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INTRO

D

as Konzept Metropolregionen elektrisieren wird im Frühjahr des Jahres 2021
vorgelegt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie hat die Erstellung mehr Zeit als
ursprünglich vorgesehen beansprucht. Der Ausbruch der Pandemie führte zu einer

drastischen Veränderung der Rahmenbedingungen für die Förderung der Elektromobilität

auch auf der kommunalen und regionalen Ebene. Es wäre fatal, wenn Strategiepapiere
und Handlungskonzepte den Einschnitt der Pandemie ignorieren würden. Das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung hat sich aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemiebekämpfung verändert. Noch ist nicht absehbar, welche Langzeitfolgen die Pandemie auf
die Wahl der Verkehrsmittel und die Häufigkeit des Reisens haben werden. In dem Papier
werden einige Prognosen gewagt. Relativ sicher gilt, dass der Rad- und der Fußverkehr
auch in Zukunft einen größeren Raum einnehmen werden. Dieser Trend hilft sicher auch
bei der Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrsbereich.
Im Zeitraum der Konzepterstellung ist nicht nur die Covid-19-Pandemie aufgetreten,
auch die Klimakrise ist immer deutlicher erkennbar geworden. Die Notwendigkeit
der stärkeren Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Verkehrsbereich wird immer offenkundiger. Neben der Verkehrsvermeidung und der Stärkung von Bahn-, Bus- und
Radverkehr ist die beschleunigte Einführung alternativer Antriebe von zentraler
Bedeutung. Damit steigt auch der Druck auf die Kommunen und Regionen, klimaverträgliche Verkehrskonzepte vorzulegen und die darin enthaltenen Handlungsvorschläge
zügig umzusetzen. Als Konsequenz dieser Entwicklung stellt das Konzept Metropolregionen elektrisieren die Erreichung der Klimaschutzziele in den Mittelpunkt.
Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie haben der Bund und
die Europäische Union volumenstarke Konjunkturprogramme aufgelegt. Die Elektromobilität wird in diesem Kontext in den nächsten Jahren massiv gefördert werden. Auch aus
diesem Grund bietet sich ein zügiges Engagement der Kommunen und Regionen bei der
Schaffung zukunftsfähiger Rahmenbedingungen für den Betrieb von Elektrofahrzeugen
und die dezentrale Produktion von Fahrstrom aus erneuerbaren Energiequellen an. Investitionen in ein zukunftsfähiges Verkehrs- und Energiesystem müssen zeitnah erfolgen. Das
Drehmoment bezeichnet die Kraft, die etwas dreht. Wer ein E-Fahrzeug bewegt, schätzt
die schnelle Bereitstellung des maximalen Drehmoments eines Elektromotors. Verbrennungsmotoren brauchen deutlich länger, bis sie auf Touren kommen. Spät, hoffentlich
nicht zu spät, dreht sich die Entwicklung in Deutschland in Richtung Elektromobilität.
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Drehmomente
Am 1.1.2020 zählte das Kraftfahrtbundesamt in Deutschland rund sechs Millionen
mehr Pkw als zu Beginn des Jahrzehnts. Von rund 47 Millionen Fahrzeugen fuhren rund
137.000 mit Strom. In Deutschland rechnet man auch die 102.000 Plug-In-Hybride zu
den Elektroautos. Das Jahrzehnt, das den Umstieg in die Elektromobilität einläuten
sollte, endete mit einem historischen Höchststand an Pkw mit Verbrennungsmotoren.
Von der angestrebten Million Elektroautos war nicht mal ein Viertel auf der Straße. So
verfehlte man nicht nur die Technologieführerschaft in der Elektromobilität, sondern
auch die Klimaschutzziele im Verkehrsbereich. Trotz vieler Bekenntnisse zum Fahren
mit Strom gab sich die deutsche Automobilindustrie ohne Eile auf den Weg in Richtung
Elektromobilität. Wer genauer hinsah konnte erkennen, dass die Autobranche mehr
auf die Lebensverlängerung des Verbrennungsmotors und weniger auf den Umstieg
zur Elektromobilität setzte. Kein Wunder also, dass Deutschland Anfang 2021 nicht an
der Spitze des elektrischen Feldes fährt, sondern damit kämpft, den Anschluss nicht zu
verlieren. Allerdings wurde im Laufe des Jahres 2020 sehr viel Aufholarbeit geleistet.
Das Tempo der Elektromobilität bestimmen China mit seiner Macht als wachsender
Automarkt und der Autohersteller TESLA mit seinem Technologievorsprung. Wer die Luftqualität in den asiatischen Ballungsräumen betrachtet, wird das dortige Interesse an lokal
emissionsfreien Fahrzeugen leichter verstehen. Die oft gehörte These, Elektromobilität
mache nur Sinn, wenn der Fahrstrom aus erneuerbaren Energiequellen stamme, ignoriert die Lage der unter Luftverschmutzung und Verkehrslärm leidenden Ballungsräume.
Elektrofahrzeuge stoßen keine Schadstoffe aus und fahren relativ leise. Weltweit wollen
urbane Zentren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aus ihrem Gebiet verbannen.
Das wachsende Fahrzeugangebot wird diesen Trend zur Elektromobilität noch verschärfen
und schon jetzt ist erkennbar, dass der Transporter mit Dieselantrieb im städtischen
Lieferverkehr ein Auslaufmodell ist. Wer daran zweifelt, sollte sich mit beispielsweise dem
elektromobilen Engagement des Online-Handelsgiganten Amazon beschäftigen. Der neue
US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, den über 600.000 Fahrzeuge starken Fuhrpark der US-Bundesbehörden auf E-Autos umzustellen. Eine Initiative von US-Städten
arbeitet bereits seit dem Jahr 2018 an einer gemeinsamen Beschaffung von Elektroautos, die Vorbild für Kommunen in Europa sein könnte. Die Elektrifizierung öffentlicher
Flotten gewährleistet einen zielgenauen Einsatz von Staatsmitteln und wie könnte man
besser für Elektromobilität werben als durch den Einsatz im eigenen Wirkungskreis?
Auch andernorts entstehen Allianzen, die im Verkehrsbereich Entwicklungen vorantreiben, die man durchaus als Revolution bezeichnen könnte. Eine neue Generation
von Personenkraftwagen wird gar nicht mehr für den privaten Besitz, sondern für
den Verleih konzipiert und über Fahrassistenzsysteme verfügen, die dann bald das
autonome Fahren ermöglichen. Die Wertschöpfung liegt dort weniger beim Fahrzeugbau und mehr in der Informationstechnologie. Niemand wird auf die Idee
kommen, diese neue Fahrzeuggeneration mit Verbrennungsmotoren auszustatten.
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Der Wechsel vom Besitz zur Nutzung wird die Zahl der Autos reduzieren und dadurch
den Städten Raum für Neugestaltung geben. Von spektakulären Umbauplänen,
wie etwa für die Champs-Élysées in Paris, ist ein gewaltiger Motivationsschub für
die gesamte urbane Szene zu erwarten. Nicht nur in der Antriebstechnologie, auch
in der Stadtentwicklungspolitik sind Veränderungsprozesse unübersehbar.

In der Elektromobilität geht es längst nicht mehr um das
Ob, sondern nur noch um das Tempo der Transformation.
In der Elektromobilität geht es längst nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das
Tempo der Transformation. Letzteres hängt maßgeblich von der Batterieentwicklung
ab. Seit Jahren ist sich die Fachwelt einig, dass bei Unterschreiten einer Kostengrenze
bei der Produktion von Batterien Elektroautos einen Preisvorteil gegenüber Verbrennern
vorweisen können. Wir werden diesen Moment spätestens im nächsten Jahr erleben.
Wie sich ein Automarkt entwickelt, wenn E-Fahrzeuge keine Kostennachteile für die
Kunden bieten, kann in Norwegen beobachtet werden. Dank staatlicher Eingriffe liegt
in diesem skandinavischen Land der Preisvorteil bei den Strom-Fahrzeugen. Mittlerweile werden, trotz beschränkter Modellpalette, dort mehr E-Autos als Benziner und
Diesel verkauft. Wenn auch ohne Subventionen E-Autos günstiger als Verbrenner
sind, greifen die Gesetze des Marktes: Wer nicht konkurrenzfähig ist, verschwindet.

Die Erderwärmung zwingt zum Tempo
– Akzeptanz in der Bevölkerung
Nicht allein der globale Wettbewerb, sondern insbesondere die Erderwärmung zwingt
zum Tempo. Wer sich glaubwürdig der Klimakrise stellt, muss nicht nur energieeffiziente Strom-Fahrzeuge bauen, sondern auch ein anderes Verkehrssystem anstreben.
Der Markthochlauf bei Elektroautos bedarf der Flankierung durch den Aufbau von
PV- und Windkraftanlagen. Im neuen Jahrzehnt schauen wir nicht allein auf die
Zulassungszahlen der Elektroautos, sondern mit gleicher Intensität auf die Produktion des Fahrstroms im eigenen Lande und auf die Elektrifizierung des ÖPNV. Das
wird nicht ohne eine breite Unterstützung durch die Bevölkerung möglich sein. Die
Menschen entscheiden als Bürgerinnen und Bürger nicht nur über die politischen
Rahmenbedingungen, sondern auch als Kundinnen und Kunden über die Marktchancen von Elektrofahrzeugen und über die Akzeptanz neuer Mobilitätskonzepte.
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Metropolregion: erneuerbar – elektrisch - europäisch
An der Erstellung des Konzepts Metropolregionen elektrisieren haben Vertreterinnen
und Vertreter der Mitgliedskommunen des Vereins Kommunen in der Metropolregion
Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg mitgewirkt. Es fanden in verschiedenen
Sitzungen der Gremien der Metropolregion, in Fachgruppensitzungen und in verschiedenen öffentlichen und internen Beratungen intensive Diskussionen zur Erstellung von
Handlungsempfehlungen zur Förderung der Elektromobilität statt. Der Verein Kommunen
konnte dabei auf ein starkes regionales und überregionales Netzwerk bauen, das sich
in den vergangenen zehn Jahren im Bereich der Elektromobilität gebildet hat. Durch die
Mitarbeit in einer größeren Zahl von nationalen und europäischen Modellvorhaben konnte
ein umfängliches Erfahrungswissen von Personen und Organisationen genutzt werden.
Das Konzept wird vorgelegt am Ausklang einer Pandemie (hoffentlich) und der daraus
resultierenden Neuausrichtung vieler Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Die Organisation der Mobilität wird hier eine besondere Rolle spielen. Im Gebiet der Metropolregion
Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg werden – wie im gesamten Bundesland
Niedersachsen – im September 2021 die Räte und Kreistage neu gewählt. Für die dann
neu konstituierten Gremien kann das Konzept Metropolregionen elektrisieren eine
Orientierung für das kommunale Handeln in der Förderung einer klimafreundlichen
Mobilität liefern. Das Konzept ist angelegt auf schnelle Übertragbarkeit innerhalb der
Kommunen in der Metropolregion und soll auch anderen großräumigen Kooperationen
in Deutschland und der weiteren EU die Möglichkeit bieten, die Verkehrs- und Ener-
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giewende voranzutreiben. Hier hat bereits bei der Erstellung des Konzepts ein breiter
Austausch stattgefunden. Anregungen aus dem Konzept Metropolregionen elektrisieren
sind bereits in verschiedene lokale Konzepte der Mitgliedskommunen der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg eingeflossen. Auf verschiedenen
überregionalen Veranstaltungen wurden die Handlungsempfehlungen zur Verbindung von Verkehrs- und Energiewende diskutiert. Sie haben Eingang in verschiedene
Strategiepapiere von Verbänden, Initiativen und weitern Organisationen gefunden.
Der Dank gilt an die Personen, die sich engagiert an der Entwicklung des Konzepts
Metropolregionen beteiligt haben. Aufgrund der Einschränkungen durch die
Pandemie mussten neue Formate für die Beteiligung genutzt werden.
Dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
danken wir für finanzielle Unterstützung, der NOW GmbH und
dem Projektträger Jülich für die konstruktive Begleitung.
Raimund Nowak
Geschäftsführer Metropolregion 2009–2020
Projektleitung Metropolregionen elektrisieren
An der Erstellung des Konzepts Metropolregionen elektrisieren haben u.a. mitgewirkt:
Nuts One GmbH – new urban transport solutions, Berlin | IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin | BEMSY.DE – Beratung für Energie,
Mobilität und Systeme – Dipl.-Ing. (FH) Ralph Twele – Berater für Elektromobilität (HWK), Heinade | Institut für angewandte e-Mobilität – Alex Holtzmeyer,
Steyerberg | Mobilitätsberatung Peter Löck, Göttingen | Cantamen GmbH,
Hannover | EcoLibro GmbH – Frank Tristram, Troisdorf | Bundesverband Nachhaltige Mobilität, Österreich | Grand Est Mobilité Électrique, Villers-lès-Nancy
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METROPOLREGIONEN 
ELEKTRISIEREN

Summary

M

it dem Konzept Metropolregionen elektrisieren legt der Verein Kommunen in
der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg (Kommunen
in der Metropolregion) eine Orientierung zur Förderung der Elektromobilität für

eine Metropolregion vor. Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg ist eine von zwölf Metropolregionen von europäischer Bedeutung in Deutschland. Die
offizielle Anerkennung erhielt das Gebiet durch die Ministerkonferenz für Raumordnung
im Jahr 2005. Seit dem Jahr 2009 findet die großräumige Kooperation von Kommunen,
Unternehmen, wirtschaftsnahen Verbänden, Hochschulen und dem Land Niedersachsen
im Rahmen der Metropolregion GmbH statt.

In der wirtschaftlich stark von der Fahrzeugindustrie geprägten Region werden Handlungsempfehlungen für die Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrsbereich entwickelt.
Bei der Definition von Zielen und Maßnahmen im Konzept Metropolregionen elektrisieren
stützt sich der Verein Kommunen, ein Zusammenschluss von 60 Städten und Landkreisen unterschiedlicher Größe, auf die seit rund zehn Jahren laufenden Beteiligung an
nationalen und internationalen Modellvorhaben. Zum weit überwiegenden Teil sind diese
Vorhaben im Bereich Mobilität und Energie angesiedelt.
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Ausgehend von der Durchführung des F&E-Programms der Bundesregierung, „Schaufenster Elektromobilität“, hat der Verein Kommunen auf der lokalen und regionalen
Ebene die Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Einsatz von Elektrofahrzeugen vorangetrieben und bereits im Jahr 2013 eine kommunale Kompetenzstelle
für Elektromobilität eingerichtet. Ebenfalls seit dieser Zeit betreibt der Verein
Kommunen mit der Flotte electric eine Modellflotte für den Umstieg der Fuhrparks
der Mitgliedskommunen und kommunalen Betriebe auf vollelektrische Fahrzeuge.
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
Eine Metropolregion von europäischer Bedeutung
In der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg leben mit 3,8 Millionen mehr Menschen als in sieben Mitgliedsstaaten der EU. Die Bevölkerungszahl liegt im
Bundesländervergleich zwischen Berlin und Rheinland-Pfalz. Neun der sechszehn Bundesländer verzeichnen eine geringere Einwohnerschaft. Die Fläche von 19.000 km2 entspricht
etwa der des Bundeslandes Sachsen. Sechs Bundesländer sind flächenmäßig kleiner.
Bevölkerung und Fläche hat zweifelsfrei das Potenzial einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Die Wirtschaftskraft, die exzellente
Wissenschaftslandschaft und die zentrale geografische Lage an wichtigen
Verkehrsachsen sorgen für die notwendige Strahlkraft.
Ziele der Großräumigen Kooperation in der Metropolregion Hannover
Braunschweig Göttingen Wolfsburg
Förderung der Entwicklung der Teilräume Hannover, Braunschweig, Göttingen
und Wolfsburg zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung
Beitrag leisten, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und
internationalen Kontext langfristig zu sichern.
Herausbildung einer gemeinsamen regionalen Identität unterstützen
Die Arbeit der Gesellschaft soll die Einbindung des Gebietes der Metropolregion in nationale und europäische Entwicklungsstrategien erleichtern.
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Metropolregionen in Deutschland
Metropolregionen sind die Wachstums- und Innovationsmotoren Deutschlands. Sie
arbeiten an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Regionalentwicklung
und nutzen dazu Instrumente der Raumplanung, der Wirtschafts- und Innovationsförderung. Außerdem bauen sie die Verkehrs-und sonstige Infrastruktur
aus und vernetzen unsere Regionen mit Europa und der Welt.
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Die Erreichung der Klimaschutzziele stehen im Fokus
Die Kommunen in der 3,8 Millionen Einwohner*innen starken Metropolregion
haben als erster großräumiger Verbund in Deutschland im Jahr 2011 das Ziel formuliert, bis zur Jahrhundertmitte den Energiebedarf für Strom, Wärme und Mobilität
vollständig aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen (siehe Anlage).
Gut zehn Jahre nach dieser Willenserklärung, vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Klimakrise, werden in dem Konzept Metropolregionen elektrisieren konkrete
Zielsetzungen im Mobilitätssektor für die nächsten fünf Jahre benannt.
Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Energie- und Verkehrswende. Auf
Grundlage wissenschaftlicher Arbeiten und mit Unterstützung einer breit aufgestellten
Kommunikationskampagne werden drei Hauptziele bis zum Jahr 2025 angestrebt:
Ziel 1: Im Gebiet der Metropolregion sollen mindestens 50.000 vollelektrische Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen sein.
Das Ziel zur Erhöhung des Marktanteils der Elektrofahrzeuge auf 50.000 E-Fahrzeuge
orientiert sich an der Vorgabe der nationalen Strategie Elektromobilität, wonach
in Deutschland bis zum Jahr 2020 eine Million E-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen sein sollten. Das Ziel wird voraussichtlich erst im Jahr 2022, allerdings unter
Einbeziehung von Fahrzeugen mit Plug-In-Hybrid-Antrieben erreicht werden.
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Das Kraftfahrt-Bundesamt weist in seiner Statistik für Deutschland zum Jahresende einen
Bestand von 309.083 vollelektrischen Autos aus. Zu den E-Fahrzeugen zählen auch die
279.861 Plug-In-Hybride sowie 808 Brennstoffzellen-Pkw. Die Zahl der vollelektrischen
Pkw und LNfz im Gebiet der Metropolregion liegt bei rund 17.000. Hier ist zu beachten, dass
nicht alle bei Zulassungsstellen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen
Wolfsburg zugelassenen Fahrzeuge tatsächlich auch in ihrem Gebiet im Einsatz sind.
Mittlerweile liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass Plug-In-Hybride keine nennenswerten
Klimavorteile gegenüber Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben bieten. Deshalb
richtet sich das Fahrzeugziel des Konzepts Metropolregionen elektrisieren nur auf die vollelektrischen Fahrzeuge. Das definierte Ziel von 50.000 Pkw und LNfz bis zum Jahr 2025
dürfte angesichts der dynamischen Marktentwicklung bereits Ende 2023 erreicht sein.
Zu den Details: Der Bestand – nicht alle der neu zugelassenen Pkw bleiben hierzulande
auch zugelassen – wuchs laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) von 136.617 Anfang 2020
auf 309.083 BEV-Pkw (Stichtag 1.1.2021) an – ein Plus von 126,2 Prozent. Der Anteil im
Bestand verdoppelte sich von 0,3 auf 0,6 Prozent.
Zählt man die beiden relevanten Kategorien BEV und PHEV als E-Fahrzeuge zusammen,
ergibt sich ein Bestand von 588.944 Fahrzeugen mit einem Anteil von 1,2 Prozent am
Gesamtfuhrpark in Deutschland.
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Ziel 2: Der Strombedarf für die 50.000 E-Fahrzeuge sollen durch den Zubau
von Fotovoltaik-Anlagen im Gebiet der Metropolregion gedeckt werden.
Der Klimaschutzvorteil von Elektrofahrzeugen wird wesentlich durch zwei Faktoren
bestimmt: durch die Herkunft des Fahrstroms und die Größe der im Fahrzeug verwendeten Batterie. Vor diesem Hintergrund sollen neue PV-Anlagen aufgebaut werden,
deren Gesamtleistung dem erwarteten Strombedarf von mindestens 50.000 Pkw/
LNfz entsprechen. Ebenso soll für den Einsatz von E-Fahrzeugen mit einer möglichst
geringen Batteriekapazität geworben werben. Diese Strategie erfüllt die wesentlichen
klimapolitischen Anforderungen der Verbindung von Verkehrs- und Energiewende.
Ziel 3: Der private Pkw-Verkehr soll um 25% reduziert werden.
Für die Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrsbereich ist zusätzlich zu der Umstellung eines relevanten Teils der Fahrzeuge auf Elektroantriebe eine Reduzierung der
privaten Pkw-Fahrten notwendig. Der Schwerpunkt der Aktivitäten wird im Bereich
der Stärkung des ÖPNV, des Rad- und Fußverkehrs sowie Etablierung von Modellen
des Car- und Ridesharings liegen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den urbanen Zentren und den ländlichen Gebieten ist eine gesonderte
Betrachtung der verschiedenen Raumtypen im Gebiet der Metropolregion notwendig.
Mit diesen gleichranging zu verfolgenden drei Zielen wird in dem Konzept Metropolregionen elektrisieren eine glaubwürdige Verbindung von Verkehrs- und Energiewende
dargestellt. Bei der Bewertung der Ziele ist zu berücksichtigen, dass für die Etablierung
eines klimaneutralen Verkehrs bis zur Jahrhundertmitte spätestens ab dem Jahr 2035
keine Pkw mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen und der Markthochlauf
von E-Fahrzeugen sehr rapide voranschreiten muss. Dies erzeugt auch bei den Kommunen
einen enormen Handlungsdruck zur Schaffung der entsprechenden Infrastruktur, aber
auch bei der Erreichung der notwendigen Unterstützung dieses Prozesses in der Bevölkerung.

16 | metropolregionen elektrisieren | Abschlussbericht 2020

Auf der regionalen Ebene bietet sich der Betrieb einer Kompetenzstelle zur Förderung der
Elektromobilität in der Metropolregion an. Diese Kompetenzstelle dient neben der Koordinierung und Initiierung großräumiger Aktivitäten insbesondere der Unterstützung der
Kommunen, die nicht über die ausreichende Personalausstattung zur aktiven Unterstützung der Entwicklung der Elektromobilität verfügen. Die Kompetenzstelle kann zudem bei
der Beantragung von staatlichen Fördermitteln durch die Kommunen unterstützen und
als Beratungsstelle für andere kommunale und private Akteure dienen. Die Kompetenzstelle sollte eine koordinierende – oder zumindest begleitende – Funktion beim Aufbau
von Ladeinfrastruktur und der Etablierung von Modellprojekten übernehmen. Das Konzept
Metropolregionen elektrisieren liefert Leitlinien zum Aufbau von Ladeinfrastruktur.
Im Idealfall kann die regionale Kompetenzstelle die Umstellung der Fuhrparks von
Kommunen und kommunalen Betrieben unterstützen. Dies kann durch Beratungsangebote, Schulungen oder auch durch die Koordination von Beschaffungsinitiativen
erfolgen. Als Musterbeispiel dient hier die Flotte electric der Metropolregion.
Ein hoher regionaler Entwicklungsstand bei der Elektromobilität (Ladeinfrastruktur,
Zulassungszahlen, Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtung im E-Mobilitätsbereich) kann zur Profilierung als Wirtschaftsstandort genutzt werden.
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Lokales Musterkonzept
Das Konzept Metropolregionen elektrisieren empfiehlt, dass die Kommunen unterhalb
der Großstadtebene bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen sich an dem
lokalen Musterkonzept orientieren. Dieses Angebot soll dazu beitragen, zügig und effizient
Grundlagen für die Förderung der Elektromobilität in den Orten zu schaffen, die bisher
über keine lokalen Konzepte in diesem Feld verfügen. Das lokale Musterkonzept wurde
auf der breiten Erfahrungsgrundlage der Kommunen in der Metropolregion mit Unterstützung verschiedener Fachagenturen entwickelt. Bei der Definition der Maßnahmen
erfolgte ein intensiver Austausch mit der Bevölkerung, den verschiedenen kommunalen
politischen und administrativen Ebenen, Unternehmen und Institutionen. Besonderen
Wert wurde auf die Einbindung von aktiven Nutzer*innen von Elektrofahrzeugen gelegt.

E.Punkt 1

E.Punkt 2

E.Punkt 3

E.Punkt 4

Elektrifizierung des
Fuhrparks der Stadtverwaltung und der
kommunalen Betriebe

Elektrifizierung von
Fahrzeugen mit
hoher Fahrleistung
im Stadtgebiet

Zweirad- und
Mikromobilität fördern

Intelligent eine
bedarfsgerechte
Ladeinfrastruktur
aufbauen

E.Punkt 5

E.Punkt 6

E.Punkt 7

Elektrofahrzeugen
im städtischen Verkehr
Vorrang geben

Organisatorische
Regelungen innerhalb
der Stadtverwaltung/
Stadtpolitik festlegen

Chancen der
Elektromobilität und
neuer Verkehrskonzepte
kommunizieren

Aufbau des Musterkonzepts:
Das lokale Musterkonzept gliedert sich in acht Handlungsfelder, die in dem Konzept
„E.Punkte“ genannt werden. Unter jedem E.Punkt werden Ziele und Maßnahmen benannt:
E.Punkt 1: Elektrifizierung des Fuhrparks der Stadtverwaltung und der kommunalen Betriebe
E.Punkt 2: Unterstützung bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen mit hoher Fahrleistung
im Stadtgebiet
E.Punkt 3: Zweirad- und Mikromobilität fördern
E.Punkt 4: Intelligent eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur aufbauen
E.Punkt 5: Elektrofahrzeugen im städtischen Verkehr Vorrang geben
E.Punkt 6: Organisatorische Regelungen innerhalb der Stadtverwaltung/Stadtpolitik festlegen
E.Punkt 7: Chancen der Elektromobilität und neuer Verkehrskonzepte kommunizieren
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Mit Blick auf die angestrebte Reduzierung des Pkw-Verkehrs werden in
dem Konzept Hinweise auf neue Mobilitätslösungen gegeben:
• On-Demand-Lösungen
• Autonom fahrende (Klein-)Buslösungen
• Multimodale digitale Plattformen
• Mobilitätstationen und Hubs
Weiterhin beschäftigt sich das Konzept Metropolregionen elektrisieren mit den Möglichkeiten, durch die Nutzung von Experimentierklauseln die Elektromobilität auf der lokalen
Ebene voranzutreiben.

Elektromobilität: ein Projekt für die großräumige Kooperationen
Die für kommunale Konzepte ungewöhnliche Wahl einer großräumigen Gebietskulisse fußt auf der Überlegung, dass Lösungen im Verkehrssektor in der Regel
durch regionale Kooperation verbessert werden. Lokale Verkehrssituationen
werden häufig durch regionale Einflüsse wie Pendlerströme oder Durchgangsverkehre geprägt. Metropolregionen bilden die funktionellen Verflechtungen eines
Gebietes besser ab und können über die administrativen Grenzen der Städte, Landkreise und Bundesländer hinweg aktiv werden. Die Schaffung von zukunftsfähigen
Rahmenbedingungen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, die Versorgung der
Fahrzeuge mit Fahrstrom aus erneuerbaren Energiequellen und die Reduzierung
des Verkehrsaufkommens sind wichtige Themen für eine großräumige Kooperation
von Kommunen, Unternehmen und weiteren Akteuren in einer Metropolregion.
Das Konzept Metropolregionen elektrisieren kann allen elf weiteren Metropolregionen in Deutschland als Anregung für eigene Aktivitäten zur Förderung
der Elektromobilität dienen. Bei der Konzeptentwicklung wurde bereits ein
Austausch mit Verantwortlichen aus den Trägerorganisationen anderer Metropolregionen in Deutschland geführt. Es besteht das Angebot, das erstellte
Konzept ausführlich vorzustellen und Anregungen für die Thematisierung der
Elektromobilität in den jeweiligen großräumigen Kooperationen zu geben.
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UNSERE AUSRICHTUNG: ERNEUERBAR – ELEKTRISCH – EUROPÄISCH
• Klimaschutz erfordert den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen, deshalb haben
die Kommunen in der Metropolregion bereits im Jahr 2011 das Ziel ausgegeben, bis zum
Jahr 2050 den Energiebedarf für Strom, Wärme und Mobilität vollständig aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.
• Kommunen spielen eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung des Verkehrs,
deshalb betreiben wir eine der größten kommunalen E-Autoflotten Europas, entwerfen
innovative Ideen für das Laden von Elektrofahrzeugen und entwickeln großräumige und
lokale Konzepte zur Förderung der Elektromobilität.
• Europa lebt auch von der Zusammenarbeit der Metropolregionen, deshalb engagieren wir uns in verschiedenen europäischen Modellprojekten und pflegen eine
besondere Beziehung zu Frankreich, unserem wichtigsten Verbündeten in der Europäischen Union
• Innovationen kosten Geld, deshalb haben wir in den vergangen zehn
Jahren für Modellvorhaben in der Elektromobilität und der
Energiewende rund 40 Mio. € von Bund und EU eingeworben.

2009 – 2019: Zehn Jahre großräumige Kooperation im Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
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Übersicht Modellprojekte Verein Kommunen in der Metropolregion
Ein wesentliches Ziel der Zusammenarbeit in der Metropolregion ist die
Einbindung in nationale und europäische Förderstrategien. In diesem
Kontext hat sich der Verein als Träger und Partner von innovativen
Projekten auf der nationalen und europäischen Ebene etabliert.
Kommunen für Elektromobilität
Verbundprojekt im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität
Verbundpartner Institut für Demokratieforschung Universität Göttingen
Laufzeit: 2013–2016
Anschlussaktivitäten: u. a. Flotte elelctric / Amt electric
Radschnellwege in der Metropolregion
Netzbeurteilung – Machbarkeitsstudie – Bundesworkshop
Projektträger mit div. Regionalen Partnern
Laufzeit: 2008–2011
Anschlussaktivitäten u.a. Bau des E-Radschnellweges im
Rahmen des Schaufensters Elektromobilität
PedsBlitz – Modellprojekt Verleihsystem Elektrofahrräder in Hannover
Laufzeit: 2015–2018
Start über das Projekt des Schaufensters Elektromobilität
„Elektromobilität in Freizeit und Tourismus“. Förderung BMVI.
Projektpartner: Landeshauptstadt Hannover / Landkreis Goslar
Anschlussaktivität: Elektromobilität für Tourismusorte

KunstschieneKooperationen entlang der Bahnstrecke Göttingen – Hamburg
Laufzeit: 2011–2014
Projektpartnerschaft Nord / Eisenbahngesellschaft metronom
Anschlussaktivitäten: u.a. Projekt Elektromobilität für Tourismusorte

Elektromobilität für TourismusorteKonzept zur Förderung
der Elektromobilität für Akteure im Tourismussektor
Förderung Bundesprogramm Elektromobilität BMVI
Laufzeit: 2017–2019
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Internationale Kooperation und Wissenstransfer in der Elektromobilität
Fördergeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Laufzeit: 2013–2017
Anschlussaktivitäten: deutsch-französisch – elektrisch / Kooperationen mit Regionen, Organisationen und Unternehmen in Frankreich und EU-Projekt proEME
Anschlussaktivitäten: u. a. Gemeinschaftsstand 2018 auf Smart City Expo World Congress
Barcelona und erste deutsch-französische Konferenz Elektromobilität auf dem Pariser
Autosalon 2018
proEME (Horizon 2020- ERA-NET Cofund)
Laufzeit: 1.1.2018–30.6.2020
Partner: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Stuttgart, Hungarian Electromobility Association Budapest (HU), Copenhagen Electric (DK), University of Twente (NL), VTT
Technica lResearch Center – Espoo (FI), CHALMERS University of Technology, Göteborg
(SE), National Academy of Sciences of Belarus, Minsk (BY), Joanneum Forschungsgesellschaft Graz
Regionales Management für Klimafolgen
Verbundprojekt mit verschiedenen Partnern Fördergeber: Bundesumweltministerium Laufzeit: 2008–2011 ·
Anschlussprojekt: EnerKlim
EnerKlim: Klimawandelangepasste Energiewende
in der Metropolregion, Projektträger
Verbundprojekt mit verschiedenen Partnern
Laufzeit: 2015–2018
Fördergeber: Bundesumweltministerium

In.spe – Innovationen zur Verbindung von Verkehrs- und Energiewende
Laufzeit: 1/2020–3/2021
Programm MobilitätsWerkStadt 2025 / BMBF
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LOKALES MUSTERKONZEPT 
7 E.PUNKTE

Konzept Metropolregionen elektrisieren
Klimaschutz steht im Fokus
Verbindung von Verkehrs- und Energiewende
Der Umstieg auf Elektromobilität ist kein Selbstzweck. Wir stellen die Erreichung der
Klimaschutzziele in den Mittelpunkt. Dieses Vorhaben kann nur dann gelingen, wenn
wir möglichst schnell Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb auf die Straße bringen.
Den Fahrstrom können wir durch eine parallel stattfindende Installation neuer
PV-Anlagen erreichen. Hier stellen wir einen direkten Zusammenhang zwischen
Verkehrs- und Energiewende her. Der Zubau von PV-Anlagen in den Kommunen ist
durchaus in der benötigten Menge darstellbar. Je geringer der Fahrstromverbrauch
der Elektrofahrzeuge ist, umso leichter kann das Ziel der regionalen Energieproduktion erreicht werden. Intelligente Netze und Speicher werden ihren weiteren
Beitrag leisten. Zweifelsfrei fällt es leichter, wenn die Elektrofahrzeuge einen
geringeren Energieverbrauch haben. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn der
E-Automarkt sich stärker in die Richtung kleinerer Fahrzeuge bewegen würde.
Letztlich darf man jedoch nicht verdrängen, dass im Verkehrssektor die Klimaschutzziele nicht allein durch den Wechsel des Antriebssystems erreicht werden können.
Deshalb wird man um eine Reduzierung der Pkw-Nutzung nicht herumkommen.
Hier handelt es sich sicher um die größte Herausforderung bei der Umsetzung des
Konzepts Metropolregionen elektrisieren. Deshalb widmet sich das Konzept ausführlich den Möglichkeiten der Kommunikation der Chancen und Notwendigkeiten
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Ziel 1:
Bestand von
50.000 volleketrischen
PKW/LNFZ

Ziel 2:
Ladestrom für die
50.0000 E-FZ druch
den Zubau von PVAnalgen

Ziel 3:
Reduzierung des
privaten Autoverkehrs
um 25 %
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E.Punkt 1: Elektrifizierung des Fuhrparks der
Stadtverwaltung und der kommunalen Betriebe
E.Punkt 1
Ziele
Die Zahl der Fahrzeuge mit Elektroantrieb wird deutlich erhöht. Bis
zum Jahr 2025 sollen im Pkw- und LNfz-Segment mindestens
80 % der Fahrzeuge einen Elektroantrieb besitzen.
Die Elektrifizierung der Fuhrparke soll auf Basis einer Vollkostenbetrachtung (total cost of ownership) weitgehend kostenneutral erfolgen.
Die Elektrifizierung der Fuhrparks der Verwaltungen und kommunalen Betriebe gehört
zu den wichtigsten Handlungsempfehlungen eines kommunalen Konzeptes. Man kann
der Bevölkerung, den lokalen Unternehmen und Organisationen die Vorteile der Elektromobilität nur dann erfolgsversprechend kommunizieren, wenn man auch im eigenen
Wirkungskreis entsprechend agiert. Die Einsatzfähigkeit von Fahrzeugen mit vollelektrischen Antrieben wird in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
in der Modellvorhaben Flotte electric nachgewiesen. Hier wird deutlich, dass die Reichweite batterieelektrischer Fahrzeuge im Kleinst- und Kleinwagensegment sowie bei den
leichten Nutzfahrzeugen in den weitüberwiegenden Fällen vollkommen ausreichend ist.

Mit Bezug auf den Beschluss der Mitgliederversammlung des Vereins Kommunen
empfiehlt das Konzept Metropolregion elektrisieren, dass für die Fuhrparks der
Kommunen und der kommunalen Betriebe ab dem Jahr 2021 nur noch Pkw und
LNfz mit einem vollelektrischen Antrieb (im Ausnahmefall auch Plug-In-Hybride)
beschafft werden. Von dieser Vorgabe kann abgewichen werden, wenn kein geeignetes Modell mit E-Antrieb auf dem Markt verfügbar ist. Bei konsequenter Umsetzung
dieser Vorgabe kann spätestens bis zum Jahr 2025 eine vollständige Umstellung des

Elektrifizierung des
Fuhrparks der Stadtverwaltung und der
kommunalen Betriebe
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Fuhrparks auf E-Antriebe erfolgt sein. Einigen Kommunen ist bereits im Jahr 2020 die
weitgehende Elektrifizierung gelungen. So kann die Stadt Langenhagen bereits im Jahr
2020 rund 90 % ihrer Dienstfahrten im Pkw-Bereich mit E-Fahrzeugen durchführen.

Typische Verteilung von Wegen in Kommunen und Gemeiden

Die weit überwiegende Zahl der Fahrzeuge in kommunalen Flotten erbringen in der Regel
Fahrleistungen von maximal 50 km pro Arbeitstag. Im Segment der Pkw und LNfz liegt der
Fahrstromverbrauch bei max. 10 kWh. Diese Strommenge kann problemlos über Nacht mit
niedriger Leistung wieder geladen werden. Dies macht deutlich, dass vollelektrische Pkw/
LNfz in kommunalen Flotten weder ein Reichweiten- noch ein Ladeproblem erzeugen.

Die Umstellung der Fuhrparks auf Elektroantriebe
kann weitgehend kostenneutral erfolgen
Die Elektrifizierung der kommunalen Fuhrparke kann weitgehend kostenneutral erfolgen. Um diese Vorgabe zu erfüllen, müssen Förderprogramme
ebenso genutzt werden wie die Möglichkeiten von Modellprojekten, wie sie
über die Flotte electric der Metropolregion angeboten werden.
Die aufgeführten Modellrechnungen beziehen sich auf E-Fahrzeuge, die nicht(!)
Teil der Flotte electric sind und keine staatliche Förderung erhalten. Die Fahrzeugkosten in der Flotte electric liegen deutlich unterhalb dieser Preise.
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Vorteile von Beschaffungsinitiativen/Modelflotten
• Rabatte und Kostenvorteile durch Sammelbestellungen
• attraktive Kaufoption
• attraktive Leasingkonditionen
• harmonisierte Ausstattungsvarianten (Kommune)
• zentrale Fördergeldakquise
• einfache Order- und Bestelloption
• Abwicklung in Tranchen
• Planbarkeit
• finanzielle Attraktivität und Sicherheit
• einfach administrative Prozesse
Viel zu wenig setzen Kommunen bisher ihre Marktposition ein, um mit besseren
Konditionen Elektrofahrzeuge nutzen zu können. Bei der angestrebten Kostenneutralität muss der Blick auf eine Gesamtkostenbetrachtung gerichtet werden. Bei dieser
Kalkulationsgrundlage besitzen Elektrofahrzeuge bereits heute keine gravierenden
Kostennachteile mehr gegenüber Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben. Geringere
Kraftstoffkosten, geringe Aufwendungen für Wartung und Reparaturen, Steuererleichterungen und ggf. Parkgebührenbefreiungen wirken sich kostensenkend aus. Die
Effekte sind von der Fahrleistung und den Kosten des Strombezugs abhängig. Hier
ist zu berücksichtigen, dass Kommunen in der Regel den Strom zu Tarifen beziehen,
die deutlich unterhalb der Preise für Haushaltsstrom liegen. Das Laden an öffentlichen Ladesäulen entfällt in der Regel für die Fahrzeuge aus kommunalen Flotten.

Die Metropolregion hat im Kontext des Betriebs der Flotte electric einen intensiven
Austausch zwischen Verantwortlichen in den kommunalen Fuhrparks und Fahrzeugherstellern organisiert.
Viel spricht für eine engere Kooperation zwischen Herstellern, Händlern, Umrüstbetrieben
und Kommunen. So kann das Angebot ggf. über spezielle Umrüstungen genauer auf den
Bedarf ausgerichtet werden.
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Es bietet sich an, im Zuge der Elektrifizierung des Fuhrparks eine Analyse des Fahrzeugbedarfs sowie der allgemeinen Organisation der Fahrzeugnutzung vorzunehmen. Das
gilt auch für die Prüfung der Möglichkeiten zur Nutzung von Carsharing-Angeboten oder
die Nutzung der Angebote des ÖPNV. Durch diese Aktivitäten kann der Aufwand für die
Alle Fahrberechtigten in Deutschland haben ihre Fahrausbildung in Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren absolviert. Es empfiehlt sich, dass Beschäftige, die dienstlich
die Elektroautos nutzen, eine angemessene Qualifizierung erhalten. So können sie die
Vorteile der Elektrofahrzeuge optimal nutzen, vermeiden Anwendungsfehler und können
im Idealfall kenntnisreiche Botschafter*innen der Elektromobilität im Ort werden.

Maßnahmen im Rahmen des E.Punktes 1:
Elektrifizierung des Fuhrparks der Kommunen
und kommunalen Betriebe
Maßnahme 1.1
Umstellung des Fuhrparks auf Fahrzeuge mit einem Elektroantrieb
Die Verwaltung prüft bei jeder Ersatzbeschaffung die Möglichkeit des Einsatzes
von Elektrofahrzeugen. Elektrofahrzeuge sollten nicht beschafft werden, wenn
kein passendes Modell auf dem Markt angeboten wird oder das Nutzungsprofil mit
einem vollelektrischen Fahrzeug nicht erfüllt werden kann. Wenn das Elektrofahrzeug bei einer Gesamtkostenbetrachtung (inkl. möglicher Förderungen) deutlich
schlechter abschneidet als ein vergleichbares Modell mit konventionellem Antrieb,
sollte nur im Ausnahmefall ein Elektrofahrzeug beschafft werden. Als Ausnahmefall gilt in erster Linie ein Einsatzgebiet mit hoher Symbolwirkung. Bei der Auswahl
der Fahrzeuge soll eine Überdimensionierung der Batteriegröße vermieden werden.
In der Regel ist die kleinste Batteriegröße der ausgewählten Modelle ausreichend.

29

Maßnahme 1.2
Überprüfung des Fuhrparkkonzepts
Die Kommune überprüft das Fuhrparkkonzept bezüglich der Anzahl der
Fahrzeuge, der Auswahl der Modelle und der Möglichkeit, durch Nutzung
von Sharing-Modellen eine effizientere Auslastung zu erzielen.
Maßnahme 1.3
Nutzung von Fahrzeugen örtlicher Car-Sharing-Anbieter
Die Stadtverwaltung prüft die Möglichkeit, durch die Nutzung von Leihfahrzeugen örtlicher Carsharing-Anbieter, die wirtschaftlichen Bedingungen
des Betriebs eines lokalen Carsharing-Angebotes zu verbessern.
Maßnahme 1.4
Qualifizierung der Beschäftigten
Die Beschäftigten, die häufig Fahrten mit E-Autos durchführen, erhalten eine Qualifizierung im Fahren von Elektrofahrzeugen. Hier bietet sich die Teilnahme an Angeboten wie
dem Schulungsprogramm der Metropolregion (e-Pferdchen – richtig elektrisch fahren) an.
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Übersicht der Kursinhalte des Schulungsprogramms
e-Pferdchen – richtig elektrisch fahren:
Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg hat in
Zusammenarbeit mit der Berufskraftfahrer-Akademie-Nord ein Schulungsprogramm für das Fahren mit Elektroautos entwickelt. Im Rahmen der Flotte
electric können Kommunen kostenfrei Beschäftigte zu den eintägigen Kursen
entsenden. Für weitere Zielgruppen werden gesonderte Kurse angeboten.

