielen angebotenen Modellen handelt es sich um ‚Verzicht-Mobile„ aus Kleinserie. 

Passive Sicherheit ist oft ein Fremdwort, ebenso wie aktive Systeme (ABS, ESP)“ 

[ADAC2011].  

Einzig bei den Punkten Geräuschemission und Beschleunigungsverhalten können sich 

die Elektrofahrzeuge gegenüber den herkömmlichen PKWs profilieren. Dank des Elekt-

romotors weisen die Elektrofahrzeuge praktisch keine Motorgeräusche auf, wodurch sie 

vor allem im innerstädtischen Verkehr den Geräuschpegel deutlich nach unten korrigie-

ren. Auch der Fahrer selbst profitiert dabei von dem leisen Motorbetrieb. Während des 

Fahrens verhält sich das Fahrzeug sehr leise. Viele Testfahrer bewerten diese Fahreigen-

schaften als positiven Durchbruch und erstrebenswert. Auch das Beschleunigungsverhal-

ten wird von Testfahrern als bemerkenswert beurteilt, stehen doch aufgrund des Elektro-

motors schon beim Start hohe Drehmomente zur Verfügung. Zudem gibt es mit dem 

Elektroauto kein Geruckel mehr beim Anfahren. Einzig die vergleichsweise geringe 

Höchstgeschwindigkeit dürfte bei einigen Fahrern auf weniger Wohlwollen stoßen (vgl. 

Abb. 13). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die momentan abrufbaren 

Höchstgeschwindigkeiten.  
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Abbildung 13: Vergleich der Höchstgeschwindigkeit (Herstellerangaben) von Elektrofahr-
zeugen [ADAC2011] 

Eine wichtige Rolle in Bezug auf den Bedien- und Fahrkomfort bei Elektrofahrzeugen 

spielen die Abrechnungsart und –abwicklung beim „Betanken“ des Fahrzeuges. Vor allem 

soll der Kunde an den öffentlichen Ladesäulen sein Elektroauto problemlose laden kön-

nen. Damit das mobile Aufladen so angenehm wie möglich gestaltet werden kann, sollen 

die Ladesäulen direkt mit dem Fahrzeug kommunizieren. Dabei erhält der Kunde über ein 

Passwort/ einen Log-In direkten Zugriff auf die Ladeoptionen. Wie genau die Zugangskon-

trolle bzw. Authentifizierung des Nutzers ausfallen wird (Nummern-Code, mechanisches 

Schloss, Erkennung via RFID-Chip, Einwahl über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, 

uvm.) ist dabei bisher noch nicht abschließend geklärt. Allen Systemen gemein ist die 

Grundidee vom schnellen und flexiblen Ladevorgang. Die Abrechnung der bezogenen 

Energie soll dabei genauso unkompliziert von statten gehen, wie der Ladevorgang selbst. 

Momentan hat sich noch kein Abrechnungs- bzw. Bezahlsystem durchsetzen können. 

Vorgesehen sind aber folgende Modelle: Prepaid-Bezahlsystem mit Münzeinwurf oder 

Guthabenkarte zur Festlegung des Ladelimits, kostenpflichtige Parkplätze mit kostenlo-

sem Stromzugang, Abrechnung und Verbrauchserfassung ähnlich dem Roaming-System 

bei Mobilfunkanbietern.   
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Die folgende Tabelle stellt eine Auswahl an Abrechnungskonzepten vor.  

Tabelle 9: Business- und Abrechnungskonzepte mobiles Laden nach [Meis2011] 

Business- und Ab-

rechnungskonzepte 

 Vorteile /  Nachteile  

„Pay per kWh“-

Konzept 

 Kundenvorteil, da tatsächlicher Verbrauch bezahlt wird 

 negative Auswirkung auf die nutzungsbedingte Auslastung 

von Parkplätzen mit Ladesäulen, verstärktes Parken und Laden 

obwohl Batterie noch fast voll → Verschlechterung des „Park-

platzsuchverkehrs“ wahrscheinlich 

 Stromzähler der Ladesäule muss alle zwei Jahre geeicht wer-

den → hohe Turnuskosten 

„Pay per h“-Konzept  Ladesäulen- und Parkplatznutzung wenn Bedarf besteht (Bat-

terie fast leer) 

 auch herkömmliche PKW können Parkplatz an Ladesäule 

gegen erhöhtes Entgelt nutzen (keine Diskriminierung) 

 Ladesäule wird nach Aufladung sofort geräumt (Umparken 

auf „normalen“ Stellplatz) → hohe Nutzungsrate der Ladestation 

 Kunde ist zeitlich weniger flexibel 

„Lump sum“-

Konzept (Pauschale 

pro Nutzung fällig) 

 Ladesäulen- und Parkplatznutzung wenn Bedarf besteht (Bat-

terie fast leer) 

 einfaches Abrechnung- und Buchungssystem 

 vermehrtes Laden am privaten Hausnetz zu erwarten (Tarife 

eher wenig attraktiv ) 

„Flat“-Konzept (Pau-

schale pro Zeitraum 

fällig) 

 hohe Auslastung an den Ladestationen 

 keine lokale Bezahloption nötig 

 Elektroautos werden präventiv an Ladesäule angeschlossen, 

wodurch Parkflächen blockiert werden („first come – first serve“ 

– Verhalten) 
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1.3.3 Die Umweltbilanz 

Das Wiederaufleben der Elektromobilität und der Wunsch nach einer Einführung von 

Elektroautos verfolgen vor allem zwei Ziele: 

 schonender und sparsamer Umgang mit den vorhandenen fossilen Brennstoffen, 

 nachhaltiger Klimaschutz und Schadstoffreduktion. 

Ob sich diese beiden Ziele mit der Einführung von Elektroautos erfüllen lassen, soll im 

folgenden Kapitel näher beleuchtet werden. Denn nur mit einer guten Umweltbilanz kön-

nen diese Anliegen erreicht werden. Für die nähere Untersuchung werden drei unter-

schiedliche Aspekte betrachtet: die Umweltbilanz bei der Herstellung, beim Betrieb und 

beim Recycling von Elektroautos. Die Emissionswerte setzten sich demnach nicht nur aus 

dem Schadstoffausstoß während des Betriebes, sondern aus der gesamten vor- und 

nachgelagerten Kette zusammen. 

1.3.3.1 Umweltbilanz bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen 

Um die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen vollständig beurteilen zu können, müssen 

auch die während der Produktion anfallenden Emissionen (SO2, CO2) erfasst und ausge-

wertet werden. In dem Herstellungsprozess inbegriffen sind die Schadstoffemissionen für 

alle Fahrzeugkomponenten, darunter auch der Karosserie und der Batterie.  

Verglichen mit herkömmlichen PKWs liegen die elektrisch betriebenen Fahrzeuge (BEV: 

Battery Electric Vehicle, PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle) in Bezug auf den Schad-

stoffausstoß während des Herstellungsprozesses deutlich höher. Dieser Zusammenhang 

wird in Abbildung 14 veranschaulicht. Dies trifft sowohl für den Ausstoß von Treibhausga-

sen (u.a. CO2), als auch für die SO2-Emission (vgl. Abb. 14 und 15) zu. Würde man nun 

also allein die Umweltbilanz des Herstellungsprozesses betrachten, so wären die Elektro-

autos deutlich umweltschädigender als ihre unmittelbaren Konkurrenten mit herkömmli-

chem Antrieb. Als Ursache für diese Tatsache fällt vor allem der energie- und rohstoffin-

tensive Herstellungsprozess der Energiespeicher auf. Für die nächsten Jahre kann aber 

davon ausgegangen werden, dass sich die Umweltbilanz des Herstellungsprozesses 

deutlich verbessert. Grund für diese Annahme sind der Ausbau des Produktionsumfanges 

und eine verbesserte und effizientere Recyclingstrategie für die einzelnen Batteriekompo-

nenten. [Helm2011] 
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Abbildung 14:Menge der entstehenden Treibhausgase während der Nutzungsdauer eines 
Kompaktwagens mit unterschiedlichen Antriebsvarianten (120.000 km, 70% Stadtverkehr) 
[Helm2011] 

 

Abbildung 15: Menge der SO2-Emissionen während der Nutzungsdauer eines Kompaktwa-
gens mit unterschiedlichen Antriebsvarianten (120.000 km, 70% Stadtverkehr) [Helm2011] 

1.3.3.2 Umweltbilanz beim Betrieb von Elektrofahrzeugen 

„Elektroautos werden häufig als ‚Nullemissionsautos„ bezeichnet. Werden sie isoliert be-

trachtet, entspricht dies den Tatsachen. Die Verbrennungsemissionen fehlen, es wird le-

diglich Schwebstaub durch Bewegung aufgewirbelt. Zudem kann es durch Bremsen zu 

partikulären Emissionen kommen. Da aber die Bremsenergie bei Elektroautos teilweise 

zurückgewonnen wird (Rekuperation), dürfte auch diese Emission gegenüber klassischen 

Automobilen reduziert sein.“ [Helm2010] Doch der Schein des „Nullemissionsfahrzeuges“ 
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trügt gewaltig. Richtig ist zwar, dass das Elektroauto dank des Elektromotors und des 

Verzichts auf den Verbrennungsmotor während des Betriebes keine Emissionen ausstößt, 

aber der Strom zur Betankung des Elektrowagens muss bei der Umweltbilanz ebenfalls 

Beachtung finden. Demnach findet eine Verlagerung der Schadstoffemissionen vom 

Fahrzeug auf die Kraftwerke zur Stromerzeugung statt. Aufgrund der Tatsache, dass bei-

spielsweise die CO2-Emissionen in Deutschland bei dem heutigen Strom-Mix einen Wert 

von ca. 590 g/kWh [ADAC2011] aufweisen, sind die Elektrofahrzeuge nicht viel effizienter 

als herkömmlich betriebene PKWs. Erst bei einer regenerativen Stromerzeugung, z. B. 

aus Windkraft, wäre ein CO2-Wert von ca. 20 g/kWh [ADAC2011] erreichbar. Damit wür-

den die Elektrofahrzeuge einen nahezu vernachlässigbaren Schadstoffausstoß aufwei-

sen.  

Der Vorteil des Elektrofahrzeuges liegt dann in der Entscheidungsgewalt des Fahrzeug-

besitzers. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automobilen kann der Besitzer des Elektroau-

tos durch die Auswahl seines Stromversorgers selbst Einfluss auf den Schadstoffgehalt 

seines E-Fahrzeuges nehmen.  

 

Abbildung 16:Vergleich CO2-Emission nach Fahrzeugtyp und Stromversorgung [Agen2011] 

Erklärung: „Die CO2-Emissionen pro Kilometer Fahrstrecke (Y-Achse) sind bei Elektroau-

tos abhängig vom CO2-Ausstoß des jeweiligen Stromversorgers (x-Achse). Je nach spezi-

fischem Stromverbrauch pro 100 km (rote Linien) kann so der Ausstoß von CO2 für ein 

bestimmtes Elektroauto und einen bestimmten Stromversorger abgeschätzt werden. Die 

Grafik ist dabei wie folgt zu lesen. Auf der linken Seite ist entlang der Y-Achse der CO2-

Emissionswert je Kilometer aufgetragen. Die Zielvorgabe der EU für das Jahr 2012 liegt 

bei 130 Gramm CO2 pro Kilometer.“ [Agen2011] 

Interpretation zu der Abbildung 16: Konventionelle Fahrzeuge weisen unterschiedliche 

Emissionen auf. Wird der VW Golf beispielsweise mit Erdgas betrieben, beträgt sein CO2-



38   Elektromobilität – Ein einführender Abriss 

Ausstoß ca. 150 Gramm. Sollte das Fahrzeug allerdings mit verflüssigter Kohle (CTL) 

betrieben werden, liegt die CO2-Emission bereits bei einem Wert von 370 Gramm.  

„Bei Elektrofahrzeugen hängt der Ausstoß einerseits vom Stromverbrauch ab. Dies sind 

die roten Linien im Diagramm. Heutige Elektrofahrzeuge verbrauchen zwischen 10 und  

20 kWh pro 100 Kilometer. Auf der anderen Seite spielt das jeweilige Kraftwerk eine ent-

scheidende Rolle. Deren CO2-Ausstoß bezogen auf eine kWh Strom ist entlang der X-

Achse abzulesen. Wenn man nun ein Fahrzeug mit 15 kWh Stromverbrauch annimmt, so 

kann man aus der Grafik entnehmen, dass der EU Grenzwert von 130 Gramm bereits mit 

Steinkohlestrom unterschritten werden kann. Mit Wärme-Kraft-Kopplungs-Strom aus Erd-

gaskraftwerken kann das gleiche Fahrzeug sogar mit 40 Gramm CO2 je Kilometer fahren.“ 

[Agen2011] 

Daraus lässt sich ableiten, dass es auch bei konventionell betriebenen Fahrzeugen große 

Unterschiede in Abhängigkeit von der Treibstoffwahl gibt. Dennoch erreichen diese Fahr-

zeuge nie das gleiche Potential wie vergleichbare Elektrofahrzeuge, die mit regenerativem 

Strom geladen werden.   

Der Vorteil der Elektrofahrzeuge als umweltfreundliche Alternative zu Benzin- und Diesel-

fahrzeugen kann demnach erst mit dem verstärkten Einsatz von Erneuerbaren Energien 

voll ausgeschöpft werden. Dieser Zusammenhang wird in beiden Diagrammen (siehe 

Abb. 14 und 15) deutlich. Verglichen mit den anderen Formen der Energiegewinnung und 

-aufbereitung fallen die Schadstoffemissionen bei dem Einsatz von Windenergie, zur Ver-

sorgung der Elektroautos, am geringsten aus.  

Um die Elektrofahrzeuge aber mit Strom aus nachhaltiger Quelle zu versorgen, bedarf es 

eines Stromtarifes, der dies abdeckt. Entgegen der weitläufigen Vermutung, dass die so-

genannten Ökostromtarife deutlich teurer wären als die vergleichbaren Tarife mit Anteilen 

an fossiler und nuklearer Energiequelle, wäre ein Umstieg momentan preislich lohnens-

wert. Die Kosten pro Kilowattstunde Strom liegen bei den Ökostromtarifen teilweise 1-2 

Cent unter den mit herkömmlichem Kraftwerksmix (siehe Anlage Teil 1). Ob die Tarifkos-

ten mit einer Zunahme an Elektrofahrzeugen auf diesem recht niedrigen Niveau verblei-

ben, oder aufgrund einer gesteigerten Nachfrage und eines wachsenden Strombedarfs 

eher ansteigen, bleibt abzuwarten. Es kann aber als wahrscheinlich angesehen werden, 

dass die Kosten für den Netzausbau und die Installation von Ladesäulen zu gewissen 

Teilen an die Kunden weitergegeben werden. Sicherlich wird es auch von Seiten der 

Energieversorger spezielle Tarife für Kunden mit Elektrofahrzeugen geben, vor allem mit 

dem Ziel der Laststeuerung. 

1.3.3.3 Umweltbilanz beim Recycling von Elektrofahrzeugen 

Für eine ganzheitliche Betrachtung der Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen muss 

schlussendlich auch die Frage der Wiederverwertbarkeit geklärt werden.  

Momentan gibt es leider noch keine zufriedenstellenden etablierten Recyclingverfahren 

für die Kernkomponente der Elektrofahrzeuge, die Batterie. Während die anderen Fahr-
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zeugteile wie Karosserie und Elektronik nach bekannten und schon bei konventionellen 

Fahrzeugen üblichen Methoden recycelt werden können, so stellt die Batterie aufgrund 

ihrer teuren und wertvollen Rohstoffinhalte, verglichen mit der Fahrzeuglebensdauer, ein 

klares Problem dar.  

Die bisher gängigen „Recyclingmethoden“ der Automobilindustrie sahen das Einschmel-

zen von Hochvoltbatterien vor, um diese dann in der Stahlindustrie wiederzuverwenden. 

Doch die häufig wertvollen und teuren Materialien der Traktionsbatterien, wie etwa Lithium 

oder Nickel, werden so verschwendet und können  nicht wieder verwendet werden. Doch 

diese Verfahrensweise soll zukünftig geändert werden.  

So startet Toyota ein neues Geschäftsmodell, das der Wiederaufbereitung von (auf-) ge-

brauchten Metall-Hydrid-Batterien dienen soll. Die Firma Chemetall hingegen widmet sich 

der Wiederaufbereitung von Lithium-Ionen-Batterien (siehe Abb. 17). Mit ihrem Projekt 

„LithiRec“ und der neu errichteten Anlage, soll eine Recyclingquote von 50% erreicht wer-

den können. Damit sollen Anlage und Pilotprojekt erstmals auch die von der EU-Richtlinie 

66/2006 geforderte 50%ige Recyclingquote erreichen. Durch das Projekt soll ein ganzheit-

licher Ansatz verfolgt werden. Dieser umfasst den gesamten Lebenszyklus einer Lithium-

Ionen-Batterie und soll neues Aktivmaterial aus recycelten Grundstoffen bereitstellen. 

Zunehmend etabliert sich auch das als kostengünstig geltende Verfahren der Vakuum-

destillation für das Recycling von Nickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid- und Lithium-

Ionen-Batterien. [Kort2009] 

Aufgrund des Mangels an Daten und bisherigen Erfahrung bei dem Recyclingprozess von 

Traktionsbatterien kann keine allgemeingültige zahlenbasierte Einschätzung der Umwelt-

bilanz getroffen werden. Einige Recyclingformen gehen aber davon aus, dass durch ein 

verbessertes Recyclingverfahren bis zu 70% der CO2-Emissionen vermieden werden 

können. Außerdem würden bessere Verfahren die Rohstoffausbeute des Recyclingpro-

zesses verbessern und so Kosten für den Einkauf neuen Batteriematerials senken bzw. 

einen Weiterverkauf von wertvollen Zwischenprodukten erlauben.  