1
2

All you need is torque and speed … Fahrspaß muss
man nicht unterdrücken, aber beherrschen
Alles was „Recht“ ist …

Technik Elektroauto, Fahrverhalten,
Unter-schiede zum Verbrenner
Verkehrsregeln, Parkgebührenbefreiung, Lade-

Regeln sollte man kennen und sich daran halten!

säulen, Abschleppen Blockierer, Beschilderung

3

TCO … oder die Kunst, die Kosten
des Autofahrens zu errechnen

Vergleich Kosten Verbrenner vs. Elektroauto,
Anschaffung, Treibstoff, Wartung, Steuer

4

Laden ist nicht Tanken … lernt man schnell; auch
wenn die Lage noch etwas unübersichtlich ist.

Ladetechniken, Stecker, Leistungen, Ladever-halten,

5

Reichweitenangst … Fakten & Praxis
sind die beste Therapie

Errechnung der realen Recihweiten, effi-

6

Orange ist gefährlich … ein bisschen mehr
sollte man über Strom schon wissen.

Grundlagen zu (Stark-)strom und Batterietechik
Umweltbilanzen eAuto – Effekte: Klima, Luft,

7

Das Elektroauto rettet nicht die Welt … ist
aber eine sinn-volle Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren

8

Vom Concept Car zum Serienfahrzeug … was es zu
kaufen gibt und worauf wir (sehnsüchtig) warten

9

CASE … connected – autonomous – shared –
electric: Die Zukunft der Elektromobilität

Vorbereitung auf die eine VerkehrsWer nicht fragt, bleibt dumm!

10

Was Sie schon über Elektromobilität
wissen wollten … und worauf Sie bisher
keine Antworten bekommen haben.

Kosten, Batterie, Trends, Geschäftsmodelle
zientes Fahren, Fahrprofile, Notfälle

Lärm – Sektorenkopplung – Stadtentwicklung
Aktueller Fahrzeugmarkt – Entwicklung 2018/19
– Vergleiche Märkte USA – Europa – Asien
welt, in der geteilt und vernetzt wird …
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Flotte electric:
Die Elektrifizierung der Fuhrparks von
Kommunen und kommunalen Betrieben

Kommunen spielen bei der Entwicklung der Elektromobilität eine herausragende Rolle.
Dies gilt in erster Linie für die Schaffung guter infrastruktureller und regulatorischer
Rahmenbedingungen, aber natürlich auch für die Nutzung von Elektrofahrzeugen
im eigenen Wirkungskreis. Letztlich ist es eine Frage der Glaubwürdigkeit der lokalen
Politik, die Handlungsmöglichkeiten in den eigenen Fuhrparks auch zu nutzen. Mittlerweile existieren ausreichend praktische Erfahrungen über die Einsatzfähigkeit
von vollelektrischen Fahrzeugen in kommunalen Verwaltungen und Betrieben.
Die Kommunen im Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig
Göttingen Wolfsburg verfügen über eine jahrelange Erfahrung des Betriebs
von vollelektrischen Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen
und elektrischen Zweirädern in kommunalen Fuhrparks.
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Zur Erprobung der Einsatzfähigkeit von vollelektrischen Fahrzeugen wurde im Jahr
2013 eine Modelflotte unter dem Titel „Flotte electric“ auf den Weg gebracht. Das
Vorhaben entstand im Kontext der F&E-Initiative der Bundesregierung „Schaufenster Elektromobilität“ und wurde vom Bundesverkehrsministerium bis 2017
gefördert. Während dieses Zeitraums bestanden nur geringe Erfahrungen über
die Einsatzfähigkeit von vollelektrischen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen
in den Fuhrparks von Kommunen und kommunalen Betrieben.
Der Verein Kommunen in der Metropolregion hat diese Modelflotte weiter geführt
und die erworbenen Kompetenzen in weitere regionale, nationale und europäische Kooperationsvorhaben eingebracht. Die fachliche Begleitung erfolgt durch
eine beim Verein Kommunen angesiedelte Kompetenzstelle (Amt electric).
Bisher haben sich seit 2013 ca. 90 Kommunen und kommunale Betriebe
an dem Modellversuch beteiligt. Insgesamt waren bisher rund 280 vollelektrische Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Einsatz. Die Fahrzeuge haben
eine Laufleistung von rund sechs Millionen Kilometern erbracht.
Die Flotte electric hat wesentlich dazu beigetragen, dass in den kommunalen
Fuhrparks der Metropolregion eine relativ hohe Elektrifizierungsquote vorzufinden ist. Städte wie etwa Langenhagen können mittlerweile ihre Fahrten
im Pkw-Segment annährend vollständig elektrisch durchführen.
Das Interesse der Kommunen an der Beteiligung an der Flotte electric übersteigt seit ihrer
Gründung deutlich das zur Verfügung stehende Angebot an Fahrzeugen. Bei derzeitiger
Lage des Fahrzeugangebotes (2020) könnten 25–30 % aller Dienst-Pkw in den kommunalen Fuhrparks bis 2022 auf E-Fahrzeuge umgestellt werden. Das wäre ein Umfang von
350–500 Fahrzeuge. Mit optimierten Fuhrparks könnten weitere Effekte erzielt werden

Konzept der Flotte electric
Der Verein Kommunen betreibt eine Flotte mit vollelektrischen Fahrzeugen. Die Fahrzeuge
werden in der Regel für einen Zeitraum von drei Jahren vom Verein Kommunen geleast.
Eine begrenzte Anzahl von E-Fahrzeugen wurden vom Verein Kommunen gekauft. Aus
diesem Fahrzeugbestand können sich Kommunen und kommunale Betriebe aus dem
Gebiet der Metropolregion für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren Fahrzeuge auswählen.
Bei den Fahrzeugen handelt es sich überwiegend um folgende Modelle: Volkswagen e-up!;
Volkswagen e-Golf; Renault KANGOO Z.E; Renault ZOE; Renault TWIZY; Volkwagen ID.3.
Zur Definition der Beteiligung wird eine Modellversuchsvereinbarung zwischen
dem Verein Kommunen und der jeweiligen Kommune / dem kommunalen
Betrieb geschlossen. Die Kommune beschafft also kein E-Fahrzeug, sie
beteiligt sich an einem Modellversuch. Auf dieser Grundlage werden die Unterstützungsangebote des Vereins Kommunen und die Kooperationspflichten
der Kommune / des Betriebes in einer Modellversuchsvereinbarung fixiert.
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Der Verein Kommunen bietet den Kommunen und
kommunalen Betrieben folgende Leistungen:
1. Bereitstellung eines vollelektrischen Fahrzeuges
Die Kommunen / Betriebe werden bei der Auswahl des Fahrzeuges unterstützt.
Hier wird das zu erwartende Fahrprofil analysiert und Vorschläge für ein passendes
Fahrzeug unterbreitet. In der Regel werden durch die Fahrzeuge der Flotte electric
vorhandene Fahrzeuge (mit konventionellem Antrieb) ersetzt. Das Einsatzgebiet, die
tägliche und jährliche Laufleistung können exakt eingeschätzt werden. Bei zusätzlich angeschafften Fahrzeugen kann eine Fahrprofilprognose abgegeben werden.
Aufgrund der Erfahrungslage können fachlich fundierte
Empfehlungen ausgesprochen werden.
2. Beratung beim Aufbau von Ladeinfrastruktur
Mit Beteiligung an der Flotte electric erhalten die Kommunen / kommunalen
Betriebe Empfehlungen zur Bereitstellung von Lademöglichkeiten. Hier werden die
Möglichkeiten der Nutzung von Strom aus (neu)installierten PV-Anlagen sowie
die Verbindung zu Lademöglichkeiten für Beschäftigte und Kund*innen untersucht und entsprechende Vorschläge unterbreitet. In diesem Kontext erfolgt eine
Begutachtung der Ladeinfrastruktursituation im jeweiligen Stadtgebiet.
3. Einführung eines Managementsystems
Den Beteiligten an der Flotte electric wird empfohlen, das Fuhrparkmanagement und die Regelungen zur Nutzung der Fahrzeuge zu überprüfen. Ziel der
Überprüfung ist die Reduzierung der Fahrzeugzahl sowie ein verändertes Mobilitätsverhalten. Ein besonderer Aspekt liegt in der Nutzung von elektrischen
Zweirädern (Pedelec und E-Cargo-Bikes) sowie das Zugreifen auf Leihfahrzeuge. Es
wird jeweils geprüft, ob durch Nutzungsverträge mit Anbietern von Leihfahrzeugen
das lokale Angebot elektrischer Fahrzeuge im Carsharing gestärkt werden kann.
4. Schulung von Fahrer*innen
Für die optimale Nutzung der Vorteile von vollelektrischen Fahrzeugen im
kommunalen Einsatz ist eine Schulung der Beschäftigten sinnvoll. Der Verein
Kommunen hat gemeinsam mit einer Einrichtung für die Ausbildung von Berufskraftfahrern ein Schulungsprogramm für das Fahren von Elektroautos entwickelt.
Dieser eintägige Kurs vermittelt Kenntnisse über die Technik von E-Fahrzeugen
und über die Effekte des Elektroantriebes für den Klima- und Umweltschutz.
Die Schulung umfasst auch Tipps für das Fahren (Einschätzung von
Reichweiten etc.) sowie für die Nutzung von öffentlicher Ladeinfrastruktur.
Die Schulungen werden im Rahmen der Flotte electric kostenfrei angeboten.
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Vorteile des Modells der Flotte electric
1. Optimale Nutzung der Vorteile der Elektromobilität
Durch die Flotte electric wird die Wahl des passenden Fahrzeuges unterstützt.
Insbesondere wird eine Überdimensionierung vermieden. In der Regel entscheiden
sich die Kommunen bei einer Beschaffung für Fahrzeuge mit einer unangemessen
großen Batterie. Durch die Beratung und die Flottenbereitstellung (die Fahrzeuge könnten ggf. auch gegen größere Fahrzeuge getauscht werden) folgen die
Kommunen / Betriebe in der Regel der Empfehlung. Die Schulung der Fahrer*innen
fördert ein besseres Nutzungsverhalten (weniger Energieverbrauch).
2. Verbindung von Verkehrs- und Energiewende
Bei der Fahrzeugauswahl und der Beratung für Ladeinfrastruktur werden energieeffiziente Fahrzeuge in den Vordergrund gestellt. Es wird der Aufbau von PV-Anlagen
für die Produktion von Ladestrom empfohlen. Es werden Fuhrpark- und Mobilitätsüberprüfungen angeraten. Lokale Carsharing-Angebote werden gestärkt.
3. Finanzielle Vorteile
Durch die Nutzung von Konditionen von Großkunden sowie ggf. staatlicher Unterstützungsprogramme sind die Kosten für die Beteiligung an der Modelflotte im
Regelfall günstiger als die normale Beschaffung eines E-Fahrzeuges durch die
Kommune / den Betrieb. Im Segment der Pkw ist mittlerweile im Regelfall eine Kostenparität gegenüber Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben erreicht worden.
Die Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge haben sich im Lauf der Zeit deutlich verringert.
4. Kompetenzsteigerung: Verbindung von Herstellern und Nutzern
Die Flotte electric organsiert einen Austausch zwischen den Kommunen
untereinander sowie einen Dialog mit Herstellern von Fahrzeugen. Dieser
Austausch verbessert die Nutzungsbedingungen und hilft Herstellern bei
der Konzipierung von Elektrofahrzeugen für den kommunalen Sektor.
Die Leasingraten für Elektrofahrzeuge waren im Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen noch sehr hoch. Durch die Förderung konnten deutlich attraktivere
Konditionen für die Kommunen realisiert werden, sodass fast alle Kommunen
der Metropolregion ein oder mehrere Elektrofahrzeuge beschafft haben.
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Herausforderungen
• Mit breiter werdender Fahrzeugpalette am Markt erhöht sich der Beratungsbedarf bei den
Kommunen. Damit steigen auch die Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Beratung.
• Die Einbindung des Betriebs der E-Fahrzeugflotte in ein lokales Energiesystem (Erzeugung
PV-Strom, Speicherung, Netzentlastung) erfordert eine zusätzliche fachliche Unterstützung.
• Im Bereich der Sonderfahrzeuge besteht noch ein gravierender Mangel an Fahrzeugen mit Elektroantrieb.

Learnings
• Die Tauglichkeit in den Fuhrparks von Kommunen und kommunalen Betrieben
ist vollumfänglich durch die Erfahrungen der Flotte electric belegt.
• Kosten: Bei Betrachtung der Vollkosten zeigen sich in vielen Fällen
E-Fahrzeuge als die wirtschaftlichste Lösung. Die höheren Beschaffungskosten von E-Fahrzeugen werden im Laufe der Nutzungsdauer durch
geringere Treibstoff- und Wartungskosten weitgehend ausgeglichen.

Modellrechnung: Vergleich Volkswagen VW Up! 1.0
(konventioneller Antrieb) und VW e-up!
Anschaffungskosten:
VW up! 1.0 move up! 3-türig, 44 kW 		

Kaufpreis: 11.835 €

VW e-up! 5-türig, 61 kW 			

Kaufpreis: 21.975 €
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• In der Regel sind die Reichweiten der vollelektrischen Fahrzeuge
für den kommunalen Einsatz mehr als ausreichend. Es bietet sich
für den Regelfall die Auswahl der kleinsten Batteriegröße an.
• Der Aufbau einer geeigneten Ladeinfrastruktur stellt die Kommunen vor keine große
Herausforderungen. Aufgrund der im Regelfall vorhandenen Dachflächen auf den
Betriebshöfen bietet sich der Aufbau von PV-Anlagen und ggf. stationären Speichern
an. Auch die (Mit-)Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur ist eine Möglichkeit.
• Projekte wie die Flotte electric können Vorbild sein für den Aufbau von
regionalen E-Fahrzeugflotten. Auf diesem Wege können die Kosten für
die Beschaffung / Nutzung gesenkt werden und Aktivitäten wie die Schulung von Fahrer*innen, die gemeinsame Nutzung von Sonderfahrzeugen
oder die Entwicklung regionaler Verleihsysteme erleichtert werden.
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E.Punkt 2: Elektrifizierung von Fahrzeugen
mit hoher Fahrleistung im Stadtgebiet
E.Punkt 2
Ziel
Eine möglichst große Zahl von Fahrzeugen, die mit hoher Fahrleistung in
der Stadt bewegt werden, sollen mit alternativen Antrieben ausgestattet
sein. Dazu gehören Busse im ÖPNV, Fahrzeuge von Lieferdiensten, Taxen,
Fahrzeuge des Car- und Ridsesharings und Fahrzeuge von Pflegediensten
Der Pkw-Bestand in Deutschland liegt bei ca. 47,7 Mio. Autos (KBA 2020). Die privaten
Pkw werden im Regelfall nur zu etwa 10 % der Zeit genutzt und besitzen einen Besetzungsgrad von im Schnitt 1,5 Personen pro Auto. Das offenbart die starke Ineffizienz des
Individualverkehrs mit dem Pkw. Als effektiv kann die Art der Fortbewegung dennoch
bezeichnet werden, da es die meiste Zeit zur unmittelbaren Nutzung zur Verfügung
steht. Mit Blick auf die damit einhergehende Flächenbeanspruchung des urbanen Raums
und dem Ausstoß von Lärm- und Luftschadstoffen in Folge des enorm hohen und
ineffizienten Energieaufwands, wirkt die Nutzung des privaten Pkw jedoch überholt.
Die Reduzierung privater Autos soll nicht mit einer Einschränkung der persönlichen
Mobilität einhergehen. Dank der Digitalisierung und den Kommunikations- und Informationstechnologien lässt sich die Angebotspalette des Verkehrs bedarfsorientiert
erweitern. Wege werden durch Ridesharing/-Pooling gebündelt, der Individualverkehr durch Carsharing effizienter genutzt und die Verkehrsträger Straße und Schiene
untereinander abgestimmt bzw. vernetzt. Das Teilen von Fahrten und Fahrzeugen als
Zubringer oder Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs fördert ein multimodales
Mobilitätsverhalten, was zu einer effizienten Realisierung der eigenen Mobilität führt.
Es bietet sich an, die Fahrzeuge, die mit hoher Laufleistung im Gebiet der Kommune
unterwegs sind, bei der Elektrifizierung der Antriebe vorrangig in den Blick zu nehmen.
Neben den daraus resultierenden Klimaschutzvorteilen entstehen mit der Reduzierung der Lärm- und Luftbelastung direkte lokale Vorteile. Im Fokus liegen hier in
erster Linie Fahrzeuge, die im ÖPNV und als Taxen oder beim Car- und Ridesharing
bewegt werden. Hinzu kommen die Fahrzeuge von Pflegediensten und alle Fahrzeuge in der urbanen Logistik. Die kommunalen Einflussmöglichkeiten auf die
Elektrifizierung dieser Fahrzeuge sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von direktem
Einfluss auf die Beschaffung von Bussen bei ÖV-Unternehmen im kommunalen
Besitz, über die Bevorzugung von E-Fahrzeugen bei den örtlichen Verkehrsregeln bis
zur direkten Förderung der Umstellung von Fahrzeugen. etwa bei Pflegediensten

Elektrifizierung von
Fahrzeugen mit
hoher Fahrleistung
im Stadtgebiet
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Maßnahmen im Rahmen des E.Punktes 2:
Maßnahme 2.1
Elektrifizierung des ÖPNV
Die Kommune entwickelt gemeinsam mit dem lokalen ÖPNV-Unternehmen ein Konzept
für die Umstellung der Busflotte auf alternative Antriebe. Das Konzept umfasst eine
Darstellung der Bedienung der bestehenden Linien mit Elektrobussen, die Kostenwirkungen der Umstellung sowie die Verbindung der Elektrifizierung der Busflotte mit den
Möglichkeiten zur lokalen Produktion und Speicherung von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen. Es sollen alle Technologien der alternativen Antriebe (Batterie und Brennstoffzelle) sowie die verschiedenen Ladetechniken in die Betrachtung einbezogen werden.

Vorbild Umstellung der E-Busflotte der uestra – Hannover
ÜSTRA: Unternehmen > ÜSTRA Chronik 2017 bis heute (uestra.de)

40 | metropolregionen elektrisieren | Abschlussbericht 2020

Maßnahme 2.2
Elektrifizierung der Taxiflotten
Die Kommune stellt ein Konzept zur Unterstützung der Betreiber von Taxen bei
der Umstellung ihrer Fahrzeuge auf batterieelektrische Antriebe auf. Hier geht
es in erster Linie um die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur.
Sofern – wovon im Regelfall auszugehen ist – keine kommunalen Förderungen
für den Erwerb von Elektrofahrzeugen bereitgestellt werden, sollen die Betreiber
bei der Einwerbung von Zuschüssen von Bund und Land unterstützt werden.

Vorbild Zukunftstaxi Hamburg
Zukunftsprojekt Taxi – hamburg.de
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Maßnahme 2.3
Elektrifizierung der Carsharing-Fahrzeuge
Die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen wird in den nächsten Jahren an Bedeutung
gewinnen. Eine wachsende Zahl von Menschen tendiert zum Kauf von Mobilität statt zum
Kauf von Autos. Eine starke Säule dieser Entwicklung ist das Carsharing. Die Kommunen
sollten die Angebote durch die bedarfsgerechte Zuweisung von Stellflächen an zentralen Plätzen, ggf. auch an Mobilitätsstationen unterstützen. Im Zuge dieses Prozesses
sollen die Betreiber bei der Umstellung ihrer Flotten auf E-Antriebe unterstützt werden.
Es ist davon auszugehen, dass mit der Realisierung des autonomen Fahrens, das
Carsharing einen zusätzlichen Verbreitungsschub erhalten wird. Autonom fahrende
Fahrzeuge können selbstständig zu den gewünschten Standorten fahren. Dieses
System wird zu einer deutlichen Reduzierung der benötigten Fahrzeuge führen und
die Wirtschaftlichkeit des Carsharings deutlich steigern. Die Kommunen sollten
sich auf diese Entwicklung vorbereiten. Auch mit dem Blick auf die Stadtentwicklungschancen, die sich durch eine Reduzierung der Zahl der Pkw ergeben.

Vorbild Hannover Stadtmobil
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Maßnahme 2.4
Elektrifizierung von Ridepooling- und On-Demand-Angeboten
Bei Angeboten des Ridepoolings oder bei On-Demand-Angeboten werden die
Fahrten auf Bestellung betrieben und dienen in der Regel der Schließung von Lücken
im lokalen ÖPNV-Angebot. Werden auf den Fahrten weitere Fahrgäste mit ähnlichen Wegen, die sonst einzeln gereist wären, im selben Fahrzeug befördert, nennt
man dieses Angebot Ridepooling. Die Kommune sollte sich in geeigneten lokalen
Situationen für diesen Mobilitätsservice einsetzen, da diese Angebote einen Beitrag
zur Reduzierung des privaten Pkw-Verkehrs leisten. Grundsätzlich ist jedoch zu
erwarten, dass ein mit vielfältigen flexiblen Zusatzangeboten ergänzter ÖPNV die
gesamte Wegekette besser abdeckt und daher erheblich an Attraktivität gewinnen
kann. Bei der Etablierung darauf zu achten, dass die dort eingesetzten Fahrzeuge
(in der Regel Kleinbusse oder größere Pkw) einen Elektroantrieb besitzen.

Vorbild Hannover – Ridepooling Anbieter MOIA
40 vollelektrische Fahrzeuge
Ridesharing in Hannover | MOIA
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Maßnahme 2.5
Elektrifizierung der Fahrzeuge von Handwerksbetrieben
Die Fahrzeuge von Handwerksbetrieben eigenen sich im Regelfall gut für die Umstellung
auf vollelektrische Antriebe. Die Kommune bietet Handwerksbetrieben Unterstützung
bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen (in der Regel leichte Nutzfahrzeuge) und
der Ausrüstung mit Ladeinfrastruktur. Hier bietet sich die Vergabe von Beratungsgutscheinen nach dem Modell von kommunalen Klimaschutzagenturen an. Ein
Beschaffungsprogramm für die Branche ist Bestandteil des Konjunkturprogramms.

Maßnahme 2.6
Elektrifizierung von Fahrzeugen in Pflegediensten
Die Fahrzeuge von Pflegediensten eigenen sich im Regelfall gut für die Umstellung
auf vollelektrische Antriebe. Die Kommune bietet Unterstützung bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen (in der Regel Kleinstfahrzeuge) und der Ausrüstung
mit Ladeinfrastruktur. Hier bietet sich die Vergabe von Beratungsgutscheinen
nach dem Modell von kommunalen Klimaschutzagenturen an. Ein Beschaffungsprogramm für die Branche ist Bestandteil des Konjunkturprogramms.
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Maßnahme 2.7
Beteiligung an Modellprojekten zur Erprobung neuer Mobilitätskonzepte
Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahre weiterhin und stärker Modellvorhaben vom Bund und der EU aufgelegt werden, die sich der Erreichung der
Klimaschutzziele im Verkehrsbereich auf der kommunalen Ebene widmen werden.
Neue Konzepte zur schnelleren Einführung eines klimafreundlichen Verkehrs müssen
erprobt werden. Hier bieten sich groß- und kleinräumige Versuchsräume an. Die
Kommunen sollen aufmerksam die Ausschreibungen zur Beteiligung an diesen
Programmen beobachten und sich mit ambitionierten Maßnahmen beteiligen.
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Elektrifizierung ÖPNV
Der Verkehrssektor ist durch seine hohe und seit 1990 kaum verbesserten Klimabilanz in
den Fokus der Umweltpolitik geraten. Gegenwärtig ist der motorisierte Verkehr noch von
fossilen Energieträgern abhängig. Einerseits sind die dafür notwendigen Rohstoffe immer
mehr erschöpft und andererseits sind sie kohlenstoffhaltig, beim Verbrennen wird CO2 in
die Umwelt ausgestoßen. Die Elektrifizierung der Fahrzeuge stellt sich somit als Schlüsselfaktor zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Verkehr da – sofern der dafür benötigte
Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird. Die EU-Kommission fordert
deswegen in ihrer Clean Vehicles Directive verbindliche Ziele für die Beschaffung von emissionsfreien Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs. In der Richtlinie heißt es,
dass 45 Prozent der öffentlich beschafften Busse im Zeitraum von August 2021 bis Ende
2025 „sauber“ sein sollen. Bis 2030 steigt die Quote auf 65 Prozent. Für beide Perioden
gilt, dass mindestens die Hälfte, also 22,5 Prozent bzw. 32,5 Prozent, „emissionsfrei“ sein
müssen. Als „emissionsfrei“ gelten laut der Richtlinie nur Busse mit Elektroantrieb, also
neben dem batteriebetriebenen Antrieb auch Wasserstoffbusse. Als „sauber“ hingegen
werden alternative Kraftstoffe wie Erdgas, Biomethan oder Flüssiggas bezeichnet.
Auch Plug-In-Hybride fallen in diese Kategorie. Durch die Vorgaben der Mindestquoten
für emissionsfreie Fahrzeuge durch die EU-Kommission soll der ÖPNV in Europa eine
Vorreiterrolle bei der umwelt- und klimafreundlichen Antriebswende einnehmen.

Kosten und Infrastruktur aktuell noch die größten Herausforderungen
In Deutschland wird die Anschaffung von Elektrobussen durch das Bundesverkehrs- und dem Bundesumweltministerium mit 80 Prozent der gegenüber einem
Dieselbus entstehenden Mehrkosten finanziert. Bisher wurde die Anschaffung von
insgesamt 1.240 Elektrobussen gefördert, wovon bereits über 400 im Einsatz sind
(BÖNNIGHAUSEN 2020). Eine große Anzahl der deutschen Verkehrsbetriebe testen
die Praxistauglichkeit der Elektrobusse im Alltag. In Hannover möchte die Üstra
bis 2023 auf allen innerstädtischen Linien innerhalb der Umweltzone elektrisch
fahren. Berlin verfolgt das Ziel, bis 2030 komplett fossilfrei unterwegs zu sein.
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Die Kosten belaufen sich für einen Solobus auf ca. 470.000 Euro und für einen
Gelenkbus auf ca. 700.000 Euro (WORTMANN 2020). Darüber hinaus entstehen
für die Verkehrsbetriebe Kosten für die Ladeinfrastruktur sowie dem Umbau der
Betriebshöfe und Werkstätten. Da Elektrobusse mit 150 bis 250 Kilometern eine
deutlich geringere Reichweite als vergleichbare Dieselbusse vorzuweisen haben,
sind die Einsatzmöglichkeiten derzeit noch limitiert. Um das bestehende Serviceangebot vollständig ersetzen zu können, bräuchte es dementsprechend mehr Busse,
was mit Extrakosten verbunden ist (SCHWARZER 2020). Bei der kommenden
Generation, die für 2021 erwartet wird, werden jedoch bereits Reichweiten von
über 300 Kilometern angenommen, womit ein Großteil der zurückgelegten Tageskilometer der öffentlichen Busse abgedeckt wird (WORTMANN 2020).

Vorteile der Elektrobusse
Zusatzkosten für Anschaffung, Ladeinfrastruktur und Umstellung der Instandhaltung werden durch Förderprogramme des Bundesverkehrs- und dem
Bundesumweltministerium sowie einzelner Länderprogramme größtenteils
ausgeglichen. Dank des strombasierten Antriebs fallen zudem deutlich niedrigere
Betriebskosten an. Aus internationalen Studien ist bekannt, dass die Betriebskosten von Elektrobussen aufgrund des strombasierten Antriebs rund zwei Drittel
niedriger liegen als bei herkömmlichen Dieselbussen (POTKÁNY et al. 2018).
Durch den elektrischen Antrieb findet in Elektrobussen kein Verbrennungsvorgang
statt. Während des Betriebs entstehen keine Schadstoffe, die in die Umwelt emittiert
werden. So kommt es weder zu gesundheitsgefährdenden Feinstaubbelastungen
noch zu klimaschädlichen CO2-Ausstößen. Sofern der benötigte Strom für den Batteriebetrieb von erneuerbaren Stromquellen stammt, verursachen Elektrobusse keine
Treibhausgas-Emissionen. Insofern kommt zu den Umwelteffekten dank der geringen
Lärmbelastung ein gesellschaftlicher Aspekt, dessen Vorteil sich besonders in Städten
bemerkbar macht und dort zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität führt.
Der Strom für Elektrobusse kann entweder von einer Batterie oder von einer Oberleitung
– ähnlich zu Straßenbahnen - bezogen werden. Batterieelektrische Busse verfügen mittlerweile über einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent (REICHENBACH et al. 2019). Es gehen
also weniger als zehn Prozent der anfangs aufgewandten im Vergleich zur letztendlich
genutzten Energie verloren. Ein weiterer Vorteil liegt in der Unterstützung der herkömmlichen Bremsen durch den Elektromotor, wodurch erheblich weniger Feinstaub freigesetzt
wird. Zusammen mit dem Reifenabrieb sind die Bremsen nämlich für ca. 85 Prozent der
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Feinstaubbelastungen verantwortlich (REICHENBACH et al. 2019).
Sofern die Betriebshöfe der Verkehrsunternehmen angepasst und deren Mitarbeiter*innen
bezüglich der neuen Bedingungen des elektrischen Antriebs geschult wurden, versprechen
Elektrobusse auf lange Sicht eine einfachere Wartung als Dieselbusse. Der strombasierte
Betrieb der Busse ist nebst den Klima- und Umwelteffekten aufgrund der niedrigen Stromkosten auch eine deutlich kostengünstigere Alternative zu den bekannten Kraftstoffarten.
Für den fahrplangebundenen Massenverkehr kommen Elektrobusse in Gestalt herkömmlicher Omnibusse, als automatisierte Shuttles oder als Oberleitungsbusse, sogenannte
Trolleybusse, zum Einsatz. Letztere haben den Vorteil des direkt nutzbaren und ständig
verfügbaren Stroms, wofür jedoch erst die Infrastruktur in Form von Oberleitungen installiert werden muss. Neue Oberleitungsbusse haben eine Batterie an Bord, die während
der Fahrt aufgeladen werden kann und mit deren Hilfe aufwendige Kreuzungen oder
Unfälle spontan auch ohne Verbindung zur Stromleitung umfahren werden können.
Automatisierte Shuttles verfügen über einen rein batterieelektrischen Antrieb. Sie
sind in einigen Regionen bereits fester Bestandteil des ÖPNV, in vielen weiteren
Teilen Deutschlands wird der Betrieb in zahlreichen Modellprojekten noch erprobt
(VDV 2020). Ein Gesetzgebungsverfahren, das den Betrieb von Kleinbussen im
ÖPNV auf Level 4, also ohne Fahrer*in und mit technischer Aufsicht aus der Ferne,
wird zum Jahr 2021 erwartet (DELHAES 2020). Mit Einsparung der Personalkosten
kann eine Etablierung der autonomen Shuttles in den zukünftigen öffentlichen
Verkehr insbesondere in ländlichen Räumen erwartet werden. Sie bieten sich auf
kurzen Strecken und in Räumen und Zeiten geringer Nachfrage für den Bedarfsverkehr an. Auf längeren Strecken kommen zunehmend On-Demand-Kleinbusse zum
Einsatz, die ebenfalls batterieelektrisch betrieben sind bzw. sein können. In welcher
Ausprägung Elektrobusse des ÖPNV auch immer in Erscheinung treten, entscheidend
für einen sinnvollen Einsatz ist die ökologische Nachhaltigkeit, welche in erster Linie
durch eine Stromversorgung durch regenerative Stromquellen garantiert wird.

Alternative Antriebe derzeit keine Option
In der öffentlichen Debatte erhält die Verwendung von alternativen Kraftstoffen Einzug.
Allerdings stellen diese aufgrund ihres geringen Wirkungsgrades der Primärenergie keine
praxistaugliche Alternative zum (batterie)elektrischen Antrieb dar. Sowohl Brennstoffzellenantriebe als auch synthetische Kraftstoffe benötigen für ihre Herstellung einen
enorm hohen Energieaufwand, von dem letztlich nur ein geringer Anteil (28 bzw. 22
Prozent) für den Betrieb der Fahrzeuge genutzt werden kann. Auch Biogase eignen sich
nicht als Alternative, weil die dafür nötigen nachhaltigen Stoffe nicht ausreichend zur
Verfügung stehen und im Falle der Erzeugung aus Anbaubiomasse in Nutzungskonkurrenz zu Anbauflächen der Nahrungsmittelproduktion stehen (SCHAAFFKAMP 2018).
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Möglichkeiten des ÖPNV bei der Verbindung
von Verkehrs- und Energiewende

Faktencheck

Wie oben bereits erwähnt, erscheint die Elektrifizierung des ÖPNV nur dann sinn-

Elektrifizierung Busse

voll, wenn ihre Energiequellen „grün“, also regenerativ und nachhaltig sind. Über den
Erfolg der Elektromobilität wird nicht zuletzt auch entschieden, wie sich die Kopplung
der Sektoren Energie und Mobilität entwickelt. Die Bundesregierung hat sich zum
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Sofern die Batterien der Busse bei Strom-Überproduktion aufgeladen werden, können
sie durch die Einbindung in ein smart grid zur Stabilisierung von Energienetzen beitragen.
Eine Einbindung der Elektrobusse in ein intelligent gesteuertes Stromnetz kann während
des Betriebs bzw. bei Haltestops mit Hilfe eines vollautomatischen Ladevorgangs
vonstattengehen. Während die Fahrgäste gefahrlos ein- und aussteigen, senkt sich
ein Ladearm und der Ladevorgang startet (Kaiser 2018). Mit einem bidirektionalem
Ladeverfahren ist es zusätzlich möglich, diesen Strom bei Bedarf wieder ins Netz zurückzuführen. Überschüssige Energie könnte somit wortwörtlich in den Fahrzeugbatterien
geparkt werden, bis sie wieder gebraucht wird. Im Rahmen des Forschungsprojekts Mobility2Grid werden in Berlin diese und weitere Möglichkeiten erprobt.
Die Idee der „smart grids“ folgt einer vollkommen neuen Logik der Bereitstellung
(CANZLER & KNIE 2019). Während die Grundlast bisher durch eindeutig abschätzbare
Nachfrage bemessen wurde, würde sie zukünftig vom zufälligen Angebot der erneuerbaren
Energien bestimmt werden. Auch die vielen dezentralen Akteure in einem komplexen
System stehen im Gegensatz zu den großen Monopolen auf dem Energiemarkt. Dementsprechend wird es keine einheitliche, auf alle Fälle übertragbare Lösung geben, sondern
viele verschiedene Lösungen, angepasst je nach Bedarf und den jeweiligen Umständen.
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E.Punkt 3: Zweirad- und Mikromobilität fördern
Ziele

E.Punkt 3

Die Kommune bietet gute Rahmenbedingungen für den Einsatz von Zweirädern
mit Elektroantrieb (Verkehrsführung, Abstellanlagen). Die Kommune schafft
die Voraussetzungen für die Etablierung von Verleihsystemen von Zweirädern
mit Elektroantrieb. Die Kommune bietet gute Rahmenbedingungen für Fahrzeuge aus dem Segment der Mikromobilität.
Die Förderung der Elektromobilität darf sich nicht nur auf Zwei-Spur-Fahrzeuge
ausrichten. Bei vielen Fördermaßnahmen in der Elektromobilität standen bisher die
Personenkraftwagen und die leichten Nutzfahrzeuge im Vordergrund. Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg hat sich in besonderer
Weise für die Förderung des Zweiradverkehrs mit Elektroantrieb engagiert.

Auftakt Verleihsystem PedsBlitz Hannover

Zweirad- und
Mikromobilität fördern
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Auf Initiative der Metropolregion wurde
• in Göttingen der erste E-Radschnellweg Deutschlands gebaut;
• im Harz ein Modellprojekt für den Einsatz von Motorrädern mit Elektroantrieb durchgeführt;
• in Hannover ein Verleihsystem mit Pedelecs platziert;
• Initiativen für „freie Lastenräder“ unterstützt;
• den Fuhrparks von Kommunen und kommunalen Betrieben
Pedelecs und e-Cargobikes zur Verfügung gestellt.
Dem Trend zur Mikromobilität hat sich die Metropolregion früh gestellt und gemeinsam
mit der Deutschen Messe AG das Format Micromobility Expo entwickelt und realisiert.

Zweiräder mit Elektroantrieb haben in den vergangenen Jahren eine starke Verbreitung gefunden. Dies gilt in erster Linie für Elektrofahrräder/Pedelecs, deren Zahl sich
in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
haben dem Verkehrsmittel Fahrrad eine zusätzliche Attraktivität verliehen. Einen
besonderen Anteil an dem Boom im Zweiradbereich tragen die Elektrofahrräder:
Der Verband der deutschen Zweiradindustrie hat die Marktlage Anfang 2021 wie folgt beschrieben:
• Der Absatz an Fahrrädern und E-Bikes lag 2020 mit 5,04 Mio. Einheiten um +16,9 %
über dem Vorjahr
• Der anteilige E-Bikes-Absatz von 1,95 Mio. Stück am Gesamtabsatz betrug 38,7 %
• Im Jahre 2020 wurden 43,4 % mehr E-Bikes verkauft als im Jahre 2019
• Der Umsatz mit Fahrrädern und E-Bikes erreichte im Jahre 2020 den Wert von
6,44 Mrd. Euro, ein Plus von 60,9 % zum Jahr 2019. Zusammen mit dem Komponentenund Zubehörbereich ergibt sich über alle Vertriebswege ein Umsatzvolumen von annähernd 10 Mrd. Euro
• Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrrad (inkl. E-Bikes) lag in 2020 bei
1.279,– Euro und wird von dem hohen E-Bike-Anteil dominiert
Ende des Jahre 2020 wird der Bestand an Elektrofahrrädern in
Deutschland auf rund 7,1 Millionen Einheiten geschätzt.
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Elektrozweiräder sorgen für mehr Radverkehr
Die starke Verbreitung der Pedelecs hat dem Radverkehr in Deutschland neue
Impulse verliehen. So bewegen sich die mit Rädern zurückgelegten Strecken nach
oben. Ein Weg mit einem konventionellen Fahrrad war im Durchschnitt 3,7 Kilometer lang, mit dem Pedelec 6,1. Das Pedelec ist im städtischen Verkehr auf
einer Distanz bis 9 km das schnellste Verkehrsmittel. Die negativen Umwelteffekte der Herstellung der Batterie eines Pedelecs sind nach ungefähr 165
Kilometern beglichen, wenn ein Pedelec statt eines Pkw verwendet wird.
Die kommunalen Verkehrsplanungen müssen auf die Veränderungen durch die wachsende Zahl von Pedelecs und elektrische Cargobikes entstehen. Lastenräder sowie
konventionelle Fahrräder und Pedelecs gewinnen im lokalen Lasten- und Wirtschaftsverkehr an Bedeutung. Die Vorgabe eines klaren rechtlichen Rahmens sowie die
Unterstützung neuer Logistikkonzepte binden Fahrräder in die logistischen Prozesse ein
Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Radverkehrs steigt ebenso wie der Raumbedarf. Der größere Raumbedarf entsteht nicht nur beim Fahren, sondern auch
beim Abstellen. Bei Letzterem ist dem höheren Diebstahlrisiko Rechnung zu tragen,
dem die Elektrofahrräder aufgrund ihres Wertes ausgesetzt sind. Abstellmöglichkeiten mit höherem Sicherheitsstandard sind in der Regel leicht zu schaffen.

Verleihmodelle und Lastenradinitiativen
Verleihmodelle mit Elektrofahrrädern sind außerhalb der urbanen Zentren
in der Regel nur im touristischen Kontext wirtschaftlich darstellbar.
Vielerorts sind auch im ländlichen Bereich Initiativen zur Bereitstellung „freier Lastenräder“ entstanden. Hier sollte seitens der Kommunen
zumindest eine organisatorische Unterstützung angeboten werden.
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Boom bei elektrischen Scootern und Motorrädern erwartet
Mit höherer Wahrscheinlichkeit werden künftig deutlich mehr Motorroller auf den Straßen
zu sehen sein. In der Mehrzahl werden diese Zweiräder über einen Elektroantrieb verfügen.
Hier entsteht ein höherer Bedarf an Abstellmöglichkeiten und natürlich auch für das
Laden. Bei Letzterem ist jedoch davon auszugehen, dass die Ladung durch Herausnahme
der Batterien und nicht direkt am Fahrzeug an einer Ladesäule erfolgen wird. Auch bei
Motorrädern wird ein breiteres Angebot an Modellen mit Elektroantrieben entstehen.
Größere Stückzahlen sind jedoch in den nächsten drei bis vier Jahren nicht zu erwarten.
Der spezielle Bedarf an Ladetechnik ist derzeit nur bedingt absehbar. Es bietet sich für
die Hersteller an, sich auf die entstehende Ladeinfrastruktur für Pkw auszurichten.

Maßnahmen des E.Punktes 3
Zweirad- und Mikromobilität fördern
Maßnahme 3.1
Die Stadtverwaltung prüft die Möglichkeit des Einsatzes von Zweirädern
mit Elektroantrieb (Pedelecs, Scooter, Cargobikes) für den Dienstbetrieb.
Der Einsatz von elektrischen Zweirädern kann die Zahl der benötigten Pkw im Fuhrpark
reduzieren und allgemein zu einer Verringerung der Fahrten mit Pkw oder LNfz führen.
Auf diesem Wege wird die Umwelt- und Klimafreundlichkeit des Fuhrparks gesteigert.
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Maßnahme 3.2
Die Kommune schafft Möglichkeiten des sicheren Abstellens
von Pedelecs und Lastenrädern im öffentlichen Raum.
Pedelecs und e-Cargobikes lassen die Ansprüche an die Infrastruktur steigen. Neben
den Radwegen spielt das Fahrradparken eine wichtige Rolle bei der Beurteilung
der Attraktivität des Radverkehrs in einer Stadt. Komfortable und sichere Fahrradabstellmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des Angebots. Die
Ansprüche an gute Fahrradabstellanlagen sind vielfältig; entsprechend hoch ist die
Anzahl an unterschiedlichen Modellen und Preisklassen auf dem aktuellen Markt.
Hilfestellung bei der Auswahl bieten beispielsweise die Empfehlungen der Fahrradverbände. Mit dem Pedelec-Boom sind in den letzten Jahren die Anforderungen an
die Sicherheit und den Diebstahlschutz der Anlagen ebenso wie die an Komfort und
Witterungsschutz deutlich gestiegen. Hochwertige Fahrräder sollen entsprechend gut
untergestellt und geschützt sein. Gute Fahrradabstellanlagen sollten dem Stand der
Technik und den Anforderungen der genutzten Fahrräder entsprechen. Das bedeutet
im Detail, dass gute Fahrradabstellanlagen sicher gegen Vandalismus und Diebstahl
sind, das Fahrrad vor Beschädigungen schützen und einen stabilen Stand bieten, das
Anschließen von Rahmen und Vorder- bzw. Hinterrad ermöglichen, bequem und
unkompliziert zu bedienen sind (z. B. ausreichend Abstand zwischen den abgestellten
Rädern), leichtes Ein- und Ausparken, sicheres Be- und Entladen ermöglichen.
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Maßnahme 3.3
Die Kommune unterstützt regionale Initiativen zur Ausweisung und den Bau von Radschnellwegen.

Durch die wachsende Nutzung von Pedelecs und e-Cargobikes gewinnen Radschnellwege
eine zusätzliche Bedeutung. Auf Grundlage der Erfahrungen mit dem eRadschnellweg in
Göttingen wird Kommunen geraten, sich aktiv an der Ausweisung von Radschnellwegen
zu beteiligen. Diese Wege verlaufen vom Auto- und Fußverkehr getrennt und sorgen für
möglichst direkte Verbindungen. Wichtige Merkmale eines Radschnellweges sind die
Breite von etwa vier Metern, ein leichtläufiger Belag sowie der größtenteils gerade und
kreuzungsfreie Verlauf, damit ein zügiges Radfahren gewährleistet werden kann. Zusätzlich soll ein Radschnellweg über hochwertige Beleuchtung und eindeutige Wegweisung
verfügen und im Winter geräumt werden. In Deutschland ist der Begriff „Radschnellweg“
jedoch noch keine offizielle Bezeichnung im Sinne der Straßenverkehrsordnung.
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Maßnahme 3.4
Die Kommune fördert den Einsatz von e-Cargobikes durch Bereitstellung finanzieller Anreize und die Unterstützung bei Platzierung
von freien e-Lastenrädern (Cargobikes) im Stadtgebiet.
e-Cargobikes können einen erheblichen Beitrag zur Steigerung der
Umwelt- und Klimafreundlichkeit leisten. Eine ausführliche Darstellung des
Angebotes, an kommunalen Initiativen findet man auf der Website: Cargobike.jetzt – News, Tipps & Projekte rund um‘s Lastenrad

Durch die Unterstützung von freien Lastenradinitiativen kann auch außerhalb der urbanen Zentren der Einsatz von e-Cargobikes gefördert werden.

Metropolregion unterstützt Lastenradinitiative in Hann.Münden
Landkreis Göttingen
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Maßnahme 3.5
Die stellt ein Konzept zur Förderung der Mikromobilität auf
In den letzten Jahren hat die Bedeutung von Kleinstfahrzeugen wie Rollern
mit Elektroantrieb zugenommen. In urbanen Zentren haben sich mit großer
Dynamik Verleihsysteme ausgebreitet. Es bietet sich an, dass für den Einsatz
dieser Fahrzeuge und die Systeme des Verleihs Regeln aufgestellt werden.
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E.Punkt 4: Intelligent eine bedarfsgerechte
Ladeinfrastruktur aufbauen
E.Punkt 4
Ziele beim Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur
• Im Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen
Wolfsburg entsteht eine zukunftszukunftsfähige Ladeinfrastruktur im öffentlichen und teilöffentlichen Raum
• Beim Aufbau der Ladeinfrastruktur wird die lokale und regionale Produktion und Speicherung von Strom aus regenerativen Energiequellen ein
integraler Bestandteil der Planungen und der Umsetzung sein
• Die staatlichen Förderprogramme für den Aufbau von
Ladeinfrastruktur werden optimal genutzt
• Die öffentliche Ladeinfrastruktur im Gebiet der Metropolregion zeichnet sich
durch möglichst durchgängige Funktionsfähigkeit und Zugänglichkeit aus
• Niemand in der Kommune soll aufgrund fehlender Ladeinfrastruktur auf die Anschaffung eines Elektroautos verzichten
Der Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gehört zu den wichtigsten
Aufgaben bei der Förderung der Elektromobilität. Kommunen müssen ein starkes
Interesse daran besitzen, dass in ihrem Gebiet eine bedarfsgerechte öffentliche und
teilöffentliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorhanden ist. Damit erleichtern sie Einwohner*innen die Nutzung von Elektrofahrzeugen und bieten Anreisenden
die Möglichkeit, ihre Elektroautos aufzuladen. Ein Ort ohne ausreichende Ladeinfrastruktur wird sich schwer gegen das Bild von technologischer Rückständigkeit wehren
können. Wer die regionale Verteilung von Lademöglichkeiten und Zulassungszahlen
von Elektroautos betrachtet, wird feststellen, dass in den wirtschaftlich prosperierenden Regionen deutlich bessere Zahlen als im Durchschnitt erzielt werden. Gemeinhin
verbindet man mit Elektromobilität Modernität und Technologiefreundlichkeit.
Von Kommunen wird nicht erwartet, dass sie mit Eigenmitteln öffentliche Ladeinfrastruktur aufbauen. Sie sollten wie jede Einrichtung / jeder Betrieb Beschäftigten
und Gästen die Möglichkeit des Aufladens von Elektrofahrzeugen bieten. Sie sollten
großzügig gegenüber Dritten bei der Genehmigung von Flächen im öffentlichen
Raum zur Aufstellung von Ladeinfrastruktur verfahren. Die Genehmigungszeiten
sollten kurz sein und den Antragstellern sollte eine sachgerechte Unterstützung
bei der Platzierung und Kennzeichnung von Ladesäulen angeboten werden.
Aus heutiger Sicht lässt sich der örtliche Bedarf an öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur nur bedingt abschätzen. Die gängigen Bedarfsrechnungen erfolgen zwangsläufig
auf eher spekulativen Grundlagen. Deshalb ist eine aufmerksame Betrachtung der
lokalen Situation und der allgemeinen Entwicklung anzuraten. Es gilt als gesichert, dass
Personen sich nur dann ein Elektroauto anschaffen, wenn ihnen ein sicher zugänglicher Regelladeplatz zur Verfügung steht. Dies wird in der weit überwiegenden Zahl

Intelligent eine
bedarfsgerechte
Ladeinfrastruktur
aufbauen
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am Wohnsitz oder am Arbeitsplatz der Fall sein. Deshalb sollte die Stadt insbesondere
Beschäftigungsgeber motivieren, ihren Beschäftigten Lademöglichkeiten anzubieten.
Die Stadt sollte den Einwohner*innen, die ein Elektroauto dauerhaft nutzen wollen und
weder an ihrem Wohnsitz noch an ihrem Arbeitsplatz laden können, Unterstützung für
die Schaffung eines Regelladeplatzes anbieten. So kann – was in kleineren Städten sicher
einfacher als in Großstädten möglich ist – auf den tatsächlichen Bedarf reagiert werden.
Es sollte nach dem Grundsatz verfahren werden, dass kein Einwohner auf die dauerhafte Nutzung aufgrund fehlender Lademöglichkeiten verzichten soll. Hier gilt es, nur die
tatsächlich vorhandene und nicht eine theoretisch entstehende Nachfrage zu bedienen.
Über die benötigte Zahl an öffentlichen Ladepunkten, der Platzierung, die Betriebsmodelle etc. existieren in der Fachwelt unterschiedliche Auffassungen. Die Metropolregion
hat sich seit dem Jahr 2012 an verschiedenen Modellprojekten beteiligt und bezüglich der Entwicklung von Lösungen für die Ladeinfrastruktur einen intensiven Dialog
mit Energieversorgern, Fahrzeugherstellern, Anbietern von Ladeinfrastruktur geführt.
Auf diesem Wege wurden wertvolle Hinweise für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zum Aufbau der Ladeinfrastruktur generiert. Der Verein Kommunen in
der Metropolregion hat an verschiedenen Konzepten zum Aufbau der lokalen Infrastruktur mitgearbeitet. Dies gilt etwa für die Landeshauptstadt Hannover oder die
Stadt Goslar. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verbindung zur Produktion
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen gelegt. In diesem Kontext wurde regelmäßig auch der Effizienzvorteil der Elektroantriebe kommuniziert. Für die Erreichung
des Zieles, den Strom für die Elektrofahrzeuge aus zusätzlich aufgebauten PV-Anlagen
zu gewinnen, ist das Werben für energieeffiziente Fahrzeuge sehr sinnvoll.
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Nationale Initiativen zum Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland
In erster Linie wird das Angebot an Ladeinfrastruktur durch die nationalen Förderprogramme bestimmt, die die Bereitstellung von staatlichen Hilfen, die i.d.R. bis zu 50% der
Investitionskosten umfassen. Die Bundesregierung hat im Jahr 2019 einen Masterplan
Ladeinfrastruktur beschlossen. Hier geht es um Finanzhilfen, gesetzliche Rahmenbedingungen und die Koordination zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Industrie.
Der Masterplan Ladeinfrastruktur enthält folgende Kernpunkte:
• In den nächsten zwei Jahren sollen 50.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet werden. Die Automobilwirtschaft wird
bis 2022 15.000 öffentliche Ladepunkte beisteuern.
• Zusätzlich zum beschleunigten Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur werden
2020 erstmals 50 Millionen Euro für private Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen.
• Es werden verstärkt Ladepunkte an Kundenparkplätzen gefördert.
• Durch eine Versorgungsauflage soll zudem geregelt werden, dass an allen
Tankstellen in Deutschland ebenfalls Ladepunkte angeboten werden.
• Für den koordinierten Aufbau wurde eine „Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur“ errichtet.
• Die Automobilindustrie strebt die Errichtung von 100.000 Ladepunkten auf
ihren Betriebsgeländen und dem angeschlossenen Handel bis 2030 an.
• Damit Fehlentwicklungen vermieden und Hemmnisse frühzeitig identifiziert
werden können, soll der Masterplan ab 2021 alle drei Jahre evaluiert werden
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Im Frühjahr 2021 ist auf der nationalen Ebene die Bereitstellung einer flächendeckenden
Schnellladeinfrastruktur stärker in den Fokus gerückt. Hier geht es in erster Linie um die
Schaffung der Rechtsgrundlagen und die finanzielle Förderung für den Ausbau eines
Netzes von Schnellladepunkten. In Deutschland wird das Ziel verfolgt, bundesdesweit
bis zum Jahr 2023 1.000 Schnellladehubs aufzubauen. Diese High Power Charging
(HPC)-Ladeinfrastruktur soll mit einer Leistung von mindestens 150 kW an den jeweiligen Ladepunkten errichtet werden. Ziel ist es, ein schnelles Laden für Mittel- und
Langstreckenmobilität zu gewährleisten – ergänzend zur bereits bestehenden bzw.
im Aufbau befindlichen privaten, öffentlichen und gewerblichen Ladeinfrastruktur.
Es ist davon auszugehen, dass zwischen 50 und 100 dieser Schnellladehubs bis zum
Jahr 2023 im Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
stehen werden. Von den im Masterplan Ladeinfrastruktur für Deutschland vorgesehenen eine Million öffentlich zugänglichen Ladepunkten dürften rund 50.000 im
Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg stehen.
Einschätzung des Bedarfs an Ladeinfrastruktur durch
die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur
Der Bestand an E-Fahrzeugen kann bis zu den Jahren 2025 bzw. 2030 deutlich
stärker ansteigen als heute angenommen – das zeigen die vertraulichen Angaben
der befragten Automobilhersteller. Bis zu 14,8 Millionen batterieelektrische E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge könnten 2030 in Deutschland zugelassen
sein. Im Jahr 2030 wird den Berechnungen zufolge an rund 61 Prozent der privaten
Stellplätze am Wohnort ein Ladepunkt zur Verfügung stehen. Öffentlich zugängliche Ladepunkte sind zwingend nötig, um die Lücke zu schließen. Ob bei der Arbeit,
beim Einkaufen oder auf der Urlaubsfahrt, jede einzelne Lade-Situation ist wichtig.
Doch abseits von privaten Stellplätzen wird der Straßenraum eine Schlüsselrolle
spielen. Errechnet wurde ein Bedarf an 420.000 Ladepunkten dort, wo man sein
Auto am häufigsten parkt: am Straßenrand oder auf öffentlichen Parkplätzen.
Ergebnisse auf einen Blick
Der Bedarf an öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur im Jahr 2030 liegt bei 440.000
bis 843.000 Ladepunkten. Die Zahl ist abhängig davon, wie viel private Ladeinfrastruktur verfügbar und wie stark ausgelastet die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur
ist, aber auch vom Ladeverhalten der Nutzenden: Werden künftig verstärkt Lade-Hubs
mit Schnelladepunkten genutzt, ist der Bedarf deutlich geringer. Der Anteil privater
Ladevorgänge wird bis 2030 auf 76 bis 88 Prozent prognostiziert, der Anteil öffentlicher
Ladevorgänge erreicht demnach 12 bis 24 Prozent. Eine bessere Verfügbarkeit von privater
Ladeinfrastruktur und eine zunehmende Ladeleistung der Fahrzeuge sorgen dafür, dass
in Zukunft weniger öffentlich zugängliche Ladepunkte benötigt werden. Das Verhältnis
E-Fahrzeug zu Ladepunkt wird im Jahr 2021 mit 11:1 berechnet, im Jahr 2030 mit 20:1.
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Mit Hilfe von Daten zum Mobilitäts- und Ladeverhalten, zu Fahrzeugtypen und auf
Basis des bisherigen Bestands an Ladeinfrastruktur verwendet der Bund ein digitales
Instrument namens StandortTOOL (www.standorttool.de) zur Identifizierung von
Schnellladestandorten. Weiterhin besitzen die Rastanlagen entlang der Bundesautobahnen eine hohe Relevanz bei der Schaffung eines flächendeckenden Schnellladenetzes.
FlächenTOOL für Ladeinfrastruktur bringt Flächenangebot und -nachfrage zusammen
Mit dem FlächenTOOL schafft die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur eine
digitale Plattform, die über Liegenschaften in Deutschland informiert, die für
den Aufbau von Ladeinfrastruktur potentiell zur Verfügung stehen. Wer in Ladeinfrastruktur investieren möchte, findet hier die passenden Flächen.
Bundesländer, Kommunen, kommunale Unternehmen und Privatpersonen haben die
Möglichkeit, ihre Liegenschaften über das FlächenTOOL anzubieten. Die Webapplikation
ist so konzipiert, dass hierfür kein spezielles Vorwissen benötigt wird. Es braucht weniger
als fünf Minuten, um die notwendigen Basisdaten – Standort, Flächengröße, Anzahl der
Stellplätze und öffentliche Zugänglichkeit – zu hinterlegen. Optional lassen sich weitere
Details wie der Anschluss an das Stromnetz, die Verfügbarkeit von Toiletten und Nähe zu
Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten oder Unterhaltungsmöglichkeiten angeben. Um die eingetragenen Flächen zu bewerben gibt es zudem die Möglichkeit,
eine individuelle Beschreibung und Bilder der Fläche und ihrer Umgebung einzufügen.
Wer Standorte für den Aufbau von Ladeinfrastruktur sucht, erhält so einen Überblick
über potentiell geeignete Flächen und deren Eigenschaften. Bei der Suche lassen
sich die Ergebnisse nach verschiedenen Attributen, etwa Postleitzahlen, filtern.
Nationale Studien zum Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland

Ladeinfrastruktur nach 2025/2030: Szenarien für den Markthochlauf (nationale-leitstelle.de)
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Hinweise zum lokalen und regionalen Aufbau von Ladeinfrastruktur
Die stark gestiegene Zahl an Elektroautos liefert zunehmend verlässliche Informationen über das Ladeverhalten der Nutzer woraus sich die quantitativen und
qualitativen Anforderungen an eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur ableiten lassen.
Im Zuge der Erstellung des Konzepts Metropolregionen elektrisieren wurde eine
ausführliche Erhebung der im Gebiet der Metropolregion vorhandenen Ladeinfrastruktur vollzogen. So konnte in Deutschland erstmals für einen Großraum
der tatsächliche Bestand der Lademöglichkeiten erhoben werden. Zur Erhebung
der Ladepunkte wurde das Nutzerportal GoingElectric ausgewertet sowie eigene
Recherchen vorgenommen. Alle Lademöglichkeiten, die nicht in dem Verzeichnis von
GoingElectric aufgeführt waren, wurden von der Metropolregion dort eingetragen.
Deshalb bot zum Erhebungszeitpunkt Ende 2019 das Verzeichnis von GoingElectric eine weitgehend vollständige Darstellung der vorhandenen Ladeinfrastruktur
im Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg.
Zugleich wurde ein Vergleich mit der Datenbank der Bundesnetzagentur
vorgenommen. Diese Aufstellung wird in der Regel als offizielles Verzeichnis
des Bestandes der Ladeinfrastruktur in Deutschland gewertet.
Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass eine größere Zahl der Ladepunkte in dem Verzeichnis der Bundesnetzagentur nicht verzeichnet ist. Der
Vergleich zeigt, dass nur rund ein Drittel der tatsächlich bestehenden Ladeinfrastruktur im Verzeichnis der Bundesnetzagentur zu finden sind.
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Bei der Bestandsaufnahme der Ladeinfrastruktur wurde eine Prüfung der Funktionsfähigkeit vorgenommen. Das Ergebnis war, dass rund 20 % der Ladesäulen zum Zeitpunkt
der Erhebung nicht funktionsfähig waren. Zum Teil war erkennbar, dass die Störung
bereits seit mehreren Tagen, z.T. sogar schon seit Wochen bestand. Dies konnte auch
über die Störungsmeldungen im Nutzerportal GoingElectric festgestellt werden.
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Laden ist nicht tanken
Bei der Entwicklung einer Strategie für den Aufbau von Ladeinfrastruktur ist zu beachten,
dass die Zufuhr von Treibstoff sich bei Elektroautos deutlich von dem bei Fahrzeugen
mit konventionellen Antrieben unterscheidet. Laden ist nicht tanken. Diesen Grundsatz sollte man bei konzeptionellen Entscheidungen in diesem Bereich beachten. Die
weit überwiegende Zahl der Ladevorgänge wird an Orten stattfinden, wo das Fahrzeug
ohnehin länger steht. In der Praxis heißt das am Wohnsitz oder am Arbeitsplatz. Natürlich werden kostenfreie Ladeangebote eine Anziehungskraft auslösen und mit dem
Markthochlauf wird das Angebot an Lademöglichkeiten die Nutzer*innen in ihrem
Verhalten beeinflussen, und zwar so wie Anbieter auf Verhalten reagieren werden.
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Maßnahmen
Maßnahme 4.1
Erhebung der vorhanden Ladeinfrastruktur im öffentlichen und teilöffentlichen Raum
Die Kommune erstellt eine Aufstellung der vorhandenen Ladeinfrastruktur im
öffentlichen und teilöffentlichen Raum. Bei dieser Aufstellung werden die offiziellen Verzeichnisse (Bundesnetzagentur) und die bestehenden Nutzerportale
(insbesondere GoingElectric) als Grundlage genutzt. Weiter soll eine Abfrage bei
den Handelsunternehmen und der Gastronomie erfolgen. Es bietet sich an, diese
Erhebung in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Energieversorger durchzuführen und das Wissen von aktiven Nutzer*innen von Elektroautos zu nutzen.
Maßnahme 4.2
Durchführung einer Informationsveranstaltung für Handel, Gastronomie, Handwerksbetriebe und Wohnungswirtschaft
Die Kommune lädt die Unternehmen aus Handel, Gastronomie, Wohnungswirtschaft
und dem Handwerk zu einem Informationsgespräch ein. Dort werden die Möglichkeiten der Bereitstellung von Lademöglichkeiten für Gäste, Finanzierungsmodelle für
Ladeinfrastruktur sowie weitere Geschäftsmodelle im Bereich der Elektromobilität
vorgestellt. Dies sollte in Verbindung mit den lokalen Energieversorgern geschehen.
Aus heutiger Sicht zeichnen sich mit dem Verkauf von Strom an öffentlich zugänglichen Ladesäulen bisher keine tragfähigen Geschäftsmodelle ab. Dies gilt auch vor dem
Hintergrund, dass die Aufstellung im Regelfall mit Zuschüssen von bis zu 50 Prozent der
Investitionskosten gefördert wird. Als tragfähig können sich eher Modelle beweisen, die die
Gewinnung und Bindung von Kund*innen beinhalten. So wird es mit zunehmender Zahl
von Elektroautos für Handel und Gastronomie interessanter werden, kostengünstige oder
gar kostenfreie Lademöglichkeiten anzubieten. Deren Anziehungskraft konnte aufgrund
eines schwach entwickelten Fahrzeugmarktes bisher nicht ausreichend erprobt werden.
Es wäre jedoch eine Überraschung, wenn nicht parallel zum Markthochlauf auch eine
Vielzahl von Lockangeboten für das Laden von Elektroautos entsteht. Diese Annahme
dürfte ihre Stütze durch den Umstand erfahren, dass die Nutzer*innen von Elektroautos
voraussichtlich über eine überdurchschnittliche Kaufkraft verfügen und/oder für verschiedene Anbieter von Konsumgütern oder Dienstleistungen ein attraktives Klientel darstellen.
Wenn man nur eine Ladeleistung von um die sieben kWh anbietet (was wohl künftig die
untere Grenze sein wird), kann ein einstündiger Aufenthalt für Nutzer*innen anziehend
wirken und beim Bereitsteller sind die Stromkosten leicht darstellbar. Mit geschenkten 7
kWh können die Elektroautos zwischen 30 und 60 Kilometer bewegt werden. In dieser
Entfernung wird dann in der Mehrzahl der Fälle der Regelladeplatz liegen. Man muss
sich von dem Tankdenken verabschieden und davon ausgehen, dass ein Elektroauto
immer voll geladen werden muss. Es reicht ja meist der nächste Weg bis zur eigenen
Ladebox, dem Ladeplatz am Arbeitsplatz oder bis zu nächsten Schnellladestation.
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Vergleich der Ladekosten

Maßnahme 4.3
Installation von Lademöglichkeiten für Beschäftigte und Gäste kommunaler Einrichtungen
Die Kommune bietet den Beschäftigten Möglichkeiten des Ladens ihrer Elektroautos
auf den Personalparkplätzen. Für jeden Verwaltungsstandort ist hier eine den Gegebenheiten angepasste Regelung zu treffen. Bezüglich der zur Verfügungstellung der
Parkplätze und der Berechnung der Stromkosten ist eine Vereinbarung zu treffen. Die
Lademöglichkeiten sollten den für Betriebsparkplätze üblichen Standards entsprechen. In der Regel wird hier mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kW gearbeitet.
An ausgewählten Verwaltungsstandorten sollten Besucher*innen die Möglichkeit des
Ladens ihres Elektroautos gegeben werden. Hier bieten sich vorrangig Standorte ohne
eine Nähe zur öffentlichen Ladeinfrastruktur an. Es sollte sich um eine kostenfreie
Lademöglichkeit von 3,7 kW mit einer Zeitbegrenzung von zwei Stunden handeln.
Maßnahme 4.4
Veröffentlichung der lokalen Lademöglichkeiten auf der kommunalen Website
Die Kommune erstellt eine Auflistung der Möglichkeiten des Stromladens im Stadtgebiet (öffentlich, und soweit möglich teilöffentlich, privat) und veröffentlicht
diese Aufstellung auf der Website der Stadt. Es bietet sich an, diese Aufstellung
gemeinsam mit den lokalen Anbietern von Lademöglichkeiten zu erstellen. Zugleich
sollte auf der kommunalen Website auf die gängigen Internetportale für Ladeinfrastruktur verlinkt werden. Eine gute Möglichkeit zur weitgehend vollständigen
Darstellung der lokalen Ladeinfrastruktur ist die Motivation der Betreiber von Ladesäulen, ihre Ladesäulen in Nutzerportalen (z.B. GoingElectric) anzumelden.
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Durch das kommunale Engagement bei der Darstellung der lokalen Ladeinfrastruktur wird ein realistisches Bild kommuniziert. Erfahrungsgemäß werden in den
Internetportalen nicht alle Lademöglichkeiten eines Ortes angezeigt. Es liegt im
Interesse der Kommune und natürlich auch der Nutzer*innen von Elektroautos, dass
Ladeangebote einer Kommune möglichst vollständig kommuniziert werden.
Maßnahme 4.5
Unterstützung bei der Platzierung der Ladeinfrastruktur
Die Kommune soll den Betreibern von Ladeinfrastruktur bei der Platzierung der Ladesäulen Unterstützung gewähren. Ladesäulen sollen nach Möglichkeit so platziert
werden, dass das komplette Zuparken nicht möglich ist. Im Notfall sollte auch über
eine dann oft nicht ganz regelkonforme Abstellung des Fahrzeuges der Ladevorgang
vollzogen werden können. Die Lademöglichkeit sollte gut ausgeschildert werden und
die Bodenfläche farblich als Fläche für das Stromladen sichtbar gemacht werden. Die
Kommune sollte ihre Möglichkeiten nutzen, um das Zustellen der Ladesäule durch
Fahrzeuge, die keinen Strom laden, zu verhindern. Hier sollte die Verwaltung auf Informationen, aber auch auf die Durchsetzung der Rechtsvorschriften setzen. Die Möglichkeit
der Entfernung der widerrechtlich abgestellten Fahrzeuge sollte genutzt werden.
Mit den Betreibern von Ladesäulen sollte vor Erteilung von Genehmigungen ein Gespräch
über die Möglichkeiten der guten Einpassung in das Stadtbild sowie die Verbesserung
des Komforts bei der Nutzung der Säule geführt werden. Hier ist zu berücksichtigen,
dass eine Überdachung der Säule eine erhebliche Komfortverbesserung bedeutet.
Beispiel Ladesäulenplatzierung
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Maßnahme 4.6
Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Ladesäulen
Defekte Ladesäulen gehören zu den größten Ärgernissen für Elektromobilisten. Die
Kommune sollte nicht(!) die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Ladeinfrastruktur in ihrem Gebiet übernehmen. Gleichwohl sollte sie jedoch
ein Interesse an einer gut gepflegten Ladeinfrastruktur in ihrem Gebiet haben. Im
Rahmen ohnehin bestehender Kontrollen (etwa der Einhaltung der Parkregeln)
sollte auch die Funktionsfähigkeit der Ladesäulen in angemessenen Abständen
geprüft werden. Hierzu sollte eine Absprache der Regeln zur Übermittlung der Information an die Betreiber der Ladesäulen erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass
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Maßnahme 4.7
Prüfung der Möglichkeiten zum Aufbau von Rettungsinseln
Die Metropolregion hat mit verschiedenen Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft ein Konzept zur Verbindung des Stromladens mit der lokalen Produktion
und Speicherung von Solarstrom erarbeitet. Erweitert werden können diese
Installationen mit einer Station für den Verleih von Fahrzeugen. In erster
Linie bieten sich neue Wohnquartiere und Schulen als Standorte an.

Rettungsinseln verbinden Produktionen, Speicherung und Ladung
Unter dem Titel „Rettungsinseln“ wurde eine Lösung für die Bereitstellung von
Lade- und Speichermöglichkeiten von Strom für Elektrofahrzeuge entwickelt.
Rettungsinseln schaffen Raum für Leihfahrzeuge
Auf den Rettungsinseln finden auch Leihfahrzeuge ihren Platz. Eine sinnvolle Erweiterung zu Realisierung zukunftsfähiger Mobilität.
Vor dem Hintergrund der Debatte über fehlende Ladeinfrastruktur für
Elektroautos und oft geäußerten Zweifeln an der Klimafreundlichkeit
der Elektromobilität bieten Rettungsinseln eine gute Lösung.
Wo können Rettungsinseln entstehen?
Überall dort, wo mehr gebraucht wird als einfache Lösungen für das Laden
von Elektrofahrzeugen. Dort, wo viele Menschen gemeinsam das Ziel
verfolgen, zukunftsfähige Mobilität zu gestalten. In (neuen) Wohnquartieren, auf Parkplätzen von Unternehmen oder Institutionen. Sehr gut passen
die Rettungsinseln auf Parkplätze von Schulen und Hochschulen.
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Wie sehen Rettungsinseln aus?
Neue Technologie gewinnt durch Schönheit. Wir wollen der jeweiligen Situation angemessene Bauwerke mit großen Solardächern. Unterschiedliche
Lösungen wollen wir in Ideenwettbewerben ermitteln.
Eine Lösung zur Verbindung von Energie- und Verkehrswende
Im Zuge der Aktivitäten des Vereins Kommunen in der Metropolregion wurde nach
einer Lösung gesucht, die die lokale Produktion und Speicherung von Solarstrom sowie
die Bereitstellung von Lademöglichkeiten und Leihfahrzeugen miteinander verbindet.
Diese Einrichtungen wurden unter der Bezeichnung „Rettungsinseln“ entwickelt.
Die Rettungsinseln werden von einer PV-Anlage überdacht. Ein stationärer Speicher – im
Idealfall bestehend aus ausgemusterten Autobatterien – wird aufgebaut. Die Ladesäulen haben eine Verbindung zum Stromnetz und zu dem stationären Speicher. Die
Rettungsinseln sollen auch als Station für die Positionierung von Leihfahrzeugen dienen
Lokale Produktion und Speicherung von Solarstrom
Vom Institut für Solarenergieforschung Hameln wurde eine Studie zur Abschätzung
des Potenzials erstellt, die Rettungsinseln mittels Strom aus Photovoltaikanlagen
zu versorgen. Im Rahmen der Studie wurden die Auslastung und Energiebedarfe
potenzieller Standorte der Rettungsinseln mittels Modellierung des Mobilitätsverhaltens typischer Haushalte in Deutschland bestimmt. Dabei wurden die Verbräuche
und Batteriekapazitäten aktueller E-Autos zu Grunde gelegt. Davon ausgehend
wurden Szenarien modelliert, in denen effizientere Fahrzeuge und ein verändertes
Mobilitätsverhalten zu Grunde gelegt werden. Die in den Simulationen ermittelten
Energiebedarfe und Ladeprofile an verschiedenen Standorten werden anschließend
für die Dimensionierung von Photovoltaikanlagen für die Rettungsinseln verwendet.
Neben einer bilanziellen Deckung des Energiebedarfs der Rettungsinseln durch eine
PV-Anlage wurden auch die Potenziale einer autarken Versorgung mittels Batteriespeicher untersucht. Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass die Kombination
der Rettungsinseln mit Photovoltaik einen sinnvollen Ansatz hinsichtlich der energetischen Deckung des Ladeenergiebedarfes darstellt. Die Dimensionierung der PV-Anlage
und Batteriespeicher müssen für den konkreten Anwendungsfall angepasst werden.
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Station für Leihfahrzeuge
Von dem im Bereich des Carsharings sehr erfahrenen Unternehmen
Cantamen (Gruppe Stadtmobil) wurde eine Expertise zu den Möglichkeiten
der Ausstattung der Rettungsinseln mit Leihfahrzeugen vorgelegt.
Probleme beim Sharing mit E-Mobilen – warum?
Elektrisch betriebene Autos, Fahrräder, Roller haben eine begrenzte Reichweite, die
im Vergleich zu Verbrennern geringer ist und darüber hinaus dauert der Aufladevorgang deutlich länger als das Tanken an der Zapfsäule. Zusätzlich besteht eine spürbare
Streuung (Autobahnfahrt, Stadtverkehr, Temperatur, etc.), wie groß die Reichweite
für die konkrete Fahrt ist. Diese Faktoren gelten für Menschen, die wenig Erfahrung
mit elektrisch unterstützten Fahrzeugen haben, umso mehr. Für den Fall des Sharings
sind diese Unsicherheitsfaktoren besonders aktiv aufzugreifen und alltagstaugliche,
robuste Angebote zu entwickeln. Welche Anforderungen und Lösungsansätze aus
Sharing-Sicht deshalb besonders wichtig sind, wird durch dieses Gutachten erarbeitet.
Anforderungen an Standorte aus Sharing-Sicht
E-Carsharing
Die Nutzungsintensität von E-Carsharing-Fahrzeugen liegt spürbar unter denen mit einem
Verbrennungsmotor. Üblicherweise finden pro Monat 20–30 Fahrten bei durchschnittlich
20 bis 40 km pro Fahrt (je nach regionalen Streckenbeziehungen) statt. Moderne große
Akkus reichen damit quasi immer, wenn die Fahrzeuge über Nacht geladen wurden.
Wenn mehrere Fahrten pro Tag ermöglicht werden sollen, wird von den Nutzern der
Fahrzeuge häufig eine Schnellladung erwartet, damit auch dem späteren Fahrer ein
Großteil der Reichweite zur Verfügung steht bzw. klar ist, dass die vorherige Fahrt nur
kurz war. Für ein solches Fahrtvolumen bedarf es meist 15–25 Carsharing-Teilnehmer
pro Auto. In seltenen Fällen, bei denen einzelne Teilnehmer trotz mehrfacher Nutzung
pro Woche auf Carsharing zurückgreifen, können auch 10 aktive Teilnehmer ausreichen.
Pedelecs
Die Nutzung von elektrisch unterstützten Rädern im Sharing ist bisher in Deutschland auf wenige regionale Anbieter beschränkt. Ob Erfahrungen aus dem
europäischen Ausland übertragbar sind, ist bei den gerade für den Fahrradverkehr deutlich unterschiedlichen Rahmenbedingungen fraglich. Für die spontane,
nicht tägliche, kostendeckende Sharing-Nutzung bedarf es einer breiten Kundenbasis von ca. 100 Kunden pro Fahrrad. Wenn Kostendeckung ein wichtiges Ziel ist,
erscheint mit der Erfahrung aus dem Sharing nur die Kombination aus täglicher
Nutzung von „Heavy“-Usern, die „ihr“ Pedelec außerhalb ihrer täglichen Wege dem
Sharing zur Verfügung stellen, als sinnvolle Möglichkeit. Solche kombinierten Angebote sind im Sharing außerhalb der Großstädte ein häufiges Betriebsmuster.
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E-Lastenräder
Für die Nutzung von E-Lastenrädern im Sharing gibt es längere Erfahrungen (<1
Jahr) vor allem mit kleinen und regionalen Angeboten. Wie bei allen Angeboten
der Mikromobilität gibt es eine starke Abhängigkeit von den Jahreszeiten und
dem Wetter. Im Vergleich zu den anderen Angeboten der Mikromobilität (Pedelecs, E-Scooter, E-Vespa) gibt es beim Lastenrad meistens einen sehr spezifischen
Anwendungsfall, der über den Weg von A nach B geht. So sollen häufig Lasten
oder Personen transportiert werden, wobei die Nutzung weniger spontan als bei
anderen Angeboten ist. Die Buchungslänge liegt hier zumeist unter 6 Stunden.
E-Scooter
Seit einem guten Jahr ist offiziell die Nutzung von E-Scootern im öffentlichen Raum
erlaubt und seit dieser Zeit gibt es auch in zahlreichen deutschen Städte Angebote
verschiedenster Anbieter. Das Nutzungsmuster unterscheidet sich deutlich von
allen anderen untersuchten Modalen der E-Mobilität. Die E-Scooter werden, auch
durch das Buchungsmodell (zu sofort), spontan und kurz genutzt. Die durchschnittliche Streckenlänge beträgt lediglich ca. 1,8 km pro Fahrt. Dem gegenüber steht die
höchste Nutzungsfrequenz, so werden im Schnitt 3–5 Fahrten auf jedem E-Scooter
täglich getätigt. Nichtsdestotrotz sind nach bisherigen Beobachtungen geringe Ladestände kein Problem, da die E-Scooter in der Regel bei 70–90 % Akkuladezustand
liegen. Dieses liegt auch daran, dass die E-Scooter-Dichte in den Bediengebieten mit
3–6 pro 1.000 Einwohner sehr hoch – im Vergleich zu anderen Angeboten der Mobilität – ist. Die dargestellten Zahlen verdeutlichen, dass die Nutzung häufig für die „letzte
Meile“ genutzt wird, für alltägliche Wege mit dem Schwerpunkt auf Freizeitverkehr.
E-Vespas
Anders als die E-Scooter sind die E-Vespas in Deutschland deutlich länger am
Markt und haben im Vergleich zu den Pedelec / Lastenrädern eine höhere Verbreitung, auch gibt es in vielen Großstädten und auch Mittelstädten bereits ein Angebot.
Eine weitere Besonderheit ist, dass in Deutschland fast ausschließlich elektrische
Roller im Sharing-Kontext genutzt werden und sich somit deutlich von dem Carsharing absetzen. Die Nutzung von E-Vespas ist, wie bei den anderen Angeboten der
Mikromobilität, ebenfalls stärker wetter- und jahreszeitabhängig. Die Nutzung
durch Kunden erfolgt spontan und primär für Strecken innerhalb der Stadt.