Als Beispiel für das zunehmende Interesse und den nachhaltigen Einsatz von Automobil-

herstellern im Recyclingprozess sei die Firma Tesla Motors genannt. Das Unternehmen 

arbeitet mit einer belgischen Recyclingforma zusammen, um die verbrauchten Traktions-

batterien des Tesla Roadster umweltschonend wiederaufzubereiten. So kommt Tesla Mo-

tors in Bezug auf die Entsorgung der Antriebsbatterie seines Elektrofahrzeuges auch sei-

nen Kunden entgegen: „Tesla Kunden müssen für das Recycling des Batteriepaketes 

nichts bezahlen, wenn es nach sieben bis zehn Jahren oder etwa 160.000 Kilometern 

ausgetauscht wird.“ [Oekn2011]  

Generell ist aber festzustellen, dass auf dem Gebiet des Batterierecyclings weitere Ent-

wicklungen und Verfahren dringend benötigt werden, um die Nachhaltigkeit der Elektroau-

tos und deren vergleichsweise positive Umweltbilanz auszuweiten und zu festigen. Es 

bleibt zu hoffen, dass hier im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen und Förderpro-

grammen weitere Fortschritte erzielt werden können.  
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Abbildung 17: Recyclingkette nach [Kort2009] 

1.3.4 Kosten 

Aktuell sind die aus dem Betrieb von Elektrofahrzeugen gewonnenen Erfahrungen noch 

unzureichend und somit kommt es zu einem Mangel an verlässlichen Zahlen und Progno-

sen. Deutlich wird diese Tatsache vor allem in Bezug auf die Kosteneinschätzung und      

-entwicklung der Batterietechnik. Eine zuverlässige Kostenbeurteilung lässt sich oft nur 

sehr schwer ableiten. Die nachfolgenden Aussagen stützen sich daher auf die vom Her-

steller veröffentlichten Angaben.  

Die Angaben in Abbildung 18 geben dennoch einen deutlichen Einblick in das momentane 

Kostenverhältnis. Ausgehend von den Anschaffungskosten liegen die Elektrofahrzeuge 

deutlich über den vergleichbaren kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen (der Nissan Leaf als 

Elektrofahrzeug kostet beispielsweise 35.000 €, wohingegen der Nissan Tiida 1.6 acenta 

als vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auf einen Preis von 18.940 € kommt, 

auch der Opel Ampera kostet mit 42.900 € fast doppelt so viel wie der zum Vergleich her-

angezogene Opel Astra 1.6 Design Edition). Damit die hohen Anschaffungskosten poten-

tielle Kunden nicht verschrecken, müssen hier interessante und flexible Finanzierungsan-

gebote oder Nutzungskonzepte entwickelt werden.  
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Abbildung 18: Vergleich Anschaffungskosten Fahrzeugmodelle (blau=Elektroauto, 
rot=herkömmlicher PKW) [ADAC2011] 

Die teuerste Komponente des Elektrofahrzeuges ist mit Abstand die Batterie. Die Preise 

für derzeitig verwendete Batterien liegen für Nickel-Kobalt-Aluminium-Batterien z. B. zwi-

schen 700 bis 860 € pro kWh. Für ein Batteriepack von 15 kWh , wie es beispielsweise im 

E-Smart verbaut ist, zahlt der Kunde somit rund 11.300 €. Einer Studie zu Folge sollen 

sich diese Kosten in den nächsten Jahren aber deutlich nach unten korrigieren. Für den 

oben genannten Batterietyp sollen die Preise um 60 bis 65% sinken. Mit einer Reduzie-

rung der Preise von rund 990 auf 283 € würde der Kunde nur noch 4.245 € für sein 15-

kWh-Batteriepack zahlen. Dies wäre immerhin eine Kostenerleichterung von 7.055 €. Soll-

te sich eine solche Preisentwicklung wirklich ergeben und auch entsprechend an die Kun-

den weitergegeben werden, so hätten die Elektroautos einen weiteren wichtigen Schritt in 

Richtung zunehmender Wettbewerbsfähigkeit getan. [Ders2011]  

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes liegt die jährliche Fahrleistung eines Ben-

zinfahrzeuges bei rund 11.500 km. [Stat2011] Übertragen auf das Elektroauto wären nach 

ca. 8 bis 12 Jahren eine Fahrleistung zwischen 92.000 und 138.000 km erreicht. Wenn 

man von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mindestens 100.000 km für eine 

Traktionsbatterie ausgeht, so kann diese ca. 9 Jahre genutzt werden, bevor sie ersetzt 
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werden muss. Damit würde dem Kunden nach ca. 9 bis 10 Jahren der Kauf einer neuen 

Batterie im Wert von 5.000 bis 10.000 € bevorstehen.   

Wie jedes herkömmliche Fahrzeug, muss auch ein Elektroauto versichert werden. Leider 

sind die Versicherer hier noch nicht auf dem neuesten Stand und bieten oftmals noch gar 

keinen Versicherungsschutz für Elektroautos an. Einige Versicherungsgesellschaften bie-

ten zwar bereits einen Schutz an, dieser kann dann oft aber nur über einen Festbetrag 

gezahlt werden, da eine Einordnung in eine Schadensfreiheitsklasse nicht möglich ist. 

Dieser Mangel an Versicherungsleistungen macht deutlich, wie wenig Elektroautos bisher 

am Markt vertreten sind und wie wenig entgegenkommend einige Branchen der Einfüh-

rung von Elektroautos entgegentreten. Ein Versicherungsbeispiel soll dennoch vorgestellt 

werden: Bei der DA direkt kann ein Citröen Saxo Elextric für 219,30 € über eine Haft-

pflichtversicherung versichert werden. Der Vollkaskobeitrag mit Selbstbeteiligung liegt 

dann bei 39,89 € („Die Beiträge sind mit 100 Prozent angegeben. Da ich auf 30% bin zah-

le ich nur 65,76€ Haft. und auf 100% Teilkasko mit 150€Selbstbeteiligung 39,89€ Fest-

montierte Extras bis 5000€ (Ladegerät) sind mitversichert!“ [Base2011]).  

Neben den, für das Elektroauto, anfallenden Kosten darf sich der Besitzer eines solchen 

Gefährts über den Erlass der Kfz-Steuer in den ersten fünf Jahren freuen (vgl. Abb. 19). 

Dieser Wegfall bringt dem Fahrzeugbesitzer immerhin einen Vorteil von 250 € ein, geht 

man von einer jährlichen Kfz-Steuer von 50 € aus.  

 

Abbildung 19: Ermittlung Kfz-Steuer für Elektrofahrzeug [Kfzs2011] 

Für die Beurteilung der Betriebskosten von Elektroautos ist vor allem der Stromverbrauch 

entscheidend. Die Höhe des Stromverbrauches wird dabei „durch den Aufwand an Fahr-

energie (je nach Einsatzbedingungen), den Wirkungsgrad des Ladegerätes (Ladeverluste) 

sowie den Bedarf der Nebenaggregate (z. B. Heizung, Beleuchtung, Radio) bestimmt“ 

[ADAC2011].  Das folgende Diagramm stellt den Stromverbrauch einiger Elektrofahrzeu-

ge vor. 

zulässiges Ge-
samtgewicht 
eines Renault 
Fluence Z.E.  
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Die von den Herstellern veröffentlichten Angaben über den Stromverbrauch weichen von 

den in Praxistests ermittelten Werten entscheidend ab. Die Untersuchung des Mitsubishi 

i-Miev im ADAC EcoTest ergab einen Unterschied des durchschnittlichen Energiever-

brauchs von 3,4 kWh/100km bei Fahrten. Demnach sind die durch den Hersteller getroff-

enen Verbrauchsangaben nur als Richtlinien zu bewerten.  

Für den Anwendungsfall der Stromzwischenspeicherung in Elektrofahrzeugen würde der 

Kunde neben der Kfz-Steuer auch einen weiteren Kostenvorteil nutzen können. Stellt er 

seine Fahrzeugbatterie als dezentralen Stromspeicher zur Verfügung, kann er bei Abgabe 

des Stromes an das anliegende Stromnetz eine Einspeisevergütung vom Netzbetreiber 

verlangen. Als Berechnungsgrundlage soll dabei der Citroen C-Zero dienen. Ausgehend 

von dessen Batteriekapazität von 16 kWh, können 12,8 kWh in die Berechnung einbezo-

gen werden (die 12,8 kWh ergeben sich aus einer Entladetiefe von 80%, um einer Tiefent-

ladung vorzubeugen). Zudem wird von einem Reserveanteil von 35 km ausgegangen, der 

dem Fahrer noch zur Verfügung stehen soll, bevor die Batterie leer ist. Der Stromver-

brauch des Citroen C-Zero wird mit 13,5 kWh/100km angegeben (also 0,135 kWh/km). 

Die nutzbare Kapazität beträgt somit: 

0,135 kWh/km * 35 km = 4,725 kWh.   [4] 

Außerdem soll der Besitzer bereits die Hälfte seiner durchschnittlichen Tageswegstrecke 

zurückgelegt haben, sodass die Batterie nicht mehr vollgeladen ist. Laut einer Studie zur 

„Mobilität im Personenverkehr in Europa“ [Fuen2011] beträgt die tägliche Fahrleistung in 

Deutschland rund 36,9 Kilometer. Demnach müssen von der verfügbaren Batteriekapazi-

tät noch 

0,135 kWh/km * 18,45 km = 2,49 kWh   [5] 
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abgezogen werden. Somit verbleiben für die Zwischenspeicherung von Energie aus dem 

Stromnetz: 

12,8 kWh – 4,725 kWh – 2,49 kWh = 5,585 kWh.   [6] 

Wird nun der „Wirkungsgrad des Wechselrichters von Gleich- zu Wechselstrom (93%)“ 

[Drei2011] berücksichtigt, so verbleibt eine verfügbare Batteriekapazität von rund 5,2 

kWh. Wird das Auto 18 Stunden am Tag an das Stromnetz angeschlossen, so ergibt sich 

eine Nutzungsdauer von 6.570 Stunden (tplug) pro Jahr. Beachtet werden muss nun noch 

die maximale Einspeiseleistung. Dabei gilt es zu bedenken: „Dass die allermeisten priva-

ten Stromanschlüsse nicht auf die für die Spitzenlast erforderlichen Ströme ausgelegt, 

sondern meist nur mit 10 oder 16 A abgesichert sind, woraus sich bei 230 V relativ gerin-

ge Einspeiseleistungen von 2,3 bzw. 3,7 kW ergeben. Dies ist unbefriedigend, da die Bat-

terien das 10- bis 20-fache leisten könnten“ [Pate2011]. „Bei der Regelleistung wird so-

wohl für die Bereitschaft Leistung zu liefern, als auch die gelieferte oder aufgenommene 

Energie selbst bezahlt. Dabei liegt das Verhältnis von Lieferung zu Bereitschaft etwa bei 

10%. Die typische Dauer, während welcher Regelleistung benötigt wird, liegt zwischen      

1-4 Minuten. Den meisten Teil der Zeit wird der Besitzer nur dafür bezahlt, dass er das 

Auto an der Steckdose angeschlossen hat.“ [Drei2011] Aus diesen verschiedenen Sach-

verhalten lässt sich nun eine Formel für den resultierenden Ertrag ableiten:  

E = pkap * P * tplug + pel * vr *P *tplug.   [7] 

Mit pkap = 8,91 Ct/kWh, P = 3,7 kW, tplug = 6570 h, pel = 24,95 Ct/kWh und vr = 0,1 Ct. Auf-

grund dieser Formel ergibt sich ein Ertrag von 2.772,44 €. Dem Ertrag stehen allerding 

noch Kosten gegenüber. Mit rund 270 € wird die nötige Umrüstung des Fahrzeuges für 

das bidirektionale Laden veranschlagt. Auch die verstärkten Abnutzungskosten der Batte-

rie mit rund 330 € müssen berücksichtigt werden. Für das erste Nutzungsjahr ergibt sich 

somit ein korrigierter Ertrag von  

2.280,68 € – 270 € – 330 € = 2.172,44 €    [8] 

und für die weiteren Jahren von 2.442,44 €. Mit der Speicherung und Rückspeisung von 

Energie an das Netz, kann der Fahrzeugbesitzer dennoch gutes Geld verdienen. Ausge-

hend von einem Batteriepreis von 450€/kWh und einer Akkugröße von 16 kWh, würde der 

Fahrzeugbesitzer 7.200 € für eine neue Batterie zahlen müssen. Mit dem erzielbaren Er-

trag durch das Zwischenspeichern, wäre er in der Lage bereits nach 3,5 Jahren (Ertrag 

nach drei Jahren: 7057,32 €) eine neue Batterie zu kaufen, die vollständig aus dem Erlös 

der Stromrückspeisung bezahlt werden kann. (Grundlage und Anregung für die Berech-

nung: [Drei2011]) 
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Abbildung 20: Kostenentwicklung bei Pufferspeicherung mit E-Fahrzeug 

Im Diagramm „Kostenentwicklung bei Pufferspeicherung“ (vgl. Abb. 20) sind die zu erwar-

tende Ertragsentwicklung und die Höhe der Batteriekosten grafisch dargestellt. In Abhän-

gigkeit von dem Zyklisierungsgrad der Batterie kann die maximale Anzahl an Ladezyklen 

bereits nach 8 Jahren (unterstellt sind rund 127 Vollladungen pro Jahr) erreicht sein. Der 

aus der Pufferspeicherung gewonnene Ertrag wäre schon nach 3,5 Jahren ausreichend, 

um eine neue Batterie zu kaufen.  

Um die Gesamtkosten des Elektrofahrzeuges im Vergleich mit einem herkömmlichen 

PKW bewerten zu können, soll folgender Vergleich dienen:  

 

Abbildung 21: Kostenverteilung von Benzin- und Elektrofahrzeug nach [ADAC2011] 

Im Rahmen einer Untersuchung des ADAC wurden zwei Fahrzeuge verschiedener An-

triebssysteme miteinander verglichen. Folgende Daten sind dabei in den Vergleich einge-

flossen: 
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Tabelle 10: Vergleich Elektroauto und konventionelles Fahrzeug [ADAC2011] 

Benzinfahrzeug – Peugeot 107 Elektrofahrzeug – Peugeot iOn 

Geschäftsmodell:  

Fahrzeugkauf 

Haltedauer:  

48 Monate 

Jahreslaufleistung:  

10.000 km 

Sonstiges:  

Werkstatt- und Reifenkosten werden in 

dem Vergleich berücksichtigt.  

Geschäftsmodell:  

Fahrzeugleasing  

Haltedauer:  

48 Monate 

Jahreslaufleistung:  

10.000 km  

Sonstiges:  

Leasingangebot beinhaltet das „Peugeot 

optiway ServicePlus“, welches Wartungs- 

und Verschleißkosten (auch an den Brem-

sen, Rädern und anderen Bauteilen), so-

wie Winterkompletträder, die Peugeot 

Connect SOS und Peugeot Connect As-

sistance und den Mobilitätsdienst Peugeot 

Assistance umfasst. Auf Elektromotor und 

Batterie wird ebenfalls für die Länge der 

Haltedauer eine Garantie durch Peugeot 

übernommen.  

Für die Beurteilung der Verbrauchskosten wurden bei beiden Modellen die Herstelleran-

gaben herangezogen: „Die Betriebskosten beziehen sich auch hier auf die Verbrauchsan-

gaben des Herstellers und beinhalten – im Gegensatz zum Elektromodell – zusätzlich 

auch noch die durchschnittlichen Ausgaben für Ölnachfüllung. In den Fixkosten ist neben 

den Versicherungsbeiträgen für Haftpflicht und Vollkasko auch die aktuelle Kraftfahrzeug-

steuer enthalten, die beim Elektrofahrzeug in den ersten fünf Jahren entfällt.“ [ADAC2011] 

Der Autokostenvergleich zwischen herkömmlichem und Elektrofahrzeug wurde mit fol-

gendem Ergebnis vom ADAC veröffentlicht: 
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Abbildung 22: Kostenentwicklung Benzin- und Elektrofahrzeug [ADAC2011] 

Für die Gesamtkosten der Elektrofahrzeuge verglichen mit herkömmlichen PKWs lässt 

sich einer ADAC-Studie zufolge feststellen, dass die Verbrennungsmotorfahrzeuge deut-

lich preisgünstiger sind (vgl. Abb. 22). Diese Entwicklung ist dem geschuldet, dass die 

Anschaffungskosten und der Wertverlust deutlich über denen von herkömmlich betriebe-

nen Fahrzeugen liegen. 

Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass das Verhältnis der Anschaffungskosten von 

Elektrofahrzeugen zu konventionellen PKWs ungefähr 2:1 bzw. sogar 3:1 betragen kann. 

Die Bauteile herkömmlicher Fahrzeuge, wie Karosserie, Umrichter, Motor usw. können 

dabei ohne zusätzlichen Kostenaufwand oder veränderten Funktionsumfang auf die Nut-

zung im Elektroauto angepasst werden. Kostentreiber auf Seiten des E-Fahrzeuges ist 

demnach die Batterie. Sie macht etwa 20 bis 30% des Neuwagenpreises aus. (Beispiel 

Nissan Leaf: Anschaffungskosten=30.000 €, Batteriekapazität=24 kWh (Lithium-Ionen-

Batterie, bei 450 €/kWh=10.800 € und damit 30,8%). 
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2 Nutzungskonzepte der Elektromobilität 

„Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, müssen Potenziale über ver-

kürzte Entwicklungszeiten und die rasche Markteinführung von Elektrofahrzeugen voll 

ausgeschöpft werden.“ Damit eine flächendeckende Durchsetzung und Nutzung der 

Elektrofahrzeuge erreicht werden kann, müssen sich die aus der Anwendung dieser 

Technologie ergebenden Vorteile stärker betont und die Nachteile durch nachhaltige Nut-

zungskonzepte ausgeglichen werden.  Entscheidend dabei ist „die Kundenakzeptanz als 

Basis für den Erfolg der Elektromobilität“. Da die Kundenakzeptanz auch maßgebend von 

der Flexibilität abhängig ist, müssen hier vor allem in Bezug auf die Reichweite der Elekt-

rofahrzeuge Wege zur Kompensation gefunden werden. [WaFrO2010] 

Im Fokus steht vor allem der Kauf von Fahrzeugen für den täglichen Arbeitsweg, der sta-

tistisch gesehen in Deutschland die 30 Kilometermarke nicht übersteigt. Zum anderen 

bietet die Nutzung der Elektrofahrzeuge als Zweitwagen große Potentiale. 