75

Einzugsgebiet
Sharing-Angebote können je nach Angebots- und Preisniveau bei Autos 1 % bis 5 %
der Bevölkerung als aktive Nutzer erreichen. Um zugleich einen stabilen kostendeckenden Betrieb zu erreichen, sind 10–20 Nutzer pro Fahrzeug nötig. Als für den
Alltag passend werden Sharing-Angebote empfunden, wenn sich um Umkreis
von 500 m eine Station befindet. Die Siedlungsstruktur muss also so verdichtet
sein, dass zwischen – je nach Szenario – 200–2.000 Menschen pro Auto in dem
Quartier leben sollten, um einen kostendeckenden Betrieb zu gewährleisten. Bei
Fahrrädern liegt die Quote um etwa Faktor 3 bis 5 niedriger. Damit ist in der Regel
eine Bebauung entweder mit einem Anteil von Mehrfamilienhäusern oder relativ
verdichteter Bebauung von Reihenhäusern Voraussetzung für den Betrieb.
Verkehrliche Rahmenbedingungen
Sharing, egal ob mit 2 oder 4 Rädern, mit Verbrenner oder elektrisch, lebt davon, dass
das Leben ohne eigenes Auto gut möglich ist. Entsprechend ist es eine zentrale Rahmenbedingung, dass die Versorgung mit alltäglichen Gütern, vor allem Lebensmitteln,
idealerweise im Quartier oder der näheren Umgebung gewährleistet ist. Die zweite
zentrale Bedingung ist, eine Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr und / oder
mit dem Fahrrad so gut zu ermöglichen und bereitzustellen, dass die täglichen Wege zur
Arbeit bzw. zur Schule ohne eigenes Auto bzw. Fahrrad erledigt werden können. Wenn die
beiden Bedingungen erfüllt sind, sind die Chancen für ein lebendiges Sharing gegeben.
Preisgestaltung
Als Preismodell für solche Projekte haben sich Preisstrukturen
herausgebildet, die etwa Folgendem entsprechen:

Mit diesen Preisen erreichen die meisten Anbieter Auslastungen, im Bereich von 8
Stunden pro Tag bei den Autos und 4 Stunden bei den Rädern und Vespas, für einen
kostendeckenden Betrieb. Die Anzahl der angebotenen Fahrzeuge kann anhand der
Empfehlungen zum Einzugsgebiet und der verkehrlichen Anbindung abgeschätzt werden.
Handlungsempfehlungen
Dieser Beitrag liefert in kompakter Form Empfehlungen, unter
welchen Rahmenbedingungen die Rettungsinseln ergänzend
mit Sharing-Fahrzeugen ausgestattet werden können:

76 | metropolregionen elektrisieren | Abschlussbericht 2020

1. Fahrzeugtypen gemäß Nutzungshäufigkeit
Sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus praktischen Gründen sollten beginnend die Fahrzeugtypen zur Verfügung gestellt werden, für die der meiste Bedarf
besteht. Daher ist es zu empfehlen, mit elektrischen Kleinwagen ggf. ergänzt um
einen elektrischen Kombi zu starten. Ebenfalls decken Lastenräder im urbanen
Umfeld die Nachfrage nach bedarfsgerechter Mikromobilität besonders gut ab.
2. Erweiterung entsprechend der Nachfrage und Örtlichkeit
Entsprechend der Bedürfnisse im jeweiligen Wohnquartier ist eine stufenweise und
nachfragegesteuerte Erweiterung von weiteren Modalen der Mikromobilität sinnvoll.
3. Verdichtete Bebauung
Ein Sharing-Angebot ist nur in Gebieten mit 500, besser 1.000 Menschen pro km²
attraktiv möglich. Darunter kann es nur durch Querfinanzierung ermöglicht werden.
4. Wohnortnahe Versorgung
Für den Ersatz des eigenen Autos ist es wichtig, dass die Versorgung im Quartier möglich ist. Dies erhöht auch den Bedarf nach Lastenrädern. Wenn
dies gegeben ist, werden Sharing-Angebote gut angenommen.
5. Fixkostenfreie, attraktive Tarife
Der Einstieg sollte günstig sein. Vor allem monatliche Gebühren wirken sehr
abschreckend. Die Nutzungskosten können und sollten auskömmlich sein. Mit den
vorgeschlagenen Tarifen ist dies nach der Erfahrung unserer Partner möglich.
Standorte für Rettungsinseln
Für die Errichtung von Rettungsinseln bieten sich vorranging (neue) Wohnquartiere an, in dem Menschen leben, die eine stärkere Affinität zu neuen
Mobilitätskonzepten besitzen. Eine passende Platzierung wäre auch an größeren
Schulstandorten oder Einkaufszentren. Im Zuge der Entwicklung der Rettungsinseln wurden in zwei Städten (Peine, Hameln) konkrete Standorte identifiziert.
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Reicht der lokal erzeugte Solarstrom für den
Betrieb von Elektrofahrzeugen aus?
Eine Modellrechnung
Die Metropolregion hat im Rahmen der Konzipierung der Infrastruktureinrichtung Rettungsinsel Modellrechnungen vornehmen lassen. Mittels Simulationen
wurden das Mobilitätsverhalten und der Energiebedarf von 100 E-Fahrzeugen in
drei verschiedenen Szenarien modelliert. Mit den von der Metropolregion forcierten
Zielen, effizientere Autos einzusetzen und die Autonutzung um 25 % zu reduzieren,
ergeben sich Energieeinsparpotenziale für die Ladeenergie von 39 % (effizientere
E-Autos) respektive 54 % (effizientere E-Autos und reduzierte Autonutzung).
Wird der derzeitige E-Auto-Fuhrpark und das Mobilitätsverhalten gemäß den gängigen
Studien zugrunde gelegt, hat ein E-Auto einen durchschnittlichen Jahresenergiebedarf von 2.900 kWh. Diese Energie kann bilanziell mittels einer Photovoltaikanlage
pro Jahr erzeugt werden, die einen Flächenbedarf eines großen Stellplatzes (21 m²)
hat. Unter der Annahme, dass diese in horizontaler Ausrichtung (z.B. als Dach eines
Solar-Carports) installiert wird und eine Moduleffizienz von 20 % aufweist, ergibt
sich ein Jahresertrag von 3.255 kWh. In den sparsameren Szenarien reduziert sich der
Ladeenergiebedarf und die notwendige Fläche für die PV-Anlage entsprechend.
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Die Simulationen zeigen, dass E-Autos, wenn sie nur an den drei folgenden Standorten laden können, 80 % der Energie am Standort zu Hause laden, 7 % beim Einkauf
und 13 % am Standort Arbeit. Dementsprechend werden auch unterschiedlich große
PV-Anlagen je Standort benötigt. Für die Standorte Einkauf und Arbeit ist in Szenario 3
hierfür eine Fläche von 2 (Einkauf) – 4 (Arbeit) Stellplätzen erforderlich. Am Standort
Siedlung wird die Fläche von etwa 9 Stellplätzen benötigt. Sofern mehr Ladpunkte pro
Rettungsinsel verfügbar sind, wird sich auch der Energiebedarf und die PV-Anlagengröße erhöhen. Soll die Rettungsinsel mit möglichst hohem solaren Deckungsanteil
betrieben werden, eignen sich besonders die Standorte Einkauf und Arbeit. Bei diesen
erfolgt die Ladung im Tagesverlauf überwiegend dann, wenn auch PV-Strom verfügbar
ist. Am Standort Siedlung erfolgt die Ladung häufig nachmittags und nachts, sodass hier
für solare Deckungsanteile von mehr als 50 % der Einsatz eines stationären Speichers
notwendig wäre. Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung des solaren Deckungsgrades ist
die Reduzierung der maximalen Ladeleistung. So kann der Ladebedarf besser auf die
verfügbare PV-Leistung begrenzt werden. Hierbei zu berücksichtigen ist, dass die Autos
dann entsprechend länger laden müssen bzw. insgesamt weniger Energie am Standort
laden können. Der Einsatz von stationären Speichern an den Rettungsinseln wurde
hinsichtlich des solaren Deckungsgrades untersucht. Für die Standorte Arbeit und Einkauf
können bereits mit Speicherkapazitäten von 20 kWh – 40 kWh solare Deckungsgrade von
70 % – 80 % erreicht werden. Für den Standort Siedlung sind weitaus größere Speicher
notwendig, da hier der Ladeenergiebedarf insgesamt um ein Vielfaches höher ist und
außerdem die häufige Ladung zu Zeiten ohne PV-Strom weitere Speicherkapazitäten
erfordert. Bei allen Standorten führt eine weitere Erhöhung der Batteriekapazität aber
nur zu einer geringen Erhöhung des solaren Deckungsgrades. Dies ist auf den stark jahreszeitabhängigen PV-Ertrag zurückzuführen. Eine zusätzliche Integration von Windenergie
könnte hier eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Die Ergebnisse der Szenarienrechnungen
zeigen, dass die Kombination der Rettungsinseln mit Photovoltaik einen sinnvollen
Ansatz hinsichtlich der energetischen Deckung des Ladeenergiebedarfes darstellt.
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Begriffe zum Stromladen
Ad-Hoc-Laden / Roaming
Das Ad-Hoc-Laden bezeichnet die Möglichkeit der Nutzung von Ladesäulen
ohne einen Fahrstromvertrag mit dem jeweiligen Ladesäulenbetreiber/Fahrstromanbieter. Das Roaming bietet die Möglichkeit, an allen Ladesäulen
Fahrstrom zu beziehen. Die Abrechnung erfolgt über einen Vertragspartner.
Akkumulator
Ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis.
Im engeren Sinne ist mit Akkumulator beziehungsweise Akku lediglich eine einzelne
Speicherzelle gemeint, allgemeinsprachlich werden aber auch die zusammengeschalteten Speicherelemente, wie sie im E-Auto vorkommen, als „Akku“ bezeichnet. Auch
die Bezeichnung „Batterie“ ist hierfür gängig, auch wenn sie historisch oder fachsprachlich in etwas eingeschränkterem Sinne genutzt wurde und wird. Häufig in der
Bedeutung von „nicht-aufladbare Batterie“. Letztlich kann man „Batterie“ als Oberbegriff verstehen, unter den neben nicht-wiederaufladbaren Speichern eben auch
Akkus fallen. In vielen Fällen werden beide Begriffe heute synonym verwendet.
Bidirektionales Laden
Als bidirektionales Laden bezeichnet man die Fähigkeit von Elektroautos, Strom nicht
nur zu laden, sondern auch ins Netz zurückspeisen. So können die E-Autos Teil intelligenter Stromnetze (Smart Grids) werden und überschüssigen Strom aus EE-Anlagen
zwischenspeichern und bei Bedarf ins Netz zurückspeisen (Vehicle 2 Grid, V2C).
Bordlader
Das On-Board-Ladegerät im Elektroauto ist für das Laden von Wechselstrom nötig.
CCS
CCS ist die Abkürzung für „Combined Charging System“ und ist die deutsche Version
des Schnellladesteckers, der auf dem gängigen Typ-2-Stecker basiert und ihn um zwei
weitere Pole (Combo 2) ergänzt. Der CCS-Stecker hat sich heute bei den deutschen und
europäischen Herstellern durchgesetzt, unter anderem verlangt die deutsche Ladesäulenverordnung (LSV) sein Vorhandensein an neuen Gleichstrom-Schnellladesäulen.
Chademo
Abkürzung für „Charge de Move“ und Bezeichnung des japanischen Schnellladestecker-Systems, das vom Energiekonzern Tepco und den Autoherstellern
Nissan, Mitsubishi, Toyota und Subaru entwickelt wurde. Die typische Ladeleistung
liegt bei 50 kW, es sind allerdings auch höhere Werte möglich. Konkurrenzstandard ist das deutsche CCS-System, beide Steckertypen sind nicht kompatibel.
Die deutsche Ladesäulenverordnung schreibt zwar für Gleichstrom-Ladesäulen
einen CCS-Anschluss vor, nicht aber eine Chademo-Kupplung.
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Energiedichte
Die Energiedichte ist der entscheidende Faktor für das Gewicht der Batterie. Sie
bezeichnet die Energiemenge, die pro Masseneinheit oder pro Volumeneinheit einer Batterie gespeichert werden kann, meist angegeben in kJ oder kWh pro
Kilogramm. Aktuell liegt der Schnitt bei 150 Wattstunden pro Kilogramm
Ladeleistung
Die Ladeleistung bezeichnet die Menge an elektrischer Energie, die in einem
bestimmten Zeitraum von einer Ladestation an ein Elektroauto übertragen wird.
Ladepunkt
Ladesäulen im öffentlichen oder teilöffentlichen Raum bieten in der Regel
mehrere Anschlüsse (Ladepunkte)für das Laden. In offiziellen Statistiken werden
häufig Ladepunkte gezählt, die Zahl der Säulen ist deutlich niedriger.
Ladesäulen
Eine Vorrichtung zum Laden von Elektrofahrzeugen wird Ladesäule genannt. Die
Bauweise ist einer Zapfsäule für konventionelle Kraftstoffe nachempfunden. Liegt
die Ladeleistung oberhalb von 22 kW, handelt es sich um eine Schnellladestation.
Daneben existieren Schnellladestationen mit Gleichstrom und hohen Ladeleistungen
ab rund 50 kW. Darüber hinaus hat sich der Begriff „Ultraschnellladesäulen“ durchgesetzt, der meist für Systeme mit deutlich mehr als 100 kW genutzt wird.
Ladesäulenverordnung
Die Ladesäulenverordnung (LSV) regelt seit März 2016 in Deutschland die
technischen Mindestanforderungen an Einrichtungen der Versorgung von Elektrofahrzeugen mit Strom im öffentlich zugänglichen Raum. Darüber hinaus
formuliert sie umfassende Anforderungen an die Betreiber öffentlicher Ladepunkte. Induktive und kabellose Ladesysteme werden von der LSV nicht erfasst.
Lithium-Ionen-Batterie
Die heute aktuelle Batterietechnik. Gegenüber den zuvor eingesetzten Blei- und Nickel-Metallhydrid-Akkus bieten sie eine höhere
Energiedichte. Zudem kennen sie keinen Memory-Effekt.
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Rekuperation
Die Rückgewinnung von kinetischer Energie, die ansonsten beim Bremsen in Form
von Wärme verloren gehen würde, ist kein Privileg des Elektroautos. Pkw mit StartStopp-Systemen nutzen die Technik bereits seit Jahren. Während der gewonnene
Strom beim konventionellen Auto zur Entlastung des Generators / der Lichtmaschine
genutzt wird, kommt er beim E-Auto direkt dem Antrieb zugute. Allerdings fließt nur
ein relativ kleiner Teil der Bremsenergie als Ladeenergie in die Batterie zurück.
Range Extender
In der Regel ein kleiner Verbrennungsmotor, der mit seiner Kraft nicht die Räder antreibt,
sondern einen Stromgenerator, der die Akkus während der Fahrt wieder auflädt. So
soll auch nach dem Ende des an der Steckdose gezapften Stromvorrats weiteres Fortkommen möglich sein. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Art Notlösung,
da der Motor zwar relativ sparsam ausgelegt ist, am Ende aber nur wenig effizient
arbeitet. Lange Zeit setze der BMW i3 auf die Technik – seit die Batteriekapazitäten
gestiegen sind, verzichten die Münchner jedoch auf den Hilfsmotor. Allgemein scheint
das Konzept aus aktueller Perspektive seine besten Zeiten hinter sich zu haben.
Schnellladen
Der Begriff wird von jedem Hersteller anders benutzt. In den einschlägigen Gesetzestexten zur E-Mobilität findet man die Definition, alle Ladevorgänge mit Leistungen
oberhalb von 22 kW könnten als Schnellladung bezeichnet werden. Eine andere
mögliche Abgrenzung wäre Wechselstromladen (AC, bis maximal 44 kW) gegen Gleichstromladen (DC, ab 50 kW). In der Praxis macht die Wahl der Definition kaum einen
Unterschied, da es hierzulande faktisch kaum Wechselstrom-Ladepunkte mit mehr
als 22 kW Leistung gibt. Auch die Zahl der passenden Fahrzeuge ist eher gering.
Steckertypen
An der normalen Haushaltssteckdose kann fast jedes E-Auto laden. Darüber hinaus
wird es schwierig. Die EU hat sich auf den sogenannten Meneckes-Typ-2-Stecker als Standard an öffentlichen Ladesäulen geeinigt, der Stecker wird bereits
heute bei den meisten Elektroautos am Ladekabel mitgeliefert. Im europäischen
Ausland sind aber aktuell auch andere Steckertypen im Einsatz. Selbst hierzulande uneinheitlich sind die Gleichstrom-Stecker für Schnellladesäulen. Während
die deutschen Hersteller auf das CCS-System setzen, nutzen Japaner und Franzosen für ihre Modelle den Chademo-Standard. Die Typen sind nicht kompatibel.
Gesetzlich vorgeschrieben werden in Deutschland nur die CCS-Kopplungen.
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Supercharger
Die kostenlosen Stromtankstellen von Tesla für Fahrzeuge der eigenen Marke. Das TeslaSystem nutzte in Europa zunächst einen modifizierten Typ-2-Stecker, der anders als sein
bei anderen Marken genutztes Pendant auch das Laden von Gleichstrom mit bis zu 250
kW erlaubt. Mittlerweile werden Säulen und Fahrzeuge auf den CCS-Standard umgestellt.
Die Batterien von Model S, Model X und Co. können an Superchargern innerhalb weniger
Minuten aufgeladen werden – früher generell kostenlos, mittlerweile wird modellabhängig
nach Minuten oder Kilowattstunden (33 Cent) abgerechnet. Insgesamt betreibt Tesla
nach eigenen Angaben in Europa über 1.800 Ladestationen mit insgesamt knapp 16.000
Ladepunkten, meist an wichtigen Magistralen, um seinen Kunden auch längere Reisen im
Elektroauto zu ermöglichen. Fahrzeuge anderer Marken können Supercharger nicht nutzen,
Tesla-Modelle hingegen können an Typ-2- und gegebenenfalls an CCS-Ladesäulen tanken.
Ultraschnellladen
Um das Elektroauto wirklich langstreckentauglich zu machen, reicht konventionelles
Schnellladen nicht. Die deutschen Autohersteller setzen daher auf das Ultraschnellladen mit bis zu 350 kW über den CCS-Stecker. Ein entsprechendes Stationsnetz
wird bereits von dem Joint-Venture-Unternehmen Ionity entlang der europäischen
Autobahnen gebaut. Insgesamt sollen bis Ende 2020 rund 400 Ladepunkte auf
Routen von Norwegen über Deutschland bis nach Österreich entstehen. Beteiligt an dem Infrastrukturprojekt sind aktuell Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche
und Hyundai, weitere Hersteller sind eingeladen. Bislang allerdings fehlen Autos,
die die volle Ladeleistung der ultraschnellen Stationen abrufen können.
Temperaturmanagement
Unter anhaltender Last werden Akkus heiß. Das schlägt sich nicht nur auf die Leistungsabgabe der Energiespeicher nieder, sondern auch auf ihre Fähigkeit, Strom zu
speichern. Nach längerer Fahrt oder bei hohen Temperaturen kann es dann schon
mal vorkommen, dass an Ladesäulen nicht mehr die volle Leistung abgerufen werden
kann. Bekannt geworden ist dieses Phänomen unter dem Namen „Rapidgate“. Einige,
aber längst nicht alle E-Mobile verfügen daher über ein Kühlungssystem, das die
Batterie auf optimaler Temperatur hält. Andere Hersteller versuchen dem Problem
mit intelligenter Ladesoftware Herr zu werden. Wer viel fährt oder auf schnelles Laden
angewiesen ist, sollte trotzdem lieber ein Modell mit aktiver Kühlung wählen.
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E.Punkt 5: Elektrofahrzeuge im
städtischen Verkehr Vorrang geben
E.Punkt 5
Ziele
Elektrofahrzeuge
im städtischen Verkehr
Vorrang geben

Die Kommune beschließt Verkehrsreglungen, die den Markthochlauf von Elektrofahrzeugen unterstützen
Mit der Schaffung von Vorrangregelungen für Elektrofahrzeuge kann eine
Kommune den Nutzer*innen von Elektrofahrzeugen finanzielle Vorteile
einräumen und den Einsatz von Elektrofahrzeugen erleichtern. Auf diesem Wege
wird der Markthochlauf für Elektrofahrzeuge unterstützt und die Kommune
kann von den Vorteilen des Einsatzes von Elektrofahrzeugen (Reduzierung des Verkehrslärms, Verbesserung der Luftqualität) profitieren.
Der Bundesgesetzgeber hat mit dem EmoG (Elektromobilitätsgesetz) die notwendigen rechtlichen Grundlagen für eine Bevorzugung von Elektrofahrzeugen geschaffen.
So können Elektroautos von Parkgebühren befreit und ihnen kann die Nutzung von
Busspuren erlaubt werden. Für Lieferfahrzeuge mit Elektroantrieb können gesonderte
Regelungen bezüglich der Zufahrtbeschränkungen in verkehrsberuhigten Zonen oder
bei den Lieferzeiten gewährt werden. Die Freigabe von Busspuren für Elektroautos
wird in der Regel als eine kontraproduktive Maßnahme bewertet, da hier offenkundig
eine direkte Konkurrenzsituation zum ÖPNV erzeugt wird. Deshalb wird dieses Instrument der Bevorzugung von Elektrofahrzeugen nur sehr selten genutzt. Für Städte
ohne ausgewiesene Busspuren kommt diese Möglichkeit ohnehin nicht in Betracht.

84 | metropolregionen elektrisieren | Abschlussbericht 2020

Voraussetzung für die Gewährung von Vorteilsregelungen für Elektrofahrzeuge ist
die Kenntlichmachung der Fahrzeuge durch das E-Kennzeichen. Das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) regelt, welche Fahrzeuge das E auf der Plakette tragen dürfen.
Das E-Kennzeichen ist für folgende Fahrzeuge zulässig:
• vollelektrische Fahrzeuge
• Brennstoffzellen-Fahrzeuge
• Plug-in-Hybride (Ausstoß von max. 50 g CO2/km und mind. 40 km Reichweite rein elektrisch angetrieben; bei vor 2018 zugelassenen Fahrzeugen mindestens 30 km Reichweite)
• Neben Pkw mit den vorgenannten Eigenschaften unter anderem
auch Wohnmobile und andere Fahrzeugklassen

Maßnahmen
Maßnahme 5.1
Die Kommune weist offensiv auf die für Elektrofahrzeuge geltenden Regelungen hin und motiviert bei der Zulassung zur Wahl des E-Kennzeichens

Es muss davon ausgegangen werden, dass die in der jeweiligen Kommune geltenden
Regelungen für Elektrofahrzeuge nicht durchgängig bekannt sind. Deshalb sollte die
Kommune diese Regelungen auf ihrer Website veröffentlichen und bei passenden
Anlässen die für Elektrofahrzeuge geltenden Regeln kommunizieren. Den Verkehrsteilnehmer*innen muss verdeutlicht werden, dass sie nur bei der (nicht verpflichtenden)
Wahl eines E-Kennzeichens von den Vorteilsregelungen profitieren können.
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Maßnahme 5.2
Die Kommune führt eine Parkgebührenbefreiung für Elektrofahrzeuge ein
Durch die Befreiung der Elektroautos von Parkgebühren können Kommunen ihr
Interesse an einer Förderung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben deutlich
dokumentieren und den Nutzer*innen einen zusätzlichen finanziellen Anreiz zum
Erwerb (oder der Nutzung im Sharing) eines Elektroautos geben. Zur Erleichterung
der Beschlussfassung in den kommunalen Gremien kann auf die Mustersatzung des
Vereins Kommunen zurückgegriffen werden. Sofern im Stadtgebiet öffentlich zugängliche Ladesäulen mit kostenfreiem Strom stehen, ist die Parkgebührenbefreiung für
Elektroautos auch ein Beitrag zur Freihaltung der Ladesäulen für Nutzer*innen mit
dringendem Ladebedarf. Wenn das Parken auch für Elektroautos gebührenpflichtig
ist, an Ladesäulen jedoch kostenfrei Strom angeboten wird, ist anzunehmen, dass
Nutzer*innen nur zur Vermeidung der Parkgebühren die Ladesäulen nutzen.
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Maßnahme 5.3
Prüfung der Möglichkeiten der Einräumung von Vorteilen
für Elektrofahrzeuge im Lieferverkehr
Abhängig von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten sollte die Kommune Regelungen
für die Steuerung des Lieferverkehrs treffen. Mit Blick auf den drastisch gestiegenen
Online-Handel und den damit verbundenen Verkehren entsteht hier ein wachsender
Handlungsdruck. Mittlerweile haben viele Lieferdienste vollelektrische Fahrzeuge im
Einsatz. Es empfiehlt sich, diesen positiven Trend durch die Gewährung von Vorrangregeln für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu unterstützen. Dies kann in der
Einräumung von zusätzlichen Zeitfenstern bei Anlieferungen in regulierten Zonen
und der durchgängigen Befahrbarkeit von verkehrsberuhigten Zonen etc. erfolgen.
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E.Punkt 6: Wirksame organisatorische Regelungen
innerhalb der Verwaltung und der lokalen Politik treffen
Ziele
Die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung werden so geregelt, dass
die Zielsetzungen zur Förderung der Elektromobilität nicht durch organisatorische Mängel behindert werden. Die Kommunalverwaltung stellt
sich organisatorisch so auf, dass die Ziele des lokalen Konzepts zur
Förderung der Elektromobilität sachgerecht unterstützt werden.
Für die Aufgabenerfüllung werden ausreichend Personal
und Sachmittel zur Verfügung gestellt.
Das ausgewählte Personal soll über gute fachliche Kenntnisse im
Bereich der Elektromobilität / neue Verkehrskonzepte verfügen
Die Mitglieder der Gremien des Rates/des Kreistages sollen umfassend über
den Stand der Entwicklung der Elektromobilität informiert werden.
Den Kommunalpolitiker*innen sollen Qualifizierungsangebote im Bereich
Elektromobilität / neue Verkehrskonzepte unterbreitet werden
Wie bei jeder anderen Aufgabe, sind auch bei der Förderung der Elektromobilität
und der Umsetzung neuer Verkehrskonzepte sachgerechte organisatorische Regelungen innerhalb der Verwaltung zu treffen. Gleiches gilt für die Beteiligung der
Rats- oder Kreistagsmitglieder an der Definition von Zielen sowie die Umsetzung von
Maßnahmen. Aufgrund der Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen bezüglich
der Bevölkerungsgröße, der bestehenden Aufgabenverteilung und weiteren Rahmenbedingungen können keine detaillierten Organisationshinweise gegeben werden.

88 | metropolregionen elektrisieren | Abschlussbericht 2020

Häufig scheitert die Umsetzung lokaler und regionaler Strategien an unzureichenden
organisatorischen Regelungen und einem fehlenden Kontrollsystem bezüglich der Zielerreichung und der tatsächlichen Durchführung der vereinbarten Maßnahmen. Es macht
wenig Sinn, ambitionierte Zielsetzungen festzulegen und eine große Zahl von Maßnahmen
zu definieren und die Möglichkeiten der tatsächlichen Zielerreichung und der zur Verfügung stehenden Ressourcen außer Acht zu lassen. Mit jedem nicht umgesetzten Konzept
wächst die Enttäuschung bei den jeweiligen Zielgruppen und die Verantwortlichen
gefährden ihre Vertrauensbasis. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die notwendigen
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine möglichst geringe Kluft zwischen
den Ansprüchen des Konzepts und der Umsetzungswirklichkeit entstehen zu lassen.
Wie bei fast allen Verkehrsthemen bietet sich auch bei der Förderung der Elektromobilität ein intensiver Austausch und die Zusammenarbeit zwischen im regionalen
Kontext an. Auf diesem Wege lassen sich Vorhaben wie die Errichtung einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur oder der Bau von Radschnellwegen leichter realisieren.
Es ist sinnvoll, die örtlichen Nutzer*innen von Elektrofahrzeugen zu einer Mitarbeit
an der Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Betrieb von Elektrofahrzeugen zu gewinnen. Dadurch kann wertvolles Userwissen aktiviert werden.
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Maßnahmen
Maßnahme 6.1
Vorlage eines jährlichen Statusberichtes zur Entwicklung der Elektromobilität
Die Verwaltung legt jährlich einen Statusbericht zur Entwicklung der Elektromobilität
vor. Darin wird die Entwicklung bei den Zulassungen von Elektrofahrzeugen im jeweiligen
Gebiet, die vorhandenen und geplanten Ladepunkte, der Stand bei der Elektrifizierung
des eigenen Fuhrparks, die Akzeptanz von Angeboten im Sharing-Sektor etc. dargestellt.
Der Statusbericht soll in einer Sitzung des passenden Fachausschusses des
Rates oder des Kreistages vorgestellt werden. Zu dieser Sitzung sollten aktive
Elektromobilisten aus dem jeweiligen Gebiet eingeladen werden. Die Beratung
des Statusberichtes soll mit dem Blick auf künftige Verbesserungen und nicht
als Aufzählung von Versäumnissen erfolgen. Mit dieser Maßgabe kann die jährliche Beratung des Statusberichtes als Ausgangspunkt für neue, passgenauere
Aktivitäten der Stadt, aber auch der anderen Akteure im Stadtgebiet sein.
Angesichts der zu erwartenden dynamischen Entwicklung im Bereich der Elektromobilität wird empfohlen, den Statusbericht jährlich vorzulegen. So kann
auf aktuelle Entwicklungen, etwa im Fahrzeugangebot oder bei der Ladetechnik zeitnah reagiert werden und das lokale Konzept zur Förderung
der Elektromobilität den neuen Gegebenheiten angepasst werden.
Der Statusbericht soll auf der Website der Kommune veröffentlicht werden.
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Maßnahme 6.2
Benennung einer zentralen Ansprechperson für Elektromobilität
Zweifelsfrei handelt es sich bei der lokalen Förderung der Elektromobilität um ein
Querschnittsthema, von dem die Mehrzahl der Bereiche einer Stadtverwaltung
betroffen ist. Dennoch sollte man nicht auf die Benennung einer zentralen Ansprechperson verzichten. Die Verwaltung bestimmt eine Person, als Kontakt für Bürgerinnen
und Bürger, Unternehmen und Organisationen in der Stadt. Die Person erhält eine
Qualifizierung im Bereich der Elektromobilität und hält Kontakt zu den lokalen und
regionalen Facheinrichtungen, informiert die Stellen in der Verwaltung über lokale
Entwicklungen und über die Möglichkeiten der Beteiligung an Modellvorhaben.
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E.Punkt 7: Chancen der Elektromobilität und
neuer Verkehrskonzepte kommunizieren
Ziele
Die im Konzept Metropolregionen elektrisieren definierten Ziele und
Maßnahmen finden in der Bevölkerung eine belastbare Unterstützung
In der Kommune findet ein überdurchschnittlicher Markthochlauf bei Elektrofahrzeugen statt
Die Angebote klimafreundlicher Mobilität werden von der Bevölkerung genutzt
Die Kommunikation der Ziele und Maßnahmen des lokalen Elektromobilitätskonzeptes
ist von entscheidender Bedeutung für dessen Erfolg. Ohne ein starkes Engagement von
Unternehmen, Organisationen und der Bürgerinnen und Bürger kann die Entwicklung der
Elektromobilität und die Umsetzung neuer Verkehrskonzepte nicht vorangetrieben werden.
Der Wandel im Mobilitätssektor berührt die Lebenswelt der gesamten Bevölkerung und es besteht ein nachvollziehbares Interesse an der Information über die
städtischen Aktivitäten, deren Motive und Kosten. Die jüngsten Erfahrungen der
öffentlichen Auseinandersetzung über den Nutzen von Elektrofahrzeugen, insbesondere aber über die Auswirkungen der Dieselkrise und der rechtlichen Maßnahmen
bei der Überschreitung von Grenzwerten bei Luftschadstoffen zeigen die Notwendigkeit einer angemessenen Kommunikationsarbeit aller verantwortlichen Akteure.
Zweifelsfrei hat die Kommunikationswelt an Komplexität gewonnen und vielen
Menschen fällt die Einordnung von Informationen immer schwerer. Das gilt
insbesondere in einem bedeutenden Sektor wie Mobilität, in dem eine Vielzahl von wirtschaftlichen und politischen Interessen auszugleichen sind und
zudem Verhaltensmuster und Alltagsgewohnheiten hinterfragt werden.
Von der Stadt verbreitete Informationen können gute Ankerpunkte für eine sachliche
Einordnung der Elektromobilität bilden. Deshalb spielt die seriöse Darstellung der
ökologischen und wirtschaftlichen Effekte sowie eine sachliche Behandlung der möglichen Änderungen von Verhaltensmustern und Gewohnheiten eine wichtige Rolle.
Für die Erreichung der lokalen Kommunikationsziele ist die Sichtbarkeit von Elektromobilität im Stadtbild und auf der Internetpräsenz bedeutsam. Hier sollte
eine auffällige Kennzeichnung erfolgen und sich bei der Gestaltung an den offiziellen und gängigen Kennzeichnungen gehalten werden. Bei der Platzierung von
E-Mobilitätseinrichtungen und deren Unterhaltung sollte die Wertschätzung
der neuen Technologie unterstrichen werden. Das Engagement für Elektromobilität gilt als geeignete Möglichkeit, das Image einer Stadt zu schärfen.
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Die Öffentlichkeitsarbeit soll zur Reduzierung der Sicherheitsbedenken gegenüber
der Elektromobilität, insbesondere im Bereich Brandschutz beitragen. Angesichts
der offenkundig bestehenden Informationslücken im Strombereich und im Umgang
mit Batterien ist ein Schulungsbedarf (z. B. auch bei Feuerwehren) erforderlich.
Für die Erreichung der im E.Punkt 7 definierten Ziele wurde ein Kommunikationskonzept
entwickelt. Es wird den Kommunen empfohlen, die einzelnen Handlungsvorschläge
zu prüfen, und angepasst an die jeweilige kommunale Situation umzusetzen.
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ANREGUNGEN ZUR STEIGERUNG DER AKZEPTANZ DER ZIELE
UND MASSNAHMEN IM KONZEPT
METROPOLREGIONEN ELEKTRISIEREN

G

ute Konzepte aufstellen reicht nicht. Wer als Kommune ambitionierte Klimaschutzziele erreichen will braucht eine gute Akzeptanz, besser noch eine aktive
Unterstützung durch die Einwohnerinnen und Einwohner.

Erfahrungsgemäß besitzen Veränderungen im Verkehrsbereich ein erhebliches Konfliktpotenzial. Von der in fast allen Politikfeldern zu beobachtenden Polarisierung der
Auseinandersetzung ist der Mobilitätssektor besonders stark betroffen. Es besteht die
Gefahr, dass die angestrebte Verkehrswende vielerorts an mangelnder Unterstützung
in der Bevölkerung scheitert. Dies betrifft nicht die allgemeine politische Willensbekundung sondern auch in der Ignoranz gegenüber Angeboten der „neuen Mobilität“. Die
eingeübten Muster im Verkehrsverhalten verändern sich offensichtlich zu langsam. 
In keinem relevanten Sektor werden die angestrebten Klimaschutzziele so stark verfehlt wie im Verkehr.
Elektromobilität gilt als zentrales Zukunftskonzept, um den Individualverkehr nachhaltiger
zu gestalten. Rund ein Drittel der Befragten in Deutschland gibt an, sich den Kauf eines
Elektroautos zukünftig vorstellen zu können, noch im Jahr 2013 waren dies nur 17 Prozent.
Trotz dieser steigenden Bereitschaft in Deutschland, sich mit dem Kauf eines Elektrofahrzeugs auseinanderzusetzen, gilt: Der Großteil der Menschen kann sich dies nicht vorstellen.
Quelle: Continental Mobilitätsstudie 2020
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Neue Mobilitätskonzepte bestimmen die Diskussion um die Zukunft der Mobilität – aber
nicht die Lebensrealität der meisten Menschen.
Quelle: Continental Mobilitätsstudie 2020

Verkehrswendeaktivitäten benötigen meist nicht nur eine allgemeine lokale
Zustimmung, sondern oft auch eine ausreichende aktive Unterstützung in
der Form der Nutzung von Angeboten der neuen Mobilität durch die Einwohnerinnen und Einwohner. In dieser Situation gewinnt die Kommunikation der
jeweiligen Ziele und Maßnahmen eine besondere Bedeutung.
Die meisten Kommunen verfügen über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz bei der
Beteiligung von Einwohner*innen an lokalen Entscheidungen. Ein großes Problem
besteht darin, dass Teile der Stadtgesellschaft von den gängigen Beteiligungsaktivitäten nicht oder nur sehr unzureichend erreicht werden. Dabei handelt es
sich offensichtlich mehrheitlich um Milieus, bei denen eine tendenzielle Skepsis
gegenüber den Zielen der Verkehrswende zu vermuten ist. Es ist davon auszugehen, dass bei diesen Personen stärkere Informationsdefizite vorliegen.
Das Papier „Verkehrswende kommunizieren“ widmet sich vorrangig an diesen Teil
der Einwohnerschaft. Die Einstellung dieser Gruppe lässt sich gut in einer Befragung
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des ADAC aus dem Jahr 2019 ablesen. Danach widersprechen 38% der Bevölkerung
in Deutschland der Aussage, dass das derzeitige Mobilitätsverhalten in Deutschland eine ernste Bedrohung für die Umwelt und das Klima darstelle. Nur gut 40%
der Bevölkerung wünscht sich in Deutschland einen Mobilitätswandel, der sich
weg vom Auto und hin zu mehr ÖPNV, Fuß- und Radverkehr bewegt. Die Aussagen
der Untersuchung mögen (auch mit Blick auf den Auftraggeber) ein zu skeptisches
Bild der Stimmungslage in der Bevölkerung wiedergeben. Auch darf man sicher
nicht übersehen, dass es von 2017 zu 2019 eine Bewegung in die „ökologische Richtung“ gegeben hat. Letztlich muss man jedoch feststellen, dass es nicht mehr als die
Hälfte der Bevölkerung sein dürfte, die sich für eine Verkehrswende ausspricht.
Stimmen Sie der Aussage zu?

Inwieweit befürworten Sie die folgenden Maßnahmen?

Unter welchen Voraussetzungen könnten Sie sich
vorstellen, in den nächsten fünf Jahren vollständig
auf einen Pkw im Haushalt zu verzichten?
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Bereich 1
Aktionen für Kommunen zur Steigerung der Akzeptanz
von Verkehrswendeaktivitäten in der Bevölkerung.
Aktivierung als Voraussetzung
1. Die Chancen zur erfolgreichen Teilhabe an Beteiligungsangeboten sind
offensichtlich ungleich verteilt. Soweit Beteiligungsverfahren eine besondere Artikulationsfähigkeit und Sachkompetenz voraussetzen, sind sie
einigen Bevölkerungsgruppen leichter zugänglich als anderen.
2. Gruppen, die diese Voraussetzungen nicht mitbringen, finden erheblich
schwerer einen Zugang zu politischer Beteiligung als andere. Dies kann die
Repräsentativität von Beteiligungsergebnissen zusätzlich verfälschen.
3. Die Aktivierung von sich exkludierenden Gruppen (u.a. Jugendliche, Migrantinnen und Migranten) muss ein stetiger und strategischer
Auftrag sein und darf nicht nur im Einzelfall angegangen werden.
4. Allen Bevölkerungsgruppen – unabhängig von Bildungsstand, Alter, Geschlecht und
Herkunft – müssen die gleichen Möglichkeiten zur Beteiligung eröffnet werden. Insbesondere Zuwanderer und bildungsferne Gruppen müssen zielgruppenspezifisch angesprochen
werden, um eine solche umfassende und gleichgewichtige Mobilisierung aller zu erreichen.
5. Bürgerbeteiligung muss offen für alle, entsprechend niederschwellig, barrierefrei und sprachlich verständlich sein. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die eine Beteiligung verschiedene Zielgruppen ermöglichen.
6. Bürgerinnen und Bürger müssen auf unterschiedliche Art und Weise zum Mitmachen
eingeladen und hierfür motiviert werden. Ziel ist es, alle gesellschaftlichen Perspektiven zu berücksichtigen und möglichst viele zu erreichen und einzubeziehen.
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Vorschläge für die Steigerung der Akzeptanz von
Elektrofahrzeugen und Angeboten der neuen Mobilität

Für die Steigerung der Akzeptanz der lokalen Verkehrswendeaktivitäten werden sieben
Aktionen vorgeschlagen. Die Ideen basieren auf Erfahrungen, die in mehrjähriger
Kommunikationsarbeit zur Förderung der Elektromobilität und der Verbindung von
Verkehrs- und Energiewende gesammelt wurden. Diese Aktivitäten richten sich an die
gesamte Stadtbevölkerung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Gruppen, die von den
konventionellen Maßnahmen der Bürgerbeteiligung in der Regel weniger erreicht werden.
Die Vorschläge sehen sich als spezielle Ergänzung zu den Kommunikationsaktivitäten,
die regional und überregional von Unternehmen aus der Mobilitäts- und Energiebranche
sowie öffentlichen und privaten Institutionen üblicherweise angeboten werden.

Sieben Ideen:
1

Electric Power Club

2

Ein Auto für alle: selbst (um)gebaut

3

Der Selbstversuch: ein Monat ohne
Auto

4

Mobilitätstag / Fahren am Limit

5

Die Mobilität ist weiblich

6

Multi – die Lizenz für das neue Fahren

7

Lokale Verkehrswendeseite im Internet
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Vorschlag 1: Electric Power Club
Beschreibung
Sportvereine erhalten das Angebot, sich zum elektrischen Sportverein / Electric Power Club zu entwickeln.
Das Angebot besteht aus:
1. Analyse der Mobilitätsbedarfe des Vereins / Mobilitätscheck
2. Infrastrukturcheck / Analyse der Möglichkeiten zur Produktion von
erneuerbarer Energie als Fahrstrom auf dem Vereinsgelände
3. Die temporäre Nutzung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben
4. Mobilitätsführerschein für ausgewählte Personen des Vereins Die Erfahrungen werden über die Mobilitätswebsite der Stadt kommuniziert
Optionen:
Bereitstellung von Werbematerialien / Sportausrüstung / Bekleidung, Partnerschaften mit Profivereinen oder einzelnen Profisportler*innen
Zielgruppen / Kommunikationsziele
Bei entsprechender Auswahl des Sportvereins erreicht man Personen, die mit dem
klassischen Angebot der Bürgerbeteiligung nicht erreicht werden. Viele Jugendliche
mit Migrationshintergrund sind in Sportvereinen organisiert. Es empfiehlt sich, einen
Sportverein mit hohem Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund für die Aktion „elektrischer Sportverein“ auszuwählen. Es sollten
Sportvereine ausgewählt werden, die über einen angemessenen Transportbedarf
verfügen.Es ist davon auszugehen, dass diese Personengruppen in ihrem Umfeld
seltener mit Elektromobilität und neuen Mobilitätsangeboten in Kontakt kommen.
Ressourcen
Es empfiehlt sich, die Aktion mindestens über ein halbes Jahr laufen zu lassen.
Für diesen Zeitraum wären die Kosten für die Bereitstellung eines E-Fahrzeuges aufzubringen. Die Fahrer*innen sollten vor der Fahrzeugüberlassung den
Mobilführerschein machen. Weitere Kosten entstehen für den Mobilitäts- und
Energiecheck sowie für eine Untersuchung der Möglichkeiten des Aufbaus von Ladeinfrastruktur.Als Werbeträger für die Gesamtaktion sowie als Motivationstreiber
sollten Ausstattungen (Bekleidung, Taschen etc.) zur Verfügung gestellt werden.
Nach Möglichkeit sollte eine bekannte Sportpersönlichkeit als Botschafter*in
die Aktion unterstützen.Für die Fahrzeugbereitstellung bietet sich die Kooperation mit einem Autohaus oder einem Carsharing-Unternehmen an.
Vorbilder:
e.cosport Region Hannover / div. Aktionen von Klimaschutzagenturen mit
der Zielgruppe Sportvereine (i.d.R. ohne den Aspekt Fahrzeuge)
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Vorschlag 2: Ein Auto für alle: Selbst (um)gebaut
Beschreibung
In einer „Freiwilligen-Aktion” wird von einer Gruppe ein konventionell angetriebener
Pkw (oder ein leichtes Nutzfahrzeug) zum E-Fahrzeug umgerüstet. Das Fahrzeug
soll dann passenden gemeinnützigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden
oder als von einem definierten Nutzerkreis als „Dorf- oder Quartiersauto“ genutzt
werden. Die Umbauaktion wird über die Mobilitätswebsite der Stadt kommuniziert
Zielgruppe / Kommunikationsziele
Für die Realisierung benötigt man Personen mit einer Kfz-technischen Ausbildung
und / oder besonderem Interesse an handwerklicher Tätigkeit an Fahrzeugen. Dabei
handelt es sich um Personen mit einer ausgeprägten Automobilkompetenz. Diese Gruppe
verfügt über eine starke Wirkung auf die Meinungsbildung im Automobilsektor. Mit der
Leistung des Umbaus werden die Beteiligten eine hohe Anerkennung erhalten. Durch
die weitere Nutzung des Fahrzeuges entsteht eine nachhaltige Präsenz der Aktion.
Ressourcen
Die Arbeitsleistung der Beteiligten wird nicht vergütet. Angesichts des Aufwandes ist eine
Anerkennung durch wertige Geschenke angebracht. Kosten für ein Gebrauchtfahrzeug,
die Umrüstungskomponenten sowie Werkstattkosten sind aufzubringen. Die Bereitstellung des Gebrauchtfahrzeuges und die Werkstattkosten können voraussichtlich günstig
über ein Autohaus dargestellt werden. Die Aktion bietet gute Werbemöglichkeiten.
Vorbilder:
div. Umrüstungen von konventionellen Fahrzeugen. Es bietet sich der Umbau
von Pkw / LNfz mit Kultfaktor an: VW-Käfer, VW-Bulli, 2CV / Kastenente / R4
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Vorschlag 3: Ein Monat ohne Auto
Beschreibung
Haushalte erhalten eine Prämie, wenn sie über einen bestimmten
Zeitraum auf die Nutzung von Pkw verzichten.
Die Erfahrungen sollen über die Mobilitätswebsite der Kommune ausführlich kommuniziert werden. Die Teilnehmer sollten zum Start eine
Beratung bzgl. der alternativen Mobilitätsangebote erhalten.
Zielgruppe / Kommunikationsziele
Es sollen Haushalte – möglichst unterschiedliche Typen – teilnehmen, die
bisher in relativ starkem Umfang Pkw nutzen. Es soll deutlich gemacht
werden, welche Änderungen durch den Autoverzicht anstehen.
Ressourcen
Für die Darstellung der Erfahrungen auf der Website ist eine redaktionelle Unterstützung notwendig. Alle Aufwendungen für die Nutzung alternativer Angebote
sollten erstattet werden. Eine Prämie sollte als Anreiz gezahlt werden. Hier
könnten auch Sachprämien wie Jahreskarten für den ÖPNV, Car-SharingGutscheine oder ein Verkehrsmittel (Zweirad) vergeben werden.
Vorbilder:
Aktion Autotausch der Metropolregion / Aktion Sommerflotte eMO Berlin
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Vorschlag 4: Mobilitätstag / Fahren am Limit
Beschreibung
Die Kommune organisiert einen jährlichen Mobilitätstag (mit Volksfestcharakter). An diesem Tag können alle Anbieter alternativer Verkehrsangebote
und elektrischer Fahrzeuge ihre Produkte vorstellen. In diesem Rahmen kann
ein mehrstündiges Energieeffizienzrennen (fahren am Limit) mit Elektrofahrzeugen auf einem abgesteckten Parcours veranstaltet werden. Es geht nicht um
Tempo, sondern um Fahren mit einem möglichst geringen Energieverbrauch.
Zielgruppe / Kommunikationsziele
Der Volksfestcharakter soll ein möglichst niedrigschwelliges Informationsangebot
für alle Einwohner*innen der Kommune gewährleisten. Das Energieeffizienzrennen
bietet eine gute Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Energieverbrauch
von Fahrzeugen und der Verbrauchabhängigkeit von Fahrstilen.
Ressourcen
Der Aufwand ist abhängig von der Größenordnung der Veranstaltung. Ein
Teil der Kosten kann über kommerzielle Anbieter getragen werden.
Vorbilder:
Autofreier Sonntag Hannover / Eco Grand Prix div. Standorte / Bundes-Twizy-Treffen / Fahrradaktionen
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Vorschlag 5: Die Mobilität ist weiblich
Beschreibung
Es werden Formate aus dem Kommunikationskonzept ausschließlich für Frauen
angeboten. Dies gilt insbesondere für den Mobilitätsführerschein. Zusätzlich
wird eine digitale Mobilitätsgruppe eingerichtet. In dieser Gruppe können sich
Frauen über ihre Erfahrungen mit dem bestehenden Mobilitätsangebot austauschen und dort Maßnahmen im Kontext der Verkehrswende entwickeln.
Zielgruppe / Kommunikationsziele
Die Aktion zielt auf frauenspezifische Mobilitätsbedürfnisse ein. Frauen über alle Altersgruppen hinweg gehen mehr zu Fuß und nutzen mehr den ÖPNV als Männer. Ebenso
sind Frauen häufig ganz besonders aufs Autofahren angewiesen. Während erwerbstätige
Männer überwiegend nur den Arbeitsweg hin und zurück zu bewältigen haben, müssen
Frauen Wege planen, die zusätzlich Wege für Kinder oder Angehörige, Einkäufe und familienbezogene Termine abdecken. Besonders belastet seien heute teilzeitarbeitende Mütter,
die meist weniger Entlastung für haushalts- und familienbezogene Tätigkeiten haben und
damit viele Wege organisieren und absolvieren müssten. Je mehr Kinder in der Familie sind,
desto höher der Mobility-Mental-Load. Der ÖPNV wird den Bedürfnissen von Familien,
was in der Realität nach wie vor überwiegend die Mütter meint, momentan nicht gerecht
Ressourcen
Die digitale Mobilitätsgruppe (ggf. kann auch eine persönlich tagende Gruppe
eingerichtet werden) soll von einer Fachkraft organisiert werden.
Vorbilder
Elektromobilität ist weiblich / Ostfalia Hochsachule
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Vorschlag 6: Multi – die Lizenz für das neue Fahren
Beschreibung
Es wird ein Kurs mit folgenden Inhalten angeboten:
Führerschein für ElektroautosVermittlung der Grundlagen für die Nutzung von
Elektroautos. Fahrzeug- und Batterietechnik, Fahrverhalten, Reichweiteneinschätzung, Nutzung der öffentl. Ladeinfrastruktur, Sicherheitsfragen etc.
Nutzung des ÖPNV und Sharing-Angebote
Darstellung der vorhanden Sharing-Dienste und deren praktische Nutzung.
Kostenrechnungen der verschiedenen Mobilitätsangebote
Zielgruppe / Kommunikationsziele
Die Aktion richtet sich an die Personen, die von konventionell angetriebenen
Fahrzeugen auf Fahrzeuge mit E-Antrieb wechseln. Durch eine Schulung soll
die optimale Nutzung der Vorteile der Elektroautos gewährleistet werden und
Hemmungen beim Technologiewechsel abgebaut werden. Informationslücken und Hemmungen beim Nutzen des ÖPNV und der lokalen Angebote der
neuen Mobilität sollen durch den Mobilitätsführerschein behoben werden.
Ressourcen
Die Teilnahme an dem Kurs (2x drei Stunden) kann über Teilnehmerbeiträge weitgehend gedeckt werden.
Vorbilder:
e-Pferdchen – Führerschein für Elektroautos
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Vorschlag 7: Lokale Verkehrswendeseite im Internet
Beschreibung
Die Kommune richtet auf der von ihr betriebenen Website eine lokale Verkehrswendeseite ein. Auf dieser Website werden folgende Inhalte angeboten:
• Relevante Informationen über das lokale Verkehrssystem (ÖPNV, Sharing-Dienste etc.)
• Infrastruktur für Elektrofahrzeuge
• Lokale Verkehrsinitiativen
• Ziele und Maßnahmen der lokalen Verkehrswende
• Präsentation der Ergebnisse der Kommunikationsformate der lokalen
Verkehrswende (Electric Power Club / Ein Monat ohne Auto / etc.)
Diskussionsforen
Zielgruppe / Kommunikationsziele
Alle Einwohner*innen sollen sich zentral über das Mobilitätsangebot in der Kommune informieren können. Ziele und Maßnahmen der
lokalen Verkehrswende werden leicht verständlich dargestellt.
Es wird eine Austauschplattform geschaffen und moderiert. Ggf. über vorhandene Social Media-Kanäle
Ressourcen
Abhängig von der Qualität des Angebots und der vorhandenen internen
Ressourcen. Eine intensive fachliche Begleitung wird dringend empfohlen.
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Bereich 2
Stärkung der Kompetenz von Verantwortlichen aus der
Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik bei der
Entwicklung und Umsetzung von lokalen Maßnahmen
zur Erreichung der Ziele der Verkehrswende.
Angesichts der Beschränkungen durch die Pandemiebekämpfung sollte der
Fokus in dem Bereich der Unterstützung von Verantwortlichen der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik auf Online-Formate gelegt werden.
Eine fachliche Unterstützung dieser Zielgruppe ist aus
folgenden Gründen besonders dringlich.
1. Pandemiebezug
1.1 Aufgrund der Home-Office-Regelungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit
enorme Arbeitsrückstände entstanden. Maßnahmen der Verkehrswende zählen
i.d.R. nicht zu den Standardaufgaben und drohen, unbearbeitet zu bleiben.
1.2 Die Pandemiebekämpfung hat starke Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. In dieser Krisensituation besteht die Neigung,
keine neuen Maßnahmen im Verkehrsbereich auf den Weg zu bringen.
1.3 Das veränderte Mobilitätsverhalten der Bevölkerung erfordert eine kurzfristige Reaktion. Hier können Maßnahmen der Verkehrswende (z.B. in
der Förderung des Radverkehrs) schneller umgesetzt werden.
1.4 Aller Voraussicht nach werden die Innenstadtlagen dramatische Veränderungen
verzeichnen. Eine große Zahl von Einzelhandelsgeschäften werden schließen oder ihr
Angebot deutlich reduzieren. Es ist eine intensive politische Auseinandersetzung über die
künftige Gestaltung der Innenstädte zu erwarten. Hier können die Motive der Verkehrswende gut platziert werden. Es ist aber auch davon auszugehen, dass Bestrebungen
zur Reaktivierung der alten (autofreundlichen) Verkehrspolitik an Zuspruch gewinnen.
1.5 Im Zuge der Belebung der Wirtschaftstätigkeit werden erhebliche Staatshilfen
bereitgestellt. Dies erfolgt auch im Bereich der Finanzierung des Verkehrssektors sowie
der Investitionsförderung im Bereich der neuen Mobilität. Hier besteht mit Sicherheit ein starker Informationsbedarf in den Kommunen. Die Erfahrung zeigt, dass
viele Kommunen die Möglichkeiten der staatlichen Förderung gar nicht nutzen.
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1.6 Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2021 keine Präsenzveranstaltungen im größeren Rahmen durchgeführt werden können.
Deshalb bietet sich zwangsläufig die Durchführung von Online-Veranstaltungen zur Information der Kommunalverantwortlichen an.
1.7 Formate des Online-Coachings haben im Zuge der Pandemiebekämpfung erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Akzeptanz
dieser Angebote konnte offensichtlich gesteigert werden.
2. Allgemeine Begründung für die Unterstützung von Verantwortlichen aus der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik
2.1 Viele Kommunen sind aufgrund ihrer Personalausstattung
nicht ausreichend auf die Entwicklung und Umsetzung der lokalen
Verkehrswende vorbereitet. Zeitnah umsetzbare Unterstützung (insbesondere für Kommunen mit Haushaltsproblemen) sind dringend geboten.
2.2 Online-Coaching kann sowohl auf die individuellen Fragestellungen einzelner
Kommunen eingehen als auch Synergieeffekte durch ein gemeinsames Coaching erzeugen.
2.3 Neben des Coachings für Verantwortliche aus Verwaltungen sollte auch
ein Angebot für Mitglieder von Räten und Kreistagen angeboten werden. Hier
stehen Zielformulierungen und interkommunale Vergleiche im Mittelpunkt.
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Online-Coaching
• Verantwortlichen aus den Kommunalverwaltungen und den Gremien der
Kommunalpolitik wird ein Coaching-Programm angeboten. Während der
Entwicklung und Umsetzung der Verkehrswendemaßnahmen stehen ihnen Fachleute (u.a. aus dem Verkehrswendebüro) für die Beratung zur Verfügung.
• Neben der Beratung in den allgemeinen Fragen der Umsetzung können
jeweils bilateral spezielle Themen vereinbart werden. Dazu sollten insbesondere auch der Bereich staatliche Förderprogramme gehören.
• Das Coaching kann für Einzelpersonen (Verwaltung) und für Gruppen (Kommunalpolitker*innen) angeboten werden. Eine Bündelung für mehrere Kommunen ist möglich.
• Es kann auch Austausch mit Teilnehmern aus unterschiedlichen EU-Staaten organisiert werden.
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Platzierung der Vorschläge in der
allgemeinen Fachdebatte
Hauptzielgruppen:
• Verantwortliche in den Kommunalverwaltungen
• Kommunalpolitiker*innen
• Akteure der Bundes- und Landespolitik (Abgeordnete / Ref.)
• Fachverbände (Verkehr, Energie, Städtebau)
• Interessengruppen im Bereich Elektromobilität
• Interessengruppen im Bereich Klimaschutz
• Unternehmen im Bereich Verkehr, Energie, Städtebau
• Influencer in den neuen Medien im Bereich Verkehr, Elektromobilität, Klimaschutz

Medien:
• Betrieb eigene Website
• Aktivitäten im Bereich Social Media
• Klassische Pressearbeit

Weitere Aktivitäten:
• Fachvorträge, Podiumsdiskussionen, Onlineveranstaltungen(regional, national,
europäisch)
• Veranstaltungen, Messen, Kongresse (regional, national, europäisch)
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SHARING-MODELLE FÜR EINE
EFFIZIENTE MOBILITÄT

M

obilität ist eine Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und
bestimmt somit die Lebensqualität der Menschen entscheidend mit. Je mehr
Menschen sich jedoch fortbewegen wollen, desto größer ist die Nachfrage nach

Mobilitätsangeboten. Insbesondere in Städten, die von einer verdichteten Raumstruktur

geprägt sind, sind die Folgen der tatsächlich durchgeführten Ortsveränderung (Verkehr)
zu beobachten. Eine zunehmende Beanspruchung des öffentlichen Raums durch Privatautos, verstopfte Straßen sowie der Ausstoß von Lärm- und Luftschadstoffen sind typische Probleme und beeinflussen damit nicht nur die Lebensqualität der Bewohner*innen,
sondern riskieren auch die Erreichung von Klimaschutzzielen. Eine reine Elektrifizierung der
Fahrzeuge wird nicht reichen, um das Klima zu schützen. Die urbane Flächenverfügbarkeit
ist begrenzt, das Angebot kann dementsprechend nur in einem eingeschränkten Umfang
erweitert werden. Um den steigenden Mobilitätsbedürfnissen trotzdem gerecht zu werden
sowie zur Reduzierung der Umweltbelastungen beizutragen, muss neben der Stärkung
des Umweltverbunds der Verkehr und damit einhergehend die Verteilung und Nutzung der
Flächen in Zukunft effizienter gestaltet werden. Dafür sollte einerseits durch die private
Autonutzung entstehenden realen (Folge-)Kosten auf die Nutzenden umgelegt werden
(Push-Faktoren), andererseits müssen Anreize und gute Alternativangebote geschaffen
werden (Pull-Maßnahmen).

Sharing-Angebote eine effiziente Lösungsoption
Der Einsatz neuer Mobilitätsformen, besonders die zunehmende Bedeutung von SharingAngeboten im Zusammenhang mit Elektromobilität, ermöglicht den Schritt weg vom
privaten Auto hin zu einer umweltschonenden sowie effizienten Verkehrsmittelwahl im
Sinne der forcierten Verkehrswende. Durch eine flexible und intermodale Verknüpfung mit
dem öffentlichen Verkehr wird ein Angebot geschaffen, das den Verzicht auf den eigenen
Pkw erleichtert. Das Motto „Nutzen statt Besitzen“, erscheint aus sozialer Sicht, da es ein
weiteres Mobilitätsangebot für diejenigen stellt, die aus verschiedenen Gründen eingeschränkte oder gar keine Pkw-Nutzungsmöglichkeiten haben. Der Bedeutungsgewinn von
Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht hier den Weg von einem
angebots- zu einem nachfrageorientierten Angebot des öffentlichen Verkehrs mit Hilfe
von flexiblen Bedienformen.
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Der Sharing-Gedanke der neuen Mobilitätsformen wird bereits auf unterschiedliche Weise umgesetzt und ist idealerweise eng mit der Elektromobilität verknüpft.
Die Sharing-Idee kann einerseits durch das Teilen von Fahrzeugen oder andererseits
durch das Teilen von freien Plätzen und Fahrten (Ridesharing) praktiziert werden.

Geteilte Fahrten: Digitale RidepoolingDienste gewinnen an Bedeutung
Ridesharing-Dienste ergänzen die öffentlichen Angebote des klassischen Bus- und
Taxiverkehrs. Darunter fallen einerseits private Mitnahmen (Fahrgemeinschaften) und
andererseits Ridepooling-Dienste, die bisher als gewerbliche (z.B. MOIA von VW) oder
öffentliche Anbieter (z.B. BVG Berlkönig) in Erscheinung traten. Sie operieren derzeit
noch ohne Rechtsgrundlage, eine Sondergenehmigung ermöglicht es den Anbietern
die per digitale Plattform vermittelten Sammelfahrten anzubieten. Eine geplante
Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) wird Ridepooling-Dienste
ohne Sondergenehmigung erstmalig als Teil des ÖPNV (Linienbedarfsverkehr) und
gewerblich (gebündelter Bedarfsverkehr) zulassen. Die Kommunen können den Markt
vor Ort reglementieren. Zum einen müssen sie Poolingquoten für den Nachweis der
tatsächlichen Verkehrsentlastung einführen und können für auftragslose Fahrzeuge
die Rückkehrpflicht zum Unternehmensstammsitz einführen (Rödl & Partner 2020).
Zum anderen bleibt den Kommunen die Option, den ÖPNV vor potentiellen Kannibalisierungseffekten zu schützen, indem sie den Markteintritt neuer Anbieter verbieten
und für bestimmte Zeiträume oder Gebiete sperren, sofern bereits ein ausreichendes
Angebot vorliegt (Bus & Bahn 2020). Durch die Digitalisierung hat sich die Etablierung
dieser neuen Mobilitätsformen ergeben und wird dank der Novellierung des PBefG als
Teil und als Ergänzung zum ÖPNV einen wichtigen Beitrag zu einer effizienten Mobilität
abseits des privaten Pkw leisten. Die EU-Kommission hat für die Zeiträume 2021-2025
und 2025-2030 feste Quoten für die Beschaffung neuer Fahrzeuge des öffentlichen
Verkehrs vorgeschrieben (siehe Kapitel „Elektrifizierung ÖPNV), sodass es naheliegt, dass
neue Pooling-Fahrzeuge mit einem elektrischen Antrieb versehen werden, so wie es bei
den städtischen und privaten Angeboten bereits größtenteils der Fall ist (WERWITZKE
2020a, MORTSIEFER 2020, MERTEN 2020). Die vergleichsweise kleinen Fahrzeuggrößen
halten eine Elektrifizierung außerdem in einem finanziell überschaubaren Rahmen.
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Geteilte Fahrzeuge: Privilegierung privater
Pkw erschwert Etablierung flexibler und
elektrischer Carsharing-Konzepte
Andere Sharing-Modelle sind auf das Teilen von Fahrzeugen ausgelegt. Das
erfolgt in erster Linie durch (elektrische) Car- und Bikesharing-Angebote. In
Großstädten gewinnen darüber hinaus neuartige Angebote der Mikromobilität (E-Lastenrad, E-Scooter1 , E-Mopeds2) immer mehr an Bedeutung.
Kommerzielles Sharing fing als urbanes Phänomen an, mittlerweile sind deutschlandweit in nahezu allen Raumkategorien derartige Angebote zu finden. Es gibt zwei Modelle
zum Vermieten von Fahrzeugen: das Free-floating- und das stationsgebundene Sharing.
Beim Free-floating, auch flexibles Sharing genannt, ist das Fahrzeug nicht an eine Station
gebunden und kann dementsprechend an einem beliebigen Ort innerhalb des Geschäftsgebietes ausgeliehen und abgestellt werden. Kurze Einwegfahrten sind hiermit also
problemlos möglich. Voraussetzung hierfür ist das Aufsuchen der Standorte von freien
Fahrzeugen, das in der Regel mit einer Lokalisierung mittels kostenfreier Smartphone-App
geschieht. Dieses Modell ist vordergründig in innerstädtischen Kontexten zu finden, da hier
die kritische Masse erreicht wird, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. Das
stationsbasierte Sharing hingegen ist nicht zwingend auf eine große Bevölkerungsdichte
angewiesen und findet deswegen auch in ländlichen Räumen Anwendung. An fest definierten Stationen können die Fahrzeuge ausgeliehen und wieder zurückgebracht werden.
Das Geschäftsmodell der kommerziellen Carsharing-Anbieter im elektrischen Free-floating-Bereich scheint in Deutschland jedoch nicht immer aufzugehen. Beispielsweise
hat BMW seine eigene Carsharing-Marke DriveNow 2019 aufgegeben und sich mit dem
Konkurrenten Daimler, welcher mit Car2Go ebenfalls ein eigenes Angebot hatte, in
einem Joint-Venture zusammengeschlossen, um gemeinsam unter der Marke ShareNow
Carsharing in Großstädten zu betreiben. Während in fünf Städten die Flotte ausschließlich aus elektrischen Autos besteht, wurden im Oktober 2020 in Berlin alle elektrischen
Modelle aus der Flotte entfernt. Als Begründung wurde fehlende Unterstützung der Stadt
hinsichtlich der verfügbaren Ladeinfrastruktur und dem Ermöglichen von speziellen
Parkregelungen bzw. attraktiven Parkvereinbarungen angeführt (WERWITZKE 2020b).
Ähnliche Gründe führten auch schon zum Rückzug vom elektrischen Carsharing-Anbieter
Multicity von Citroën im Jahr 2017. Was hier zunächst nur ein Problem des elektrischen
Carsharings zu sein scheint, ist nach Ansicht von Prof. Dr. Andreas Knie ein Problem der
gesamten Branche des flexiblen Carsharings: „Ohne eine Veränderung der verkehrspolitischen Grundordnung wird aus dem flexiblen Carsharing kein nachhaltiges, tragfähiges
Geschäftsmodell werden“ (KNIE 2019).

1 Als E-Scooter werden im Folgenden elektrisch betriebene Tretroller verstanden.
2 Als E-Mopeds werden im Folgenden ähnlich zu Motorrollern elektrische Kleinkrafträder (Zweiräder) verstanden.

121

Das private Auto genieße immer noch zu hohe Privilegien, z.B. bei den Parkgebühren, die eine Durchsetzung des Carsharings auf dem Massenmarkt unmöglich
mache, so der Mobilitätsexperte. Stationsgebundene Angebote hingegen seien
auch jetzt schon rentabel, allerdings stellen sie bisher nur einen sehr kleinen Markt
dar, weil sie aus Kundensicht nicht die häufig gewünschte Flexibilität garantieren.
Die großen und kapitalstarken Carsharing-Anbieter operieren fast ausschließlich in Städten. In ländlichen Räumen existieren schon lange nicht-kommerzielle
Angebote des stationsgebundenen Carsharings, die sich in den Regionen immer
größerer Beliebtheit erfreuen. In den Gemeinden und Dörfern organisieren sie sich
in Vereinen und Bürgerinitiativen, verfolgen dabei keine Gewinnabsichten und
ermöglichen so eine individuelle Mobilität ohne eigenes Auto - häufig mit elektrischem Antrieb (z.B. in Steyerberg). Kommunen können und sollten hier als
wichtige Partner in Erscheinung treten, um eine wirtschaftliche Tragfähigkeit zu
gewähren. So können sie zum Beispiel Stellplätze und Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum fördern oder für Starthilfen im Rahmen neuer Angebote sorgen.
Ein weiteres Angebot ist das Teilen privater Autos, das vor allem durch die zunehmende
Digitalisierung ein gesteigertes Interesse nach sich zieht. Die Vermittlung privater Anbieter*innen und Nutzer*innen findet in der Regel über kommerzielle Apps statt. Durch
die Inanspruchnahme ungenutzter Kapazitäten ergibt sich eine höhere Auslastung der
privaten Autos und ermöglicht den Autonutzer*innen gleichzeitig einen Zusatzverdienst.

Ausblick
Welche Bedeutung in diesem Zusammenhang der Technologieentwicklung im Bereich
des autonomen Fahrens zukommen wird, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.
Das autonome Fahren bietet in jedem Fall großes Potential für den Sharing-Ansatz.
Eine flächendeckende Verfügbarkeit innerhalb kurzer Zeit stellt den Besitz eines
eigenen Autos immer mehr in Frage. Die Technologie kann insofern die Attraktivität des
Carsharings und Ridepoolings enorm steigern, da das Fahrzeug entweder als „Robotaxi“ oder als autonomes Shuttle auf Bestellung mit dem Smartphone selbstständig
zum Nutzer*in fährt und dadurch möglichst große Flexibilität bietet. Gleichzeitig birgt
es die Gefahr, dass insgesamt mehr Fahrten in autonomen Fahrzeugen zurückgelegt
werden, weil es zum einen bequem ist und zum anderen mehr Personen dieses Angebot
nutzen könnten, als wenn sie den Pkw selbst fahren müssten. Trotz eines geringeren
Fahrzeugbestands könnte dadurch ein Verkehrskollaps drohen. Es kommt also umso
mehr auf eine frühzeitige Regulierung des Marktes durch die öffentliche Hand im Sinne
den o.g. Ausbaus des ÖPNV bzw. weiterer massentauglicher Verkehrsmittel an.
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Doch kann Carsharing zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Mobilität leisten oder verschlimmert es sogar das Problem, indem es
dem öffentlichen Verkehr Kund*innen und somit die Finanzierung entzieht? Das
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) ist dieser Frage in einem
Forschungsprojekt mit dem elektrischen Carsharing Anbieter WeShare nachgegangen.
Die Ergebnisse zeigen, „dass flexibles Carsharing dabei helfen kann, den privaten
Autobesitz zu reduzieren“ (RUHRORT et al. 2020). Rund 24 Prozent der Befragten
Nutzer*innen gaben an, ein Auto anschaffen zu wollen, wenn es das Angebot des
flexiblen Carsharings nicht gäbe. Allein ein gutes Angebot an öffentlichem Verkehr und
der Bereitstellung von Fahrradinfrastruktur reicht bisher nicht aus, dass die Leute vom
eigenen Pkw Abstand nehmen. Das zeigt die stetig steigende Anzahl an Pkw-Neuzulassungen in Deutschland eindeutig. Insofern ist das zusätzliche Angebot des flexiblen
Carsharings eine wichtige Option hin zu einem multimodalen Mobilitätsverhalten ohne
eigenes Auto. Das gilt allerdings nicht nur für das Teilen von Autos, sondern betrifft
die gesamte Sharing-Branche. Durch das Verknüpfen dieser Angebote mit einem leistungsfähigen öffentlichen Verkehr durch Busse und Bahnen als Grundlage kann eine
effiziente Tür-zu-Tür-Verbindung ermöglicht werden, die dem privaten Individualverkehr eine echte Alternative bietet – sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Das
Stärken einzelner Sharing-Angebote macht im Umkehrschluss als Ergänzung den
öffentlichen Verkehr selbst attraktiver und zukunftsfähiger. Die Verknüpfung mit der
Elektromobilität macht das Konzept für die Zukunft zusätzlich deutlich tragfähiger.

123

DAS MOBILITÄTSVERHALTEN
WÄHREND DER PANDEMIE

D

er Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat Spuren im Mobilitätsverhalten der Deutschen hinterlassen. Während des ersten Lockdowns vom März bis Mai wurde das
öffentliche Leben praktisch heruntergefahren. Auch Wochen danach galten teil-

weise noch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die Mobilität jedes Einzelnen musste

stark eingeschränkt werden. Zeitweise sollten nur noch notwendige Wege zurückgelegt
werden. Arbeitswege fielen weg, Kinder gingen nicht in die Schule oder zur Kita und den
üblichen Freizeitbeschäftigungen konnte ebenfalls nicht nachgegangen werden. Die
gemessenen Zahlen aus Abbildung 3 und Abbildung 4 zeigen eindrucksvoll, wie sehr die
Pandemie mit unserer Alltagsmobilität verknüpft ist. Es sind die Unterwegszeiten und
Tageskilometer im bundesweiten Durchschnitt für den Zeitraum Januar bis Juli pro Tag und
Person dargestellt.

Abbildung 3: Unterwegszeit in Stunden pro
Tag und Person (Quelle: Infas, MOTIONTAG, WZB
2020)

Abbildung 4: Tageskilometer pro Person in Mittelwerten (Quelle: Infas, MOTIONTAG, WZB 2020)
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Die dafür per App getrackte Personengruppe von MOTIONTAG ist nicht repräsentativ
gewesen und ihre Mobilität liegt erkennbar über dem Normalniveau im Vergleich
zur Umfrage „Mobilität in Deutschland“ aus dem Jahr 2017 (MiD-Baseline). Nichtsdestotrotz verschafft die Grafik einen guten Eindruck über die Auswirkungen des
Lockdowns auf unsere Mobilitätsaktivitäten. Bei einer repräsentativen Gruppe sähen
die Veränderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich aus, nur mit insgesamt
geringeren Werten. Es ist zu erkennen, dass die pro Tag und Person abgebildeten
Werte in Folge des Lockdowns rapide gesunken sind. Abbildung 5 zeigt darüber
hinaus beispielhaft für die Stadt Hannover das bisherige Stauaufkommen im Jahr
2020 (5a) und den Vergleich zum vorherigen Jahr 2019 (5b). Je größer die dargestellten Kreise, desto höher das Stauaufkommen bzw. die Differenz zum Vorjahr.
Auch hier ist ein deutlicher Rückgang während des Lockdowns feststellbar.

Abbildung 5: Durchschnittliches Stauaufkommen pro Tag und Woche in Hannover (a) & relativer Unterschied
zum durchschnittlichem Stauaufkommen im Jahr 2019 in Hannover (b) (Quelle: TomTom Traffic Index)

Aus allen drei Grafiken wird außerdem ersichtlich, dass sich das Mobilitätsverhalten nach
den Restriktionen in der Summe relativ schnell wieder stabilisiert und sich den Normalwerten vor den Einschränkungen angepasst hat. Diese zurückgewonnene Normalität trifft
allerdings nur für das Mobilitätsaufkommen, also der Anzahl der zurückgelegten Wege
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zu, nicht jedoch für unsere Aufenthaltsorte und damit eng verknüpft die Art und Weise,
wie wir uns fortbewegen. Aufenthaltsmessungen von Google offenbaren einen erkenntnisreichen Einblick in unsere Bewegungsmuster während der Pandemie (Abbildung 6).

Abbildung 6: Veränderte Aufenthaltsdaten pro Woche im Vergleich zum Medianwert der fünf Wochen vom 3.
Januar bis 6. Februar 2020 (Quelle: Google LLC 2020).

Die Daten zeigen anhand von Besucherzahlen und der Aufenthaltsdauer Veränderungen im Vergleich zum gewählten Referenzzeitraum vom 3. Januar bis 6. Februar
2020 (Nulllinie). Es lässt sich erkennen, dass lediglich die Kategorie des Wohnortes
in der Phase des ersten Lockdowns von März bis Mai stark zunahm – eine Folge der
starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Aufenthaltsmessungen für Bahnhöfe und Haltestellen sowie Einzelhandel und Freizeit brachen um über 50 Prozent
ein und konnten sich im Laufe nicht mehr erholen. Im Gegenteil, im Zuge gestiegener
Corona-Fallzahlen sinken die Werte wieder deutlich, was durch den zweiten, sanften
Lockdown im November nochmals stärker ausgeprägt sein müsste. Selbst Läden für
den täglichen Bedarf wurden zeitweise um ca. 20 Prozent weniger aufgesucht, sie
erreichten jedoch relativ schnell wieder das Normalniveau und gingen teilweise sogar
darüber hinaus. Die Werte zu den Arbeitsstätten zeigen deutlich das Ausmaß des
Home Office und lassen aufgrund des Wegfalls des Arbeitsweges ebenso einen Zusammenhang mit der geringen Nutzung von Bahnhöfen und Haltestellen vermuten.
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Abbildung 7: Verkehrsaufkommen pro Tag nach Hauptwegezwecken
in Mio. Wegen (Quelle: Infas, MOTIONTAG, WZB 2020)

Ein Blick auf die Anlässe, warum wir unterwegs sind, bekräftigt diese Vermutung. Hier
gab es ebenfalls deutliche Verschiebungen (Abbildung 7). Am stärksten haben alle
berufsbedingten Wege abgenommen, wohingegen Erledigungen und Freizeitverkehre
anteilig die geringsten Einbußen hatten. Die Daten wurden im Rahmen des MOBICORForschungsprojekts anknüpfend an die Mobilitätserhebung Mobilität in Deutschland
(MiD) erhoben. Die MOBICOR- und die vergleichenden MiD-Daten werden im Folgenden
als Primärquelle herangezogen. Sie bilden eine wissenschaftlich valide und damit
verlässliche Grundlage zur Betrachtung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf
das Mobilitätsverhalten. Die hier nun vorgestellten Zahlen stammen aus der ersten
Erhebungswelle, welche von Mai bis Mitte Juni ging. Dabei wurden insgesamt 1.508
Personen ab 16 Jahren befragt. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) finanzierten Projekts sind zwei weitere Erhebungswellen geplant, die
Ergebnisse können unter folgender Adresse eingesehen werden: https: /  / www.infas.
de / neuigkeit / mobilitaet-und-corona-wie-veraendert-sich-der-alltagsverkehr / .

Veränderungen der Verkehrsmittelwahl
Die Menschen waren temporär dazu angehalten, die meiste Zeit in den eigenen vier
Wänden zu verbringen und nur noch notwendige Wege zurückzulegen. Diese erzwungene
Nahmobilität führte dazu, dass in diesem Zeitraum prozentual betrachtet das Zu-FußSegment am meisten zunahm (siehe Abbildung 8).
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Begünstigt wurde das durch das schöne Wetter und das Bedürfnis nach Bewegung zum Ausgleich des ständigen Zu-Hause-seins. Die Nutzung des Fahrrads blieb
entgegen des medialen Hypes ähnlich zu den Vorjahreswerten. Punktuell ist die
Fahrradnutzung in vereinzelten Städten gestiegen (REÇBER 2020), deutschlandweit betrachtet sind die absoluten Werte der zurückgelegten Wege mit dem Rad im
Vergleich zur Zeit vor Corona sogar leicht gesunken – eine Folge der insgesamt reduzierten Wege(-anzahl). Der Anteil am Modal Split ist somit ebenfalls leicht gesunken.

Abbildung 8: Modal Split der Wege in Prozent (Quelle: Infas, MOTIONTAG, WZB 2020)

Eine Erklärung für die leicht verschobene Wahrnehmung findet sich mit Blick auf
die Tageszeiten, zu denen das Fahrrad während des Lockdowns hauptsächlich
genutzt wurde: Die Zunahme des Radverkehrs konzentriert sich nämlich hauptsächlich auf die augenscheinlichen Nachmittagsstunden und das mit insgesamt längeren
Strecken (Infas, MOTIONTAG, WZB 2020). Der Radverkehr ist also insgesamt sichtbarer geworden. Die oben bereits erwähnten Wegezwecke können ebenfalls einen
Einfluss auf den nicht ganz korrekten Eindruck haben, da es vor allem Freizeitzwecke
sind, die am geringsten abgenommen haben und diese gerne mit dem Fahrrad erledigt werden. Nichtsdestotrotz sollte es als eine Chance oder sogar Notwendigkeit
begriffen werden, den Radverkehr aktiv besser zu gestalten. Einen Anfang machten
einige deutsche Großstädte mit der Errichtung sogenannter Pop-up-Radwege, die
mit den neuen pandemischen (Sicherheits-)Umständen begründet wurden.
Von den neuen Bedingungen besonders hart getroffen ist der ohnehin auf staatliche
Zuschüsse angewiesene öffentliche Verkehr. Im Modal Split fiel er von zehn auf sechs
Prozentpunkte. Diese starke Abnahme lässt sich mit einem wahrgenommenen
(Un-)Sicherheitsgefühl bezüglich der Infektionsgefahr begründen. Wo es zu Hauptzeiten
mitunter eng wie in einem Club wird, ist die Vermeidung dieser Verkehrsmittel in CoronaZeiten nicht verwunderlich.
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Laut einer Umfrage des DLR fühlten sich im April insbesondere junge Menschen, Frauen
und städtische Bewohner*innen in den öffentlichen Verkehrsmitteln am unwohlsten
(DLR 2020). Genau diese Personengruppen zählen üblicherweise zu den Hauptnutzer*innen von Angeboten des öffentlichen Verkehrs. Das führte dazu, dass 33 Prozent
der ÖPNV-Nutzer*innen, die auch andere Verkehrsmittel hätten nehmen können, sich
entschieden haben, das Fahrrad oder Auto zu nutzen (Herz 2020). Diese Abstinenz
dem öffentlichen Verkehr gegenüber wird voraussichtlich noch länger anhalten. Viele
Kund*innen treffen die Wahl ihres Transportmittels nicht mehr nur nach den üblichen
Kriterien Kosten, Dauer oder Nachhaltigkeit. Mittlerweile werden physische Distanz
und Sauberkeit des Fahrzeugs höher bewertet (BCG 2020). Das lässt eine zukünftig
stärkere Nutzung des Pkw, Fahrrad und dem Zu-Fuß-gehen zu Lasten des öffentlichen
Verkehrs vermuten, wobei die beiden Letzteren nur für kurze bis mittellange Wege in
Frage kommen und bisher vor allem auch von dem guten Sommerwetter profitierten.
Die Anbieter des öffentlichen Verkehrs sind die am stärksten beeinträchtigten Akteure
der Personenbeförderung. Für sie gilt es zukünftig, das Angebot den veränderten Bedingungen anzupassen, um den Teil der wahlfreien Fahrgäste nicht dauerhaft zu verlieren.
Die Autonutzung ging im Monat Mai nur leicht zurück. Der private Pkw bleibt aber nach
wie vor mit großem Abstand das beliebteste Verkehrsmittel in Deutschland. Das Auto
scheint in Zeiten eines Ansteckungsrisikos als ein sicherer Rückzugsraum zu gelten.
Dementsprechend viele (32 Prozent) Personen ohne Auto vermissen es, einen eigenen
Pkw zu haben (DLR 2020). Die Vermeidung des öffentlichen Verkehrs führt dazu, dass sich
das private Auto temporär als beliebteste Alternative zu Bus und Bahn etabliert hat. Ein
gutes Drittel der Pkw-Besitzer*innen nutzte das Auto, anstatt mit Bus oder Bahn zu fahren.
Ungefähr ein Fünftel hingegen stieg aufs Fahrrad um (Infas, MOTIONTAG, WZB 2020).
Mit einem Blick auf die Verkehrsleistung, die in Personenkilometer – dem Produkt aus der
Zahl der beförderten Personen und den dabei zurückgelegten Kilometern – ausgedrückt
wird, zeigt sich die Dominanz des motorisierten Individualverkehrs und sein geringeres
Minus im Vergleich zu den anderen Verkehrsarten nochmal deutlicher (siehe Abbildung 9).
Zunächst einmal ist auch hier das noch insgesamt niedrige Mobilitätsniveau für die
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Monate Mai und Juni im Vergleich zur MiD-Referenz erkennbar. Die Ausprägungen
der einzelnen Hauptverkehrsmittel sind jedoch sehr unterschiedlich. Der Fußverkehr steigert als einziger seine Leistung auf 115 Mio. Kilometer. Der Radverkehr hat
im bundesweiten Durchschnitt leicht abgenommen und kommt auf 105 Mio. Kilometer. Der MIV hat schon fast wieder seinen Wert aus dem MiD Vergleichsjahr
erreicht. Anteilig am meisten Einbußen hat der ÖV zu verzeichnen. Die Verkehrsleistung verringerte sich hier von 635 Mio. auf 182. Mio Personenkilometer.

Abbildung 9: Verkehrsleistung pro Tag in Mio. PKM (Quelle: Infas, MOTIONTAG, WZB 2020)

Unterschiede zwischen Stadt und
Land sowie arm und reich
In den MiD-Befragungen wird zwischen städtischen und ländlichen Regionen unterschieden. Auch wenn diese Abgrenzung der tatsächlichen Vielfalt der unterschiedlichen
Raumtypen nicht vollständig gerecht werden kann, gibt sie dennoch einen ersten
Eindruck der Mobilität in Städten sowie den ihr umgebenden Regionen und ländlich
geprägten Räumen. Diese Zweiteilung wurde für die Vergleichbarkeit auch für MOBICOR
umgesetzt. Auf den ersten Blick wird der zu erwartende Unterschied zwischen der
MIV-Nutzung und dem Rad- und Fußverkehr ersichtlich (siehe Abbildung 10). Der
MIV-Fahrer-Anteil ist bei beiden konstant geblieben, während der Mitfahrer-Anteil
aus Sorge vor Ansteckung in einem ähnlichen Maß gesunken ist. Der Fußverkehr hat in
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beiden Kategorien zugenommen, während überraschenderweise das Fahrradfahren in
Stadtregionen leicht abnahm. Auffällig ist der konstante ÖV-Anteil in den ländlichen
Regionen im Vergleich zum fast halbierten Zustand in den Stadtregionen. Das lässt
sich vermutlich darauf zurückführen, dass dort der Großteil der ÖV-Nutzer*innen nicht
wahlfrei ist, also keine Alternative zur Nutzung von Bus und Bahn hat und die Wege
für den Fuß- oder Radverkehr meistens zu groß sind (Infas, MOTIONTAG, WZB 2020).

Abbildung 10: Modal Split der Wege in Prozent nach Raumtypen (Quelle: Infas, MOTIONTAG, WZB 2020)

Unterschiede im Mobilitätsverhalten lassen sich nicht nur in der räumlichen Ebene
feststellen, sondern ebenso mit Blick auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Werden
die beiden Raumkategorien wieder zusammengelegt, dann fallen vor allem die unterschiedlichen Werte in Hinblick auf den ökonomischen Status auf (siehe Abbildung
11). Grundsätzlich betrachtet nimmt mit steigendem Einkommen die Autonutzung zu,
wohingegen die Fahrrad- sowie ÖV-Nutzung sinken. Mit 30 Prozent hat der Fußverkehr in der Gruppe mit dem niedrigsten ökonomischen Status von allen Segmenten
den höchsten Anteil, gleichzeitig findet sich hier der niedrigste MIV-Anteil.

Abbildung 11: Modal Split der Wege in Prozent nach ökonomischen Status (Quelle: Infas,
MOTIONTAG, WZB 2020)
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Auffällig ist der sehr geringe ÖV-Anteil von nur noch zwei Prozent bei der ökonomisch am
stärksten aufgestellten Gruppe. Nur noch ein Viertel der ohnehin schon wenigen Fahrgäste
aus diesem Segment blieben während der Pandemie erhalten. Anders sehen die Zahlen
bei den niedrigen und mittleren Segmenten aus. Hier ist der Anteil grundsätzlich etwas
höher, der Verlust beträgt im Vergleich zum MiD-Referenzzeitraum jeweils nur knapp ein
Viertel. Diese insgesamt stärkere ÖV-Nutzung von einkommensschwachen Gruppen und
gleichzeitig geringe Abkehr im Rahmen der MOBICOR-Zahlen lässt sich darauf zurückführen,
dass der ÖV hier oft alternativlos ist, wohingegen im ökonomisch stärkeren Segment eine
Abkehr deutlich einfacher möglich ist, weil z.B. auf das Auto ausgewichen werden kann.

Ändert sich das Mobilitätsverhalten dauerhaft?
Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie führte zumindest temporär zu einer grundlegenden Veränderung bei der Wahl des Verkehrsmittels. Zu den üblichen Kriterien,
wie z.B. Preis, Komfort oder Verfügbarkeit, wird nun vermehrt nach dem Grad wahrgenommener Ansteckungsgefahr gewählt. Das Gefühl der eigenen Sicherheit
wird zumindest während des Grassierens des Coronavirus die Wahl des Verkehrsmittels im Sinne der Einhaltung des Mindestabstands noch beeinflussen und
vermutlich auch darüber hinaus noch einen prägenden Charakter haben.
Auf der anderen Seite verbreiten erste, noch unveröffentlichte empirische Ergebnisse
aber auch vorsichtigen Optimismus. Multioptionale Personen, also diejenigen, die vor der
Krise flexibel mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs waren, möchten diese
Eigenschaft nach eigenen Aussagen auch weiterhin wahren und dementsprechend öffentlichen Verkehrsmitteln, in denen die physische Distanz schwer einzuhalten ist, dennoch
positiv gegenüberstehen (Nuts One 2020). Diese junge, umweltbewusste und städtische
Personengruppe, die üblicherweise zu den Vielnutzer*innen öffentlicher und geteilter
Verkehrsangebote gehört, mied während des Lockdowns Verkehrsmittel mit Menschenansammlungen und entdeckte das Fahrrad und stellenweise das Auto für sich. Von ihnen
ging zunächst eine deutliche Skepsis gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Ob
das zu einem Imageverlust des ÖPNV führen kann, darf aber angesichts des Vorausblicks
der befragten, städtischen Personengruppe angezweifelt werden. Sie sehen nämlich
nach wie vor auch die Vorteile der geteilten Mobilität, deren Herz der öffentliche Personennahverkehr ist, weil er eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Mobilität
ermöglicht. Darüber hinaus hat die Erfahrung von leeren und ruhigen Straßen während
des Lockdowns einen positiven Eindruck hinterlassen. Insofern deutet sich zumindest für
städtische Regionen an, dass eine Rückkehr zu den vorher üblichen Mobilitätsmustern
wieder denkbar ist. Angesichts der Vorteile gegenüber dem privaten Pkw in von Platzmangel
und Luftverschmutzung geplagten Städten ist dies naheliegend und erscheint sinnvoll.
Ländlich geprägte Regionen hingegen sind noch stärker vom motorisierten Individualverkehr geprägt. Der ÖPNV ist hier oft als ein Angebot für diejenigen verschrien, die sich
kein Auto leisten oder es aus anderen Gründen nicht nutzen können. Hinzu kommt, dass
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viele Wege mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu weit sind. Für einige ist der ÖPNV somit
unverzichtbar. Das legen auch die bereits beschriebenen stabilen Werte bei der Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel in ländlichen Regionen kurz nach dem Lockdown nahe. Das
zunächst temporär erzwungene Home Office werden voraussichtlich viele auch noch
über die Pandemie hinaus als neue Arbeitsmöglichkeit nutzen, wie aus einer Umfrage
von Acatech hervorgeht (Acatech 2020a). Der dadurch teils wegfallende Pendelverkehr hat somit wohl auch langfristig Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl.