2.1 Grundsätzliche Ansätze für die Nutzung von Elektrofahr-
zeugen 

Für die Einführung von Elektroautos existieren unterschiedliche Konzepte, die teilweise 

durch Pilottests erprobt wurden. Die folgenden Ausführungen sollen die sechs bekanntes-

ten Anwendungsfälle vorstellen und vergleichen.  

2.1.1 Kauf von Elektroautos  

Die heute gängigste Praxis für die Nutzung eines Fahrzeuges ist in der Automobilbranche 

sicherlich der Kauf eines Privatfahrzeuges. Somit ist dieses Konzept zugleich auch der 

erste Anwendungsfall, der hier näher vorgestellt werden soll. [WaFrO2010] 

Der Ansatz verfolgt nachstehende Grundidee: Der künftige Fahrzeugnutzer kauft entwe-

der über einen Händler oder direkt beim Hersteller seinen PKW. Dabei schließt er einen 

Kaufvertrag mit dem Händler/Hersteller ab. In diesem Vertrag sind die wichtigsten Eck-

punkte der Transaktion festgehalten. Dazu zählen z. B. die Höhe des Kaufpreises, die 

Zahlungsart, die Art und der Umfang von möglichen Serviceleistungen. Nach dem Ver-

tragsabschluss wird der Käufer schließlich Eigentümer des Fahrzeuges. Neben den bei-

den genannten Akteuren gibt es noch eine dritte Partei, den Staat. Dieser ist aufgrund der 

Vorgaben, die er den Herstellern von Elektrofahrzeugen auferlegt und den an ihn zu ent-

richteten Steuern ebenfalls ein wichtiger Teil bei dieser Transaktion. Auch weil er die Mög-

lichkeit hat, den Kauf von Elektroautos durch Subventionen, z. B. Erlass der Kfz-Steuer, 

zu unterstützen.  
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Ein potentieller Kunde wird sich allerdings nur dann für den Kauf eines Autos entscheiden, 

wenn die Amortisationsdauer der Anschaffungskosten relativ gering ausfällt. Da die An-

schaffungskosten bei Elektrofahrzeugen deutlich höher liegen als bei herkömmlichen 

Kraftfahrzeugen,  ist vor allem das sich aus der Nutzung von                  E-Fahrzeugen 

ergebende Einsparpotential entscheidend. Hier kommen dem Elektroauto z. B. die gerin-

geren Betriebskosten (Strompreise liegen deutlich unter den Spritkosten für herkömmliche 

PKW, vgl. im Kapitel 1.3.4. Kosten) und „das umweltfreundliche Image“ [WaFrO2010] 

dieser Autos.  

 

Abbildung 23: Konzept Fahrzeugkauf nach [WaFrO2010] 

„Prominentester Vertreter dieses Geschäftsmodells ist der amerikanische Hersteller Tesla 

Motor mit seinem Elektrofahrzeug Tesla Roadster. Der Sportwagen wird in Europa für 

99.000 € (exklusive Steuern) verkauft. Tesla Motors gewährt eine Garantie für drei Jahre 

bzw. 60.000 Kilometer.“ Gegen die Zahlung eines Aufpreises kann diese dann auch „auf 

vier Jahre bzw. 90.000 Kilometer erhöht werden“. [WaFrO2010] Die Batterie ist dabei in 

der Garantie mit eingeschlossen, weitere Serviceleistungen allerdings nicht.  

Ab Herbst 2011 soll ein weiteres Elektrofahrzeug für Deutschland auf den Markt kommen. 

Im Gegensatz zu den bisher verfügbaren Fahrzeugen wird der Opel Ampera als erstes 

Mittelklasse Fahrzeug gehandelt, dass in Komfort und Flexibilität mit herkömmlichen 

PKWs mithalten kann. Er soll ab einem Kaufpreis von rund 42.900 € verfügbar sein und 

kann dank einer innovativen Idee mit einem weiteren Vorteil auftrumpfen. So hat der Kun-

de beim Kauf dieses Fahrzeuges die Möglichkeit auch gleich einen neuen Stromtarif zu 

buchen. Dieser kann dann für die „Betankung“ des E-Fahrzeuges dienen, oder auch 

gleich den gesamten Haushalt mit Energie versorgen. Die Kosten sollen dabei stets unter 

denen von vergleichbaren Stromtarifen liegen.  

2.1.2 Leasing von Elektrofahrzeugen 

Ein weiteres häufig anzutreffendes Geschäftsmodell ist das des Fahrzeugleasings. Diese 

Idee ist in Bezug auf den Einsatz von Elektrofahrzeugen nicht nur für Unternehmen, son-

dern zunehmend auch für Privatpersonen interessant. Liegen die aufsummierten Leasing-

kosten bei herkömmlich betriebenen PKWs deutlich über den Anschaffungskosten des 
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Fahrzeuges, so stellt diese Alternative für Elektrofahrzeuge, aufgrund der batteriebeding-

ten verkürzten Nutzungsdauer, eine annehmbare Ausweichmöglichkeit dar, da so das 

Risiko und die zu erwartenden hohen Batteriewechselkosten unter Umständen vom Kun-

den abgegeben werden können.  

Für das Leasingmodell existieren zwei verschiedene Wege der Vertragsgestaltung. In 

Variante eins tritt ein Händler oder ein ähnliches Unternehmen als Leasinggeber auf. Er 

hat das Elektroauto zuvor vom Hersteller gekauft. Der Leasingnehmer, welcher entweder 

eine Privatperson oder ein Unternehmen ist, erhält das Fahrzeug vom Händler und 

schließt mit dem Leasinggeber einen Leasingvertrag ab. Dieser verpflichtet den Leasing-

nehmer zur Zahlung der Leasingrate, den Leasinggeber zur Bereitstellung des Fahrzeu-

ges. Darüber hinaus können weitere Punkte wie Wartungs- und Serviceleistungen eben-

falls Vertragsbestandteile sein.  

 

Abbildung 24: Konzept Fahrzeugleasing Variante 1 nach [WaFrO2010] 

In Variante zwei dieses Geschäftsmodells schließen Leasingnehmer und der Automobil-

hersteller als Leasinggeber einen Vertrag ab. Die oben genannten Pflichten des Leasing-

nehmers und –gebers bleiben erhalten, werden nur auf andere Marktpartner übertragen. 

Die Rolle des Händlers bleibt in diesem Modell unbesetzt. Anwendung findet diese Ge-

schäftsidee momentan bei den Herstellern BMW und Smart. Beide geben zum Aufbau 

ihrer Testflotte Elektroautos mittels Autoleasing an Privatkunden aus. [WaFrO2010] 

Mit einer Leasingrate von ungefähr 655 € für den Mini E von BMW und von annähernd 

455 € für den Smart Electric Drive liegen die Leasingraten deutlich über den Raten für 

vergleichbare PKWs. Zudem ist die Menge der an dem Testversuch teilnehmenden Kun-

den begrenzt und die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Hersteller selbst. 

[WaFrO2010] 
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Abbildung 25: Konzept Fahrzeugleasing Variante 2 nach [WaFrO2010] 

Einzige bereits in Deutschland nutzbare Alternative für das Fahrzeugleasing ist das An-

gebot von Peugeot. Der französische Automobilbauer stellt mit seinem iOn, der für 499 € 

im Monat geleast werden kann, ein recht teures Angebot vor. Interessierte Kunden kön-

nen über den Abschluss eines 36-monatigen Laufzeitvertrages den iOn leasen, müssen 

sich aber auf eine jährliche Laufleistung von maximal 10.000 km beschränken.   

2.1.3 Car-Sharing als Alternative  

Basierend auf dem Car-Sharing-Modell für herkömmliche Fahrzeuge, beabsichtigt dieses 

Konzept die Nutzung der Fahrzeuge auf täglicher oder stündlicher Basis. Für die Nutzung 

des Fahrzeuges ist dann die Zahlung einer entsprechenden Nutzungsgebühr erforderlich. 

Diese Gebühr umfasst in der Regel einen tarifabhängigen Nutzungsbetrag und eine 

Strompauschale. Eine Grundgebühr muss der Kunde hingegen nicht zahlen. 

[WaFrO2010] 

 

Abbildung 26: Konzept Car-Sharing nach [WaFrO2010] 
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Die Bereitstellung des Fahrzeuges erfolgt durch das Car-Sharing-Unternehmen, welches 

seine Fahrzeuge bei einem der Hersteller erwirbt. Der Kunde wird in dieses Vertragskon-

zept durch Nutzung des Car-Sharing-Angebotes einbezogen. Anwendung findet dieses 

Modell bereits bei einigen Car-Sharing-Anbietern, z. B. bei der Drive-CarSharing GmbH 

aus Solingen.   

Die flächendeckende Nutzung von Elektroautos im Rahmen des Car-Sharing-Modells 

bietet aufgrund der vorwiegend innerstädtischen Nutzung in Ballungszentren hinsichtlich 

des Aufbaus der Ladeinfrastruktur einen deutlichen Vorteil. Die Ausbaukosten für Lade-

vorrichtungen würden dadurch weniger hoch ausfallen, da die Erschließung ländlicher 

Regionen entfällt. [WaFrO2010] 

In der Einführung von Elektrofahrzeugen sehen viele Car-Sharing-Anbieter große Potenti-

ale für ihre Branche. Derzeit können bei der Drive Car-Sharing GmbH bereits Elektroautos 

genutzt werden. Dabei handelt es sich um den MEGA eCity, einen einfach ausgestatteten 

Kleinwagen. Für die Nutzung des Car-Sharings muss der Kunde bei dem Anbieter eine 

zeitabhängige Nutzungsgebühr, sowie eine Pauschale bezahlen. Ein zweiter Anbieter 

eines solchen Konzeptes wird das französische Unternehmen Peugeot werden. Mit sei-

nem Programm „Peugeot Mu“ will es in den kommenden Monaten sein Elektroauto iOn in 

deutschen Großstädten anbieten. Peugeot sieht dabei eine tägliche Nutzungsgebühr von 

65 € vor. Aufgrund der relativ langen Ladedauer, um die Batterie vollständig aufzuladen, 

ist die Mietdauer in der Regel auf    9-12 Stunden begrenzt.  

2.1.4 Das Konzept Better Place 

Das Geschäftskonzept von „Better Place“ sieht vor, das Prinzip der Mobilfunkbranche auf 

die Automobilbranche zu übertragen. Better Place selbst würde dabei als Netzbetreiber 

agieren und sowohl die Batterie, als auch die Batteriewechselstationen bereitstellen. 

Durch den Abschluss eines Laufzeitvertrages ist es dem Kunden dann möglich die benö-

tigte Energie für eine festgelegte Anzahl an Kilometern abzurufen. Der Ladeort ist dabei 

unwichtig. So kann der Kunde sein Auto entweder an der heimischen Steckdose, oder an 

öffentlichen Ladestationen aufladen. Grundidee des Geschäftskonzeptes ist der Kauf ei-

nes Elektrofahrzeuges ohne Batterie durch den Kunden. Dieser wiederum erhält über den 

Laufzeitvertrag mit Better Place, die für sein Auto passende Batterie und die benötigte 

elektrische Energie. Solange der an den Netzbetreiber/Better Place pro Kilometer zu zah-

lende Preis unterhalb der Spritkosten für herkömmlich betriebene PKW liegt, kann sich 

dieses Modell durchsetzen. Der klare Vorteil des Modells für den Endkunden besteht in 

der batteriebedingten Risikoverlagerung. [WaFrO2010] 
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Abbildung 27: Konzept Better Place 

Das Unternehmen Better Place bietet seine Geschäftsidee bisher nur in einigen Ländern 

an, dazu gehören unter anderem Frankreich und Israel. Durch eine Kooperation mit dem 

Automobilhersteller Renault kann das Elektrofahrzeug Renault Fluence ZE mit einem 

Kaufpreis von 25.000 € angeboten werden. Zu dem einmaligen Anschaffungspreis kommt 

dann eine monatliche Leasinggebühr von rund 218 € für die Batterie hinzu. Für die Nut-

zung dieses Konzepts und der begrenzten Laufleistung des Fahrzeuges auf 20.000 km 

pro Jahr erklärt sich der Kunde mit dem Unterzeichnen eines Laufzeitvertrages einver-

standen. Als Vorteile dieses Konzepts wird von Seiten des Anbieters Better Place mit 

Vergünstigungen beim Abschluss von Versicherungen für das Fahrzeug geworben.  

2.1.5 Modelle der Batteriefinanzierung   

Der größte Kostenblock des Elektrofahrzeuges ist die Batterie. Mit Kosten von rund 450 

€/kWh ist sie der zentrale Grund, weshalb die Anschaffungskosten für Elektroautos weit 

über den von vergleichbaren Benzin- oder Dieselfahrzeugen liegen. Damit der Erwerb 

eines Elektroautos für Konsumenten dennoch attraktiv ist, gibt es zwei Wege die hohen 

Kosten der Batterie umzulagern. Diese zwei Möglichkeiten der Batteriefinanzierung wer-

den in den folgenden Abschnitten vorgestellt.  

2.1.5.1 Batterieleasing 

Die erste Variante ist das Batterieleasing. Hier kauft der Kunde, ähnlich dem Better Place-

Konzept, sein Fahrzeug bei einem Automobilhersteller / Händler. Allerdings verfügt das 

vom Kunden erworbene Fahrzeug über keine Batterie. Diese wird dem Kunden über ei-

nen separaten Leasingvertrag von einem Leasinggeber (Hersteller / Händler /Sonstige) 

zur Verfügung gestellt.  
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Der Vorteil für den Kunden liegt dabei klar auf der Hand. Durch den Wegfall der teuren 

Batterie verringern sich die Anschaffungskosten des Elektrofahrzeuges erheblich. Auch 

wird das Risiko des Batterieausfalls und der geringen Lebensdauer so vom Kunden auf 

den Leasinggeber übertragen. [WaFrO2010] 

 

Abbildung 28: Konzept Batterieleasing nach [WaFrO2010] 

Als Beispiel für diesen Anwendungsfall sei der französische Automobilhersteller Renault 

zu nennen. Er bietet mit seinem Renault Twizy, der ab einem Kaufpreis von 6.990 € zu 

erwerben ist, als erster Hersteller ein solches Nutzungskonzept an. Die Batterie für das 

Elektrofahrzeug kann dann ab einem Preis von 45 € pro Monat geleast werden. Um die-

ses Angebot nutzen zu können, muss der Kunde einen Vierjahresvertrag abschließen. 

Dabei gilt es zu beachten, dass die Laufleistung des Fahrzeuges pro Jahr auf rund 7.500 

km begrenzt ist.  

2.1.5.2 Fahrzeugbesitzer als Stromeinspeiser 

Eine zweite Möglichkeit der Batteriefinanzierung besteht in einer veränderten Position des 

Kunden. Stellt der Kunde sein Elektrofahrzeug, genauer gesagt dessen Batterie, als mobi-

len Energiespeicher zur Verfügung, so kann er den darin gespeicherten und nicht benötig-

ten Strom auch wieder verkaufen. Diese Finanzierungsform steht dem Fahrzeugbesitzer 

im Zusammenhang mit dem Kauf oder Leasing eines Elektrofahrzeuges zur Verfügung.  
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Abbildung 29: Konzept Stromeinspeisung 

Der Zweck, der hinter dieser Idee steckt ist, dass Netz bei zunehmendem Ausbau der 

Erneuerbaren Energien durch die Bereitstellung von Energiespeichern in Spitzenzeiten zu 

entlasten und Strom abzunehmen bzw. zu einem anderen Zeitpunkt wieder an das Netz 

abzugeben. Die Elektroautos sollen daher nach Vorstellungen der Netzbetreiber immer 

dann an die Steckdose angeschlossen werden, wenn sie nicht zur Fortbewegung genutzt 

werden. Durch das Anschließen der Elektroautos an das Stromnetz würden neue Kapazi-

täten geschafft. Zur Verdeutlichung der Speicherleistung von Elektroautos soll folgendes 

Beispiel dienen: (angenommen wird eine durchschnittliche Leistung pro Elektrofahrzeug 

von 10 kW): „Der Vergleich von Elektroauto mit Batteriespeicher und dem Pumpspeicher-

kraftwerk „Goldisthal“ in Thüringen zeigt, dass schon 100.000 Elektroautos dieselbe Leis-

tung zur Stromproduktion bieten wie die Wasserturbinen von Goldisthal (1 Gigawatt/GW, 

entsprechend der Leistung eines Atomreaktors). Eine halbe Million Elektroautos würden 

demnach dieselbe Speicherkapazität wie der Speichersee bieten (8,5 GWh). Würde der 

gesamte deutsche Fahrzeugpark von 45 Mio. Fahrzeugen elektrisch angetrieben, könnten 

diese Fahrzeuge alleine mit ihren Batterien eine „Kraftwerks“-Leistung von 450 GW bie-

ten, mehr als sechsmal so viel wie der maximale Leistungsbedarf des deutschen Strom-

netzes (74 GW). [AgEr2011] Aufgrund dieses Potentials ist es nur allzu verständlich, dass 

die Netzbetreiber und Energieversorger an diesem Nutzungskonzept arbeiten. Doch das 

Konzept geht über die reine Speicherung der Energie in den Fahrzeugen hinaus und will 

die Batterien nur als Zwischenspeicher nutzen. Das bedeutet, dass im Falle eines stei-

genden Bedarfs an Energie im Netz die Elektrofahrzeuge wieder entladen werden sollen, 

ihre Energie also ins Netz zurückspeisen. Damit kommt dem Elektroauto die Aufgabe ei-

nes Energiepuffers zu. Für die Netzstabilität, die durch die Ausweitung von Sonnen- und 

Windenergie stark schwanken kann, wäre die Umsetzung des Konzeptes ein wichtiger 

Aspekt.  
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Doch nicht nur der Netzbetreiber würde von einer solchen Lösung profitieren. Auch der 

Besitzer und Nutzer des Elektrofahrzeuges kann seine Vorteile aus der Idee ziehen. 