Ausblick
Ironischerweise wurde dem Nahverkehr seine eigentliche Stärke zum Verhängnis: die
gleichzeitige und dadurch besonders effiziente Beförderung vieler Menschen in großen
Transportgefäßen. Einen vor dem Coronavirus sicheren Transport gewährleisten indes vor
allem das Auto und das Fahrrad. Vieles deutet darauf hin, dass der Individualverkehr als
zeitweiliger Gewinner und der öffentliche Verkehr als Verlierer aus der Krise hervorgehen
wird. Die Zahlen zeigen, dass in der Breite zumindest temporär für viele der ÖPNV verzichtbar
war und bei Wahlfreiheit die Entscheidung stattdessen zugunsten des zu-Fuß-Segments,
des Fahrrads oder des Pkw fiel. Die Zahlen zeigen deutlich, dass der heimliche Gewinner
während der Pandemiezeit der Fußverkehr ist. Eine Affinität zum Individualverkehr in
diesen Krisenzeiten ist deutlich auszumachen. Es wird sich zeigen, ob der motorisierte
Individualverkehr noch weiter profitieren wird, denn mit der langsamen Rückkehr zu einer
gewissen Normalität werden die Anforderungen des Alltags mit längeren Wegen der neuen
Fahrradkultur und dem erstarkten Zu-Fuß-Gehen vermutlich nicht gewachsen sein.
Wie sich das Mobilitätsverhalten der Menschen auf längere Sicht darstellen wird, hängt insofern
stark von der (Neu-)Gestaltung des ÖPNV ab. Denn die Zukunft einer nachhaltigen Mobilität
wird nicht ohne einen leistungsstarken Verkehr mit Bussen und Bahnen auskommen. Seit
Jahren ist viel Geld in Erhalt und Ausbau des ÖPNV geflossen, die Fahrgastzahlen sind stetig
gestiegen, allerdings in einem überschaubaren Maß. Der ÖPNV muss neu organisiert werden,
um sich zukünftig mit dem Auto messen zu können und die Verkehrswende im Sinne einer
Reduktion des Autoverkehrs nicht zu gefährden. Dafür müssen neue (und alte) Mobilitätsangebote konsequent digitalisiert und aufeinander abgestimmt werden: E-Mopeds, E-Scooter
und Pooling-Dienste sorgen gemeinsam mit (E-)Fahrrädern, Elektroautos oder automatisierten
Shuttles für eine Tür-zu-Tür-Verbindung (Spoke), indem sie an großen Verkehrsknotenpunkten
(Hubs) mit Bussen und Bahnen verknüpft sind. Dazu zählt auch eine App, die einerseits
Auskunft über intermodale Wege bietet und andererseits auch die verkehrsmittelübergreifende Zahlung übernimmt. Dadurch werden die Nutzer*innen wieder in den Mittelpunkt des
Geschehens gerückt. Die Pandemie jedenfalls legte die Verkehrsprobleme in Deutschland
schonungslos offen: Busse und Bahnen sind im Zweifel für diejenigen, die die Wahl haben,
gut ersetzbar, bei vielen nicht wirklich beliebt und in ihrer Nutzung teilweise zu kompliziert.
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KONJUNKTUR

A

ls Reaktion auf die verschlechterte weltwirtschaftliche Lage sowie zur Bekämpfung der direkten Folgen der Pandemie für die Wirtschaft im Inland hat die
Bundesregierung ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket auf den Weg

gebracht. In dem „Zukunftspaket“ werden gezielt Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität unterstützt. Hier werden u.a. Hilfen für Kommunen, regionale Kooperationen
und Unternehmen bereitgestellt.
Im Folgenden sind alle vorgesehenen Maßnahmen des Konjunkturprogramms mit
direktem und indirektem Bezug zur Elektromobilität und der Bedeutung für Kommunen
und regionale Akteure mit dem Wissensstand vom November 2020 näher erläutert.

Direkte Investitionen in die Elektromobilität
Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller
und der Zuliefererindustrie
Investitionsrahmen
• 2 Mrd. Euro
Beschreibung
• Bonusprogramm zur Förderung von Investitionen in
neue Technologien, Verfahren und Anlagen
• Forschung und Entwicklung für transformationsrelevante Innovationen
und neue Innovationscluster der Zuliefererindustrie (1 Mrd. Euro)
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Bedeutung für Elektromobilität
• Anreize für Automobilhersteller und Zulieferer, in Elektroantriebe zu investieren
• Aufbau von Innovationsclustern für verstärkte Elektromobilitäts-Entwicklung
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Regionale Akteure und Kommunen können sich als relevante Standorte und Partner für Innovationscluster hervorheben, wenn bereits
Rahmenbedingungen für Elektromobilität geschaffen wurden
Aktueller Stand
Innovationsplan des Bundeswirtschaftsministeriums vom November 2020 sieht drei
Module zur Umsetzung vor
1. Investition in neue Anlagen, Industrie 4.0, Transformation der Produktion
2. Investition in Forschung und Entwicklung von Innovation, KI-Anwendungen, neue
Antriebe, Transformation der Produkte
3. Hilfe für Unternehmen, Innovationscluster aufzubauen, Transformation in die Breite tragen

Bus- und Lkw-Flotten-Modernisierungs-Programm
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
1,2 Mrd. Euro
Beschreibung
• Förderung alternativer Antriebe für Busse und Lkw für private und kommunale Betreiber
• Aufstockung der Förderung für E-Busse und deren Ladeinfrastruktur bis Ende 2021
Bedeutung für Elektromobilität
• Elektrifizierung von Lastenverkehr und dem Busverkehr ist wesentlich für den Mobilitätswandel des Verkehrs im öffentlichen Bereich
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Regionale Akteure des Busverkehrs können durch die Förderung den regionalen Busverkehr elektrifizieren
• Schafft Akzeptanz von Elektromobilität und setzt Rahmenbedingung für Elektrifizierung des ÖV
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Ausbau moderner Ladesäuleninfrastruktur &
Förderung von Forschung und Entwicklung der
Elektromobilität und Batteriezellenfertigung
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
2,5 Mrd. Euro
Beschreibung
• Schnelle Umsetzung des Masterplan Ladeinfrastruktur
• Einheitliches Bezahlsystem für Ladesäulen
• Forschungsinvestition in Batteriezellenfertigung
Bedeutung für Elektromobilität
• Flächendeckende Versorgung für Elektromobilität gewährleistet eine
gesamtheitliche Integration von Elektro-Fahrzeugen in den Verkehr
• Investition in zukunftsweisende Technologieentwicklungen sind essenziell für den Fortschritt der Elektromobilitätsbranche
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Akteure können Förderhilfen abrufen und damit den regionalen Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur vorantreiben und wichtige Rahmenbedingungen schaffen
Aktueller Stand
• Schnellladesäulen an ¾ aller Tankstellen bis 2026 durch Selbstverpflichtung der
Mineralölwirtschaft, im Gegenzug Fördergelder – Beschluss Autogipfel 17.11.2020
• LK Kaiserslautern hat Förderhilfen bereits abgerufen und investiert in jede
Verbandsgemeinde 40 Tsd. Euro zum Aufbau privater Ladestationen

Flottenaustauschprogramme
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
200 Mio. Euro
Beschreibung
• Aufbau von Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“ zur Elektrifizierung der Flotten gemeinnütziger Träger
• Zeitnahe Umsetzung des Flottenaustauschprogramms für Handwerker und KMU für Elektro-Nutzfahrzeuge
Bedeutung für Elektromobilität
• Elektrifizierung von Flotten verschiedener Unternehmen und gemeinnütziger Träger sind Impulsgeber und Vorbildfunktion für weitere Unternehmen,
auf Elektro-Fahrzeuge zu setzen und stärken das elektrische Verkehrsbild
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Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Akteure wie mobile Pflegedienste, Hochschulkliniken und andere gemeinnützige
Träger können durch Förderanträge Impulsgeber in der eigenen Region werden

Individuelle Kaufanreize für Nutzer*innen
Mittelwerte für erstmals zugelassene Pkw in Euro/Jahr
CO2-Prüfwerte in
Gramm je Kilometer

Fremdzündungsmotoren

Selbstzündungsmotoren

2021 (Gesetz-

Minder-/Mehr-

2021 (Gesetz-

Minder-/Mehr-

entwurf)

belastung

entwurf)

belastung

-30

160

-29

Bis zu 95

10

Über 95 bis zu 115

56

Über 115 bis zu 135

90

+2

232

+7

Über 135 bis zu 155

135

+9

289

+10

Über 155 bis zu 175

192

+21

350

+23

Über 175 bis zu 195

258

+44

447

+49

Über 195

454

+130

576

+101

191

Abbildung 1: Entwicklung der Jahressteuer durch Anpassung Kfz-Steuer; Quelle: https://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/19/223/1922358.pdf

Anpassung Kfz-Steuer
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
Beschreibung
• Ausrichtung der Kfz-Steuer an CO2-Emissionen
• Entlastung für Halter von emissionsarmen/emissionsfreien Fahrzeugen
• Verlängerung der zehnjährigen Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis 2030
Bedeutung für Elektromobilität
• Positive Impulse für die Nachfrage von alternativen Antrieben durch steuerliche Entlastungen
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Kaufanreize für individuelle Käufer im Fokus, regionale Akteure
können jedoch auch für ihre Flotten diese Anreize nutzen und Vorbildfunktion für Elektrifizierung des Verkehrs einnehmen
Aktueller Stand
• Mehr-/Minderbelastung in Euro nach Angaben des Bundestages, siehe Abbildung
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Innovationsprämie
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
2,2 Mrd. Euro
Beschreibung
• Verdoppelung der bestehenden Umweltprämie des
Bundes für Kauf von Elektrofahrzeugen
• 6.000 Euro für reine Elektrofahrzeuge und 2.250 Euro für Plug-InHybride bei maximalem Nettolistenpreis von 40. Tsd. Euro
• Prämien der Hersteller bleiben unberührt
• Zusätzliche Erhöhung der Kaufpreisgrenze für elektrische Dienstwagen auf 60 Tsd. Euro bei Besteuerung von 0,25 %
Bedeutung für Elektromobilität
• Starke wirtschaftliche Anreize zum Kauf von Elektrofahrzeugen
• Setzt Impulse für die fortführende Integration von Elektrofahrzeugen in den gesamtgesellschaftlichen Verkehr
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Kaufanreize für individuelle Käufer im Fokus, regionale Akteure
können jedoch auch für ihre Flotten diese Anreize nutzen und Vorbildfunktion für Elektrifizierung des Verkehrs einnehmen
Aktueller Stand
• Verlängerung der Förderung bis 2025 mit zusätzlichen finanziellen Mitteln
• Doppelförderung mit anderen Fördermaßnahmen möglich
• Starker Anstieg der Antragszahlen für Umweltbonus (siehe Abbildung)
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EEG-Umlage
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
11 Mrd. Euro
Beschreibung
• Zuschuss aus Haushaltsmitteln zur verlässlichen Senkung der EEG-Umlage
• Sicherung wettbewerbsfähiger Strompreise

Photovoltaik-Deckel
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
Beschreibung
• Abschaffung des Deckels für Photovoltaik
• Bessere finanzielle Beteiligung von Kommunen und Anwohnern
Bedeutung für die Elektromobilität
• Erneuerbare Energien sind essenziell für nachhaltige Elektrifizierung des Verkehrs
• Bezahlbare Strompreise als Anreiz der Investition in Elektro-Fahrzeuge
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Durch bessere finanzielle Beteiligung am Ausbau von Windkraft können Kommunen
Windkraft fördern und Erträge in Rahmenbedingungen für Elektromobilität reinvestieren

Steuerliche Forschungszulagen für außeruniversitäre
Forschungsorganisationen
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
1 Mrd. Euro
Beschreibung
• Einrichtung von Fonds für stark von Covid-19-Pandemie betroffene außeruniversitäre Forschungsorganisationen
• Sicherung der Weiterführung von Forschungsprojekten
Bedeutung für Elektromobilität
• Bestehende Forschungsaktivtäten mit Bezug auf Elektromobilität müssen
nicht aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten abgebrochen werden
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Forschungsaktivitäten von regionalen Akteuren und Kooperationen können fortgeführt werden
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Projektbezogene Forschung
Voraussichtlicher Investitionsrahmen
0,3 Mrd. Euro
Beschreibung
• Ausweitung projektbezogener Forschung (SINTEG, Reallabore der Energiewende)
• Fokus auf Digitalisierung und Sektorenkopplung
Bedeutung für Elektromobilität
• Sektorenkopplung als entscheidende Voraussetzung zur Vernetzung von Energie- und Mobilitätsbranche
Bedeutung für Kommunen und regionale Akteure
• Förderung neuer Forschungsvorhaben von regionalen Akteuren zur verbesserten
Zusammenarbeit der Elektromobilitätsbranche und der Energiebranche
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Förderkulisse der Elektromobilität (Stand Ende September 2020)
Bezeichnung

Kurzbeschreibung

Förderhöhe

Bewilligungszeitraum & Laufzeit

Förderberechtigte

Niedersachsen
Beschaffung von
Ladegeräten für
Elektrofahrräder und
Elektroautos an P+Rund B+R-Anlagen an
ÖPNV-Stationen

Das Land fördert die Aufstellung von Elektroladegeräten
zur Aufladung von Elektrofahrrädern und -Pkw

• 7 5 % der zuwendungsfähigen Ausgaben
• für Elektroautos je
Ladesäule: 7.500 € und
für Elektrofahrräder je
Ladesäule: 6.000 €

Keine Frist

• Gebietskörperschaften
• private Unternehmen
mit mehr als 50 v.H.
öffentlicher Beteiligung

Ausbau der Ladeinfrastruktur
(Förderrichtlinie noch
nicht veröffentlicht)

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium hat
umfassende Programme
zur Förderung der Elektromobilität beschlossen.

In den kommenden
Jahren fließen insgesamt
5,7 Millionen Euro in den
Aufbau von Ladeinfrastruktur in Niedersachsen

2020–2023

• Unternehmen
• Kommunen

Es werden sowohl diesel• Zuschuss beträgt für
betriebene Busse als auch
neue Fahrzeuge 40 %
Fahrzeuge mit alternativen
der zuwendungsAntriebsformen wie Elektro-,
fähigen Ausgaben
Voll-Hybrid- und Erdgasan• gebrauchte Fahrzeuge
trieb gefördert. Voraussetzung
20 % der zuwendungsist Barrierefreiheit
fähigen Ausgaben

Keine Frist
(Programmjahre)

• Verkehrsunternehmen

Förderrichtlinie
Elektromobilität

• Finanzierung von
kommunalen Konzepten
zur Elektromobilität
• Beschaffung von
Elektrofahrzeugen
• Aufbau von Ladeinfrastrukturen
• Forschungs- und
Entwicklungsprojekte
zur Unterstützung des
Markthochlaufs von
Elektrofahrzeugen

Die Höhe der Förderung
ist abhängig von der
Art des Vorhabens und
des Antragstellers

Bis 31.12.2020

• Unternehmen
• Kommunen

IKT für Elektromobilität

Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben
zu IKT-basierten Elektromobilitätslösungen im
Anwendungsbereich
Mobilität, Verkehr, Logistik
und Energienetze

Zuschuss für bis zu drei
Jahre. Höhe beträgt

Bis 31.10.2021

• Unternehmen
• Bildungs- und
Forschungseinrichtungen

• A
 usbau privater Ladeinfrastruktur
• Ausbau der Schnellladeinfrastruktur für Elektroautos
• Ausbau der Ladeinfrastruktur an
Behördenstandorten
Förderung von
ÖPNV-Linienbussen

Bundesweit

• f ür Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft in der Regel
bis zu 50 Prozent der
förderfähigen Kosten.
Die genaue Höhe hängt
von der jeweiligen
Anwendungsnähe
des Vorhabens ab.
• für Forschungseinrichtungen bis zu 100
Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben
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Bezeichnung

Kurzbeschreibung

Förderhöhe

Bewilligungszeitraum & Laufzeit

Förderberechtigte

Anschaffung von
Elektrobussen im
öffentlichen Personennahverkehr

Unterstützung von Verkehrsbetrieben, die rein elektrische
oder Plug-In-Hybrid-Busse für
den ÖPNV einsetzen wollen

• diesel-elektrische
Hybridbusse mit
externer Aufladung
mit Ladeinfrastruktur
maximal 40 %
• Batteriebusse
maximal 80 %
• Ladeinfrastruktur
maximal 40 %

Bis 31.12.2021

• Verkehrsbetriebe

Schwerlastenfahrräder

Finanzielle Unterstützung für
Lastenfahrräder und Lastenanhänger mit Elektroantrieb
für den Lastenverkehr

30 Prozent der Anschaffungskosten, maximal
2.500 € pro Lastenfahrrad, -anhänger
oder Gespann

Keine Frist

• private Unternehmen
unabhängig von
ihrer Rechtsform
(einschließlich
Genossenschaften)
• freiberuflich Tätige
• Unternehmen
mit kommunaler
Beteiligung
• öffentliche, gemeinnützige und
religionsgemeinschaftliche Hochschulen
(ausgenommen:
Volkshochschulen)
• Forschungseinrichtungen und
Krankenhäuser
sowie deren Träger
• Kommunen
(Städte, Gemeinden,
Landkreise)

„Gefördert wird die Errichtung
verkehrsmittelübergreifender
Mobilitätsstationen. Diese
sind dadurch gekennzeichnet, dass neben der
lokal überdurchschnittlichen Verknüpfung
verschiedener Verkehrsmittel
eine öffentlichkeitswirksame Botschaft zugunsten
des Umweltverbundes
erkennbar ist“ (PTJ 2020)

• m
 aximal 50 Prozent
beziehungsweise
70 Prozent für
finanzschwache
Kommunenfür die
Umsetzung in den
technischen Anlagen
und Gebäuden von
Kindertagesstätten,
Schulen, Einrichtungen
der Kinder- und
Jugendhilfe, Jugendwerkstätten sowie
Sportstätten kann eine
um fünf Prozentpunkte
erhöhte Förderquote
beantragt werden

Bewilligungszeitraum 24 Monate

Mobilitätsstationen

-
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Bezeichnung
Forschung und
Entwicklung im Bereich
der Elektromobilität

Kurzbeschreibung
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich
der Elektromobilität in
folgenden Schwerpunkten:

Förderhöhe

-

Bewilligungszeitraum & Laufzeit
Bis 31.12.2020

• Unternehmen
• Kommunen
• Bildungs- und
Forschungseinrichtungen

Keine Frist

•
•
•
•

Bis Ende 2022

• Kommunen

• F eldversuche in ausgewählten
Fahrzeugsegmenten und
Anwendungsbereichen,
• Pilotversuche zu verkehrlichen
sowie zu den Umwelt- und
Klimawirkungen eines
erhöhten Anteils automatisierter und autonomer
Elektrofahrzeuge,
• Erschließung des Klimaund Umweltvorteils von
Elektrofahrzeugen sowie
Verfahren zur Verbesserung
von Ladekomfort, Verfügbarkeit und Auslastung
von Ladeinfrastruktur,
• Unterstützung für die
Markteinführung mit
ökologischen Standards,
• Ressourcenverfügbarkeit und Recycling,
• Stärkung der Wertschöpfungsketten der
Elektromobilität im
Bereich Produktion.
Betriebliches Mobilitätsmanagement

Bike+Ride-Offensive

Maßnahmen des Mobilitätsmanagements zur Reduktion
schädlicher Emissionen

• b
 ei Unternehmen
maximal 40 % der
förderfähigen Kosten
oder Ausgaben
• bei mittleren Unternehmen bis zu 50 %
• bei öffentlichen
Einrichtungen höhere
Förderquoten möglich
• maximal 2 Mio. €
pro Vorhaben

„Das Bundesumweltministe• Förderquote für
rium und die DB Station &
Anträge zwischen 1.
Service AG streben im Rahmen
August 2020 und 31.
ihrer Bike+Ride-Offensive
Dezember 2021: Grundgemeinsam an, dass bis Ende
sätzliche Förderung
2022 zusätzlich mindestens
von bis zu 50 Prozent
100.000 Bike+Ride-Plätze
(70 Prozent für finanzan Bahnhöfen geschaffen
schwache Kommunen)
werden. Das Bundesumwelt• unter bestimmten
ministerium stellt dazu eine
Voraussetzungen
anteilige Finanzierung über
kann diese Förderdie Kommunalrichtlinie der
quote erhöht werden
Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) zur Verfügung. […]
Sammelschließanlagen mit
integrierter PV-Anlage werden
auch gefördert, sofern es sich
dabei um energieautarke Insellösungen handelt“ (PTJ 2020)

Förderberechtigte

Privatpersonen
Unternehmen
Kommunen
Bildungs- und
Forschungseinrichtungen
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Bezeichnung
KfW-Umweltprogramm
240/241: Förderung
von Elektromobilität

Kurzbeschreibung
Förderung von Investitionen in Umweltschutz
und Nachhaltigkeit, wenn
• M
 aterial und Ressourcen
eingespart
• Luftverschmutzungen,
Geruchsemissionen, Lärm
und Erschütterungen
vermindert oder vermieden
• Abfall vermieden, behandelt und verwertet
• Abwasser gereinigt, vermindert oder vermieden
• Boden und Grundwasser geschützt
• Altlasten bzw.
Flächen saniert
• Elektro-, Hybrid- und
Brennstoffzellenfahrzeuge
sowie umweltfreundliche
Schienen- und Wasserfahrzeuge angeschafft
• Ladestationen für
Elektrofahrzeuge oder
Betankungsanlagen für
Wasserstoff errichtet werden

Umweltbonus

Finanzielle Unterstützung
beim Erwerb eines neuzugelassenen, elektrisch
betriebenen Pkw

Förderhöhe
• Auszahlung eines
Kredits bis zu 25
Mio. € pro Vorhaben
• Günstiger Zinssatz

• 6
 .000 € Zuschuss bei
einem Nettolistenpreis
von maximal 40.000 €

Bewilligungszeitraum & Laufzeit
Folgende Laufzeitvarianten stehen
zur Verfügung:
• b
 is zu 5 Jahre
bei höchstens 1
tilgungsfreiem
Anlaufjahr und
einer Zinsbindung
für die gesamte
Kreditlaufzeit
• bis zu 10 Jahre
bei höchstens 2
tilgungsfreien
Anlaufjahren und
einer Zinsbindung
für die gesamte
Kreditlaufzeit
• bis zu 20 Jahre
bei höchstens 3
tilgungsfreien
Anlaufjahren
und einer Zinsbindung für die
ersten 10 Jahre

Bis 31.12.2021

Förderberechtigte
• I n- und ausländische Unternehmen
jeder Größe
• Freiberufler
• Unternehmen, die als
Contracting-Geber
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Ventures mit maßgeblicher deutscher
Beteiligung im Ausland
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ELEKTROMOBILITÄT SCHAFFT NEUE
ARBEITSPLÄTZE

D

er Umstieg auf die Produktion von Elektrofahrzeugen führt in Deutschland zu
tiefgreifenden Veränderungen der automobilen Wertschöpfungskette mit bisher
nicht vollständig absehbaren Veränderungen auf die Beschäftigungsverhältnisse.

Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) rechnete 2018 mit einem langfristigen

Verlust von 8–10 Prozent der Arbeitsplätze, die an der Produktion von Antriebssträngen
hängen, welche in der Art für elektrische Antriebe nicht benötigt werden. Die Expert*innen
gehen bis zum Jahr 2025 jedoch noch von einem positiven Beschäftigungseffekt aus (NPE
2018). Ab dann werden besonders stark die deutschen Zulieferer betroffen sein, die in dem
Bereich Weltmarktführer sind. Eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums aus
dem Jahr 2018 sieht ebenfalls Arbeitsplatzverluste auf die Automobilindustrie zukommen.
Neben dem Autobau und der Zulieferindustrie sind auch der After-Sales-Market (Serviceund Ersatzteilgeschäft) sowie der Handel betroffen. Der absolute Verlust kann mehrere
zehntausend bis hunderttausend Arbeitsplätze bedeuten.
Eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) widerlegt
jedoch die Annahme, dass E-Autos in der Summe weniger komplex seien als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Im Rahmen der Untersuchung wurden alle einzelnen
Arbeitsschritte innerhalb der Produktion mit dem Fokus auf den Fahrzeugbau berücksichtigt. Das Ergebnis ist eindeutig: „Aktuelle BEV-Arbeitsanforderungen sind in etwa
ein Prozent geringer als für ICEVs“. BEV steht für Battery Electric Vehicles und ICEV für
Internal Combustion Engine Vehicles (=Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor) (Buchenau
2020). Lediglich die Montage der Motoren ist weniger komplex als bei Verbrenner-Autos.
Insgesamt betrachtet ist der Arbeitsaufwand nahezu identisch, da sich einerseits die
Fahrzeugmontage schwieriger gestaltet und andererseits neue Arbeitsschritte hinzukommen. Es kommt entscheidend darauf an, ob die Batteriezellfertigung in Deutschland
durchgeführt oder ins Ausland verlagert wird. Bedeutend ist in dem Zusammenhang, ob
die deutschen Automobilhersteller die Kernkompetenz der Motorenproduktion auch
zukünftig mit elek-trischem Antrieb selbst gestalten oder diese an ihre Zulieferer verlieren.
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Die zunehmende Fokussierung auf Elektromobilität führt zu einem Marktwachstum bei
neuartigen Komponenten von Autos, allen voran bei der Batterieproduktion. Dadurch
kommt es neben dem Verlust von Arbeitsplätzen an anderer Stelle zu einem neuen
Bedarf. Die Bemühungen der Bundesregierung im Zuge des Konjunkturpaketes zielen im
Bereich der Forschung und Entwicklung in der Elektromobilität auf diesen Wandlungsprozess ab. Mit gezielten Fördermaßnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro versuchen
sie bspw. den Aufbau von Batteriefabriken in Deutschland voranzutreiben. Bisher sind die
deutschen Autohersteller bei der Batteriezellproduktion überwiegend von asiatischen
Herstellern abhängig. Mit den zusätzlichen Investitionen wird der Versuch unternommen,
auch hierzulande die für die Elektromobilität so wichtigen Akkus zu produzieren, um die
Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern und so Arbeitsplätze von Komponenten der
Verbrennungsmotoren zumindest teilweise zu kompensieren. Schließlich liegt beim elektrischen Antrieb ein großer Teil der Wertschöpfung in der Produktion von Batteriezellen.
Die Zukunft der Mobilitätsbranche wird sich jedoch nicht mehr überwiegend auf die
Produktion von Autos konzentrieren, so wie es viele Jahre lang der Fall war, sondern
Mobilität wird als ein ganzheitliches Konzept gedacht werden müssen, das den Fokus
nicht mehr allein auf den Besitz eigener Pkw legt. Das Auto allein wird viele Vorteile
gegenüber anderen, digital-vernetzten Verkehrsmitteln verlieren. Mobilität wird zunehmend als eine Dienstleistung begriffen. Elektromobilität und die damit einhergehende
Digitalisierung zumindest bieten neue Nutzungskonzepte und Möglichkeiten. Besonders
in urbanen Räumen gibt es bereits eine Vielzahl von verschiedenen Mobilitätsangeboten. Doch auch in ländlichen Räumen ist die Entwicklung der zunehmend mobil
werdenden Gesellschaft deutlich zu spüren. Die Vielzahl an Angeboten wird zukünftig
immer mehr miteinander vernetzt sein. Verschiedene Technologien werden nicht mehr
einzeln oder separiert betrachtet, sondern in einem gemeinsamen Netzwerk und zwar
mit hoher Kundenorientierung. Dieser Ansatz des „Mobility as a Service“ (MaaS) folgt
dem Prinzip „Nutzen statt Besitzen“. Es verspricht eine nachhaltige und an die Bedürfnisse angepasste Mobilität. Eine digitale Plattform mit Zugriff durch ein Smartphone
ermöglicht einen einfachen Zugang zu einem intermodalen Angebot weg von einer
bloßen Autozentrierung. Anstatt Autos werden Mobilitätsangebote als Dienstleistung
verkauft. Es wird deutlich, dass Anbieter von MaaS-Dienstleistungen neue Möglichkeiten der Beschäftigung schaffen. Das kann auf verschiedene Weise geschehen: Zum
einen dadurch, dass Mobilitätsdienstleister selbst neue Arbeitsplätze schaffen, z.B. im
Aufbau, Betrieb, Marketing oder Kundenservice eines neuen Angebots oder im Bereich
der Datenverarbeitung; zum anderen müssen auch die nachgelagerten Beschäftigungen
betrachtet werden, wie z.B. Flottenmanagement, Fahrzeugdistribution sowie Reinigung
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und Wartung (Behrendt et al. 2020). Darüber hinaus ermöglichen neue Geschäftsmodelle, sich selbstständig zu machen, indem selbst Mobilitätsdienstleistungen
angeboten werden, z.B. als Fahrer*in bei Uber. Das Geschäftsmodell der Vermittlung
von Fahrdiensten durch Privatpersonen basiert jedoch nicht selten auf prekären Arbeitsbedingungen und muss insofern mit Vorsicht betrachtet werden (Behrendt et al. 2020).
Die lückenhafte Kompensation von Arbeitsplätzen bei der klassischen Autoproduktion führt wie beschrieben zu Beschäftigungsverlusten, der jedoch eine starke
prognostizierte Zunahme von Arbeitsplätzen im Bereich der Dienstleistung und
Datenverarbeitung gegenübersteht. Einige Expert*innen gehen deswegen davon
aus, dass langfristig betrachtet die Gewinne dieser Informationstechnik in der Mobilität höher sind als die Arbeitsplatzverluste in der Autoproduktion (Boell 2020).

Abbildung 2: Viel Arbeit, aber andere (Quelle: Boell 2020)
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Anfang 2021 hat des Center of Automotive Research (Leitung Prof. Dudenhöffer) unter
dem Blickwinkel der Beschäftigungseffekte durch die Verschärfung der CO2-Vorgaben der
EU untersucht. Die Studie (CAR-STUDIE: Verschärfung der EU - CO2 - Anforderungen und
die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der europäischen Autoindustrie) kommt zu dem
Ergebnis, dass ein positiver Gesamtbeschäftigungseffekt zu erwarten ist. In der Studie
wird zudem darauf verwiesen, dass bereits in der Vergangenheit strengere CO2-Vorgaben
in der deutschen Automobilindustrie Arbeitsplätze geschaffen und nicht vernichtet haben.
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DIE METROPOLREGION ALS REALLABOR DER NEUEN MOBILITÄT

Mobilität als Faktor von Standortsicherung
und Lebensqualität
Empfehlungen zur zukünftigen verkehrspolitischen
Ausrichtung der Region
Prof. Dr. Stephan Rammler
Historische und verkehrliche Ausgangssituation
In der Nachkriegszeit entwickelten sich Braunschweig, Hannover und Wolfsburg
zu Idealtypen der autogerechten Stadt mit beispielgebender Ausstrahlungskraft
weit über die Landesgrenzen hinaus. Architekten und Stadtplaner formatierten in
dieser Zeit in dem sprichwörtlichen Spiel- und Gestaltungsraum der durch die in
diesen Städten besonders großen kriegsbedingten Zerstörungen erzeugten, nun
neu definierbaren Flächen – und inspiriert durch die Charta von Athen – das Leitbild der verkehrsgerechten urbanen Funktionstrennung. Der Motorisierung wurden
Flächen und Wege für den ungehinderten und optimal geführten Verkehrsfluss
bereitgestellt. Der funktionsgemischte öffentliche Lebensraum Straße wurde
überall dort, wo es seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht ohnehin schon geschehen
war, den Interessen des rasant wachsenden Autoverkehrs radikal angepasst.
Heute ist bekannt, dass diese seit damals nicht grundsätzlich korrigierten Weichenstellungen eine der zentralen Ursachen für den immer konfliktreicheren Widerspruch
zwischen urbaner Lebensqualität und Mobilitätsanforderungen darstellen. Dort, wo in
der Gegenwart ähnliche urbane Funktionstrennungen und Schneisenführungen vorgenommen werden wie in den Regionen der nachholenden Modernisierung in Asien, ASEAN
oder Lateinamerika, zeigen sich die identischen Probleme eines großen Fahrzeug- und
Verkehrsaufkommens in immer dichteren urbanen Kontexten, allerdings mit ungleich
größeren ökologischen und sozialen Folgen. Weltweit stellt sich also die Frage nach
einem neuen Leitbild urbaner Mobilität, welches die Nutzungskonflikte der städtischen
Funktionen zugunsten einer größeren Lebensqualität bei einem gleichbleibend hohen
Mobilitätsniveau und facettenreichen Angebot an Verkehrsdienstleistungen ermöglicht.
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Unter den Begriffen der Integrierten Mobilität bzw. der Inter- und Multimodalität wird seit zwei Jahrzehnten ein alternatives Leitbild der urbanen
Verkehrsgestaltung diskutiert und partiell umgesetzt. Mit den
• sich aus der rasanten Digitalisierung ergebenden Möglichkeiten
immer leistungsfähigerer Vernetzungsinnovationen,
• mit neuen elektromobilen Antriebs- und Fahrzeugkonzepten,
• den automobilen und nicht-automobilen Service-Innovationen kollaborativer Angebotsformate,
• dem weltweiten Erwachen einer modernen Zweiradkultur,
• und schließlich sich modernisierenden und sich gegenüber ihrer
Konkurrenz öffnenden öffentlichen Verkehrsunternehmen
ist die technologische und kulturelle Ausgangslage heute so gut wie nie, um einen Paradigmenwechsel urbaner und regionaler Verkehrsgestaltung dauerhaft umzusetzen.
Eine bislang unbekannte Bereitschaft auch der kommunalen Politik verbindet sich
mit der förderpolitischen Bereitschaft auf Bundes- und EU-Ebene zur Möglichkeit,
urbane Experimentier- und Reallabore einer innovativen intermodalen Verkehrspolitik unter Einbeziehung neuer Antriebs- und Fahrzeugtechnologien einzurichten.
Die Metropolregion – bislang dominiert durch die klassischen Idealtypen der
autogerechten Stadt und ihrer Folgen – wäre in diesem Sinne erneut ein historischer Ort idealtypischer Vorreiter, eben der „intermodalen Region“.
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Die Metropolregion als Verkehrskompetenzregion für integrierte Mobilität
Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg ist aus der
Perspektive der Mobilität ein in vielerlei Hinsicht besonderer Raum:
• Sie ist Standort einer der weltweit innovativsten und leistungskräftigsten Cluster
der Mobilitätsbranche. Dieser umfasst neben der von der VW AG und der Continental AG dominierten Automobilbranche auch die Bahnbranche (Siemens, Alstom,
Bombardier etc.) und mobilitätstechnische Universalisten wie die Firma Bosch.
• Sie ist einer der im europäischen Vergleich drittmittelstärksten mobilitätsbezogenen Forschungsstandorte, mit mehreren Universitäten und Fachhochschulen,
privaten und halböffentlichen Forschungsunternehmen und einer Vielzahl
von öffentlich-privaten Kooperationen und Netzwerkaktivitäten.
• In ihren urbanen Zentren operieren im bundesweiten Vergleich innovative Verkehrsunternehmen mit einem modernen Verständnis von öffentlicher Daseinsvorsorge für Mobilität.
• Wichtige Zukunftsthemen der Mobilität wie die Elektromobilität, das Autonome Fahren und die Verkehrstelematik werden in
leistungsstarken Forschungsverbünden bereits intensiv erforscht.
Mit anderen Worten: Forschung, Entwicklung, Produktion und Betrieb von Verkehrstechnik aller Spielarten und auf hohem Niveau dominieren die Wertschöpfung der
Region, erzeugen ein hohes Niveau an hochwertiger Beschäftigung und Einkommen.
Nicht ohne Grund wurde die Region vom Politikwissenschaftler Klaus Lompe bereits in
den 1990er Jahren als „Verkehrskompetenzregion“ bezeichnet, in der industrielle Wertschöpfung, wissenschaftliche Kompetenz und sozialpartnerschaftliche Arrangements
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, diese dominiert durch die IG Metall,
über viele Jahre in einem strukturell stabilen Entwicklungsregime zusammenwirken.
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Diese Stärken und Erfolge der Metropolregion sind allerdings
nicht ungefährdet und ohne Nebeneffekte. Mit Blick auf
• die globale Entwicklung der Mobilitätsmärkte und globale
Megatrends – wie Klimawandel, Ressourcenverknappung, Nachhaltigkeit, Urbanisierung und Digitalisierung – einerseits,
• spezifisch regionale Trends und Treiber – wie Engpässe in der Verkehrsinfrastruktur
für den fließenden und ruhenden Verkehr durch ein hohes Verkehrsaufkommen,
Einschränkungen der Lebensqualität in den urbanen Zentren durch die Emissionen
in Folge der hohen urbanen Verkehrslast, schließlich die mittel- und langfristigen
Risiken der (gegenüber Weltmarktfriktionen und geopolitische Verfügbarkeitskonflikte enorm anfälligen) industriellen Monokultur der Automobilwirtschaft,
sind in den kommenden Jahren einige verkehrs- und regionalpolitische Weichenstellungen dringend angeraten, um die Metropolregion als Wirtschaftsstandort und als sozial
und ökologisch zukunftsfähigen Lebensraum zu erhalten und weiter zu ertüchtigen.
Eine regionale Mobilitätspolitik, die neben der konkreten technologischen und organisatorischen Gestaltung von Verkehrssystemen auch die spezifischen regionalpolitischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen, Chancen und Risiken mit in den Blick nimmt, kann
auf diese Weise in einem Zuge ökonomische Standortsicherung im Weltmaßstab, Lebensqualitätssteigerung (und damit die Verbesserung der Ausgangslage im demographischen
Wettbewerb der europäischen Regionen) und schließlich einen Beitrag zur mittel- und
langfristigen Transformation der Mobilität in Richtung einer Nachhaltigen Mobilität leisten.
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Die Kommunen spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle als Lebensraum und
politische Gestaltungsmacht. Insbesondere die urbanen Kommunen – dieses
zeigt sich im weltweiten Vergleich überall in ähnlicher Weise – haben gegenwärtig die größten Spielräume und das reichhaltigste Instrumentarium
zur Förderung dieser Neuen Mobilität, also einer Mobilität, die
• statt auf weiteres quantitatives Verkehrswachstum auf die Verbesserung der qualitativen Erreichbarkeit von Einrichtungen setzt,
• die die Verkehrseffizienz um Zielkriterien der Lebensqualität und
Zukunftsfähigkeit in globaler Verantwortung erweitert,
• in der konkreten Ausgestaltung von Systemen die Konvergenz und Integration von Produkt- und Nutzungsinnovationen als Module eines multi- und
intermodalen, äußerst vielfältig integrierten Verkehrssystems vorantreibt.
Neben der Verbesserung der urbanen Lebensqualität könnte die Neue Mobilität – als
Hybrid aus technologischer Innovation der Antriebs- und Fahrzeugkonzepte und
kollaborative Nutzungsinnovation in der digitalen Share Economy – vor allem eine
dauerhafte Sicherung der ökonomischen Wertschöpfung der Region wie Deutschlands
in der globalen Konkurrenz ermöglichen. Zugespitzt und mit anderen Worten: Wo in
nur wenigen Jahren der die Region heute reich machende Absatz von Automobiltechnologie massiv ins Stocken geraten wird, in den urbanen Regionen Asiens und
Lateinamerikas, ergeben sich zugleich enorme Exportchancen für integrierte urbane
Verkehrskonzepte als exportierbare Systembaukästen modernster Verkehrstechnologie.
Die Metropolregion hat bereits auf den ersten nur kursorischen Blick alle wissenschaftlichen und industriellen Komponenten in sich vereint, um sich auf diesen
intermodalen Zukunftsmarkt vorzubereiten, indem sie sich als Reallabor, also als
Entwicklungs- und Anwendungsfeld der Neuen Mobilität für den Personen- wie
den Wirtschafts- und Güterverkehr zugleich aufstellt. Die Lösung der eigenen
Mobilitätsengpässe und verkehrswachstumsbedingten Beeinträchtigungen
konvergiert so mit einem Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit im Sinne der Lokalen
Agenda 21 wie vor allem mit dem Aspekt der dauerhaften Standortsicherung.
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Empfehlungen zur verkehrspolitischen Neuausrichtung der Metropolregion
Vor diesem historischen wie konzeptionellen Hintergrund ist es das Ziel des in dieser
Skizze angesprochenen Projektes, auf Grundlage einer aktuellen Lageeinschätzung
Empfehlungen für die kooperative verkehrspolitische Neuausrichtung der Metropolregion und ihrer Städte im Sinne der oben beschriebenen Anforderungen zu
formulieren. Hier gilt: keine integrierte Mobilität ohne eine integrierte Mobilitätspolitik.
Als eine weitere Besonderheit der Region wird hier ihr spezifischer Verbundcharakter von urbanen Ballungen, suburbanen und ländlichen Teilregionen und ihrer
zum Teil komplexen Verflechtungen zu berücksichtigen sein. Diese besondere
Verflechtungsmatrix teilregionaler ökonomischer, demographischer und geographischer Spezifika legt einerseits besondere Anforderungen sowohl an die Gestaltung
intermodaler Betriebskonzepte als auch an die neuer Technologien, führt andererseits aber vermutlich zu einer größeren Robustheit, Resilienz, Universalität und
Übertragbarkeit, die rein urban inspirierte Konzepte nicht aufweisen können.
(aktualisierter Text aus dem Jahr 2015)
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KLIMASCHUTZEFFEKTE UND
WEITERE UMWELTEFFEKTE DER
ELEKTROMOBILITÄT

D

er Verkehrssektor hat als einziger Bereich im Vergleich zum Jahr 1990 keine Einsparungen von CO2-Emissionen zu verzeichnen. Während in der Industrie-, Energieund Landwirtschaft oder dem Gebäudesektor die Zahlen kontinuierlich sinken,

sind die Werte im Verkehrssektor nahezu konstant (BMU 2020). Schuld daran ist die seit

Jahrzenten steigende Zahl der Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen. In Deutschland
resultieren rund 20 Prozent des ausgestoßenen CO2 aus dem Verkehr, wovon wiederum ca.
95 Prozent auf den Straßenverkehr zurückzuführen sind. Der Straßenverkehr ist demzufolge einer der größten Verursacher von Treibhausgasen. Der politische Handlungsdruck,
etwas zu verändern, ist dementsprechend groß. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie
und die damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen haben auf eindrucksvolle
Weise und innerhalb kürzester Zeit eine drastische Reduzierung der CO2-Ausstöße zur
Folge gehabt. Der vollständige Verzicht auf Mobilität wird auf lange Sicht jedoch nicht
die Lösung unserer Verkehrs- und Klimaprobleme sein können. Die Senkung vom Anteil
des motorisierten Individualverkehrs im Sinne der angestrebten Verkehrswende hingegen
kann durch den Ausbau nachhaltiger Verkehrsinfrastruktur beim sog. Umweltverbund
(z.B. intermodale Angebote, ÖPNV & Radwege) einen Beitrag zur Senkung der Emissionen
leisten. Einen weiteren wichtigen Baustein hin zu einem klimafreundlicheren Verkehr kann
die Elektromobilität beisteuern, sofern der benötigte Strom aus regenerativen Quellen
stammt.
Neue Studien zeigen eindeutig, dass Elektroautos eine deutliche bessere Umweltbilanz haben als bisher angenommen und in der Öffentlichkeit wahrgenommen. In
einer repräsentativen Umfrage stellen 59 Prozent in Frage, ob Elektroautos wirklich
umweltfreundlicher sind. Im vorherigen Jahr waren es mit 49 Prozent deutlich weniger
Personen (Acatech 2020b). Entgegen einiger Studien, die sich größtenteils auf veraltete
Zahlen zur Batterieproduktion und Lebensdauer der E-Autos bezogen und darüber
hinaus den steigenden Ökostrom-Anteil außer Acht ließen, bescheinigen aktuelle und
wissenschaftlich anerkannte Studien den Elektroautos jedoch eine deutlich bessere
Klimabilanz als vergleichbaren Benzinern oder Dieselautos. Die Umweltbilanz hilft
dabei, unterschiedliche Umweltauswirkungen zu bestimmen, indem sie alle Faktoren
des gesamten Lebenswegs berücksichtigt: Produktion, Betrieb, Energieaufwand für
Förderung und Transport der benötigten Rohstoffe, Recycling, Lebenszyklus sowie
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der Strommix für die Akkus. Wissenschaftler*innen der Technischen Universität Eindhoven sind im August 2020 zu dem Ergebnis gekommen, dass Elektroautos 54 bis
82 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als vergleichbare Benziner oder Dieselautos – je nach Betrachtungsszenario (HOEKSTRA & STEINBUCH 2020). Sie kritisieren
in ihrer Studie vor allem, dass die bisher überwiegend angenommene Laufleistung
von 150.000 Kilometern deutlich zu gering sei, da man nach aktuellen Entwicklungsfortschritten von Laufleistungen von mindestens 250.000 Kilometern ausgehen kann.
Auch die Angaben zum Treibhausgas-Ausstoß während der Batterieproduktion sind
mittlerweile auf einem neuen Stand von ca. 85 Kilogramm CO2-Äquivalent, anstatt
der lange angenommenen 185 Kilogramm CO2-Äquivalent. Wenig Berücksichtigung findet in alten Studien ebenfalls der zukünftig immer weiter steigende Anteil
erneuerbarer Energien am Strommix, der die Klimabilanz weiter verbessern wird.
Die europäische Dachorganisation Transport & Environment, bestehend aus 63
nichtstaatlichen Organisationen aus 24 verschiedenen EU-Ländern, ist die führende
Einrichtung zum Thema Verkehr und Umwelt in der EU. Sie kommt in einer weiteren
Studie zum Schluss, dass Elektroautos bereits zum jetzigen Zeitpunkt dreimal
weniger CO2 ausstoßen als vergleichbare PKW mit Verbrennungsmotoren (T & E
2020, siehe Abbildung). Gegenüber herkömmlichen Antriebsarten sei vor allem die
Stromherkunft für die Klimabilanz entscheidend. Die Autor*innen der Studie haben
deswegen drei unterschiedliche Szenarien der Stromherkunft in Europa aufgezeigt.
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Selbst im schlechtesten der drei Fälle – Batterieproduktion in China und gefahren in
Polen mit überwiegend Kohlestrom – entstehen mit elektrischem Antrieb 22 Prozent
weniger CO2 als beim Diesel und 28 Prozent weniger als beim Benzinmotor. Wohingegen
im besten Fall – ein E-Auto mit schwedischer Batterieproduktion und dem dortigen
Energiemix – fast bis zu 80 Prozent CO2 eingespart werden könnten. Die Ergebnisse
zeigen eindeutig, dass Elektrofahrzeuge, die mit einem durchschnittlichen Strommix
betrieben werden, ihre CO2-Belastung aus der Batterieproduktion nach etwas mehr als
einem Jahr wieder ausgeglichen haben. Über ihren gesamten Lebenszyklus sparen sie
insgesamt mehr als 30 Tonnen CO2 gegenüber vergleichbaren Verbrennern. Dieser Wert
steigt mit zunehmender Anzahl zurückgelegter Kilometer auf bis zu 85 Tonnen. Für
die Zukunft ist demzufolge fest davon auszugehen, dass der Beitrag der Elektromobilität zum Klimaschutz weiter steigen wird. Intensive Forschung in der Entwicklung von
Batterien würde einerseits ihre Lebensdauer erhöhen und andererseits ihre Wiederverwendung erleichtern. Darüber hinaus würde der steigende Anteil erneuerbarer Energien
am Strommix zu einer nochmals verbesserten Klimabilanz führen (T&E 2020).
Die Agora Verkehrswende stellt zudem fest, dass synthetische oder Wasserstoffantriebe derzeit noch keine Alternative zum rein elektrischen Antrieb von Autos
darstellen. Bei gleicher Grundannahme der Energiebereitstellung erzeugt ein mit
Hilfe von Elektrolyse hergestelltem Wasserstoff angetriebener Kompaktwagen
nach 150.000 Kilometern ca. 75 Prozent mehr Treibhausgase als ein vergleichbares
Batterieauto. Der Betrieb eines Diesel-Pkw mit synthetischem Kraftstoff verursacht
rund dreimal so viel Emissionen wie ein Batterieauto (Agora Verkehrswende 2019).
Bei diesen Befunden sollte allerdings berücksichtigt werden, dass durch weitere
Forschungs- und Entwicklungsfortschritte z.B. bei Brennstoffzellen gegenüber reinen
Batteriefahrzeugen in Zukunft noch Effizienzsteigerungen zu erwarten sind.

Klimabilanz nur ein positiver Effekt von Elektroautos
Der Vorteil batterieelektrisch angetriebener PKW liegt nicht allein in ihrer
guten Klimabilanz. Dadurch, dass Elektromotoren lokal keine Luftschadstoffe
ausstoßen, haben sie keinen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit. Sie emittieren keine Stickoxide, weil sie keinen Verbrennungsmotor haben. Feinstaub
hingegen entsteht auch bei Elektroautos durch Abrieb von Bremsen und Reifen.
Darüber hinaus verursachen Elektroautos von sich aus kaum Lärm. Sie verfügen
über einen leisen Antrieb. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Großteil des Lärms bei Autos durch Rollgeräusche beim Fahren verursacht wird. Nur bei
einer Geschwindigkeit von unter 25 km / h machen die Motorengeräusche einen spürbaren Unterschied, was sich vor allem in Städten bemerkbar macht und dort die
Lebensqualität erhöht. Dieser Vorteil kann insbesondere bei Bussen oder bspw. Müllfahrzeugen ausgespielt werden, die allein durch die erforderlichen stärkeren Motoren
viel Lärm verursachen und gleichzeitig häufig abbremsen und anfahren müssen.
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Schließlich besitzen die in Kraftfahrzeugen eingesetzten Batterien mit mehr
als 80 Prozent einen erheblich höheren Wirkungsgrad als Verbrenner, bei
denen der Wert nur rund ein Drittel der 80 Prozent beträgt. Der Batterieantrieb ist also um ein Vielfaches effizienter, da er die Energie zu einem sehr viel
größerem Teil für den Antrieb nutzt und kaum etwas als Abwärme verliert.
Die Elektrifizierung des Individualverkehrs bietet zweifelsfrei viele klima- und umweltbedingte Vorteile, die zur Erreichung der angestrebten politischen Ziele notwendig sind.
Die häufig in diesem Zusammenhang kontrovers geführten Diskussionen über negative
Folgewirkungen im Sinne einer persönlichen Einschränkung der Mobilität sind nicht
gerechtfertigt. Die Batterie-Kapazitäten der reinen Elektroautos weisen aktuell zwar
noch nicht so große Reichweiten auf wie die der Autos mit Verbrennungsmotoren. Doch
in den letzten Jahren und Monaten haben sich durch intensive Forschungsarbeiten die
Leistungen enorm gesteigert und werden dies auch in den kommenden Jahren stetig
tun, bei gleichzeitig sinkenden Produktionskosten. Die Dichte öffentlich zugänglicher
Lademöglichkeiten wird sich durch öffentliche Fördermaßnahmen ebenfalls erheblich
vergrößern. Durch den elektrischen Antrieb unterscheidet sich das Tankverhalten der
Autos ohnehin in einer vorteilhaften Weise: Zum Aufladen braucht es keine herkömmliche
Tankstelle mehr, sondern lediglich einen geeigneten Zugang zum Stromnetz. Dadurch
können die Autos in Ruhezeiten während der Arbeit oder zu Hause passiv geladen werden.
Im Sinne einer nachhaltigen Verkehrswende ist jedoch nicht nur die Elektrifizierung

Faktencheck
Umwelteffekte der
Elektromobilität

der Antriebe erstrebenswert, sondern darüber hinaus eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens mit platzeinnehmenden Privatautos. Um attraktive Alternativen zum
Privatauto bieten zu können, spielt die Stärkung und Umgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs eine entscheidende Rolle. Auch hier ist eine nachhaltige
Antriebswende unumgänglich. Anders als bei Pkw kann bei Fahrzeugen mit hoher
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Aufkommen dieser Angebote vor allem bei den E-Scootern scharf kritisiert, weil einer-

PKW mit Verbrennungsmotoren

seits die Lebensdauer sehr niedrig war und andererseits der Herstellungsprozess und

• Synthetische oder Wasserstoff-

der Prozess des Aufladens der Batterien nicht nachhaltig geschah. Inzwischen haben

antriebe sind aktuell aufgrund

die Hersteller aus ihren anfänglichen Fehlern gelernt und die Geräte deutlich umwelt-

ihres geringen Wirkungsgrades

schonender gestaltet. Eine verlängerte Lebensdauer der Geräte und Verbesserung der

keine Alternative zum rein elek-

Ladeproblematik mit Hilfe von austauschbaren Akkus, wodurch die Ladelogistik verbes-

trischen Antrieb von Autos

sert werden konnte, führten zu Emissionseinsparungen von bis zu 70 Prozent (Türk 2020).
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EUROPA

I

m europäischen „Green Deal“ von Dezember 2019 hat sich die EU – als Bestandteil
umfassenderer Bemühungen für eine klimaneutrale Wirtschaft – das Ziel gesetzt, bis

2050 die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen um 90 % im Vergleich zu 1990

zu reduzieren. Etwa ein Viertel aller Treibhausgasemissionen in der EU entfällt auf den

Verkehr, insbesondere auf den Straßenverkehr (72 %). Die Umstellung auf alternative
Antriebe wird einen wesentlichen Beitrag zu Erreichung der europäischen Klimaschutzziele
leisten müssen.
Die im April 2019 verabschiedete EU-Verordnung legt die sogenannten CO2-Flottengrenzwerte (in g CO2/km) für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge fest. Flottengrenzwert
bedeutet, der Durchschnitt aller in der EU in einem Jahr zugelassenen Fahrzeuge soll
diesen Wert nicht überschreiten. Für die großen Automobilhersteller wird die Einhaltung
der Flottengrenzwerte nur bei der Marktplatzierung einer größeren Zahl von Elektrofahrzeugen möglich sein, da diese Fahrzeuge in der Berechnung mit einer Null-Emission
berechnet werden. Vornehmlich die deutschen Automobilhersteller sind an dieser Lösung
interessiert, da im Überschreitungsfall drastische Strafzahlungen anfallen können.
Der Umstieg auf Elektromobilität ist in Deutschland auch davon abhängig, in welcher
Form und mit welcher Intensität sich die anderen EU-Staaten diesem Thema
widmen. Ganz offensichtlich ist man in Europa von einem einheitlichen Vorgehen
bei der Schaffung guter Bedingungen für den Betrieb von Elektrofahrzeugen noch
weit entfernt. Es zeigen sich deutliche Unterschiede in dem Anteil der Elektrofahrzeuge in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Während etwa in den
skandinavischen EU-Ländern und in den Niederlanden um die 3 % der zugelassenen
Fahrzeuge über einen Elektroantrieb verfügen, ist in den ost- und südosteuropäischen Ländern die Elektromobilität nur in einem sehr geringen Umfang verbreitet.
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Nicht nur die Zulassungszahlen bei den Elektroautos, auch bei der öffentlichen
Ladeinfrastruktur zeigen sich in der Europäischen Union zwischen den Staaten erhebliche Unterschiede. In den Staaten mit einem geringen E-Fahrzeuganteil ist die
Zahl der Ladesäulen sehr gering. Zweifelsfrei behindert eine nicht flächendeckende
Ausstattung mit Ladeinfrastruktur den Markthochlauf bei Elektrofahrzeugen.

Mittlerweile haben mehrere EU-Staaten nationale Zielzahlen für ein
Verbot der Zulassung von Pkw und LNfz mit Verbrennungsmotoren
vorgelegt und drängen z.T. auch auf eine EU-weite Regelung.
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Für die weitere Entwicklung der Elektromobilität in der gesamten Europäischen
Union ist Erfahrungsaustausch bei der Entwicklung und Umsetzung kommunaler
und regionaler Strategien sicherlich hilfreich. Aufgrund seines vielfältigen europäischen Engagements hat die Metropolregion einen Austausch der regionalen
Entwicklungsstrategien mit der französischen Region Grand Est und mit dem
Bundesland Niederösterreich vorgenommen. Im Rahmen des europäischen Engagements wurde die Idee einer gemeinsamen Beschaffungsinitiative europäischer
Kommunen für die Ausrüstung ihrer Fuhrparks als Leitprojekt entwickelt.

Die Pandemie zeigt die Schwächen des Verkehrssystems
Die Erstellung des Konzepts fiel in die Zeit der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie. Hier
wurde deutlich, dass die Pandemie Auswirkungen auf das aktuelle, aber wohl auch
künftige Mobilitätsverhalten der Bevölkerung haben wird. Die Pandemie führte zu einer
grundlegenden Veränderung bei der Wahl des Verkehrsmittels. Zu den üblichen Kriterien,
wie z.B. Preis, Komfort oder Verfügbarkeit, wird nun vermehrt nach dem Grad wahrgenommener Ansteckungsgefahr gewählt. Das Gefühl der eigenen Sicherheit wird zumindest
während des Grassierens des Coronavirus die Wahl des Verkehrsmittels im Sinne der
Einhaltung des Mindestabstands noch beeinflussen und vermutlich auch darüber hinaus
noch einen prägenden Charakter haben. Insbesondere auf die Wahl der Verkehrsmittel.
Auf diese Veränderungen müssen Verkehrskonzepte auch auf der kommunalen und regionalen Ebene reagieren. Wie sich das Mobilitätsverhalten der Menschen auf längere Sicht
darstellen wird, hängt insofern stark von der (Neu-)Gestaltung des ÖPNV ab. Denn die
Zukunft einer nachhaltigen Mobilität wird nicht ohne einen leistungsstarken Verkehr mit
Bussen und Bahnen auskommen. Seit Jahren ist viel Geld in Erhalt und Ausbau des ÖPNV
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geflossen, die Fahrgastzahlen sind stetig gestiegen, allerdings in einem überschaubaren
Maß. Der ÖPNV muss neu organisiert werden, um sich zukünftig mit dem Auto messen
zu können und die Verkehrswende im Sinne einer Reduktion des Autoverkehrs nicht zu
gefährden. Dafür müssen neue (und alte) Mobilitätsangebote konsequent digitalisiert und
aufeinander abgestimmt werden. Dazu bedarf es auch einer App, die einerseits Auskunft
über intermodale Wege bietet und andererseits auch die verkehrsmittelübergreifende
Zahlung übernimmt. Die Pandemie jedenfalls legte die Verkehrsprobleme in Deutschland
schonungslos offen: Busse und Bahnen sind im Zweifel für diejenigen, die die Wahl haben,
gut ersetzbar, bei vielen nicht wirklich beliebt und in ihrer Nutzung teilweise zu kompliziert.

Konjunktur
Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wurden vom Bund und
der EU volumenstarke Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht. Das Konzept
Metropolregionen elektrisieren beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, diese staatlichen Konjunkturprogramme für den Aufbau einer zukunftsfähigen lokalen und
regionalen Infrastruktur im Verkehrs- und Energiebereich zu nutzen. Angesichts der
angestrebten Ausrichtung der Konjunkturprogramme an den Erfordernissen des
Klimaschutzes besitzen Investitionen in die Elektromobilität eine hohe Relevanz.

Kommunikation
Zweifelsfrei können die ambitionierten Ziele des Konzepts Metropolregionen elektrisieren nur bei einer ausreichenden Akzeptanz der definierten Maßnahmen in der
Bevölkerung erreicht werden. Der Verkehrssektor zählt zu den Politikfeldern mit einem
hohen gesellschaftlichen Konfliktpotenzial. Eine Studie des Umweltbundesamtes
weist aus, dass rund die Hälfte der Bevölkerung der Auffassung ist, dass Umwelt- und
Klimaschutz im Vordergrund bei der künftigen Verkehrspolitik stehen soll. Die andere
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger stellen jedoch Kosten und Bequemlichkeit
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Die klimapolitisch fundierte Strategie der Verbindung von Verkehrs- und Energiewende
wird die Gruppen in den Entscheidungsebenen in Politik und Wirtschaft sowie in der
Bevölkerung überzeugen. Hier kann der Verein Kommunen aufgrund seines langen Engagements und frühzeitiger Positionierung nicht nur auf Fachlichkeit, sondern auch auf
Glaubwürdigkeit setzen. Hier werden Personen, Institutionen, Verbände und Unternehmen
angesprochen, die sich ebenfalls seit längerer Zeit mit dem Themenfeld Verkehrs- und
Energiewende beschäftigen und in unterschiedlichen Bereichen durch ihre Aktivität eine
Vorreiterrolle eingenommen haben.
Erfahrungen zeigen, dass bei den Kommunikationsaktivitäten der Verkehrswende bisher
vorrangig Personen und Organisation erreicht wurden, die bereits über ein starkes Umweltbewusstsein verfügen und/oder als Early-Adopter klimafreundliche Fahrzeuge und neue
Mobilitätsangebote nutzen. Deren Einbindung ist für die Verwertung des Nutzerwissens
und die Initiierung einer Aufbruchsstimmung notwendig. Aktivitäten, die sich an diese
Zielgruppe wenden sind von der Metropolregion in den vergangenden Jahren entwickelt
und in der Praxis erprobt worden. Hierzu gehören Formate wie das Treffen e.drivers.only.
Der zweite Strang der Kommunikation richtet sich vorrangig an den Teil der Einwohnerschaft bei dem eine schwach ausgeprägte Unterstützung für Maßnahmen zur Erreichung
der Ziele der Verkehrs- und Energiewende vermutet wird. Die vorgeschlagenen Formate
basieren auf Erfahrungen, die in mehrjähriger Kommunikationsarbeit zur Förderung der
Elektromobilität und der Verbindung von Verkehrs- und Energiewende gesammelt wurden.
Die Vorschläge sehen sich als spezielle Ergänzung zu den Kommunikationsaktivitäten,
die regional und überregional von Unternehmen aus der Mobilitäts- und Energiebranche
sowie öffentlichen und privaten Institutionen üblicherweise angeboten werden.
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Europäischen Beschaffungsinitiative:
Elektrofahrzeuge für Kommunen und kommunale
Betriebe in der Europäischen Union
Der Verein Kommunen in der Metropolregion hat seine Kompetenzen bei
der Unterstützung von Kommunen bei der Umstellung ihrer Fuhrparks auf
Fahrzeuge mit Elektroantrieb in verschiedene nationale und europäische Modellvorhaben und Erfahrungsaustausche eingebracht. In diesem Kontext wurde die
Idee der Initiierung einer Europäischen Beschaffungsinitiative eingebracht.
Als Vorbild gilt dabei die seit dem Jahr 2018 existierende Initiative von Städten in
den Vereinigten Staaten für einen gemeinsamen Einkauf von Elektroautos für ihre
kommunalen Flotten. Die Climate Mayors Electric Vehicle Purchasing Collaborative
hat mittlerweile von rund 250 Städten und Regionen eine Erklärung zum Kauf von
mehr als 4.000 Elektroautos eingesammelt. Die Anfang 2021 erfolgte Ankündigung des neuen US-Präsidenten, die rund 650.000 Fahrzeuge der Bundesbehörden
durch Elektroautos zu ersetzen, hat dieser Initiative weiteren Schub gegeben.
Im Bereich der Flottenelektrifizierung in Europa sind bisher vergleichbare Aktivitäten erst in Ansätzen erkennbar. Vorbildlich ist hier sicherlich die Initiative des
Klimaschutzministeriums in Österreich, das zusammen mit der Bahn (ÖBB) und der
Autobahngesellschaft (ASFINAG) eine Umstellung der Dienstwagenflotte anstrebt.
Mit insgesamt 44.700 Beschäftigten und über 1.700 Dienstwagen bei ÖBB und
ASFINAG verfügt das Klimaschutzministerium hier über einen wirkmächtigen Hebel,
um den Kampf gegen die Klimakrise gerade in Österreich effektiv zu bewältigen.
Im Mittelpunkt der europäischen Beschaffungsstrategie werden dabei sicher die
Pkw und leichten Nutzfahrzeuge stehen. Da die Fahrprofile der von den Kommunen
genutzten Fahrzeuge bekannt sind, kann man die Umstellung auf E-Antriebe gut
steuern. Die weit überwiegende Zahl der Fahrzeuge ist täglich weniger als 40 km
am Tag unterwegs. Zur Verbesserung der Klimaeffekte und der Kosten sollte man
die Batteriekapazität der Kommunalfahrzeuge den Fahrleistungen anpassen.
eren Batterien versehen werden. Das spart Energie und Ressourcen bei der Produktion, Kosten beim Erwerb und wegen der Gewichtsreduzierung auch Fahrstrom beim
Einsatz. Es bietet sich geradezu an, für die öffentlichen Flotten Modelle mit kleiner
Batterie (eine Reichweite um die 100 km ist in der Regel ausreichend) zu fertigen. Bei
einer Gesamtkostenbetrachtung (Anschaffung, Wartung, Treibstoff) entstehen nur
geringe Kostennachteile gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Bei entsprechender Dimensionierung der Fahrzeuge (Batterien) und des Einsatzprofils können
sogar Kostenvorteile gegenüber Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben entstehen.
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Mit Blick auf die angespannte Finanzlage der Kommunen wäre weiteren Kostensenkung
ein Höchstmaß an Standardisierung bei der Ausstattung der Fahrzeuge anzustreben.
Mit Blick auf die gesamte Europäische Union könnte man eine große Nachfrage nach
kleineren E-Autos generieren. Diesem Segment wurde bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Hier droht wohl auch die stärkste Konkurrenz der Wettbewerber
aus Asien. Für spezielle Anwendungen im Kommunalsektor bieten sich im Zuge der
Elektrifizierung viele Chancen für spezialisierte Unternehmen. Hier sollte eine engere
Zusammenarbeit in der Produktentwicklung zwischen Herstellern und Anwendern in
den Kommunen organisiert werden. Auf der Basis bestehender Erfahrungen soll eine
gemeinsame Beschaffungsinitiative von Kommunen den administrativen Aufwand
reduzieren und die notwendige Planungssicherheit bei den Herstellern schaffen. Innovativen Anbietern in der EU eröffnen sich auf diesem Weg neue Marktchancen.
In den Kommunen besteht in der Regel eine hohe Bereitschaft zum Einsatz
von E-Fahrzeugen. Zum Teil existieren Beschlüsse, nur noch E-Fahrzeuge zu
beschaffen. Ein mangelhaftes Angebot an Fahrzeugen, fachliche Defizite bei
der Bewertung des Fahrzeugangebotes und der notwendigen Ladeinfrastruktur
und administrative Hürden (Vergaberecht) behindern die Umstellung der Fuhrparks. Eine koordinierte Beschaffungsinitiative kann einen wesentlichen Beitrag
leisten, um das Ziel der Umstellung der kommunalen Fuhrparks zur erreichen.

Beschaffungsinitiative als Markttreiber
Mit dem Betrieb von E-Fahrzeugen in den eigenen Fuhrparks leisten die Kommunen
einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Akzeptanz der Elektromobilität und sie
sammeln Erfahrungen, die bei der Schaffung von guten Rahmenbedingungen für
Elektromobilität hilfreich sind. Insbesondere in den EU-Staaten mit einem geringen
Marktanteil an Elektrofahrzeugen kann die kommunale Beschaffungsinitiative
einen starken Beitrag zur Förderung der Elektromobilität leisten. Die Demonstration der Einsatzfähigkeit stimuliert die Nachfrage nach E-Fahrzeugen bei privaten
und gewerblichen Kunden. Durch Schulungsprogramme für die Fahrer*innen
können die Vorteile der E-Antriebe optimal genutzt werden und der allgemeine
Wissensstand über Elektromobilität in den Kommunen gesteigert werden.
Durch eine Beschaffungsinitiative könnten in einem Zeitraum von drei Jahren in
Deutschland zwischen 25.000 und 30.000 Fahrzeuge im Segment Pkw und LNfz in
den Dienst gestellt werden. Dadurch entsteht eine Nachfrage nach Fahrzeugen von
rund 1 Mrd. Euro. Angesichts der Produktionskapazitäten der europäischen Hersteller im
Bereich der Elektromobilität handelt es sich hier um eine relevante Größenordnung.
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Durch eine (sinnvolle) Ausweitung der Initiative auf andere EU-Staaten kann das
Volumen noch deutlich – mindestens auf eine Verdreifachung – gesteigert werden. Die
für den kommunalen Einsatz konfigurierten Modelle werden in erheblichem Umfang
auch in den Flotten anderer staatlicher Ebenen und Unternehmen benötigt.
Für neue Anbieter von kleineren Serien können Impulse zur Produktentwicklung gesetzt werden. Die Hersteller, etablierte Großserienproduzenten und neue
Kleinserienanbieter, können sich auf eine definierte Nachfrage einstellen.

Effekte für den Umwelt- und Klimaschutz
Für den Einsatz in Kommunen kommen in erster Linie kleinere E-Fahrzeuge in Frage.
Die Fahrzeuge benötigen aufgrund ihrer Fahrprofile eine deutlich geringere Batteriekapazität als Pkw, die im Privatkundensegment wettbewerbsfähig sein müssen. Die
(kleine) Dimensionierung der Batterie und das geringere Fahrzeuggewicht wirken sich
positiv auf die Ökobilanz aus. Weniger Ressourcen- und Energieaufwand bei der Batterieproduktion. Geringerer Treibstoffverbrauch aufgrund der Gewichtsreduzierung.
Die kommunalen Fahrzeuge sind überwiegend in städtischen Räumen
unterwegs und sorgen aufgrund ihrer lokalen Emissionsfreiheit für eine
geringe Luft- und Lärmbelastung. Der Einsatz von Elektrofahrzeugen
steigert die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden.
Es werden Fahrten von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ersetzt. Durch
den geringen Energieeinsatz und die Verwendung von Strom als Treibstoff werden Beiträge zur Reduzierung des CO2-Ausstosses geleistet.
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Elektromobilität: ein Projekt für Europa
… Konzeptvergleich mit den Regionen Grand
Est (F) und Niederösterreich
Die Metropolregion hat die Übertragbarkeit der Handlungsempfehlungen auf
andere Regionen in Europa geprüft. Ausgewählt wurden die Region Grand
Est in Frankreich und das österreichische Bundesland Niederösterreich
Vergleich Entwicklungsstand:
• Bestand der Ladeinfrastruktur für Elektroautos
• Bestand der zugelassenen Elektroautos
• Nutzung von Elektroautos in Kommunen und kommunalen Betrieben
• Einsatz von Elektrofahrzeugen (Busse) im Öffentlichen Personennahverkehr
• Existenz von staatlich geförderten Modellvorhaben in einzelnen Kommunen
• Einsatz von Elektrofahrzeugen in Car- und Ridesharing-Projekten und in Flotten etc.
• Bestand von lokalen Konzepten zur Förderung der Elektromobilität
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Die europäische Vergleichsregion in Frankreich ist Grand Est. Die Region Grand Est
zählt wie die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg zu den
europäischen Regionen mit einer herausragenden Bedeutung der Fahrzeugindustrie.
Vor diesem Hintergrund ist der Vergleich des Entwicklungsstandes der Elektromobilität sowie die strategische Ausrichtung beider Regionen von besonderem Interesse.

Grand Est ist der Name der französischen Region, die am 1. Januar 2016 aus
dem Gebiet der vorherigen Regionen Elsass (Alsace), Lothringen (Lorraine) und
Champagne-Ardenne entstand. Als vorläufiger Name wurde zunächst AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine verwendet. Dieser wurde zum 1. Oktober 2016
vom Staatsrat (Conseil d’État) durch den aktuellen Namen ersetzt.
Grand Est ist mit 57.433 km² die viertgrößte Region (ohne Übersee-Regionen) und
hat 5.518.000 Einwohner (Stand: 2019), womit sie die sechstgrößte Region nach der
Einwohnerzahl ist. Verwaltungssitz und bevölkerungsreichste Stadt ist Straßburg. Die
Region Grand Est unterteilt sich in die zehn Départements Ardennes, Aube, Bas-Rhin,
Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle ,Meuse, Moselle und Vosges.
Sie ist die einzige Region in Frankreich die an 4 anderen europäischen Staaten grenzt.
Die Nachbarn sind (im Uhrzeigersinn) Belgien, Luxemburg, Deutschland, Schweiz
sowie die Regionen Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France und Hauts-de-France.
Die Wirtschaft des Grand Est ist durch das Gewicht seiner Industrie und seiner Landwirtschaft / seines Weinbaus gekennzeichnet, das über dem nationalen Durchschnitt liegt.
Das Grand Est ist die zweitgrößte Industrieregion außerhalb der Île de
France und auf die Industrie-, Energie- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Von den 180.200 Unternehmen (67.000 Elsass, 71.000 Lothringen,
42.200 Champagne Ardenne) gibt es 16.500 Industriebetriebe.
Die Industrie bietet 16,00% der Arbeitsplätze in der Region, was einen größeren
Anteil als der Durchschnitt aller französischen Regionen darstellt (12,4%).

170 | metropolregionen elektrisieren | Abschlussbericht 2020

10,9% der französischen Industrien mit 100 bis 499 Beschäftigten befinden sich in
der Region Grand Est und 10,3% der Industrien mit mehr als 500 Beschäftigten.
Die Industrie beschäftigt regionale Arbeitnehmer, hauptsächlich in der Automobil-,
Metallurgie-, Textil- und Maschinenindustrie. Der regionale Agrarlebensmittelsektor ist dank seiner Weine aus der Champagne und dem Elsass sowie seines
Mineralwassers in Lothringen führend in der Herstellung von Getränken.
Sie trägt somit wie die Automobil- und Pharmaprodukte zu den guten Ergebnissen
des regionalen Außenhandels bei (2. Rang unter den französischen Exportregionen).
Bezüglich der ausländischen Investoren, erfasst die Region 14%
der getätigten industriellen Investitionen und belegt nach Hautsde-France den zweiten Platz in der Rangliste in Frankreich.
In Bezug auf Investitionsprojekte in allen Sektoren (Industrie, Landwirtschaft, Forschung und Entwicklung usw.) belegt Grand Est
den fünften Platz unter den französischen Regionen.
In der Region Grand Est werden rund 2.000 Unternehmen mit ausländischem Kapital finanziert und beschäftigen 130.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2018
wurden durch Auslandsinvestitionen 5.000 Arbeitsplätze oder 2,5 Arbeitsplätze pro 1.000 Beschäftigte geschaffen. Die vielversprechendsten Sektoren
sind die der Arzneimittel- und Biotechnologie, aber auch Maschinen und
mechanische Geräte, die in der Region ein historisches Know-how finden.
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Automobilindustrie
Der Automobilsektor umfasst in der Region Grand Est rund 80.000 Arbeitsplätze an
750 Standorten. Der Hersteller PSA ist in der gesamten Region Grand Est präsent.
Die PSA-Gruppe hat sein Werk in Trémery bei Metz ausgewählt, um seine neuen Elektroautomotoren herzustellen.
Sie werden die ersten drei 100%igen Elektromodelle des Herstellers ausrüsten,
von denen die ersten Exemplare Anfang 2020 auf den Markt gekommen sind:
den in Trnava in Slowenien hergestellten e-208, den e-tense DS3 Crossback
(aus Poissy in Frankreich) und den Opel Corsa-e (aus Saragossa, Spanien).

Wissenschaft
Die Region Grand Est zählt 209.000 Studierende an fünf Universitäten, 15
IUT, 56 Einrichtungen für Gesundheitstraining, 54 Gymnasien mit BTS-Abteilungen einschließlich INET und ENA. Hinzu kommen 11.000 Forscher*innen aus
öffentlicher und privater Forschung (5. Platz unter den französischen
Regionen in Bezug auf die Anzahl der Forscher)und 180 Laboren,
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Der Verband Grand Est Mobilité Electrique
Der mit Avere-France verbundene Verband Grand Est Mobilité Électrique – GEME wurde
am 18. Juni 2018 aus einer Fusion der örtlichen Verbände Elsass Mobilité Électrique, Lothringen Mobilité Électrique und Mobilité Électrique in der Champagne-Ardenne gegründet.
Der Verein hat sich drei Ziele gesetzt:
• Förderung der Entwicklung der Elektromobilität in der Region Grand Est,
• Organisation der Zusammenarbeit der Akteure auf dem Gebiet,
• Vermittlung von Unterstützung für diejenigen, die Projekte einrichten möchten.
Mit der Region Grand Est wurde in 2018 eine Partnerschaft zur Entwicklung
und Förderung der Elektromobilität in der Region Grand Est geschlossen.
Der Verein zählt circa 70 Mitglieder (Kommunen, Metropolen, Energieunternehmen, Verbände, Autohändler, Autohersteller und
verschiedene Mobilitätsbetreiber und Unternehmen).
QUELLEN :
• Strasbourg Eurométropole
• Ardenne Métropole
• Agglomération Sarreguemines Confluences
• Metz Métropole
• Verband Lunéville in Baccarat
• Epernay
• Région Grand Est
• Grand Est Mobilité Electrique
• PSA/Clem/Freshmile/Alstom/
• Avere–France
• Verband Cœur de Pays Haut – Audun le Roman
• Sainte Marie aux Mines
• Verband Vitry Champagne et Der
• Préfecture de la Région Grand Est - DREAL
• Transdev Grand Est
• Afhypac
• Métropole du Grand Nancy
• Compagnie des Transports Strasbourgeois
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Im Jahr 2019 wurden 5.079 Elektrofahrzeuge zugelassen, d. h. insgesamt 22.432
Elektrofahrzeuge, die zum 31. Mai 2020 im Grand Est im Umlauf waren.
Zwischen dem 1. Januar 2020 und 31. Mai 2020 sind 2.660 neue
Elektrofahrzeuge dazu gekommen im Grand Est.
In Frankreich sind seit 2010 fast 285.000 Elektrofahrzeuge zugelassen.
Das von der Regierung festgelegte Ziel ist 1 Million
Elektro- oder Hybridfahrzeuge bis 2022.
Am 31. Mai 2020 gibt es 2.105 Ladestationen in der Region Grand Est
die öffentlich zugänglich sind. 178 davon sind Schnellladestation.
Zum Vergleich: Am 31. Mai 2020 sind in Frankreich 29.578 Ladestationen für die Öffentlichkeit zugänglich.
Das von der Regierung festgelegte Ziel sind 100.000
öffentliche Ladestationen bis 2022.
Das bis Ende 2023 laufende Programm „ADVENIR 2“ zielt
darauf ab mehr als 40.000 Ladestationen zu fördern.
Bestand an Wasserstofffahrzeugen:
Gebiet Gemeindeverband Sarreguemines Confluences (Mosel) 10 Renault Kangoo.
Gebiet mit 66.000 Einwohnern und 38 Gemeinden. Die Station verfügt über ein
Elektrolyseur mit einer Produktionskapazität von 40 kg Wasserstoff pro Tag.
• Gebiet Gemeindeverband Coeur de Pays-Haut – Audun le Roman (Meurthe-etMoselle) 3 Renault Kangoo. Gebiet mit 23.000 Einwohnern und 25 Gemeinden.
Wasserstoffproduktionsstation aus erneuerbaren Energien (Windkraft).
Führende Windregion in Frankreich: 2580 MW Ende 2015 angeschlossen
• Gebiet Gemeindeverband des Val d´Argent (Haut-Rhin) – Sainte Marie aux Mines
6 Fahrzeuge. Gebiet mit 10.000 Einwohnern. Produktion von 7 kg Wasserstoff pro
Tag. Die Struktur ist ein Seecontainer mit einer Größe von 6 x 2,2 m und einer Höhe
von 2,50 m. Partner sind der Gemeindeverband, die Stadt Saint Marie aux Mines, das
medizinisch-soziale Institut, die Schule und die Feuerwehr. Bau der Station durch die
deutsche Firma Anleg GmbH. Im Projekt ein Kleinbus für den interkommunalen Transport und eine Flotte von Wasserstofffahrrädern. Die Investition beträgt 200.000 €.
• Gebiet Gemeindeverband Vitry Champagne und Der (Marne) – Vitry le François
• 5 Fahrzeuge. Gebiet mit 25.000 Einwohnern. Produktion von Wasserstoff aus dem Cracken von Biomasse. Investition von 5,4 Mio. €. Produktion
von 5 kg Wasserstoff pro Stunde aus 500 Tonnen Holzpellets pro Jahr.
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Nutzung von Elektroautos in Kommunen und
kommunalen Betrieben in Grand Est
Die Mehrheit der befragten Kommunen und Gemeindeverbände hat weniger als
10% der Elektrofahrzeuge (Pkw und Nutzfahrzeuge) in ihrer Flotte. Im Vergleich zu
mehr ländlichen Gebieten überschreiten mehr städtische Gebiete die 10%-Schwelle.
Drei der vier Großstädte haben mehr als 10 % Elektrofahrzeuge in ihrer Flotte.
Kommunen
Metz (Moselle)
Nancy (Meurtheet Moselle)
Metz Métropole (Moselle)

Zahl E-Fahrzeuge
30
43

Modelle
Renault Zoe, Citroën
Berlingo, Nissan EVN 200
32 Zoe, 5 Peugeot
ION, 6 Kangoo

3

2 Citroën C-Zéro, 1 Kangoo

400

Zoe und Kangoo

27

Zoe und Kangoo

Strasbourg und
Eurométropole Strasbourg (Bas-Rhin)
Charleville-Mézières
und Ardenne Métropole
(Ardennes)
Verdun (Meuse)

4

Reims (Marne)

60

Troyes Champagne

2 Zoe, 1 Goupil
und 1 Kangoo
33 Kangoo und Peugeot
Partner, 27 Peugeot Ion

Prozentsatz
20 % von 150 Fahrzeugen
21,5 % von 200 Fahrzeugen
16,66 % von 18 Fahrzeugen
13,33 % von 3.000
Fahrzeugen
9,60 % von 281
Fahrzeugen
10 % von 40 Fahrzeugen
10 % von 600 Fahrzeugen

4

3 Zoe, 1 Nissan Env 200

8 % von 49 Fahrzeugen

Chaumont (Haute-Marne)

9

Zoe und Berlingo

7 % von 130 Fahrzeugen

Mulhouse (Haut-Rhin)

42

Epinal (Vosges)

5

Zoe und Renault Kangoo

Thionville (Moselle)

4

4 Renault Zoe

4 % von 100 Fahrzeugen

Vitry le François (Marne)

4

4 Renault Zoe

4 % von 100 Fahrzeugen

Bar le Duc (Meuse)

6

Métropole (Aube)

Colmar und Colmar Agglomération (Haut-Rhin)
Chalons en Champagne (Marne)

11
2

Zoe, Goupil und
Renault Kangoo

Renault Zoe und
Mega E-truck
Zoe, Renault Kangoo
und Citroën C-Zéro
2 Renault Twizy