Durch die verpflichtende Einführung von zeit- und lastvariablen Stromtarifen gemäß des 

§40 Abs. 3 EnWG3 müssen die Energieversorger ihren Kunden unterschiedliche Tarife 

anbieten. Entsprechend müssten sie in Zeiten mit hohem Strombedarf eine entsprechend 

hohe Vergütung an die Fahrzeugbesitzer (als Stromeinspeiser) zahlen. Dadurch kann der 

Fahrzeugbesitzer selbst zum Stromanbieter werden und durch den Verkauf die Amortisa-

tionsdauer seiner Investition in ein E-Fahrzeug deutlich reduzieren, bzw. für den Aus-

tausch der Batterie verwenden. 

Ein Beispiel zu dem möglichen erzielbaren Ertrag aus der Stromeinspeisung ist in Kapitel 

1. 3. 4. Kosten angegeben.  

2.2 Erfahrungen und Beispiele für die heutige Nutzung von 
Elektrofahrzeugen und zukünftige Projekte 

Erfahrungen: Seit einigen Jahren werden bereits in verschiedenen Regionen und mit un-

terschiedlichen Ansätzen Elektroautos eingesetzt. In Deutschland beispielsweise setzt 

eine Vielzahl von Unternehmen auf den Einsatz von Elektrofahrzeugen für die Erledigung 

der täglichen Aufgaben. Dazu gehören verschiedene Dienstleister, aber auch große 

Energieversorger. Dabei werden die Fahrzeuge nicht allein zu Testzwecken eingesetzt, 

so wie es z. B. bei der Firma SIEMENS der Fall ist. Hier testen Mitarbeiter im Eigenver-

such die Eigenschaften der Elektrofahrzeuge und sammeln wichtige Daten für die Weiter-

entwicklung von Ladesäulen und Antriebstechnologien. Viele Firmen setzten Elektroautos 

mittlerweile aber auch als ganz normale Dienstwagen ein, wie z. B. das Unternehmen 

„Belectric Drive“ aus Mainbernheim. So konnte diese Firma aufgrund der positiven Reso-

nanz der Mitarbeiter und dem wachsenden Interesse an solchen Fahrzeugen inzwischen 

ein eigenes Vermietungsgeschäft etablieren. [Revi2011] Doch die wachsende Begeiste-

rung für Elektrofahrzeuge hat sich dank der Kostenersparnis gegenüber eines Benzin- 

oder Dieselfahrzeuges nicht nur bei Unternehmern herumgesprochen. Da auch Privatper-

sonen zunehmend von der Idee der Elektromobilität überzeugt sind und eigene Erfahrun-

gen auf diesem Gebiet sammeln wollen, wächst das Angebot auf diesem Markt stetig an. 

So stehen den Touristen im Schwarzwald zukünftig kostenlos Elektroautos zur Verfügung. 

Durch Buchung des „Öko-Paketes“ kann der Tourist sieben Tage lang mit diesem fahren. 

[Hamb2011] 

Beispiel: Außerhalb von Deutschland ist die Begeisterung für die Elektromobilität in den 

letzten Jahren ebenfalls deutlich gestiegen. Auch wenn die verstärkte Nachfrage und eine 

                                                

3
 §40 Abs.3 EnWG: „Energieversorgungsunternehmen haben, soweit technisch machbar und wirtschaftlich 

zumutbar, spätestens bis zum 30. Dezember 2010 für Letztverbraucher von Elektrizität 
einen Tarif anzubieten, der einen Anreiz zu Energieeinsparung oder Steuerung des 
Energieverbrauchs setzt. Tarife im Sinne von Satz 1 sind insbesondere lastvariable oder 
tageszeitabhängige Tarife.“ [EnWG2009] 
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stärkere Fokussierung der Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge nicht zuletzt den 

strengeren gesetzlichen Regelungen zu verdanken ist, hat sicher auch das Umdenken der 

Menschen einen wichtigen Beitrag leisten können. Das verstärkte Umweltbewusstsein 

und die Anerkennung des drohenden Ressourcenproblems haben zusammen mit einem 

Wandel der Lebenssituation (so verlagert sich das Leben immer mehr in Ballungszentren, 

wodurch die täglich zu bewältigenden Entfernungen deutlich sinken) das Wiederaufleben 

der Elektromobilität als alternative Antriebsstrategie gefördert. Die USA (Kalifornien: 

Clean Air Act), China (Förderung der Batterieforschung), Frankreich (umfangreiche Pro-

duktpalette an Elektroautos durch Renault, Citroen, Peugeot) und Dänemark (Einführung 

Better Place-Konzept) sind beispielsweise nur eine Auswahl der Länder, die schon heute 

aktiv die Elektromobilität fördern.  

Zukünftige Projekte: Um die technische Weiterentwicklung der Elektroautos voranzubrin-

gen, sind in den vergangenen Jahren einige Modellprojekte gestartet. Diese werden „je-

weils von einem Energieversorgungsunternehmen und einem Automobilhersteller getra-

gen (Vattenfall und BMW, E.ON und Volkswagen sowie RWE und Daimler)“ [Acat2010]. 

Durch die Kooperation verschiedener Branchen und eine enge Zusammenarbeit ver-

schiedener Interessengruppen kann eine erfolgreiche Markteinführung und Implementie-

rung von Elektrofahrzeugen in die bisherige Mobilitätsgestaltung gewährleistet werden. 

„Neben den Energieversorgern und Automobilherstellern sind hierbei [auch] die großen 

Zuliefer- und Chemieunternehmen bzw. die Unternehmen der Informations- und Tele-

kommunikationsbranche gefragt. Auch Bereiche der Stadt- und Raumplanung sind im 

Sinne einer integrierten Verkehrsgestaltung bereits in einer frühen Phase stärker in ent-

sprechende Überlegungen einzubeziehen.“ [Acat2010]  

Trotz des starken Interesses an dieser Technologie, der permanenten Weiterentwicklung 

und dem wirtschaftlichen „Boom“ in den beteiligten Branchen bleibt abzuwarten, welche 

langfristigen Erfahrungen durch die Nutzung von Elektrofahrzeugen gesammelt werden 

können. Bisher gibt es keine zuverlässigen und umfangreichen Ergebnisse in den Berei-

chen Batterielebensdauer, Netzauswirkungen und tatsächlich vermindertem Schadstoff-

ausstoß. Ebenso lässt sich anhand der momentanen Projekte noch nicht klar abschätzen, 

welches Nutzungskonzept sich langfristig durchsetzen wird.  

2.3 Fazit und Kostenübersicht 

Die Durchsetzbarkeit der einzelnen Nutzungskonzepte wird innerhalb Deutschlands unter 

Umständen sehr unterschiedlich ausfallen. Begründet werden kann dies durch die unter-

schiedliche Akzeptanz der Konzepte durch die Nutzer selbst, vor allem aber auch durch 

die Haltung der Automobilhersteller, Energieerzeuger und Zulieferer.  

Das Nutzungskonzept des Fahrzeugkaufes wird sich vermutlich aufgrund des hohen In-

vestitionsaufwandes  nur im Bereich des Privatkaufes durchsetzen. Und auch hier vor 

allem bei überzeugten Umweltfreunden. Mit Anschaffungskosten zwischen 35.000 € und 

45.000 € sind die Elektroautos deutlich teurer als herkömmliche PKWs der gleichen Fahr-
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zeugklasse. Da dieses Nutzungskonzept hauptsächlich das Problem der Batterielebens-

dauer und dem damit verbundenen Batteriewechsel in den Augen der Kunden ungelöst 

lässt und ihn somit vor immer neue, teure Investitionen stellt, ist eine Durchsetzung der E-

Fahrzeuge ohne Förderung nicht in großem Umfang zu erwarten. Die Entwicklung der 

Spritkosten und deren Vergleich mit den anfallenden „Stromtankkosten“ können hier aller-

dings einen Vorteil für das Elektroauto schaffen. Die vergleichsweise geringe Reichweite 

und Größe der Fahrzeuge wird für die Mehrheit der interessierten Käufer eher abschre-

ckend sein. Einzig mit der Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen mit Range Extender (z. B. 

des neuen Opel Ampera) oder Hybridautos und ähnlicher Fahrzeuge wird der Übergang 

zu einer rein elektrischen Fahrweise möglich werden.  

Im Vergleich zum Fahrzeugkauf stellt das Fahrzeugleasing wiederum für Unternehmen 

die deutlich attraktivere Variante dar. Zum einen entfallen die kompletten Investitionskos-

ten und zum anderen wird das Risiko der begrenzten Batterielebensdauer vom Kunden 

weg auf den Leasinggeber verlagert. Dieses Prinzip dürfte besonders in der Einführungs-

phase von potentiellen Nutzern der E-Fahrzeuge deutlich favorisiert werden. Gerade bei 

Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs, oder örtlich stark begrenzt agierenden Un-

ternehmen, ist der Aspekt der geringen Nebenkosten von Elektroautos ein wichtiger Vor-

teil. Der vorrangig für den innerstädtischen Gebrauch ausgelegte Akku und seine be-

grenzte Reichweite sind damit vollkommen ausreichend.  

Die Entwicklung des Car-Sharing-Konzepts bleibt abzuwarten. Aber hier kann sich vor-

rangig im Tourismus- und Pendlerbereich viel Positives ergeben. Im Gegensatz dazu wird 

sich die Geschäftsidee von Better Place nach heutigem Entwicklungsstand wohl nicht in 

Deutschland durchsetzten.  

Entsprechend der genannten Vorteile des Fahrzeugleasings ergeben sich auch für das 

Nutzungskonzept des Batterieleasings gute Zukunftschancen. Zwar sieht sich der zukünf-

tige E-Fahrzeugbesitzer mit den anfallenden Kosten für das Auto konfrontiert, doch vor 

dem Kostentreiber Batterie bleibt er verschont. Somit hat der Fahrzeugnutzer auch in die-

sem Fall das Risiko der Batterielebensdauer nicht zu schultern. Auch wenn es momentan 

noch an umfangreichen Angeboten dieser Nutzungsidee mangelt, so darf für die Zukunft 

viel Hoffnung in dieses Modell gesteckt, da viele Hersteller sich zunehmend auf ein sol-

ches Konzept einstellen werden. So hat allen voran Peugeot erst vor kurzem mit dem 

DHL-Unternehmen einen Kooperationsvertrag geschlossen, das die schnelle und fristge-

rechte Belieferung der Peugeot-Händler zum Zwecke des Batteriewechsels vorsieht.  

Neben den Kosten der einzelnen Konzepte, sind auch die Interessen der beteiligten 

Marktpartner von enormer Bedeutung. So haben namenhafte Automobilhersteller und 

Zulieferer der Branche dem Better Place-Konzept für die Nutzung in Deutschland bereits 

eine Absage erteilt. Offiziell begründet wird diese Entscheidung mit der Befürchtung, die 

Kunden wollen genau über den aktuellen Zustand und die Eigenschaften der genutzten 

Batterie informiert sein, statt sich eine fremde und möglicherweise „unsichere“ Batterie 

einsetzen zu lassen. Auch dem Car-Sharing-Modell wird in diesem Zusammenhang im 

Gegensatz zu allen - eine Änderung des Fahrverhaltens andeutenden Prognosen - eine 
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geringe Lebensfähigkeit bescheinigt. Die Zweifel begründen sich in diesem Fall in dem 

klaren Wunsch der meisten Deutschen, doch lieber selbst Fahrzeugbesitzer zu sein, um 

somit ständig über das Automobil verfügen, sich um seine Wartung kümmern und seiner 

Fahreigenschaften sicher zu sein. Man kann jedoch zweifelsfrei davon ausgehen, dass 

nicht die Kundenwünsche allein die Industrie zu einer solchen Haltung veranlasst haben. 

Vielmehr stellt das sich anbahnende Geschäft mit den teuren Batterien ein sehr verlo-

ckendes Geschäftsfeld dar, das großen Wachstum und gute Profite verspricht. Demnach 

ist es nur allzu verständlich, dass sich die großen Unternehmen der Automobilbranche 

dieses Geschäft nicht entgehen lassen wollen.  

Ausgehend von den vorgestellten Prognosen lässt sich ableiten, dass neue Nutzungskon-

zepte wie das Car-Sharing eher wenig Durchsetzungspotential bieten und für die heutigen 

Mobilitätsanforderungen (vor allem in Bezug auf die Mobilitätsverfügbarkeit) wenig geeig-

net sind. Eine Nutzung dieses Konzeptes wird daher auf wenige Nischenanwendungen im 

Tourismus- oder Berufspendlerbereich und vornehmlich auf Ballungszentren beschränkt 

sein. Die Ansätze des Fahrzeugkaufes, Fahrzeugleasing bzw. die Abwandlung Fahrzeug-

kauf mit Batterieleasing werden in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Hier sind die 

Attraktivität der angebotenen Fahrzeuge und die Ausgestaltung der Angebotspakete (Kos-

ten, Serviceumfang, usw.) die entscheidenden Faktoren. Dennoch können dem Modell 

„Fahrzeugkauf mit Batterieleasing“ die größten Marktchancen eingeräumt werden. Dieses 

Konzept verbindet die Anforderungen (Besitz eines eigenen PKW, hohe individuelle Flexi-

bilität) und Wünsche (verhältnismäßig niedrige Anschaffungskosten, Wegfall des Un-

sicherheitsfaktors „Batterie“) der Kunden am umfangreichsten, vor allem hinsichtlich der 

zu erwartenden Kosten und Risiken.  

Die genaue Kostenübersicht für einen individuellen Vergleich der Nutzungskonzepte ist in 

der nachfolgenden Tabelle vorgestellt.  
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Tabelle 11: Kostenübersicht Nutzungskonzepte 

Nutzungs-
konzept 

Anbieter Elektroauto 
In Deutschland 

verfügbar? 
Kaufpreis 
Fahrzeug 

Leasingrate Mietkosten Bedingungen Begünstigung 

Fahrzeug-
kauf 

  
  

  

Luis Motors 
GmbH 

Luis 4U green ja 39.900 € - - keine Angaben keine Angaben 

Tesla Mo-
tors  

Tesla Roadster 
2,5 

ja 100.800 € - - keine Angaben keine Angaben 

Opel Ampera 
ja,  

ab Herbst 2011 
42.900 € - -  keine Angaben 

Stromtarif 
zubuchbar, der 

Elektroauto bzw. 
gesamten Haushalt 
mit Öko-Strom ver-
sorgt (soll 5% unter 

dem günstigsten 
Normaltarif des je-
weiligen Anbieters 

liegen) 

Peugeot iOn 

nein,  
ab Dezember 
2011 in Frank-

reich 

ca. 35.000 €  -  - keine Angaben  

in Frankreich:  
fünfjährige Garantie 
für Antrieb und Bat-

terie, zusätzlich 
"Peugot Connect"-

Paket buchbar 

Fahrzeug-
leasing 

Audi ActiveE 
nein 

(USA) 
- 

499 $/Monat 
und Fahrzeug 
(Anzahlung 
von 2.250 $) 

- keine Angaben keine Angaben 
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Nutzungs-
konzept 

Anbieter Elektroauto 
In Deutschland 

verfügbar? 
Kaufpreis 
Fahrzeug 

Leasingrate Mietkosten Bedingungen Begünstigung 

Fahrzeug-

leasing 

BMW Mini E 
ja  

(Testphase) 
- 

400 €/Monat  
und Fahrzeug 

- keine Angaben keine Angaben  

Peugeot iOn ja - 
499 €/Monat  

und Fahrzeug 
- 

10.000 km/Jahr, 
Laufzeitvertrag über 

36 Monate 

Vorteile bei der Ver-
sicherung 

Smart 
Smart fortwo 
Electric Drive 

coupe  

ja  
(Testphase) 

- 
599 €/Monat  

und Fahrzeug 
- keine Angaben keine Angaben 

Car-
Sharing 

Drive Car-
Sharing 
GmbH 

MEGA eCity ja - - 

5,55 €/Stunde 
oder 55 €/Tag, 
Strompauscha-

le von 0,05 
€/km 

keine Angaben keine Angaben 

Peugeot 
(Programm 

Peugeot 
Mu) 

iOn 

nein,  
vorerst nur für 
Großstädte ge-

plant  

- - 65 €/Tag 

Mietdauer ist auf die 
Zeit zwischen 9-18 

Uhr begrenzt  
(Grund: Ladedauer) 

keine Angaben 

Better 
Place 

Better Pla-
ce/ Renault 

Renault Fluence 
ZE 

nein  
(Israel) 

25.700 € 
(Fahrzeug) 

228 €/Monat 
und Batterie 

- 
20.000 km/Jahr, 
Laufzeitvertrag 

Vorteile bei der Ver-
sicherung 

Batterie-
leasing 

Renault Twizy 
nein,  

aber ab Anfang 
2012 

ab 6.990 € 
45 €/Monat  
und Batterie 

- 

Laufzeitvertrag über 
4 Jahre, Laufleis-
tung auf 7.500 km 
pro Jahr begrenzt 

keine Angaben 
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3 Perspektiven der Elektromobilität 

„It's not a choice between our environment and our economy; it's a choice between pros-

perity and decline.” (President Barack Obama, 2009) [DieK2011] 

Dieser Ausspruch des amtierenden US-Präsidenten verdeutlicht, dass die Durchsetzung 

der Elektromobilität nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Chancen bietet. 

Diese zu nutzen ist die vordergründige Zielstellung für die nächsten Jahre. Außerdem 

dürfen die Aufgaben, die mit der Einführung eines hohen Anteils an Elektrofahrzeugen 

verbunden sind, nicht vernachlässigt werden:  

„Wissen Sie, das Auto wird bleiben. Aber es braucht Konkurrenz. Wir müssen nicht nur 

entschlossen umweltfreundlichere Autos entwickeln. Wir müssen auch rechtzeitig über 

neue Mobilitätskonzepte nachdenken.“ (Bundespräsident Horst Köhler, Focus Interview, 

März 2010) [DieK2011] 

3.1 Voraussetzungen für eine flächendeckende Nutzung 

Damit sich eine höhere Akzeptanz und damit eine verbreitete Durchsetzung von Elektro-

fahrzeugen gegenüber herkömmlich betriebenen Fahrzeugen erreichen lässt, sind noch 

eine Vielzahl an Aufgaben zu erledigen. Diese sind teilweise in den vorangegangenen 

Kapiteln bereits genannt worden, werden nun aber der Vollständigkeit halber noch einmal 

aufgegriffen.  Mit der verstärkten Diskussion des Themas Elektromobilität in der Gesell-

schaft, organisierten einige Forschungsinstitute und Verbände eigene Umfragen zu die-

sem Thema. Sie wollten erfahren, wie aufgeschlossen, vor allem Privatpersonen, der Nut-

zung von Elektromobilität gegenüberstehen. Ziel der Umfragen war es dabei herauszufin-

den, welche Gründe momentan aus Verbrauchersicht gegen den Kauf von Elektrofahr-

zeugen sprechen und wie deren Gewichtung und Bewertung ausfallen.  Die folgenden 

Kapitel geben einen Einblick in die Ergebnisse der Studien und Umfragen.  

3.1.1 Wahrnehmung der technischen Eigenschaften von Elektroautos 
durch den Konsumenten 

Die derzeitigen technischen Gegebenheiten ermöglichen es (noch) nicht, dass das Elekt-

rofahrzeug in Bezug auf Ausstattung, Fahrkomfort und Flexibilität dem herkömmlichen 

PKW mit Verbrennungsmotor gleichgestellt ist. Der ADAC widmete sich dem Thema 

Elektromobilität in einer Umfrage zur „Kaufbereitschaft Elektroautos“. Zentrale Thesen 

waren dabei: „Überall ist derzeit vom Elektroauto zu hören und zu lesen. Kein Hersteller, 

der sich nicht mit Ankündigungen überschlägt. Aber es stellen sich noch viele Fragen:  

 Wie sehen die Verbraucher, als Autofahrer dieses Thema? 
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 Ist der Elektromotor für den Kunden der Antrieb der Zukunft? 

 Welche Wünsche Erwartungen hat der Kunde an ein Elektrofahrzeug?“ 

[ADAC2009] 

Durchgeführt wurde diese Umfrage im Rahmen einer Online-Befragung auf den Internet-

seiten des ADAC. Der Befragungszeitraum war zwischen Ende Mai 2009 und Mitte Sep-

tember 2009. Dabei konnten 4.146 verwertbare Antworten registriert werden.  

Die zentrale Aussage der Umfrage unter den untersuchten technischen Aspekten brachte 

folgendes zum Vorschein: „ Die überwiegende Mehrheit ist nicht zu Kompromissen bereit, 

wenn es um Reichweite, Höchstgeschwindigkeit, Ladezeit und Raumangebot geht.“  

Deutlich wird dieses Ergebnis bei Betrachtung der genauen Zahlen:  

 „Reichweite mit einer Batterieladung: Nur rund 10% würden sich mit einer Strecke 

bis 100 km zufrieden geben. Jeder Fünfte will immerhin schon     200 km weit 

kommen. Die meisten (31,6%) erwarten 500 km Fahrt ohne lästige Ladepause. 

 Höchstgeschwindigkeit: 69% wünschen sich eine Höchstgeschwindigkeit von min. 

120 bis 150 km/h. Mit Tempo 100 würde sich nur jeder Zehnte zufrieden geben 

und nur 3% halten Tempo 80 für ausreichend. 

 Ladedauer der Batterie: Mehr als ein Drittel der Befragten würde nur eine 

„Tankzeit“ von bis zu 2 Stunden akzeptieren. Dabei möchten 56% der potenziellen 

Elektromobilfahrer, dass die „Zapfsäule“ nicht weiter als ein Kilometer, also fußläu-

fig, von zu Hause entfernt ist. 

 Raumangebot: Mehr als die Hälfte der Befragten möchte, dass das Elektroauto 4 

Sitzplätze hat. Jeder vierte erwartet sogar ein deutlich größeres Raumangebot.“ 

[ADAC2009] 

Für den Erfolg von Elektroautos spielen jedoch auch Faktoren wie „z. B. Sicherheit und 

Zuverlässigkeit oder Heizung und Klimaanlage“ eine große Rolle. In Umfragen werden 

diese Merkmale durch die Befragten zwar seltener direkt genannt, eine untergeordnete 

Rolle müssen die Eigenschaften dennoch nicht einnehmen. Vielmehr „dürfte es sich bei 

diesen Aspekten auch um Eigenschaften handeln, die ähnlich wie bei konventionellen 

Fahrzeugen vorausgesetzt werden bzw. die bei elektrischen Fahrzeugen nicht als spezi-

fisch oder kritisch angesehen werden“ [PeHo2011].  

3.1.2 Wahrnehmung der wirtschaftlichen Eigenschaften von Elektro-
autos durch den Konsumenten 

Die Umfrage des ADAC beinhaltet auch Fragen zu den wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

der Elektrofahrzeuge. Als zentrales Ergebnis konnte festgestellt werden:  „40% der Be-

fragten würden für ein Elektroauto in den Gesamtkosten nicht mehr Geld ausgeben wol-

len, als für ein vergleichbares Fahrzeug mit herkömmlichem Antrieb“ [ADAC2009].  
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Abbildung 30: Ergebnis 1 Befragung ADAC [ADAC2009] 

Rund 70% der Befragten würden außerdem nicht mehr als 3.000 € mehr für ein Elektro-

auto im Vergleich zu einem herkömmlich betriebenen PKW ausgeben.  

 

Abbildung 31: Ergebnis 2 Befragung ADAC [ADAC2009] 

Dennoch würden der Studie zu Folge rund 74% der Befragten ein Elektroauto kaufen. Für 

63% käme das Elektrofahrzeug als Zweitwagen in Frage.  

Ein Hauptvorteil von Elektroautos, der von vielen Befragten genannt wird, sind die ver-

gleichsweise niedrigen Betriebskosten im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmo-

tor (die Berechnungen stützen sich auf die Verbrauchsangaben der Hersteller). Die nach-

folgenden Diagramme (vgl. Abb. 32 bis 35) zeigen diese Tatsache anhand von einigen 

Beispielen auf. Mithilfe der Schaubilder wird deutlich, dass man mit dem Elektrofahrzeug 

enorm sparen kann. So liegen die Kraftstoffkosten für eine Entfernung von 100 km bei 
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den Elektrofahrzeugen zwischen drei und fünf €, wohingegen die Kosten mit einem her-

kömmlichen Fahrzeug zwischen fünf und sieben € liegen.  

 

Abbildung 32: Vergleich des Verbrauches von Elektroautos und konventionellen PKWs  

 

Abbildung 33: Vergleich der Strom- bzw. Kraftstoffkosten von Elektroautos und konventio-
nellen PKWs 

Auch die anfallenden Kosten für eine volle Tankfüllung beziehungsweise eine vollständige 

Batterieaufladung unterscheiden sich stark. Zwar bieten die Elektrofahrzeuge einen ver-

gleichsweise kleinen „Tank“ gegenüber den konventionellen Fahrzeugen, eine Vollladung 

kostet somit auch deutlich weniger. Muss der Fahrzeugnutzer bei einem Elektroauto ma-

ximal 6 € für eine volle „Tankfüllung“ bezahlen, müssen Fahrer von herkömmlichen PKWs 

mit mindestens 50 € deutlich tiefer in die Taschen greifen.  
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Dieser Kostenvorteil verspricht gute Durchsetzungschancen für die Elektromobilität.  

 

Abbildung 34: Vergleich der Kapazität von Elektroautos und konventionellen PKWs 

 

Abbildung 35: Kostenvergleich für eine volle Tankfüllung von Elektroautos und konventio-
nellen PKWs 

Ein wichtiger Aspekt für die Kaufbereitschaft ist der Punkt Service. Aufgrund der wenigen 

Langzeiterfahrungen mit Elektroautos und vor allem mit den Traktionsbatterien, ergibt sich 

für den Kunden eine gewisse finanzielle Unsicherheit.  

„Ein Service, der im Preis bzw. der Nutzung des Fahrzeuges inbegriffen ist, ist den meis-

ten Teilnehmern [daher] sehr wichtig. Meist werden Mobilitätsgarantien benannt, oft wird 

aber auch ein sehr umfassender Service gewünscht nach der Art von ‚Rund-um-sorglos-
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deckt.“ Dieser Umstand weist ganz klar daraufhin: „Dass potenzielle Nutzer noch unsicher 

sind, was die technische Ausgereiftheit der Technologie betrifft. Insbesondere in einem 

frühen Stadium der Marktentwicklung dürften solche Serviceleistungen und Garantien 

somit von Bedeutung sein. Zudem kann ein fehlendes Vertrauen in die Reichweite durch 

solche und ähnliche Serviceleistungen (z. B. Option auf einen konventionellen Mietwagen 

bei Bedarf nach mehr Reichweite) kompensiert werden.“ [PeHo2011] 

Auch der Gesichtspunkt Förderung ist einem Großteil an Befragten (und zwar dann, wenn 

sie bereits Nutzer oder Interessierte mit Kaufabsichten sind) sehr wichtig.  

3.1.3 Akzeptanz von Elektroautos und den damit verbundenen neuen 
Geschäftskonzepten 

Die Studie „Elektroautos in der Wahrnehmung der Konsumenten: Zusammenfassung der 

Ergebnisse einer Befragung in Deutschland“ vom Frauenhofer Institut in Karlsruhe von 

2011 hat folgendes Ergebnis geliefert: „Die Akzeptanz von Elektroautos ist insgesamt auf 

einem guten Niveau“ [PePo2011]. 

Begründet wird dieses Ergebnis mit der Beurteilung der Eigenschaften von Elektroautos 

im Vergleich zu den Eigenschaften herkömmlicher Fahrzeuge durch die Befragten. Dabei 

wurden die Fahreigenschaften der Elektroautos als „ungefähr gleichwertig zu den konven-

tionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wahrgenommen“ [PePo2011]. Nur in den 

Bereichen „der Basiseigenschaften wie der Ladekapazität oder Sicherheit werden sie 

leicht schlechter eingestuft“. Durchweg positiv werden hingegen die Höhe der Betriebs-

kosten und die Umweltauswirkungen eingeschätzt. „Zudem gehen die Teilnehmer davon 

aus, dass Elektroautos einfach zu bedienen und zu verstehen sind.“ In diesem Aspekt 

stehen sie den Autos mit Verbrennungsmotor in nichts nach. Ausgehend von der Breite 

des Angebotes, der Modellpalette, der Verfügbarkeit und dem Ausbaugrad der benötigten 

Infrastruktur werden die Elektroautos deutlich schlechter beurteilt als die konventionellen 

Fahrzeuge. In diesen Bereichen müssen demnach in den nächsten Jahren noch deutliche 

Verbesserungen erzielt werden. „Auch bei der wahrgenommenen Passung von Elektro-

mobilität zu den eigenen Einstellungen und Bedürfnissen (d. h. die Wahrnehmung, dass 

ein Elektroauto tauglich für den Alltagsgebrauch ist und zur eigenen Person passt), zeigt 

sich noch Verbesserungspotenzial; grundsätzlich bewegen sich die Einschätzungen hier 

aber eher im positiven Bereich.“ [PePo2011] Dieser Umstand verdeutlicht, dass die Ei-

genschaften der Elektroautos und die wahrgenommenen Bedürfnisse der Konsumenten 

momentan noch nicht ausreichend kongruent sind. Um diesem Fakt entgegenzuwirken 

sind sowohl Aufklärung, als auch ein Ausbau der Testmöglichkeiten nötig. Solange es den 

Konsumenten nicht möglich ist, eigene Erfahrungen mit einem Elektrofahrzeug zu sam-

meln, werden sie auch nicht über ihre tatsächlichen Bedürfnisse nachdenken (- denn für 

einen Großteil der Fahrzeughalter wäre die mit Elektroautos erzielbare Reichweite für den 

täglichen Arbeitsweg durchaus ausreichend, nur wird diese Tatsache unterschätzt). Dabei 

zeigt die Frauenhofer-Studie deutlich, die „Einschätzung, dass ein Elektroauto mit dem 

eigenen Lebensstil und der eigenen Persönlichkeit vereinbar ist, ebenso wie mit den ei-
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genen Gewohnheiten und täglichen Aufgaben, spielt für die Entscheidung, ein Elektroauto 

zu kaufen oder zu nutzen, die größte Rolle“. [PePo2011] 

Außerdem müssen die klaren Vorteile der Elektromobilität im Vergleich zu konventionellen 

Antriebsmöglichkeiten stärker in den Vordergrund gebracht werden.      Denn „je positiver 

die Betriebskosten sowie die Umweltvorteile und Fahreigenschaften von Elektroautos im 

Vergleich zu konventionellen Autos wahrgenommen werden, desto höher ist die Bereit-

schaft, ein Elektroauto zu kaufen bzw. zu nutzen und desto höher ist die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Elektroauto tatsächlich gekauft bzw. genutzt wird.“ [PePo2011] 

Selbst das Problem der Akzeptanz von Geschäftsmodellen des Batteriewechsels wird 

scheinbar immer geringer. Galt dieses Modell noch vor wenigen Jahren als kaum durch-

setzbar am deutschen Markt, da niemand eine Batterie eingesetzt bekommen wollte, de-

ren „Gesundheits- und Wartungszustand“ ihm nicht genau bekannt war, zeigen neue Stu-

dien eine völlig andere Entwicklung auf. „Ein Trend vom Auto als „Statussymbol“ zur fle-

xiblen Nutzung von Fahrzeugen und Verkehrsmitteln nach deren Eignung für den gerade 

geplanten Reisezweck deutet sich auch in einer Studie zu Einstellungen und Verhaltens-

mustern von 18- bis 25-Jährigen in Deutschland von Bratzel (2010) an.“ [PeHo2011] 

Um die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge in Deutschland weiter zu fördern, müssen nach 

Ansicht der Frauenhofer Gesellschaft folgende Punkte beachtet und umgesetzt werden: 

 mehr und bessere Testmöglichkeiten schaffen, 

 den Umweltvorteil durch Nutzung Erneuerbarer Energien fördern, 

 Zielgruppen genauer definieren und konkret ansprechen, 

 technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Elektromobilität (Ausbau und 

bessere Vernetzung durch IKT, attraktive Geschäftsmodelle und Angebote schaf-

fen, Forschung intensivieren). [PePo2011] 

3.2 Elektroautos als mobiler Energiespeicher 

Wie bereits erwähnt in den Kapiteln 1.3.4 Kosten und 2.1.5.2 Fahrzeugbesitzer als Stro-

meinspeiser erwähnt sollen die Elektrofahrzeuge zukünftig in das Stromnetz eingebunden 

werden. Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Einblick in diese Thematik.  

Durch den wachsenden Anteil an Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung steigt 

der Bedarf an neuen und gegebenenfalls kurzfristig und flexibel nutzbaren Speichermög-

lichkeiten in den nächsten Jahren an. Da bisher aber, abgesehen von z. B. Pumpspei-

cherwerken, kaum eine durchsetzungsstarke und leistungsfähige Speichertechnologie zur 

Verfügung steht und der Neubau von Pumpspeicherwerken aus ökologischen Gesichts-

punkten abgelehnt wird, sind die Netzbetreiber auf der Suche nach einem Ausweg. Dieser 

scheint mit den E-Fahrzeugen gefunden zu sein. Mit Hilfe der Elektroautos soll sich die 

„klassische verbrauchabhängige Energieerzeugung zunehmend zu einer erzeugungsab-

hängigen Verbrauchssteuerung“ entwickeln. [Schö2009] Doch die Umsetzung dieser Idee 

lässt sich aufgrund einer Vielzahl von offenen Fragen noch nicht realisieren. Die Gründe 
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dafür liegen schlicht in der Schwäche, die Erzeugungsleistung von Erneuerbaren Energie-

trägern genau vorher zu sagen. Denn verlässliche Aussagen darüber, wann der Wind 

weht oder die Sonne scheint, können einfach nicht getroffen werden. Außerdem sind die 

Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet, gemäß des „Gesetz[es] für den Vorrang Erneuerba-

rer Energien“ §2 Nr. 2 EEG4, den Strom aus Erneuerbaren Energien bevorzugt abzuneh-

men. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die erzeugte Energie in Energiespeichern 

zwischenzulagern, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Schließlich können die „gro-

ßen“ Kraftwerke, die der Absicherung der Grundlast dienen, also z. B. Kohlekraftwerke, 

nicht abgeschaltet werden, sobald die Windenergie in der Lage wäre ihre Aufgabe zu 

übernehmen. Vielmehr soll der aus alternativen Energiequellen gewonnene Strom für 

Spitzenverbrauchszeiten vorgehalten werden, um dann abrufbereit zu sein.   

Der Vorteil von Elektrofahrzeugen als mobile Energiespeicher, dem Vehicle-to-Grid-

Konzept, liegt vor allem in dem ungeheuren Potential der nichtgenutzten Batteriekapazi-

tät. Da die Elektroautos vornehmlich als Stadtwagen konzipiert sind und die durchschnitt-

liche Tagesweglänge je Person nur selten die 50 Kilometermarke überschreitet (vgl. Abb. 

36), wird die volle Kapazität der Batterie kaum voll ausgeschöpft werden. Das Elektrofahr-

zeug und sein Halter sollen damit zum „Prosumer“5 werden.   

 

Abbildung 36: Tägliche Fahrleistung eines PKW in Deutschland [WaFrO2010] 

                                                

4 § 2 EEG: „Dieses Gesetz regelt 

1. den vorrangigen Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien und aus Grubengas im Bundesgebiet einschließlich der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone (Geltungsbereich des Gesetzes) an die Netze für 
die allgemeine Versorgung mit Elektrizität, 
2. die vorrangige Abnahme, Übertragung, Verteilung und Vergütung dieses Stroms durch 
die Netzbetreiber und 
3. den bundesweiten Ausgleich des abgenommenen und vergüteten Stroms.“ [EEG2009] 

5
 Der Zusammenschluss aus den Worten „consumer“ (Konsument) und „produser“ (Produzent) beschreibt 

eine Person, die ein Gut herstellt, es zugleich aber auch nutzt.  
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3.2.1 Wege der Netzintegration von Elektrofahrzeugen 

Um den starken Schwankungen der Erneuerbaren Energien momentan entgegenzuwir-

ken, werden „gedrosselte[r] Dampf-, Speicherwasser-, Pumpspeicherwasser- und Gastur-

binenkraftwerke“ [Schö2009] benötigt. Diese gleichen die Differenz zwischen aktueller 

Erzeugung und dem momentanen Verbrauch aus. Der Anteil dieser vorgehaltenen Regel-

energie ist aktuell noch sehr hoch, soll aber mithilfe von Modellen zur Einspeiseprognose 

schrittweise reduziert werden.  

 

Abbildung 37: Reale und prognostizierte Windenergieeinspeisung in der Vattenfall Regelzo-
ne über den Zeitraum von einer Woche [Schö2009] 

Dennoch sind die Prognosen (vgl. Abb. 37) nur bedingt in der Lage das reale 

Einspeisepotential abzuschätzen. Ein Ausgleich dieser Netzschwankungen sollte daher 

oberste Priorität haben und entweder durch „steuerbare Verbraucher oder Zwischenspei-

cherung von Erzeugungsüberschüssen“ realisiert werden. Besonders deutlich wird die 

Notwendigkeit dieser Maßnahmen mit Blick auf die Windkraft und deren Anteil am gesam-

ten erzeugten Strom in Deutschland. Mit 45% leistet die Windenergie „den größten Bei-

trag zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien“ und das bei „einer installierten Ge-

samtkraftwerksleistung von 137,5 GW“ [Schö2009].  

Entscheidend für die Netzstabilität ist außerdem die Frage, wie schnell sich die Elektro-

fahrzeuge am deutschen Markt durchsetzen können und in welchem Umfang. Daneben 

sind auch die Ladeverfahren ein wichtiger Faktor für die Netzstabilität. Die folgende Tabel-

le soll zwei Varianten vorstellen und vergleichen.  
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Tabelle 12: Übersicht Ladeverfahren 1: ungesteuerte Aufladung nach [Schö2009] 

Ladeverfahren 

1 

Die ungesteuerte Aufladung von Elektrofahrzeugen ist ein 

passives Verfahren, bei dem die Aufladung mit dem Anschluss 

des E-Fahrzeuges an das Netz beginnt. Eine bestimmte Infra-

struktur ist nicht von Nöten. 

Auswirkungen 

auf das Netz 

Es kann eine zusätzliche Belastung des Netzes in Bezug auf 

Erzeugung, Verteilung und Übertragung erwartet werden. Die 

Ladezeiten dürften bei dieser Variante mit den bekannten Ta-

geshöchstlasten zusammenfallen, da das Fahrzeug haupt-

sächlich am Abend an der heimischen Steckdose aufgeladen 

wird. Dadurch wird die Bereitstellung von Spitzenlastkraftwer-

ken besonders dringend sein. 

Bewertung Aus dem zeitlichen Zusammenfall von Aufladung und Tages-

höchstlast ergibt sich eine verstärkte Belastung des Netzes, 

die durch die Unstetigkeit der von Erneuerbaren Energien ge-

lieferten Energie verstärkt wird. Sollte eine Vielzahl von          

E-Fahrzeugbesitzern diesem Ladeverfahren folgen, würde dies 

eine Überlastung der Netze und mögliche Stromausfälle be-

deuten.  

Die „volkswirtschaftlichen Kosten durch die engpassbedingte 

Nichtlieferung einer kWh Strom beträgt rund 8-16 € / kWh. Ein 

einstündiger Stromausfall an einem Winterwerktag in Deutsch-

land verursacht somit 0,6-1,3 Mrd. € Kosten; eine Störung in 

ähnlicher Größenordnung (bezogen auf den Gesamtmarkt) wie 

der 2003er Blackout in den USA würde auf rund  1,1-2,2 Mrd. 

€ Kosten geschätzt.“ [Press2011] 

Tabelle 13: Übersicht Ladeverfahren 2: gesteuerte Aufladung nach [Schö2009] 

 

Ladeverfahren 

2 

Bei der gesteuerten Aufladung wird das Elektroauto aktiv in 

das Netz integriert. Dabei werden über eine intelligente 

Schnittstelle Ladezeit und –menge bestimmt. Wer die Ladung 

letztendlich steuert (Fahrzeugnutzer/Netzbetreiber) und welche 

Komponente (Ladesäule/E-Fahrzeug) dabei mit Intelligenz 

ausgestattet sein wird, ist bisher noch nicht abschließend ge-

klärt. 
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Auswirkungen 

auf das Netz 

Da die Aufladung der Fahrzeugbatterie direkt gesteuert wird, 

können die Elektroautos Erzeugungsüberschüsse (z. B. wenn 

viel Windenergie in das Netz gespeist wird) aus dem Netz ab-

nehmen und die Netzstabilität fördern. Ebenso kann dann die 

gespeicherte Batterie aus dem Fahrzeug an das Energienetz 

zurückgespeist werden, falls ein Bedarf entsteht. 

Bewertung Durch das Speicherpotential der Fahrzeugbatterie entsteht die 

Möglichkeit einer besseren Lastverteilung und Energieverwal-

tung. Mit dem Ausbau des Elektroautoanteils kann das Last-

verschiebepotential dieses Konzeptes voll genutzt werden, da 

die Aufladung der Batterie in lastschwache Zeiten verlagert 

werden kann. Die oben genannten Kosten bei einer Unterbre-

chung der Stromversorgung könnten so vermieden werden. 

Für den Kunden besteht das Risiko, die Auf- und Entladung 

seines Fahrzeuges nicht selbst steuern zu können.  

Entscheidend für die Durchsetzung eines der genannten Ladeverfahren ist vor allem die 

Ausstattung der Elektrofahrzeuge mit der dafür notwendigen Technik. So werden die 

Fahrzeugbatterien in die Lage versetzt, Energie überhaupt an das Stromnetz zurückzu-

speisen. Außerdem dürfen die Mehrkosten, durch die Nutzung der Batterie des Elektroau-

tos als Pufferspeicher, nicht zu 100% zu Lasten der Fahrzeugbesitzer gehen. Die Verkür-

zung der Batterielebensdauer durch eine schnellere Alterung der Batterie bei ständiger 

Auf- und Entladung muss durch attraktive Vergütungssätze kompensiert werden. Erst 

dann wird es für den Elektroautobesitzer interessant, sein Fahrzeug als Zwischenspeicher 

zur Verfügung zu stellen.  

3.2.2 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zwischen 
Elektrofahrzeug und Smart Grid 

Damit das Elektroauto als Pufferspeicher genutzt und durch den Nutzer flexibel geladen 

werden kann, benötigt es eine gute Einbindung in das Stromnetz der Zukunft, das Smart 

Grid (vgl. Abb. 38). Entscheidend für die Verteilung der Ladeintelligenz, also der Fähigkeit 

den Ladeprozess aktiv zu steuern, sind die unterschiedlichen Interessenlagen. So stehen 

sich zwei Lager gegenüber. Das eine befürwortet die Ausstattung der Elektrofahrzeuge 

mit sämtlicher Ladeintelligenz, wobei die Steckdose an der geladen wird, „dumm“ bleiben 

soll. Die andere Seite möchte genau das Gegenteil. Vertreter des „intelligenten E-

Fahrzeuges“ sind zum einen die Fahrzeugnutzer, da sie selbst die vorgehaltene Batterie-

kapazität verwalten möchten. Zudem sind auch die Automobilhersteller Verfechter dieser 

Strategie, damit die Gewährleistungsansprüche für die Batterielebensdauer klar geregelt 

bleiben und nicht durch Dritte eingeschränkt werden. Dies wäre dann der Fall, wenn nicht 
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mehr der Fahrzeughalter selbst über die Ladeperioden, -dauer und –zeit bestimmen kann. 

Den beiden genannten Protagonisten steht die Interessengruppe der Netzbetreiber ge-

genüber. Sie wollen das Elektroauto gern selbst verwalten, um seine Potentiale als Ener-

giezwischenspeicher voll ausschöpfen zu können. Zum anderen versprechen sie sich von 

einer derartigen „Kontrolle“ über die Elektrofahrzeuge eine verbesserte Integration dieser 

in das Stromnetz und eine ausgewogenere Netzstabilität. Die Zulieferer wiederum sehen 

in beiden Lösungen einen möglichen Weg. Durch den Ausbau von intelligenten Ladesäu-

len bietet sich ihnen ein neuer Absatzmarkt, auf dem ihr Know-how gefragt ist, aber das 

gleiche gilt auch für die Einrichtung und Entwicklung einer intelligenten Steuerelektronik 

für die Elektrofahrzeuge.  

Trotz der gegensätzlichen Standpunkte in dieser Sache, ist eines beiden Seiten klar: Das 

Zusammenspiel von Elektroauto und Stromnetz kann nur durch die Nutzung von mo-

dernster Informations- und Kommunikationstechnologie funktionieren. Denn nur mit einer 

intelligenten Steuerungstechnik können die Batterien der Elektrofahrzeuge zu einem vir-

tuellen Großspeicher für regenerative Energien zusammengefasst werden.  

Die Aufgaben eines solchen Systems liegen dabei klar auf der Hand:  

 Bereitstellung der benötigten Nutzer- und Fahrzeuginformationen während des 

Ladevorganges an Ladesäulen,  

 Übermittlung aller abrechnungsrelevanten Daten in Bezug auf momentane Strom-

kosten und –tarife, sowie gegebenenfalls der Netzauslastung, 

 Schaffung standardisierter Messgeräte zum Aufzeichnen der Ladeenergie,  

 Festlegen der Ladeleistung und –zeit,  

 Meldungen über den Fahrzeugstatus sollen abrufbar sein. [WieF2010] 

 

Abbildung 38: Schematischer Aufbau Smart-Grid [WieF2010] 
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3.3 Grundlegende Chancen und Risiken der Elektromobilität 
für die agierenden Marktpartner 

„Für die Zukunft nimmt ein Trend immer deutlicher Form an: Die vollständige Elektrifizie-

rung des Antriebs“ (Daimler-Chef Dieter Zetsche, November 20089 [DieK2011] 

Mit diesem Trend verändert sich auch das Arbeitsumfeld der beteiligten Marktpartner in 

vielen Bereichen, u.a. im Automobilbau, der Elektronik, bei den Zulieferunternehmen und 

Softwareanbieter. All diese Akteure und ihre Branchen sehen sich mit einem zunehmend 

veränderten Markt konfrontiert, der viele neue Chancen für sie bereit hält, aber gleichzei-

tig auch Risiken birgt. Die folgenden Kapitel sollen einen Einblick in die veränderten Rah-

menbedingungen und die Herausforderungen für die beteiligten Partner ermöglichen.  

3.3.1 Automobilhersteller 

„Der Übergang zu batterieelektrischen Fahrzeugen und der damit verbundene Entfall des 

konventionellen Verbrennungsmotors führen auch auf Seiten der Fahrzeughersteller zu 

einer Verschiebung der Kompetenzen.“ [WaFrO2010] Diese Aussage allein verdeutlicht 

die möglicherweise starke Veränderung in der Automobilbranche, die durch einen ver-

stärkten Einsatz von Elektrofahrzeugen erfolgen kann. Mit einer zunehmenden Ausbrei-

tung der Elektroautos würde die Nachfrage an konventionellen Fahrzeugen langsam, aber 

sicher, zurückgehen. Neben der sinkenden Nachfrage müssen sich die Automobilherstel-

ler auch an den veränderten Markt und neue Kernkompetenzen gewöhnen. Denn bei „der 

Auslegung eines batterieelektrischen Fahrzeuges spielen die vormals erforderlichen 

Kompetenzen auf den Gebieten der Thermodynamik und der Werkstoffe keine wesentli-

che Rolle mehr. Das thermodynamische Wirkprinzip des Motors wird durch ein elektri-

sches ersetzt, die Anforderungen an die Werkstoffe liegen aufgrund der geringeren Be-

triebstemperaturen der Elektromotoren deutlich unter denen der konventionellen Verbren-

nungsmotoren. Allerdings ergeben sich neue Anforderungen an die Werkstoffe, wie z. B. 

der Einsatz spezieller Elektrobleche für die Herstellung der Elektromotoren oder Silizium 

in den Steuerungen. Die Erweiterung des Bordnetzes um einen Hochspannungsbereich 

zum Betrieb eines Elektromotors sowie die Integration des klassischen Niederspannungs-

netzes in eine solche Architektur erfordern ebenfalls einen Ausbau der elektrotechnischen 

Kompetenzen.“ [WaFrO2010] Die bisherigen Schwerpunkte bei der Planung und Ferti-

gung von Fahrzeugen müssen nun stärker als zuvor neuen Vorgaben und Richtlinien fol-

gen.  Das gilt auch für die Batteriekomponente: „Während im konventionellen Antriebs-

strang die Energiespeicherung in einem einfachen Tankgefäß erfolgt, ist der Energiespei-

cher in Form von Batterien deutlich aufwändiger gestaltet. Die Batteriezellen, in denen 

elektrochemische Prozesse zur Speicherung der elektrischen Energie ablaufen, werden 

dabei voraussichtlich nicht durch die Fahrzeughersteller produziert. Jedoch kann die In-

tegration der einzelnen Zellen zu einem Batteriesystem beim Fahrzeughersteller erfolgen. 

Damit obliegt dem Fahrzeughersteller die Verantwortung über das Batteriemanagement, 

welches das Laden und Entladen der einzelnen Zellen steuert und den Betriebszustand 

überwacht.“ [WaFrO2010] Aufgabe der Hersteller wird also zunehmend die Gestaltung 
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des Batteriemanagements sein. Darunter fällt die Auswahl geeigneter Maßnahmen zur 

Regelung der Betriebstemperatur der Batteriezellen des Batteriemoduls. Damit verbunden 

ist die Erweiterung des Know-how im Bereich Thermomanagement, welches sich vor al-

lem mit der Kühlluftführung innerhalb des Batteriemoduls befasst. Entscheidend für das 

Kühlverhalten ist dabei die Aufrechterhaltung und Anpassung der Kühlluftdurchströmung 

bei veränderlichen Druckverhältnissen aufgrund von wechselnden Geschwindigkeiten und 

Windverhältnissen am Fahrzeug. Ein Rückgang beziehungsweise eine Sättigung der be-

nötigten Kompetenzen wird es im Bereich Antriebsstrang geben. Für den Bau von Elektro-

fahrzeugen werden Komponenten wie Kupplung und Schaltgetriebe nicht länger benötigt, 

wodurch die Anforderungen im Bereich der Getriebeauslegung auf lange Sicht hin deut-

lich sinken werden. [WaFrO2010] 

Auch die Wettbewerbssituation zwischen den Automobilherstellern wird sich grundlegend 

ändern. Die einzelnen Automarken unterscheiden sich heute vor allem durch die verfüg-

baren Leistungen der Fahrzeuge, das heißt über die Dimensionierung von Motor und Ge-

triebe. Mit dem Wegfall des Verbrennungsmotors und des Getriebes, brechen auch diese 

herstellertypischen Unterschiede weg. Da die Elektromotoren üblicherweise über Zuliefe-

rer bezogen werden, können die Leistungen der Motoren den Herstellern nicht länger als 

„Aushängeschild“ dienen. Die zunehmend gleich ausgelegten Elektromotoren der Zuliefe-

rer können durch die Automobilhersteller nur im Rahmen des Wärmemanagements und 

damit in ihrer Überlastfähigkeit verändert werden. Eine weitere „Möglichkeiten zur Diffe-

renzierung ergibt […] durch die geschickte Aufteilung der im Fahrzeug zur Verfügung ste-

henden Energie. Diese wird durch die Kapazität der Traktionsbatterie bestimmt und stellt 

im Gegensatz zu der bei konventionellen Fahrzeugen im Kraftstoff chemisch gespeicher-

ten Energie eine begrenzende Größe dar.“ [WaFrO2010] Und genau hier liegt die größte 

Herausforderung für die Hersteller, aber auch der Schlüssel zum Erfolg.  

„Die erzielte Reichweite ergibt sich dabei aus dem durchschnittlichen Energiever-
brauch der Antriebs- und Komfortsysteme. Soll die Reichweite also maximiert wer-
den, müssen dafür Einbuße bei Antriebsleistung und Komfort hingenommen wer-
den. Soll der Antrieb des Fahrzeuges dagegen als sportlich dargestellt werden, er-
höht dies die Leistungsaufnahme des Antriebs, worüber die Reichweite negativ be-
einflusst wird. Ein übermäßiger Einsatz der Komfortsysteme hat ebenfalls negative 
Auswirkungen auf die Reichweite. Um dem Kunden dennoch ein Fahrzeug zu bie-
ten, das akzeptable Reichweite mit dem gewünschten Komfort und der geforderten 
Leistung verbindet, müssen intelligente Energiemanagementsysteme die Aufteilung 
übernehmen“ [WaFrO2010]  

Mit der Entwicklung von effizienten Energiemanagementsystemen können die Automobil-

hersteller deutliche Akzente setzen und neue Wettbewerbsvorteile schaffen. [WaFrO2010] 

Durch den Einsatz von Elektroautos wird es demnach eine Verschiebung der Kernkompe-

tenzen zwischen Automobilherstellern und Zulieferern geben. Die bislang benötigten 

Kenntnisse im Bereich Werkstoffwissenschaft und Thermodynamik werden durch die For-

derung nach Know-how im Fach Elektrotechnik abgelöst. Durch den Wegfall bisher ent-

scheidender Differenzierungsmerkmale sind die Hersteller gezwungen sich am Markt neu 

aufzustellen und nach neuen Wegen der Differenzierung zu suchen.  
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3.3.2 Original-Equipment-Manufacturer (OEM) und Zulieferer 

„Die durch die Elektrifizierung hervorgerufenen Änderungen am Fahrzeug betreffen dabei 

nicht nur die Fahrzeughersteller selbst. Eine Vielzahl der Komponenten, die in einem 

Fahrzeug verbaut werden, stammt von Zulieferunternehmen. […] So liegen bereits etwa 

zwei Drittel des Wertschöpfungsanteils an einem Fahrzeug bei den Automobilzulieferern. 

Die zunehmende Elektrifizierung, an deren Ende ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug 

stehen kann, wird demzufolge auch weitreichende Auswirkungen auf die Automobilzulie-

ferer haben.“ [WaFrO2010] Da eine Reihe von Zulieferunternehmen auf dem Gebiet der 

Fertigung einzelner Motorkomponenten  (z. B. Einspritzpumpen) hohe Entwicklungskom-

petenzen besitzen, wird sich ihr Absatzmarkt im Zuge eines Rückgangs an verbauten und 

benötigten Verbrennungsmotoren verkleinern. Vor allem (stark) spezialisierte Zulieferer 

müssen somit mit einem Einbruch der Nachfrage rechnen. Im Gegensatz dazu verspricht 

die Entwicklung und Fertigung der für Elektrofahrzeuge zunehmend benötigten Elektro-

motoren und zugehörigen Leistungselektronik neue Arbeitsbereiche für Zulieferer zu stel-

len, da nur wenige Automobilhersteller in diesen Bereichen eine eigene Expertise aufbau-

en wollen und können. „Auch das Fahrwerk, insbesondere Lenkung und Bremse, werden 

von der Elektrifizierung beeinflusst.“ Erwartet wird dabei, dass „bei der Lenkung mit einer 

Abkehr vom hydraulischen Wirkprinzip gerechnet“ [WaFrO2010] werden muss. „Bei den 

Bremssystemen wird zunächst nur mit einer Erweiterung des hydraulischen Systems ge-

rechnet.“ [WaFrO2010] Anhand dieser Trends wird deutlich, dass auch das Fahrwerk von 

der zunehmenden Elektrifizierung der Fahrzeuge geprägt sein wird.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen:  

„Für die Zulieferer würde eine deutliche Verkleinerung des Absatzmarktes für kon-
ventionelle Antriebstechnik entstehen. Im Gegenzug eröffnen sich Möglichkeiten 
durch den Einsatz neuer Komponenten, die überwiegend auf elektrischen Wirkprin-
zipien beruhen. Auch für Fahrwerkskomponenten lässt sich, bereits unabhängig 
vom Elektrofahrzeug, ein Trend weg von den klassischen, hydraulischen Kompo-
nenten hin zu elektrifizierten Systemen beobachten. Zulieferer, deren Kernkompe-
tenzen sich stark auf die Entwicklung und Fertigung von hydraulischen Fahrwerks-
systemen sowie konventionellen Antriebstechnologien konzentrieren, könnten bei 
Beibehaltung des aktuellen Produktportfolios durch die starke Verbreitung von batte-
riebetriebenen Elektrofahrzeugen in existentielle Schwierigkeiten geraten. Findet 
dagegen eine Umstellung auf die neuen, weitestgehend elektrifizierten Technolo-
gien statt, ergeben sich darüber in Zukunft neue Marktpotenziale. Zusätzlich gibt es 
Möglichkeiten zur Substitution in konventionellen Fahrzeugen.“ [WaFrO2010]  
 

„Neue Marktteilnehmer wie Batteriehersteller, aber auch Softwarelieferanten und 
Hardwarehersteller (z. B. Ladestationen) werden [daher zunehmend] ein neues 
Marktsegment vorfinden.“ [Smol2009] 

3.3.3 Netzbetreiber 

Mit der steigenden Anzahl an Elektrofahrzeugen am Markt wächst auch der Bedarf an 

Ladeenergie und Lademöglichkeiten. „Eine der wesentlichen Aufgaben der Verteilnetzbet-

reiber wird es daher sein, ausreichende Lademöglichkeiten aufzubauen und den Nutzern 
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von E-Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen. Grundsätzliche Unterscheidungsmerkmale 

sind der Aufstellungsort, die Anschlussleistung und die technische Ausführung der Lade-

station.“ [Nisc2011] Die Aufstellung der Ladeinfrastruktur wird demnach zumindest zu 

Beginn der Phase der fortschreitenden Elektromobilität in den Händen der Netzbetreiber 

liegen. Verschiedene Flottenversuche und Untersuchungen haben deutlich gezeigt, „dass 

pro Elektrofahrzeug ca. 2,5 Ladestationen gebaut werden müsse, um eine flächende-

ckende Versorgung sicherzustellen.“ [Smol2009]  Damit verbunden sind aber auch Inves-

titionen in die entsprechende Technik. Für den Aufbau und den Funktionsumfang einer 

Ladesäule müssen außerdem noch klare Anforderungen definiert werden. Um den Kun-

den ein flexibles und unbegrenztes Laden zu ermöglichen, müssen die Punkte wie: 

„Schutzsysteme, Abrechnungssysteme, Kundenidentifikation“ [Smol2009], digitale Zwei-

richtungsstromzähler und Steckertyp eindeutig geklärt sein. Ausgehend von rund   6.000 € 

an Anschaffungskosten pro Ladesäule, müssen die Netzbetreiber mit hohen Investitions-

kosten rechnen. Darüber hinaus bietet der Bau einer Ladeinfrastruktur den Netzbetreibern 

die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder zu erschließen.  

Doch nicht nur die Ladeinfrastruktur muss auf- und ausgebaut werden. Mit dem Mehrbe-

darf an elektrischer Energie durch die E-Fahrzeugnutzer, wird auch die vom Netz geliefer-

te Energie ansteigen, wodurch die Netzauslastung zunimmt. Um zusätzlichen Investiti-

onskosten, die bei einem Ausbau der Verteilernetze anfallen würden, entgegenzuwirken 

müssen die Netzbetreiber Be- und Entladeszenarien entwickeln und umsetzen. Eine op-

timale Betriebsführung der Energieversorgungsnetze ist somit unabdingbar. Durch eine 

intelligente Verknüpfung aller lastrelevanten Akteure kann mit Hilfe des „Smart Grid6“ ein 

ausgewogenes Spitzenlastmanagement erreicht werden.  

3.3.4 Energieversorger 

Die Energiewirtschaft, allen voran die Energieversorger, profitieren von folgenden Ent-

wicklungen, die von der Markteinführung der Elektrofahrzeuge getragen werden: 

 als Folge einer Zunahme des Strombedarfes zum Beladen der Fahrzeugbatterien, 

lassen sich höhere Umsätze generieren, 

 neue Produkte und Dienstleistungen können die Marktposition der Energieversor-

ger sichern und ausbauen, 

 durch ein umfangreiches und ausgewogenes Produktportfolio, welches vor allem 

auch auf die Nutzer der Elektromobilität zugeschnitten ist, können neue Kunden 

gewonnen bzw. die Kundenbindung verbessert werden, 

 die vorgegebenen Energieeffizienzziele sind durch eine verbesserte CO2-Bilanz 

(schneller) erreichbar (- vor allem dann, wenn die Fahrzeugspeicher als Energie-

zwischenspeicher genutzt werden). [Smol2009] 

                                                

6
 Bezeichnung für intelligente Stromnetze, in denen Energieerzeuger, Energieverbraucher, Energiespeicher- 

und Verteileinheiten miteinander vernetzt sind und gezielt gesteuert werden.  
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Der Trend für die Energieversorger unter dem Aspekt der Elektromobilität fällt also gene-

rell positiv aus. Mit einer verbreiteten Nutzung von Elektrofahrzeugen im Straßenverkehr 

können die Energieversorger neue Marktsegmente erschließen und neue Kunden gewin-

nen. Insbesondere durch die Möglichkeit neue Stromtarife für Elektroautos zu schaffen 

und anzubieten, ergeben sich neue Potentiale. Diesen Chancen steht zunächst das Risiko 

gegenüber, für den Aufbau einer Ladein-frastruktur zu sorgen, um die Kunden direkt zu 

erreichen. Auch der Service neuer Stromtarife und deren Abrechnung kann in der ersten 

Phase ein Risiko darstellen, sollte er von den Kunden nicht erwartungsgemäß nachge-

fragt oder gar abgelehnt werden. [Smol2009] 

Für die Energieversorger ist es deshalb besonders wichtig die Signale des Marktes früh 

zu erkennen und die richtigen Schritte daraus abzuleiten. Der Aufbau eines einfachen und 

flexiblen Abrechnungssystems für die „Betankung unterwegs“ und die Etablierung geeig-

neter und attraktiver Stromtarife sollten dabei im Zentrum der Bestrebungen stehen.  

3.3.5 Sonstige Marktteilnehmer 

Neben den bisher genannten Akteuren am Markt, können auch andere Marktteilnehmer 

von dem Umstieg auf Elektroautos profitieren (vgl. Abb.39).  

Allen voran kann die Elektro- und Elektronikindustrie mit einem deutlichen Wachstum 

rechnen. Doch auch für die Softwarebranche und den Dienstleistungssektor ergeben sich 

neue Chancen.  

Neue Softwarelösungen für die Integration der Elektroautos in das Smart Grid der Zu-

kunft, für die Abrechnung der benötigten Energie oder die Vernetzung mit beispielsweise 

dem Smart Phone des Fahrzeugbesitzers, bieten viel Raum für Innovationen und Verbes-

serungen. Mit neuen Mobilitätskonzepten, die beispielsweise den Öffentlichen Personen-

nahverkehr mit Anwendungen der Elektromobilität verbinden, können neue Marktsegmen-

te erschlossen werden. Auch andere Dienstleistungen rund um das Elektrofahrzeug bie-

ten einer großen Anzahl an Akteuren einen neuen Markt. Durch die Etablierung von Batte-

riewechselstationen oder kleineren Fahrstromanbietern, kann sich der Markt neuen Ideen 

öffnen und den Kunden eine möglichst umfangreiche Betreuung sichern.  
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Abbildung 39: Übersicht Marktchancen nach [IZT2010] [Grap2011] 

So bietet der angestrebte Übergang von konventionellen Fahrzeugen hin zu Elektroautos 

auch im Bereich des Car-Sharing neue Möglichkeiten. Mit einem veränderten Mobilitäts-

empfinden und neuen Bedürfnissen werden zunehmend mehr Menschen auf neue Mobili-

tätskonzeptionen setzen. Durch diese Entwicklung können in den Branchen der Autover-

leih- und Car-Sharing-Unternehmen steigende Gewinne erwartet werden. Bedingung da-

für ist ein Ausbau der bisherigen Angebote und eine verbesserte Verfügbarkeit dieser. Die 

so geschaffene Alternative zum „eigenen Privatauto“ wird darüber hinaus zukünftig auch 

auf dem Gebiet des Tourismus über die Attraktivität von Urlaubsregionen entscheiden.  

Aufgrund des bestehenden Forschungs- und Entwicklungsbedarfs innerhalb der Elektro-

mobilität, bietet dieses Thema somit verschiedenen Forschungseinrichtungen und Institu-

ten die Möglichkeit, den Entwicklungsprozess voranzutreiben, eigene Akzente zu setzten 

und neue Ideen am Markt zu etablieren.  

Somit können die Wiederentdeckung und der Drang nach einer schnellen und flächende-

ckenden Einführung von Elektrofahrzeugen ein nachhaltiges Wachstum in vielen ver-

schiedenen Branchen begründen.  
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die der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey aus dem Jahr 2010. Sie 
prognostiziert einen starken Anstieg der Erträge in diesem Segment – und zwar von 
derzeit 190 auf 460 Milliarden Euro im Jahr 2030. Dabei entfallen laut McKinsey 
rund 80 Prozent des Anstieges auf die schrittweise Einführung elektrischer An-
triebskonzepte.“ [Elek2011]  

Sollten die beteiligten Branchen, allen voran die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, die 

Potentiale frühzeitig erkennen und die richtigen Wege einleiten, können sie von dem 

weltweiten Umstieg auf Elektrofahrzeuge profitieren. Dafür ist aber ein rasches und ziel-

gerichtetes Handeln nötig, momentan hinkt Deutschland mit seiner geschätzten und sonst 

so progressiven Automobilindustrie dem Trend der Elektromobilität doch deutlich hinterher 

(bisher sind kaum deutsche Elektrofahrzeuge am Markt verfügbar). Doch auch die „Batte-

rietechnik wird einen wesentlichen Beitrag an der Steigerung der Erlöse aus dem An-

triebsstrang leisten. Allein der Markt für Lithium-Ionen-Batterien soll laut Prognosen bis 

zum Jahr 2015 auf 4 Milliarden Euro anwachsen. Heute liegt er bei 1,4 Milliarden. Bei 

einem Wertschöpfungsanteil von rund 40 Prozent an einem reinen Elektrofahrzeug wird 

deutlich, welche Bedeutung der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Batterieindustrie für 

den Wirtschaftsstandort Deutschland hat.“ [Elek2011] Somit fallen die wirtschaftlichen 

Prognosen auch für die Zulieferindustrie durchweg positiv aus. Doch auch hier gilt es, die 

momentane Lethargie abzulegen und die Marktchancen schnell zu nutzen. Denn momen-

tan „kommen nur rund zwei Prozent aller weltweit produzierten Batteriesysteme aus 

Deutschland. Soll dieser Anteil deutlich gesteigert werden, ist eine zügige Industrialisie-

rung der Zellproduktion notwendig. Nur so kann langfristig die Herstellung leistungsstarker 

und wettbewerbsfähiger Produkte erreicht werden. Das Potenzial wäre enorm. Nach 

Schätzungen der NPE entsteht bis 2020 in der Automobil- und Zulieferindustrie sowie im 

Bereich Infrastruktur ein Potenzial von rund 30 000 neuen Arbeitsplätzen in Deutschland.“ 

[Elek2011] 

Aufgrund des weltweiten Wachstums im Bereich der Elektromobilität, wären diese “Effekte 

auf dem Arbeitsmarkt […] branchenübergreifend spürbar. So sind besonders bei der Pro-

duktion von Komponenten für die Zell- und Batteriefertigung Innovationen der chemischen 

Industrie entscheidend. Ihr kommt eine große Bedeutung in der Wertschöpfungskette der 

Elektromobilität zu.“ [Elek2011] Damit wird nochmals deutlich, welches Potential der Aus-

bau und die steigende Nachfrage nach Elektromobilität mit sich bringt. Aufgabe der Wirt-

schaft ist es nun, diese zu nutzen und langfristig zu sichern.  
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4 Vorstellung des Vergleichstools 

Zur Beurteilung und Vergleichen der Wirtschaftlichkeit von Elektrofahrzeugen mit derer 

von herkömmlich betriebenen Kraftfahrzeugen war die Anfertigung eines Vergleichstools, 

basierend auf dem MS Office-Programm Excel, ein weiterer Bestandteil der vorliegenden 

Diplomarbeit. Im folgenden Kapitel werden das Tool seine Ergebnisse kurz vorgestellt.  

4.1 Programmstruktur  

Das Vergleichstool verfügt über eine klare Hierarchie zwischen den einzelnen Tabellen-

blättern. Die in Abbildung 40 dargestellte Struktur verdeutlicht dies.  

 

Abbildung 40: Programmstruktur Vergleichstool 

Das als Master-Sheet bezeichnete Tabellenblatt „Start“ bildet das Hauptfenster. Es dient 

dem Anwender zur Festlegung verschiedener Startbedingungen, auf deren Basis die Be-

rechnung für den Vergleich der Fahrzeugtypen erfolgt. Außerdem laufen in diesem Tabel-

lenblatt die Ergebnisse der Berechnungen der untergeordneten Instanzen zusammen und 

werden über ein Diagramm dem Nutzer aufbereitet.  

In der daruntergelegenen Ebene, dem Tabellenblatt „Berechnung“, werden die im Master-

Sheet eingestellten Bedingungen aufgegriffen und nach entsprechender Zuordnung zu 

den in der untersten Ebene abgelegten Daten der Fahrzeugkostenkalkulation zugeführt. 

Aufgrund der Komplexität der Daten und Berechnungsvorschriften (z. B. zur Berechnung 

der Kfz-Steuer) erfolgen auf dieser Ebene auch zahlreiche Zwischenrechnungen.  
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Die nächste Ebene des Tools besteht aus den jeweiligen Datensätzen für elektrisch und 

konventionell betriebene Fahrzeuge und dem Berechnungsblatt für die Kostenentwicklung 

der einzelnen Kostenbestandteile (u.a. Kraftstoffkosten, Versicherungskosten, Reparatur-

kosten, usw.). Sie dienen den übergeordneten Sheets als Berechnungsbasis und sind 

erweiterter.  

Die unterste Ebene wird von den einzelnen Verbraucherpreisindizes gebildet. Die Ent-

wicklung der einzelnen Kostenbestandteile beruht auf den bis Mai ermittelten Werten für 

den Verbraucherpeisindex7. Aus den Vergangenheitswerten werden dann mit Hilfe der 

linearen Regression Zukunftswerte ermittelt.  

4.1.1 Aufbau der Tabellenblätter 

Das Hauptfenster des Programmes (Master-Sheet) ist ein für den Nutzer wesentliches 

Bedien- und Auswertungswerkzeug für die Analyse der Wirtschaftlichkeit zwischen Elekt-

roauto und herkömmlichem PKW.  

Es bietet verschiedene Auswahl- und Einschränkungsmöglichkeiten für die Betrachtung 

der Kostenentwicklung der unterschiedlichen Antriebskonzepte (vgl. Abb. 41). Mit Hilfe 

verschiedener Bedienelemente ist es dem Nutzer möglich selbst einige Parameter für den 

Vergleich der Fahrzeugtypen festzulegen. So kann beispielsweise mit der Drop-Down-Box 

(1) das gewünschte Nutzungskonzept (Fahrzeugkauf, Fahrzeugleasing, usw.) bzw. das 

Fahrzeugmodell ausgewählt werden. Zudem ermöglichen die zwei oberen Schaltflächen 

(2) den Sprung in die Datentabelle des jeweiligen Fahrzeugtyps. Dort können die indivi-

duellen Fahrzeugdetails eingesehen werden.  

Über die Schaltfläche „Einsicht Berechnung“ (5) kann der Nutzer direkt in das Tabellen-

blatt „Berechnung“ gelangen und die einzelnen Berechnungsschritte einsehen.  

Das Hauptfenster ist darüber hinaus in drei Bereiche unterteilt (vgl. Abb. 41) Im oberen 

Bereich (Bereich I) erfolgt die Hautpauswahl für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit. 

Hier sind vor allem die nutzungsspezifischen Parameter einzustellen. Dazu gehören ne-

ben Nutzungskonzept und Fahrzeugmodell auch die erwartete Nutzungsdauer und die 

jährliche Fahrleistung. In dem daran anschließenden Bereich (Bereich II) kann der Nutzer 

auf die Länge der Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge oder deren Werkstattkosten-

berechnung einflussnehmen. Die Veränderung im Bereich II können über ein Drehfeld (3) 

oder einen Schieberegler (3) beliebig variiert werden. Im letzten Abschnitt (Bereich III) 

erfolgt dann die Auswertung der zuvor getroffenen Auswahl unter Berücksichtigung der 

eingestellten Einflussgrößen. Dabei werden die über die Nutzungsdauer anfallenden Ki-

lometerkosten in einem Diagramm (4) grafisch dargestellt. Außerdem kann sich der Nut-

zer unterhalb dieses Diagrammes die Entwicklung der einzelnen Fix- und Betriebskosten, 

                                                

7
 Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland 



Vorstellung des Vergleichstools  83 

Bereich I 
Allgemeine 

Ein-
stellungen 

Bereich II 
Auswahl 

Parameter 
E-Fahrzeug 

Bereich III 
Auswertung 

z. B. Kraftstoffkosten, anzeigen lassen. Daneben erfolgt die Berechnung des Break-Even-

Points (4). Die Hinweisfiguren in den Bereichen II und III sollen dem Anwender aufzeigen, 

an welcher Stelle er selbst Modifikationen vornehmen kann und welche Eingaben wichtig 

sind.  

 

Abbildung 41: Screenshot Hauptfenster 

Das Sub-Sheet „Berechnung“ verfügt, ebenso wie das Master-Sheet, über einige Bedien-

elemente (vgl. Abb. 42). Dazu gehören drei Schaltfelder, die dem Nutzer den direkten 

Übergang zu anderen Tabellenblättern (6) des Vergleichstools ermöglichen. Außerdem ist 

hier die Rechtsgrundlage für die Berechnung der Kfz-Steuer in Form einer Grafik hinter-

legt (7). Die Quelle ist in dem rechten Kästchen neben der Grafik vermerkt.  
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Die für die einzelnen Nutzungsjahre anfallenden Kosten werden im Berechnungs-Sheet 

ermittelt. Bestandteil der Kostenanalyse sind u.a. folgende Positionen:  

 Wertverlust,  

 monatliche Batteriekosten (bei Elektrofahrzeugen),  

 Kosten für die Anzahlung (bei konventionellen PKW),  

 Kosten für Wartung, TÜV und AU,  

 Reparaturkosten,  

 Steuer- und Versicherungskosten, 

 Kraftstoffkosten.  

Um die Kostenentwicklung den realen Entwicklungen ein Stück weit anzugleichen, wird 

für jedes Jahr ein anderer Kostensatz berechnet (vgl. Abb. 43). Durch Festlegung eines 

Startjahres im Master-Sheet kann anhand der hinterlegten Daten (Ebene Sub-Sheet 2a) 

eine genaue und individuelle Kalkulation der Kostenbestandteile erfolgen.  
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Abbildung 42: Screenshot Berechnungs-Sheet 

 

Abbildung 43: Screenshot Berechnungs-Sheet (Preisentwicklung) 
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4.2 Ergebnis des Vergleichstools 

Mithilfe des Vergleichstools wird die Kostenentwicklung für konventionell und elektrisch 

betriebene Fahrzeuge über die festgelegte Nutzungsdauer ermittelt. Folgende Resultate 

konnten ermittelt werden: 

Für das Nutzungskonzept „Fahrzeugkauf“ kann unter gleichen Rahmenbedingungen für 

E-Fahrzeuge und konventionelle PKWs kein Break-Even-Point ermittelt werden. Aufgrund 

der enorm hohen Anschaffungskosten (die sich in einem vergleichsweise hohen Wertver-

lust pro Jahr äußern) liegen die Kosten pro Kilometer bei den Elektrofahrzeugen deutlich 

über denen von herkömmlich betriebenen Kraftfahrzeugen. Selbst wenn die Kfz-

Steuerbefreiung auf 15 Jahre ausgedehnt und die Werkstattkosten 50% niedriger als bei 

einem konventionellen PKW angesetzt werden, liegen die Kosten für das E-Fahrzeug 

noch zu hoch.8 

Bei Auswahl des Nutzungskonzeptes „Fahrzeugleasing“ verhält sich die Kostenentwick-

lung allerdings anders. Ein Break-Even-Point lässt sich ermitteln. Berücksichtigt man bei 

der Kostenkalkulation die anfallende Anzahlung bei den konventionellen Fahrzeugen, so 

liegen die Kosten für das Elektroauto bereits nach einem Jahr unter denen des herkömm-

lich betriebenen PKW. 8 

Vergleicht man hingegen das Nutzungskonzept, Fahrzeugkauf mit Batterieleasing (für die 

Elektrofahrzeuge) mit dem Konzept „Fahrzeugleasing“ (für herkömmlich betriebene Kraft-

fahrzeuge), so liegen die Kosten für den konventionellen PKW unter denen für das Elekt-

roauto.8  

Eine Zusammenfassung, bei welchem Nutzungskonzept das Elektroauto günstiger als 

das konventionelle Fahrzeug ist, bietet die Tabelle 16. Als Ausgangspunkt für diese Er-

gebnisse wurden folgende Einstellungen im Tool vorgenommen: 

 vergleichbare Modelle an Elektrofahrzeug und konventionellem Kraftfahrzeug in 

Abhängigkeit der Verfügbarkeit je Nutzungskonzept, 

 erwartete Nutzungsdauer von 15 Jahren sowie eine jährliche Fahrleistung von 

15.000 Kilometern für beide Fahrzeugtypen, 

 Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge für die ersten fünf Jahre, 

 Versicherung und Werkstattkosten der E-Fahrzeuge liegen genauso hoch wie die 

für konventionelle PKWs anfallenden Kosten, 

 Startjahr: 2011. 

                                                

8
 Ausgangspunkt der Berechnung sind gleiche Versicherungsdaten, gleiche jährliche Fahrleistung, gleiches 

Fahrzeugmodell (als elektrische und konventionelle Variante in Abhängigkeit der Verfügbarkeit je Nutzungs-
konzept, da nicht jedes Modell für alle Nutzungskonzepte ausgewählt werden kann.) 
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Tabelle 14: Auswertung Kosten Nutzungskonzepte 

Vergleich Nutzungskonzept              

(E-Auto – konv.PKW) 

Elektroauto   

günstiger 

Konventioneller PKW 

günstiger 

Fahrzeugkauf - Fahrzeugkauf    

Fahrzeugkauf - Fahrzeugleasing    

Fahrzeugleasing - Fahrzeugleasing    

Fahrzeugleasing - Fahrzeugkauf    

Fahrzeugkauf mit Batterieleasing - 

Fahrzeugkauf 

   

Fahrzeugkauf mit Batterieleasing - 

Fahrzeugleasing 

   

Anhand der Ergebnisse des Vergleichstools lässt sich ableiten, dass sich das Elektroauto 

unter dem Kostenaspekt gegenwärtig gegenüber dem konventionellen Fahrzeug kaum 

durchsetzen kann. Lediglich die Nutzungsvariante des Fahrzeugleasings bietet dem E-

Fahrzeug die Chance sich zumindest auf einem begrenzten Terrain, zu etablieren. Damit 

eine flächendeckende Durchsetzung der Elektroautos erreicht werden kann, müssen die 

anderen Nutzungskonzepte deutlich an Attraktivität gewinnen.  

Wählt man für den Kostenvergleich ein anderes Startjahr, beispielsweise 2025, verschiebt 

sich der Break-Even-Point deutlich nach vorn. Aus den vormals 12 Jahren werden dann 

sechs Jahre. Aufgrund des stärkeren Preisanstieges bei den Kraftstoffen Super und Die-

sel im Vergleich zum Anstieg der Stromkosten, wird der Betrieb der Elektroautos zuneh-

mend günstiger. Ob sich der zugrundegelegte Strompreisanstieg in dieser Weise entwi-

ckelt muss dabei allerdings stark bezweifelt werden. Der verstärkte Übergang zu regene-

rativen Energiequellen, der damit verbunden benötigte Netzausbau, der durch einen Aus-

bau der Elektrofahrzeuge bedingte Anstieg des Stromverbrauches und die Gewinnziele 

der Energieunternehmen werden vermutlich einen schnelleren und höheren Preisanstieg 

auf dem Stromsektor bedingen.  
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5 Schlussfolgerung 

Mit dem schrittweise angestrebten Übergang, von den heute verbreiteten konventionellen 

Fahrzeugkonzepten hin zu elektrisch betriebenen Antriebsstrukturen, ändert sich nicht 

allein das uns bekannte Fahrzeugkonzept, sondern auch das Mobilitätsverhalten selbst ist 

von diesem Umbruch betroffen. Für die Zukunft wird der Trend weg von der momentan 

vorherrschenden Fortbewegungsform (Privat-PKW, Fahrzeughalter ist (meist) alleiniger 

Fahrzeugnutzer) hin zu einer neuen Art und Weise der individuellen Mobilität (vorwiegend 

auf urbane Gebiete beschränkte Fahrstrecken, Fahrzeugnutzer und –halter sind verschie-

dene Personen, z. B. Car-Sharing) gehen. Genau für diese neue Ausrichtung der Mobili-

tät, die das Zusammenspiel verschiedener Fortbewegungsmittel (ÖPNV, Auto, E-Bikes) 

nutzt, bieten die Elektroautos eine gute Alternative. Aufgrund ihrer für den Stadtverkehr 

ausreichenden Reichweite, dem geringen CO2-Ausstoß und der geringen Geräuschemis-

sionen könnten sie in diesem Bereich ähnlich erfolgreich eingeführt werden, wie es bisher 

z. B. im Rahmen des Flottenbetriebes im Fuhrpark von Unternehmen geschieht.  

5.1 Fazit  

Die in dieser Diplomarbeit vorgestellten Untersuchungsergebnisse und die Resultate aus 

dem Vergleichstool zeigen ganz eindeutig, dass die heutigen, am Markt verfügbaren An-

gebote an Elektrofahrzeugen kaum in der Lage sind, mit ihren konventionellen Counter-

parts mitzuhalten. Die Elektroautos sind in Hinblick auf Fahrkomfort, Umweltaspekte und 

Sicherheit den herkömmlich betriebenen Fahrzeugen durchaus ebenbürtig. Betrachtet 

man allerdings die vom Kunden geforderten Eigenschaften Flexibilität und Reichweite, 

dann müssen die Elektrofahrzeuge noch einiges an Fahrkomfort aufholen.  

Sollte die Bundesregierung an ihrem optimistischen Ziel festhalten, und bis 2020 eine 

Million Elektroautos auf die Straße bringen wollen, sind für dieses Vorhaben noch einige 

Weichen zu stellen.  

Momentan fällt die Begeisterung der Konsumenten gegenüber den Elektrofahrzeugen 

eher mäßig aus. Gründe dafür liegen vor allem in den vergleichsweise hohen Anschaf-

fungskosten, die weit über denen von vergleichbaren konventionellen PKWs liegen. Der 

Vorteil der E-Fahrzeuge liegt u.a. in den niedrigen Betriebskosten liegt. Doch dieser Um-

stand ist für die Kunden momentan noch kein ausreichendes Kaufargument, da viele 

Kunden darüber nicht informiert sind. Ziel sollte es daher sein, die Eigenschaften der 

Elektrofahrzeuge stärker zu verdeutlichen und den Kunden durch Messen, Werbung und 

Kommunikation näher zu bringen.  

Die Rahmenbedingungen die zu einer erfolgreichen Einführung der Elektroautos beitra-

gen können, sollten daher genau definiert werden. Trotz der aktuell noch nicht überwun-
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denen Nachteile der Elektrofahrzeuge gegenüber den konventionellen PKWs sollten eine 

Reihe verschiedener Maßnahmen umgesetzt werden, um die emissionsarmen Elektro-

fahrzeuge gut etablieren zu können: 

 Nutzervorteile schaffen, 

 Ladeinfrastruktur ausbauen, 

 technische Weiterentwicklung vorantreiben, 

 neue Geschäftsmodelle entwerfen, 

 Stromtarife für E-Fahrzeugnutzer anbieten und bezahlbar gestalten, 

 Zusammenspiel verschiedener Fortbewegungsmittel stärken. 

Ein zentraler Aspekt liegt dabei auf dem Entwickeln von Kaufanreizen. Die Einführung von 

Nutzervorteilen bei dem Kauf von Elektrofahrzeugen hat z. B. in Frankreich und den 

skandinavischen Staaten die Anzahl an Elektroautos an den neu zugelassenen PKW 

deutlich ansteigen lassen. Eine ähnliche Entwicklung wäre auch in Deutschland zu erwar-

ten. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten und der Ungewissheit über die Lebensdau-

er verschiedener Komponenten wäre dies ein Weg, den Konsumenten die Nutzung eines 

Elektroautos trotzdem reizvoll zu gestalten. Dabei sollten die Kaufanreize bzw. Nutzervor-

teile nicht allein von staatlicher Seite getragen werden. Eine Einbeziehung verschiedener 

Branchen, wie der Automobilindustrie und Energiewirtschaft wäre wünschenswert. Da 

diese Branchen von der Einführung der Elektroautos profitieren werden, aktuell und zu-

künftig von staatlicher Seite bei Forschung und Netzausbau unterstützt werden, sollten sie 

die Etablierung dieser Fahrzeuge aktiv mit gestalten. Nur durch den Ausbau der Angebote 

für E-Fahrzeugnutzer (Geschäfts- und Finanzierungsmodelle, Stromtarife, Parkvergünsti-

gungen, eine gute Ladeinfrastruktur) kann der finanzielle Mehraufwand der Elektroautos 

kompensiert und das Interesse der Kunden geweckt werden.  

Mit den heutigen Konzepten und den zaghaften Förderungen wird der Elektroautoanteil in 

den nächsten Jahren nicht auf das gewünschte Niveau ansteigen. Um eine signifikante 

Zunahme an neu zugelassenen Elektrofahrzeugen zu erreichen, müssen stabile, attrakti-

ve und wirkungsvolle Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Etablierung einer 

umweltfreundlichen Mobilität darf nicht aufgrund von fehlenden Infrastrukturmaßnahmen, 

mangelhaften Versicherungs- und Tarifangeboten oder  teils vermeintlich unsicheren 

technischen Standards fehlschlagen. Aufgabe der führenden Verfechter der Elektromobili-

tät sollte es daher sein, passende Rahmenbedingungen zu schaffen und die Nutzung von 

Elektrofahrzeugen somit zu einer wirklichen Alternative werden zu lassen.  
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Anbieter Tarif Kosten 

[ct//kWh] 

Stromzusammensetzung 

Vattenfall 

Europe    

Sales GmbH 

Easy Natur Privatstrom 24,30 100% Erneuerbare Energien 

Easy Privatstrom 24,30 25,8% Erneuerbare Energien 

envia Mittel-

deutsche 

Energie AG 

enviaM regio 26,06 17-22% Erneuerbare Energien 

enviaM regio plus 27,16 22% Erneuerbare Energien 

enviaM Strom natur 

(regio) 

25,26 100% Erneuerbare Energien 

LichtBlick AG Lichtblick Strom 23,64 100% Erneuerbare Energien 

Greenpeace 

Energy eG 

Privatkunden 24,80 99% Wasserkraft, 1% Windkraft 

ENSO 

ENSO-Strom-DIREKT 23,07 16,3% Erneuerbare Energien 

ENSO-Strom-PRIVAT 25,03 21,6% Erneuerbare Energien 

ENSO-Strom-UMWELT 24,55 100% Erneuerbare Energien 

Quelle: [Bill2011], [Enso2011] 
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