7 % von 600 Fahrzeugen
4,16 % von 120 Fahrzeugen

3,75 % von 160 Fahrzeugen
3,75 % von 304 Fahrzeugen
1,5 % von 130 Fahrzeugen
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Einsatz von Elektrofahrzeugen (Busse) im
Öffentlichen Personennahverkehr,
Eurométropole Strasbourg
In der Region Grand Est hat die Eurométropole Straßburg im Februar 2020
ihre erste vollelektrische Buslinie in Betrieb genommen. Dies ist die Linie H, die
den SNCF-Bahnhof mit dem Europäischen Parlament verbindet. Die Eurometropole ist die erste Gemeinde in Frankreich, die Alstoms Aptis-Busse
in Betrieb nimmt, die in Hangenbieten im Elsass hergestellt werden.
Im Jahr 2019 bestellte die Gemeinde 12 Aptis für Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro.
Die Eurométropole Straβburg hat im Oktober 2020 auch 49 Irizar-Standard-Elektrobusse bestellt, deren Auslieferung Ende des Jahres 2020 und Ende Mai 2021 beginnt.
Der vom CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) unterzeichnete Vertrag
betrifft dreitürige Modelle, 23 Sitzplätze (davon 4 für PRM) und 2 Plätze für Rollstühle.
Bei der Eurométropole sollen ab dem Jahr 2024 keine Dieselbusse mehr beschafft
werden. Die 49 Busse sind für das Elsau-Dépot bestimmt, das bis nächsten Mai vollständig elektrifiziert sein wird (dort sind bereits 24 Ladestationen mit 50 kW installiert).
Die Gesamtzahl wird 61 Elektrobusse sein, d.h. ein Viertel der Flotte von 239 Fahrzeugen insgesamt (einschließlich 157 CNG-Busse, 20 Diesel- und 1 Hybridbusse).
Mulhouse Alsace Agglomération
Im April 2019 nahm das Gebiet der Mulhouse Alsace Agglomération fünf von
Heuliez Bus hergestellte Elektrobusse in Betrieb gehen. Sie verbinden den SNCFBahnhof mit dem Krankenhaus. Die Agglomération hat außerdem zwei elektrische
Shuttles von Bluebus (Bolloré) eingerichtet, die das Stadtzentrum bedienen.
In Reims, Nancy, Metz, Colmar, Epinal, Lunéville gibt es 2 bis 3
elektrische Shuttles des Modells Bolloré Bluebus mit einer Kapazität von 22 Personen, die das Stadtzentrum bedienen.
Beispiel Metz
Der im Juli 2019 in Metz offiziell vorgestellte neue 100%-Elektrobus fährt seit
dem 12. August 2019 lautlos und emissionsfrei auf der N83 City-Linie.
Das 300.000 € teure Shuttle für das Hyperzentrum (Centre Pompidou,
Gare, Place de la République und Place d‘Armes) bietet Platz für rund 20
Personen und ist mit einer Zugangsrampe für ausgestattet Rollstühle.
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Staatlich geförderte Modellvorhaben
in einzelnen Kommunen
Einsatz von Elektrofahrzeugen in Car- und
Ridesharing-Projekten und in Flotten
Epernay (Marne)
Im Jahr 2017 richtete die Gemeinde einen Carsharing-Service mit 4 Elektrofahrzeugen ein, darunter 1 Nutzfahrzeug. Dies ist der erste Carsharing-Service im Jahr
2017 mit Elektrofahrzeugen in der Champagne Ardenne und im Grand Est.
Ergänzt wurde dieser Service durch die Verdichtung von Ladestationen und die
Implementierung einer grünen Scheibe mit kostenlosen Parkmöglichkeiten.
Die Kosten des Projektes: 84.592 € mit einem staatlichen Zuschuss
von 80%. Die Implementierung und Verwaltung des Dienstes
wurde den Unternehmen MOpeasy und Clem anvertraut.
Die Verwaltung und Wartung der Flotte betragen 35.000 € pro Jahr.
Preise:
Man kann stundenweise eines von vier Fahrzeugen mieten
oder ein monatliches Abonnement abschließen:
Pakete Monatliche Abonnementsätze Stundensätze :
• „Klassische“ Entdeckung 0 € Abonnement und 5,50 € pro Stunde
• „Premium“ 8 € Abonnement pro Monat und 2,50 € pro Stunde
• „Pack“ 41 € die Packung mit 10 Betriebsstunden (Unbegrenzte zeitliche Gültigkeit) d. H. 4,10 € / Stunde
Ardenne Métropole (Ardennen)
Der Gemeindeverband hat landesweit 149 Ladestationen für Elektrofahrzeuge
eingerichtet (58 Gemeinden). Seit 2018 wurden in 19 Gemeinden des Gebiets
32 Elektrofahrzeuge von Citroën und Renault ZOE C-Zéro durch Carsharing und
Fahrgemeinschaften angeboten. Das Gebiet hat 122.000 Einwohner.
Die Investition beläuft sich auf 1,5 Mio. €, davon 79% gefördert und 400.000
€ für Fahrzeuge mit 30% der öffentlichen Subventionen. Die Ladestationen werden von der Firma Nexans in den Ardennen hergestellt.
Mit 17.000 Mietstunden im ersten Jahr zeigt die Gemeinde, dass Elektromobilität auch in ländlichen Gebieten ihren Platz hat.
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Preise:
Von 6 € in der ersten Stunde bis 1 € / h.
Ein 10-Stunden-Entdeckungspaket ist ebenfalls für 40 € erhältlich. Regelmäßige
Benutzer müssen ein Abonnement zwischen 2 und 10 € / Monat abschließen.
Letztendlich sollen 100 Elektrofahrzeuge in die Carsharing-Flotte aufgenommen werden.
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Staatlich geförderte Modellvorhaben
in einzelnen Kommunen
Einsatz von Elektrofahrzeugen in Car- und
Ridesharing-Projekten und in Flotten
Gemeindeverband Lunéville in Baccarat (Meurthe-et-Moselle)
Ab Herbst 2019 hat der Gemeindeverband in einem ländlichen Gebiet mit 43.000
Einwohnern einen Carsharing-Service für Elektrofahrzeuge eingerichtet.
Die Flotte besteht aus 42 Fahrzeugen (40 Renault ZOE und 2 Kangoo ZE).
Außerdem wurden in 38 der 43 Gemeinden, aus denen sich der Gemeindeverband zusammensetzt, 50 Ladestationen eingerichtet.
Die Ladestationen werden alle zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben.
3 Formeln bieten eine Miete von bis zu 1,50 € bis 5 € pro Stunde All-inclusive: Miete,
Versicherung und viel Energie für die Zoes bis zu 300 Kilometer Autonomie.
Der Service wird von der Firma Clem unterstützt. Die Investition beträgt 1,6 Mio. € ohne
Mwst. mit 65% Unterstützung (Europa, Staat, Ministerium, Region / Avere-France),
der Restbetrag für den Gemeindeverband ist in Höhe von 540.000 € ohne Mwst.
Der Energieversorger ist Enercoop (100% erneuerbarem Strom).
Lulu ist seit dem 5. September 2020 in Betrieb.
Ardenne Métropole (Ardennen)
Der Gemeindeverband Ardenne Métropole hat landesweit 149 Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingerichtet (58 Gemeinden). Seit 2018 wurden
in 19 Gemeinden des Gebiets 32 Elektrofahrzeuge von Citroën und Renault
ZOE C-Zéro durch Carsharing und Fahrgemeinschaften angeboten.
Das Gebiet ist im ländlichen Raum und hat 122.000 Einwohner.
Das Projekt ist eine Première im Grand-Est.
• Erneuerung der Fahrzeugflotte der Kommunen mit Elektromodellen,
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Eurométropole Strasbourg
Bis 2022 wird Straßbourg Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 90 HighTech-Ladestationen haben, die unterschiedliche Leistungen (normal, schnell und
Kompressoren) bereitstellen. Alle Terminals, die im ersten Halbjahr 2022 ihre
volle Kapazität erreichen werden, repräsentieren mehr als 150 Ladepunkte.
Auf die Stationskarte kann über die Freshmile-App und alle
damit verbundenen Plattformen zugegriffen werden.
Letztendlich wurde ein Potenzial von 1.000 Ladestationen identifiziert, von denen die Einwohner von Straßbourg profitieren könnten, um
das Wachstum der Elektrofahrzeugflotte der Stadt zu unterstützen.
• Bündelung von Lieferfahrzeugen mit Vorteilen für Elektromodelle,
• Bereitstellung von Diensten für die Nutzung von elektrisch unterstützten Fahrrädern,
• Bedeutende kommunale Flotte von Elektrofahrzeugen
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Bestand von lokalen Konzepten zur Förderung
der Elektromobilität/Wasserstoff
Gemeindeverband Sarreguemines Confluences (Mosel)
1. Wasserstoffstation im Grand Est
Am 11. April 2017 wurde durch den Gemeindeverband die Wasserstoffproduktionsstation eingeweiht. Die Station verfügt über einen Elektrolyseur mit einer
Produktionskapazität von 40 kg Wasserstoff pro Tag. Es versorgt 10 Fahrzeuge
mit Brennstoffzelle (Druck 350 bar). Die 10 Renault Kangoo-Fahrzeuge legen
jeweils rund 10.000 km pro Jahr zurück. Dies entspricht 100.000 kohlenstofffreien Kilometern pro Jahr und einer Vermeidung von 24 Tonnen CO2.
Die Nutzer der Station sind die Agglomération von Sarreguemines und die Agglomération von Forbach, sowie lokale Unternehmen (Delkia, Enedis, Colas usw.)
und einige Nutzer aus Deutschland. Die Investition beläuft sich auf 1,5 Mio. EUR,
einschließlich 750.000 EUR für die Station, 150.000 EUR für das Straßennetz und
400.000 EUR für die 10 Fahrzeuge oder 40.000 EUR pro Fahrzeug. Das Projekt
erhielt eine Förderung von 50 % von der EU. Das Konsortium besteht aus EDF, der
Firma Symbio und der Agglomération von Sarreguemines. Vorgesehen ist eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Continental zum Betrieb von 150 Gabelstaplern
mit Wasserstoff. Ab Januar 2021 auch Tests an Müllwagen mit Wasserstoff.
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Beispiel Niederösterreich
E-Mobilität in Niederösterreich - Ein aktueller Stand
Das Bundesland Niederösterreich liegt rund um Wien und hat 1,68 Millionen Einwohner. Es
ist flächenmäßig mit 19.186,27 km² das größte Bundesland Österreichs. Die Emissionen aus
dem Verkehrssektor sind für Niederösterreich eine große Herausforderung. Von 1990 bis
2010 hat der Treibhausgasausstoß im Verkehrsbereich um 50% zugenommen, mehr als
in jedem anderen Sektor. Die EU-Ziele 2030, die im Klimavertrag von Paris fixiert wurden,
machen für Österreich eine Reduktion der THG-Emissionen um 36% basierend auf 2005
notwendig. 45% der gesamten Non-ETS-THG-Emissionen entfallen auf den Verkehr. Um
die Ziele zu erreichen, soll primär eine starke Elektrifizierung insbesondere des Straßenverkehrs und eine zunehmende Versorgung mit Erneuerbarer Energie umgesetzt werden.

Die Rahmenbedingungen zur Reduktion der Verkehrsemissionen sind in Niederösterreich, aufgrund der Struktur als Flächenbundesland mit sehr vielen ländlichen
Regionen, schwieriger als in anderen österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig
besitzt Niederösterreich aber große Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energienutzung. Das bereits erreichte Energieziel des Landes, 100% des Strombedarfs aus
erneuerbaren Energien zu decken, bietet in Kombination mit der „NÖ Elektromobilitäts-Strategie 2014–2020“ die ideale Voraussetzung, um im Bereich der Elektromobilität
eine der Vorzeigeregionen in Europa zu werden. Der kontinuierliche Ausbau der
erneuerbaren Energienutzung verbunden mit einer Steigerung der Ressourcenunabhängigkeit einerseits und die Forcierung der Elektromobilität als Zukunftstechnologie
andererseits, bieten wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Mit der Elektromobilitäts-Strategie werden optimale Rahmenbedingungen
zum Ausbau der Elektromobilität, zur Steigerung der Ressourcenunabhängigkeit
sowie zur Nutzung der wirtschaftlichen Elektromobilitätspotenzials geschaffen.
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Folgende Ziele wurden dafür festgelegt:
• 10% E-Fahrzeuge im Bestand bis 2025
• 20% E-Fahrzeuge im Bestand bis 2030 bzw.
• 50% aller Neuzulassungen bis 2030 mit rein elektrischem Antrieb.
Derzeit wird intensiv am neuen Klimaenergieprogramm Niederösterreich gearbeitet, in
dem E-Mobilität auch nach dem Jahr 2020 einen wichtigen Bestandteil einnehmen soll.

Bestand der Ladeinfrastruktur für Elektroautos
Niederösterreich hat derzeit (Stand 30.7.2020) rund 1.260 öffentliche Ladepunkte, an den
Hauptverkehrsachsen wurden rund 60 Schnellladestationen mit bis zu 80 kW Ladeleistung errichtet. Alle Schnellladestationen sind mit CHAdeMO, CCS und Typ2 ausgestattet.

Bestand der zugelassenen Elektroautos (batterieelektrische
Fahrzeuge und Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb)
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Per 30.7.2020 sind in NÖ folgende E-Fahrzeuge zugelassen:
Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb (BEV, REX, PHEV) in Summe 10.145, davon:
• Battery Electric Vehicle (BEV) M1 Pkw: 7.598 Fahrzeuge
• Battery Electric Vehicle (BEV) N1 Nutzfahrzeug: 547
• Fahrzeuge Range Extender Electric Vehicle und Plug-in Hybrid
Electr. Vehicle (REX & PHEV): 2.000 Fahrzeuge
• Nicht ausgewiesen in der Zusammenfassung: Wasserstoffantrieb: 3 Fahrzeuge
Während die Anzahl der neu zugelassenen Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2020
um rund 35% sank, konnte bei den Neuzulassungen von Elektro-Pkw nur im
März 2020, als die Zulassungsstellen aufgrund von Coronavirus-Maßnahmen
teilweise geschlossen waren und auch Kfz-Händler teilweise nicht geöffnet
hatten, ein Einbruch der Zahlen im Vergleich zu 2019 festgestellt werden. In allen
übrigen Monaten lagen die Zulassungszahlen über den Werten von 2019.

Nutzung von Elektroautos in Kommunen
und kommunalen Betrieben
Im Rahmen einer gemeinsamen Beschaffungsaktion des Bundeslandes Niederösterreich, die 2018 startete und bis Jänner 2020 lief, wurden rund 170 E-Fahrzeuge für den
öffentlichen Einsatz neu angeschafft, davon wurden 100 Stück an Gemeinden und 70
an Dienststellen des Landes, wie z.B. Straßendienste, ausgeliefert. Dies brachte, laut
der Landesregierung, Einsparungen von rund drei Millionen Euro – durch Mengenrabatt,
weniger Verbrauch und billigere Wartung. Damit konnte die Zahl der in Kommunen eingesetzten E-Fahrzeuge etwa verdoppelt werden und es sind nun rund 250 E-Fahrzeuge für
kommunale Dienste im Einsatz, dazu zählen auch Spezialfahrzeuge, wie z.B. ein Feuerwehrfahrzeug in Krems an der Donau. Derzeit werden E-Autos auch in vielen kleineren
Gemeinden eingesetzt, z.B. für Reinigungs- und Gartendienste auf öffentlichen Flächen,
für die Zustellung von Essen auf Rädern, Bauhof usw. Bei einigen Gemeinden sind, anstelle
von zuvor eingesetzten Fahrzeugen, E-Carsharingautos für Gemeindezwecke in Betrieb.
Als ein positives Beispiel wäre der „Gaubitscher Stromgleiter“ zu nennen. In Gaubitsch,
einer kleinen Gemeinde mit rund 880 Einwohnern, sind in der Zwischenzeit 3 solcher
E-Fahrzeuge im Einsatz, die sowohl von der Gemeinde vorwiegend am Vormittag als auch
als E-Carsharing-Fahrzeuge von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt werden.
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Einsatz von Elektrofahrzeugen (Busse) im
Öffentlichen Personennahverkehr
In einigen größeren Gemeinden Niederösterreichs laufen oder liefen Pilotprojekte mit
1–2 Elektro-Bussen, z.B. in der Landeshauptstadt St. Pölten derzeit auf 2 von 5 Buslinien
oder in Wr. Neustadt und in Baden. In Ausschreibung ist ein Elektro-Busprojekt in der
Kurstadt Baden bei Wien. Außerdem wurden im Rahmen des VOR, des Verkehrsverbunds
Ostregion, 2 E-Busse testweise auch im Überlandlinienbetrieb von Niederösterreich
bis ins Burgenland eingesetzt. Das Projekt verlief positiv und zeigte, dass es technisch
keine Probleme für den Einsatz auf der geplanten Strecke gibt: Derzeit läuft eine
Ausschreibung des VOR zur Anschaffung von E-Bussen für 2 Linien im Weinviertel.

Existenz von staatlich geförderten Modellvorhaben in
einzelnen Kommunen (Einsatz von Elektrofahrzeugen in
Car- und Ridesharing-Projekten und in Flotten etc.)
Modellregion e-pendler in NÖ
In Österreich wurden sieben Modellregionen der Elektromobilität aufgebaut, um
neue Mobilitätsmodelle zu entwickeln und die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen unter Einsatz erneuerbarer Energien zu testen. Eine dieser Modellregionen in
Niederösterreich war das Projekt „e-pendler in NÖ“. Es umfasste 9 NÖ Gemeinden
zwischen Wien und Wr. Neustadt (ca. 740 km²) mit über 15.000 Arbeitsstätten und
mehr als 126.000 Beschäftigten und wurde in einer Kooperation von EVN (Regionaler Energieversorger NÖ), Raiffeisen Leasing und Wien Energie (Energieversorger
Wien) umgesetzt. Zentrales Ziel: Energieeffiziente und klimaschonende Gestaltung
des Pendlerverkehrs durch Verlagerung zum öffentlichen Verkehr in Verbindung mit
dem Einsatz von Elektrofahrzeugen für individuelle Fahrten. Im Rahmen der Modellregion e-pendler wurde in Wien eine Park-&-Ride-Anlage samt Ladestationen mit
Anbindung an den ÖPNV für PendlerInnen aus Niederösterreich eingerichtet, auch
die WienMobil-Karte entstand durch das Projekt. Mit dieser Mobilitätskarte können
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unterschiedliche Mobilitätsangebote von Öffis über WIPARK-Garagen bis zum Citybike genutzt werden. Es erfolgte auch, mit Anschaffungskosten der E-Fahrzeuge 2014
und 2015, ein E-Pkw Total Cost of Ownership (TCO)-Vergleich auf 8 Jahre: Es zeigten
sich deutliche Kostenvorteile bei den Elektrofahrzeugen gegenüber vergleichbaren
konventionellen Fahrzeugen. Erreichtes Ziel von „e-pendler in Niederösterreich“:
• 114 Elektroautos und 86 Elektro-Fahrräder
• 167 Elektro-Ladepunkte
• Neue Photovoltaikanlagen mit 370 kWp (440 MWh/a)
E-Carsharing in Energie- und Modellregionen/LEADER-Regionen
Derzeit gibt es in rund 100 niederösterreichischen Kommunen E-Carsharingprojekte oder
E-Fahrtendienste und mehr als 160 Elektroautos sind in diversen E-Carsharing-Projekten
in Niederösterreich unterwegs. Viele dieser Projekte sind in Energie- und Modellregionen,
die im Rahmen des Programms „Klima- und Energiemodellregionen“ des Klimafonds
gefördert werden, entstanden und wurden in der ersten Umsetzungsphase durch die
Energiemodellregion-Manager der jeweiligen Region unterstützt. Nach einer einjährigen
Konzeptphase startet eine 2–3-jährige Umsetzungsphase, von der E-Mobilität ein Teil
sein kann. Das Programm bietet eine Förderung von insgesamt 100.000 € per Jahr für
die jeweilige Region, es muss eine Person halbtags als Energiemanager der Region angestellt sein. Eine Klima- und Energiemodell-Region hat max. 60.000 und mindestens
6.000 Einwohner und besteht aus mehreren Gemeinden. Weitere Förderungen solcher
Projekte erfolgten im Rahmen der jeweiligen LEADER-Regionen. Einige Beispiele dazu:
Besser laden in der LEADER-Region Weinviertel-Donauraum
Im Rahmen einer Kooperation der beiden Klimaenergiemodellregionen KEM10
vor Wien und LEADER-Region Weinviertel-Donauraum wurden bis Ende 2019
23 Ladestationen errichtet, z.B. bei Verwaltungseinrichtungen, an Verkehrsknotenpunkten oder bei touristischen Einrichtungen. Dadurch kann die
Motivation, auf Elektro-Pkw umzusteigen, deutlich erhöht werden und das
Image der Region als E-Mobil erreichbare Region aufgebaut werden.
E-Mobilität in Zwettl – Kooperation für umfassende Information
Im Rahmen der Einführung des E-Carsharings in der Stadtgemeinde Zwettl mit
rund 11.000 Einwohnern wurden Infoveranstaltungen mit E-Fahrzeugen am
Marktplatz beim Wochenmarkt angeboten sowie ein Infofolder erstellt und
verteilt, der E-Carsharing und E-Bike-Verleih, E-Ladestellen und Förderungen
f. E-Mobilität abdeckt. Ein Erfolg: Fast 20.000 emissionsfreie Kilometer beim
E-Carsharing im ersten Jahr beim ersten angeschafften E-Carsharingfahrzeug.
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bea – das Badener eCar Sharing
Ziel ist die gemeinsame Nutzung von E-Autos durch einen geschlossenen Nutzerkreis
und die jährliche Steigerung der Teilnehmerzahl sowie der Umstieg von ZweitautobesitzerInnen auf E-Carsharing. Bereits im ersten Jahr verzichteten 13 TeilnehmerInnen
durch das Angebot von bea auf ein eigenes Fahrzeug. Derzeit nutzen 78 Personen,
vor allem Firmen, die 4 zur Verfügung stehenden E-Carsharing-Fahrzeuge.
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ECOmobil Thayaland – Elektroauto-Carsharing im Thayaland
Das erste E-Carsharing in Waidhofen/Thaya entstand 2014, innerhalb eines
Jahres wurden mehr als 30.000 km mit dem Carsharingfahrzeug zurückgelegt. Seither wurden bereits 17 E-Carsharingfahrzeuge in der gesamten Region
Thayaland in Betrieb genommen, die mit einem Buchungssystem an unterschiedlichen Standorten in 15 Gemeinden der Region ausgeborgt werden können.

Projekt E-Carsharing Bucklige Welt – Wechselland
Mit dem Projekt E-Carsharing Bucklige Welt – Wechselland verfolgte die Klima- und
Energiemodellregion Bucklige Welt – Wechselland das Ziel, in mindestens zehn der 32
Gemeinden gemeinsam mit der jeweiligen Gemeinde ein E-Auto als Sharing-Fahrzeug für
Privatpersonen und Unternehmen anzubieten. 2017 wurde das Ziel erreicht, das E-Carsharing wird seither immer wieder adaptiert und erweitert. Parallel wurde ein E-Bike-Verleih
etabliert, der sowohl von der Bevölkerung als auch touristisch genutzt werden kann.

191

ElektroMobil in Gänserndorf
ElektroMobil in Gänserndorf zeigt eine weitere gemeinsame Nutzung für
ein E-Fahrzeug auf: 30 engagierte und ehrenamtliche FahrerInnen sind
75 Stunden pro Woche im Einsatz, um allen Bürgern und Bürgerinnen, der
Stadtgemeinde Gänserndorf, die nicht entsprechend mobil sind, klimafreundliche elektrische Fahrten zum Einkaufen, zum Arzt usw. anzubieten.

Bestand von lokalen Konzepten zur Förderung der Elektromobilität
Das Land Niederösterreich bietet beim Neukauf eines Elektrofahrzeugs der Klasse
M1 sowie N1 1.000 € Anschlussförderung an die bestehende staatliche Förderung
an. Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) bietet mit dem e-Mobilitätstag am Wachauring in Melk einmal jährlich eine informative Großveranstaltung
zum Thema an, die bereits 5x stattfand und in Summe rund 30.000 BesucherInnen
hatte. Es können auch sämtliche am Markt befindlichen E-Fahrzeuge getestet
werden. Das Besondere ist z.B., dass als Beifahrerinnen und Beifahrer nicht die
Händler an Bord sind, sondern erfahrene Elektromobilistinnen und Elektromobilisten
aus ganz Niederösterreich. E-Mobilisten aus Niederösterreich werden zu einem
E-Pioniere-Brunch eingeladen. Angeboten werden von der eNu auch kostenlose Testveranstaltungen mit Elektrofahrzeugen in Gemeinden und Regionen, Beratung zu
Technik, Kauf und Förderungen, Gemeindeberatung zu Förderungen, e-Carsharing,
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e-Ladeinfrastruktur und Fuhrparkumstellung sowie eNu e-Autos zum Ausleihen für
Umweltgemeinderäte, Energiebeauftragte in Gemeinden u.a. Eingerichtet wurde
auch der Cluster „e-mobil in niederösterreich“, in dessen Rahmen unterschiedliche
Projekte zur Forcierung von E-Mobilität umgesetzt werden. Einige Beispiele:
• E-Mob-Train: Qualifizierungsoffensive zur e-Fuhrparkumstellung“, E-Learning- Weiterbildung in fünf flexibel kombinierbaren Modulen
• Niederösterreichs Top e-Autohaus – Auszeichnung f. vorbildliche Autohäuser
• Ladestationsnetz / Infokarte f. E-Bikes
• Schnellladestationen / Infolandkarte
• jährliche Fachtagung e-mobil in NÖ
Einzelne Städte in Niederösterreich, und zwar Melk, Krems, Hainburg, Neunkirchen
und Mödling, Klosterneuburg und Perchtoldsdorf bieten kostenfreies Parken in den
Kurzparkzonen der Innenstädte an, jedoch unter Einhaltung der vorgegebenen Höchstparkzeit, wie sie in den jeweiligen Kurzparkzonen vorgesehen ist, und nur wenn grüne
Nummerntafeln an den E-Fahrzeugen vorhanden sind. Mit privater Initiative haben
zwei Parkhauseigentümer reagiert: Das Parkhaus Zentrum in der Landeshauptstadt
St. Pölten bietet für sämtliche 100 Kurzparkplätze des Parkhauses kostenfreies Laden
mit 3,5 kW an, das Parkhaus Shoppingcenter Mariandl in Krems bietet kostenfreies
Laden an 54 Parkplätzen mit 11 kW Leistung an. Auch weitere Organisationen bieten
immer wieder Informationen zum Thema, wie z.B. der Energiestammtisch Waldviertel
oder der E-Carsharing-Verein Fahrvergnügen mit Stammtischen, der Bundesverband nachhaltige Mobilität mit E-Salons und der EMC mit Kompetenztreffen. Sehr
oft können auch in diesem Rahmen neueste E-Fahrzeuge getestet werden.
Bundesverband Nachhaltige Mobilität – Austrian Sustainable Mobility
Die Aufstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Nachhaltige Mobilität
– Austrian Sustainable Mobility erstellt. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von im Bereich nachhaltiger Mobilität tätiger Vereine, Firmen, Organisationen und
Einzelpersonen. Der Verband setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für nachhaltige
Mobilität ein. Elektrofahrzeuge sind zwar Passion für den Bundesverband, aber intermodale Mobilität steht im Mittelpunkt. Ziel ist die österreichweite, europäische und weltweite
Vernetzung von Personen und Organisationen, die sich mit nachhaltiger Mobilität, wie
Elektromobilität u.a. beschäftigten, diese entwickeln, einführen oder unterstützen.
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ANLAGEN
Metropolregion mit neuer Energie:
100 % erneuerbar und effizient
Erklärung der Mitgliederversammlung des Vereins Kommunen in der
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg am 18. Mai 2011
in Celle
Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg setzt sich als erste
Metropolregion in Deutschland das Ziel, die Energieversorgung in ihrem Gebiet bis
zur Jahrhundertmitte vollständig umzustellen. Der Energiebedarf für Strom, Wärme
und Mobilität soll dann zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden.
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn der Energieverbrauch deutlich reduziert wird. Ein wesentlicher Bestandteil der 100%-Strategie ist deshalb ein
Energieeffizienzprogramm. Dieses Programm beinhaltet u.a. eine Stärkung der
Kraft-Wärme-Kopplung, einen weiteren Ausbau der Energieeffizienzdienstleistungen und die Implementierung intelligenter Netze und Zähler.
Die urbanen und ländlichen Räume unserer Metropolregion bieten eine sehr
gut geeignete Gebietskulisse für die modellhafte Umstellung der Energieversorgung auf einen klimaschonenden Kraftwerkspark für erneuerbare
Energien sowie für die Nutzung innovativer Energiespeichersysteme.
Die Metropolregion ist eine der bedeutenden Industrieregionen Deutschlands. Beim
Umstieg ist sicherzustellen, dass die stromintensiven Industrien weiterhin eine
sichere Energieversorgung zu international wettbewerbsfähigen Preisen erhalten.
Mit dem 100%-Ziel verbinden wir unser Engagement für den Klimaschutz mit
dem Bestreben, den notwendigen Umbau der Energieversorgung und die Reduzierung des Energieverbrauchs für eine positive Regionalentwicklung und Stärkung
der Wirtschaftskraft zu nutzen. Energie soll in unserer Metropolregion zu einem
regionalen Punkt werden. Wir wollen die lokalen Potenziale der Wind-, Bio- und
Sonnenenergie sowie die Wasserkraft und Geothermie konsequent nutzen.
Für die Umsetzung der 100%-Strategie benötigen wir die Unterstützung der
Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion. Wir wollen die Menschen
für das 100%-Ziel gewinnen und sie zu eigenem Engagement ermuntern.
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Um das 100%-Ziel im Verkehrsbereich zu erreichen, ist ein allgemeiner Strategiewechsel
in der Verkehrspolitik notwendig. Kernpunkte einer neuen Verkehrsstrategie sind u.a.
der Einsatz effizienterer Antriebstechnologien, die stärkere Nutzung des öffentlichen
Nah- und Fernverkehrs sowie die Verlagerung von Transportleistungen auf die Schiene.
Unsere Metropolregion ist im Bereich der Mobilität in Wirtschaft
und Wissenschaft ein Standort von herausragender internationaler
Bedeutung. Die Standortkompetenz soll auch für die Realisierung von Mobilitätskonzepten, die das 100%-Ziel unterstützen, deutlich werden.
Die Metropolregion GmbH bietet den Akteuren der Wirtschaft und Wissenschaft, von
Kommunen und Land Niedersachsen eine Plattform für eine sinnvolle Vernetzung
der lokalen Aktivitäten und die Umsetzung innovativer Projekte. Das Engagement der
Metropolregion GmbH und ihrer einzelnen Gesellschaftergruppen wird die vorhandenen lokalen Aktivitäten stützen und zur Realisierung neuer Vorhaben beitragen.
Im Sinne der Zusammenarbeit in der Metropolregion soll die Kooperation von
Wirtschaft, Wissenschaft, Land und Kommunen auch im Energiesektor vorangetrieben werden. Diese Zusammenarbeit wird die Chancen auf die Förderung
von Aktivitäten durch Bundes- und Europamittel erhöhen und die Bedingung zur
Realisierung von Modellprojekten deutlich verbessern. Der Verein Kommunen
fordert alle Akteure der Metropolregion GmbH auf, sich am Aufbau einer geeigneten Arbeitsstruktur zur Umsetzung der 100%-Strategie zu beteiligen.
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METROPOLREGION ELEKTRISIEREN
Erklärung der Kommunen in der Metropolregion zur Förderung
der Elektromobilität / Beschluss der Mitgliederversammlung der
Kommunen in der Metropolregion e. V. am 19. Juni 2018
Die Förderung der Elektromobilität zählt seit dem Jahr 2011 zu den zentralen
Anliegen der metropolregion.de. Im aktuellen Arbeitsprogramm „Zusammenwachsen“ wird die Platzierung als eine der führenden Regionen Europas bei der
Entwicklung, der Produktion und des Einsatzes von Elektrofahrzeugen als Ziel
benannt. Diese Zielsetzung passt in die Strategie, bis zur Jahrhundertmitte den
Energiebedarf auch für Mobilität vollständig aus erneuerbaren Energiequellen
zu beziehen.
Die im Verein Kommunen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen
Wolfsburg verbundenen Gebietskörperschaften haben in den Jahren 2011 und
2014 zwei Erklärungen zum lokalen Engagement in der Elektromobilität verabschiedet. Neben dem allgemeinen Bekenntnis zur Elektromobilität als ein wichtiges
Element einer klimagerechten Verkehrs- und Energiepolitik wurden konkrete Zielsetzungen und Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität benannt. Diese
Erklärungen der Kommunen waren wichtige Argumente zur Auswahl als Schaufenster Elektromobilität durch die Bundesregierung und bildeten Grundlagen für die
erfolgreiche Durchführung der von verschiedenen Städten und Landkreisen durchgeführten Projekte dieses nationalen Forschungs- und Entwicklungsprogramms.

Viel erreicht
Im Gebiet der Metropolregion bestehen bessere Bedingungen für den Einsatz
von Elektrofahrzeugen als in den meisten anderen Regionen Deutschlands. Dies
gilt vorrangig für die Zahl und die Qualität der Ladeinfrastruktur sowie für die
Befreiung von Elektroautos von Parkgebühren. Zu den vorbildlichen Aktivitäten
zählen die Erprobung von Bussen mit alternativen Antrieben, Projekte für Elektrofahrzeuge auf zwei Rädern sowie die Schaffung intelligenter Stromnetze.
Mit der Flotte electric haben die Kommunen eine der größten Elektrofahrzeugflotten in Europa etabliert. In Kooperation mit neuen regionalen Partnern wie der
Metropolregion Mitteldeutschland kann hier ein weiterer Ausbau mit inhaltlichen
und finanziellen Vorteilen für die Kommunen erfolgen. Durch Schulungsprogramme
und die Mitwirkung an der Konfiguration von Fahrzeugen können die Chancen
der Elektromobilität für die Kommunen optimal genutzt werden.
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Bei der Entwicklung lokaler und regionaler Strategien zur Förderung der Elektromobilität ist die Metropolregion ein gesuchter Partner auf nationaler und
europäischer Ebene. Neben der kommunalen Strategieentwicklung zählen die
Elektrifizierung von Fuhrparks und die Nutzung der Elektromobilität im Tourismus
anerkannte Kompetenzen. Die Unterstützung kommunaler Verwaltungen und
Gremien im Rahmen des Amt electric und verschiedene Kommunikationsformate gelten als vorbildlich und wurden vielerorts übernommen.
Im Bereich der Elektromobilität ist als wesentliches Ziel der großräumigen Kooperation die Einbindung in nationale und europäische Förderstrategien gelungen.
Rund 40 Millionen Euro sind vor allem vom Bund und vom Land Niedersachsen
in den vergangenen fünf Jahren in Elektromobilitätsprojekte der Metropolregion geflossen. Der Zufluss an staatlichen Mitteln für Forschung, Entwicklung,
Investitionen und Kommunikation war von herausragender Bedeutung für
die Entwicklung der Zusammenarbeit in der Metropolregion.

Viel zu tun
Angesichts der sehr dynamischen Entwicklungen im Mobilitäts- und Energiesektor ist es
sinnvoll, die Aktivitäten nicht nur zu bilanzieren, sondern für die kommenden Jahre neue
Ziele zu setzen und konkrete Maßnahmen zu definieren. Dies geschieht auch mit dem
Blick auf mögliche neue politische Rahmensetzungen in der Bundes- und Landespolitik.
Bund, Länder und EU werden in erheblichem Umfang Mittel für Forschung und
Entwicklung, aber auch für Investitionen und Kommunikation in den nächsten
Jahren bereitstellen. Die Metropolregion bietet sich als Gebietskulisse für die Erprobung neuer Lösungen mit alternativen Antriebs- und Mobilitätskonzepten an. Vor
diesem Hintergrund unterstützen die Kommunen Initiativen wie die Allianz für
die Mobilitätswende der vier Regionen des Schaufensters Elektromobilität.
Dies gilt für die Sichtweise, dass der Umbau der Mobilitätswelt nicht als Verwaltungsakt angeordnet und gerichtsfest implementiert werden kann, sondern als mutiges
Unterfangen verstanden werden muss. Neben einer systemischen Mobilitätsforschung sollen auch großangelegte „regulatorische Experimentierräume“ eingerichtet
werden. Hier können neue Dienstleistungen im Mobilitätssektor praxisnah erprobt
und mit den Betroffenen vor Ort gemeinsam neue Vorbildregionen kreiert werden.
Die Experimentierräume werden helfen, die Lebens- und Aufenthaltsqualität in den
Kommunen zu verbessern und die wirtschaftliche Wettbewerbssituation zu sichern.
Auch die Berliner Erklärung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
bildet eine gute Grundlage für das künftige Engagement in der Mobilitätspolitik. Eine Metropolregion mit rund 3,8 Millionen Einwohnern kann zudem
selbstbewusst Zielsetzungen der im globalen C40-Netzwerk zusammengeschlossenen 90 größten Städte zur Beschaffung von Elektrobussen unterstützen.
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Mit dem wachsenden Angebot an Elektrofahrzeugen wird in den Jahren 2018 und
2019 eine erhebliche Steigerung der Verkaufszahlen erwartet. Es ist erkennbar, dass
verschiedene Hersteller neue Modelle anbieten und ihre Produktionsziffern erhöhen.
Aus heutiger Sicht werden ab 2020 alle etablierten Fahrzeughersteller mit einem
breiten Angebot an vollelektrischen Fahrzeugen auf dem Markt präsent sein. Fahrzeuge mit unterschiedlichen Batteriekapazitäten, die speziell für Elektroantriebe
konfiguriert werden und für erhebliche Bewegung im Markt sorgen. Es besteht kein
Anlass, sich von dem Ziel der eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 zu verabschieden.
Die Metropolregion bereitet sich darauf vor, dass im Jahr 2020 etwa 50.000 Elektroautos (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge) in ihrem Gebiet zugelassen sein werden.

Empfehlung der Kommunen in der Metropolregion:
Ab dem Jahr 2020 in kommunalen Fuhrparks grundsätzlich nur noch Elektrofahrzeuge zu beschaffen.
Die Kommunen streben an, ab dem Jahr 2020 nur noch Elektrofahrzeuge zu
beschaffen. Bis zum Jahr 2020 sollen Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben
nur noch dann beschafft werden, wenn keine entsprechenden Serienfahrzeuge
als vollelektrische oder als Plug-In-Modelle verfügbar sind oder wenn Elektrofahrzeuge deutliche Kosten- und Nutzungsnachteile gegenüber Fahrzeugen mit
thermischen Antrieben aufweisen. Es wird empfohlen, sich für den Zeitraum bis
2020 an dem Modellversuch der Flotte electric zu beteiligen. Es wird davon ausgegangen, dass mit Zunahme des Fahrzeugangebotes und der Kostenreduktion keine
besonderen Aktivitäten zum Betrieb der Elektrofahrzeuge mehr nötig werden.
Elektrofahrzeugen Vorrang beim Parken und Liefern zu gewähren.
Möglichkeiten des Elektromobilitätsgesetzes zur Bevorzugung von Elektrofahrzeugen
sollen genutzt werden. Dazu gehören die Befreiung von Parkgebühren für Elektrofahrzeuge sowie die Bevorzugung von Lieferfahrzeugen mit Elektroantrieben. Die in
der Mehrzahl der Städte in der Metropolregion geltende Gebührenbefreiung für Elektrofahrzeuge ist bis 2020 befristet. Aus heutiger Sicht wird eine Verlängerung dieser
Regelung nicht notwendig sein. Um den Vorteil einheitlicher Regeln auf eine große
Gebietskulisse zu nutzen, wird eine Vereinheitlichung der Befristung empfohlen. Zur
Bevorzugung von Lieferfahrzeugen mit Elektroantrieb sollen Vorschläge zur Schaffung von Vorrangregeln für Lieferfahrzeuge mit Elektroantrieb geprüft werden.
Ab dem Jahr 2025 nur noch Busse mit alternativen Antrieben zu beschaffen.
Den Verkehrsbetrieben im Gebiet der Metropolregion wird empfohlen, in Anlehnung
an die Beschlüsse der C40-Gruppe ab dem Jahr 2025 für den Linienbetrieb nur noch
Busse mit alternativen Antrieben zu beschaffen. Bis zum Jahr 2025 soll bei jeder
Beschaffung die Möglichkeit der Nutzung von Bussen mit alternativen Antrieben
geprüft werden. Weitere Maßnahmen werden im Rahmen des Konzepts definiert.
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Die Kommunen in der Metropolregion werden die regionale Kooperation die Förderung der Elektromobilität vorantreiben:
Wir wollen die erste Metropolregion in Deutschland sein, die
auf Grundlage eines abgestimmten Konzepts die Entwicklung
der Elektromobilität in ihrem Gebiet vorantreibt.
In den nächsten Monaten soll die Zusammenarbeit der Kommunen bei der Förderung der
Elektromobilität weiter vorangetrieben werden. Die bestehenden lokalen Konzepte sollen
abgeglichen und Kommunen bei der Entwicklung von Handlungskonzepten unterstützt
werden. Auf diesem Wege soll bis zur nächsten Metropolversammlung ein fundiertes
Konzept zur Förderung der Elektromobilität in der Metropolregion entwickelt werden.
Zu den wesentlichen Bestandteilen des Konzepts soll der Aufbau von Ladeinfrastruktur
gehören. Die Möglichkeiten von Zweirädern mit Elektroantrieb wie (S-)Pedelecs, E-CargoBikes, Scooter und Motorräder sollen intensiv behandelt werden. Mit den angrenzenden
Regionen soll die Abstimmung insbesondere beim Aufbau von Ladeinfrastruktur erfolgen.
Die Metropolregion wird eine Internetplattform anbieten, auf der die
Entwicklung der Elektromobilität in ihrem Gebiet dargestellt wird.
Die Metropolregion stellt im Rahmen ihres Internetauftritts aktuell die Entwicklung
der Rahmenbedingungen für die Nutzung von Elektrofahrzeugen an. Anbieter von
Ladestrom und Mobilitätsdienstleistungen mit Elektrofahrzeugen können ihre Leistungen darstellen. Das Angebot soll öffentliche und private Akteure zur Nutzung
von Elektrofahrzeugen und zur Bereitstellung von Lademöglichkeiten motivieren.
Die Metropolregion wird die Nutzer von Elektrofahrzeugen zu einem
jährlichen Treffen einladen. E-driver – metropolregion.de
Auf dem Treffen sollen Bedingungen zum Einsatz von Elektrofahrzeugen erörtert werden. Die Kommunen verpflichten sich, zu
diesem Treffen verantwortliche Mitarbeiter zu entsenden.
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Kontroverse: Bieten Elektro-autos
tatsächlich einen Umweltvorteil?
Häufig werden kontroverse Debatten zum Umweltvorteil von Elektroautos geführt.
Nicht selten wird die These vertreten, dass Elektroautos gar umweltschädlicher
seien als Autos mit Verbrennungsmotoren. Zu dieser Debatte hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages im Januar 2019 veröffentlicht:

1. Einleitung
Aktuell werden kontroverse Debatten zum Umweltvorteil von Elektroautos geführt.
Diese reichen von Bewertungen, dass es sich hierbei um große Errungenschaften
in Hinblick auf den Klimawandel handele bis dahin, dass Elektroautos gar umweltschädlicher seien als Autos mit Verbrennungsmotoren. Die Kritik liegt zumeist darin
begründet, dass ggf. Emissionen von der Fahrzeugnutzung auf die Fahrzeugproduktion
und Stromerzeugung verlagert werden könnten, wodurch sich die Auswirkungen auf
Umwelt und Gesundheit an anderer Stelle potenziell erhöhen könnten1, sich die Umweltbilanz also verschiebt. Hierzu werden immer wieder Studien angeführt, die das mediale
Bild zum Thema Umweltfreundlichkeit von Elektroautos schnell verschieben können.
In der vorliegenden Arbeit werden einzelne Beispiele hierzu zusammengetragen.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat vor
dem Hintergrund der anhaltenden Debatte um den Dieselantrieb 2018 eine Bilanz veröffentlicht, in der die Klimafreundlichkeit von Elektroautos bewertet wurde.2 Demzufolge
kann das Elektroauto einen „wichtigen und vor allem einen zunehmenden Beitrag“ zur
Klima- und Umweltfreundlichkeit leisten.3 „Das gilt besonders für den Klimaschutz, bei
dem das Elektroauto bereits heute erhebliche Vorteile besitzt. Dieser Vorsprung wird
weiter wachsen, denn der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung wächst
stetig. In spätestens zehn Jahren – ein Zeitraum, den ein heute neu zugelassenes Fahrzeug
in aller Regel noch „miterlebt“ – sollen erneuerbare Energien bereits den überwiegenden
Teil des deutschen Strombedarfs decken.

1

Siehe hierzu: Eckard Helmers, Martin Weiss: Advances and critical aspects in the life-cycle assessment of battery electric cars; Energy and

2

BMU: Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? BMU, Referat IG I 5 - Umwelt und Verkehr, Elektromobilität Juli 2018; im Internet verfügbar

Emission Control Technologies 2017:5 1–18.

unter: https: /  / www.bmu.de / fileadmin / Daten_BMU / Pools / Broschueren / elektroautos_bf.pdf siehe hierzu auch: https: /  / www.bmu.
de / fileadmin / Daten_BMU / Download_PDF / Verkehr / emob_umweltbilanz_2017_bf.pdf und https: /  / www.bmu.de / fileadmin / Daten_
BMU / Download_PDF / Verkehr / emob_klimabilanz_2017_bf.pdf [zuletzt abgerufen am 22. Januar 2019].
3

Ebd. Seite 18.
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Bei den anderen Umweltwirkungen ergibt sich ein differenzierteres Bild: Der Rohstoffaufwand ist bei Elektroautos höher als bei konventionellen Fahrzeugen, ebenso die
Masse des insgesamt ausgestoßenen Feinstaubs. Bei Stickoxiden, die aktuell besonders im Fokus stehen, ist das Elektroauto hingegen im Vorteil. Dabei ist zu beachten,
dass die Qualität der Umweltwirkung auch vom Ort der Emissionen abhängt. Insgesamt gesehen kommt es also darauf an, welche Gewichtung und Abwägung bei einer
Gesamtbetrachtung vorgenommen wird. Und welchen Zeitraum man anlegt. Wiegt
Klimaschutz schwerer als der mengenmäßige Rohstoffverbrauch? Welchen Wert
misst man dem Gesundheitsschutz vor Ort gegenüber Emissionen zu, die außerhalb der Innenstädte auftreten? Und: Welche klimafreundlichen Alternativen gibt
es eigentlich, wenn man Autofahren nicht komplett abschaffen möchte?“4

2. Populärwissenschaftliche Darstellung
In einem Hintergrundpapier, das im November 2017 in der Zeitschrift „Spektrum“
erschienen ist, wird die Ökobilanz von Elektroautos kritisch beleuchtet.5 Um der Frage
nachzugehen, ob Elektroautos über ihren gesamten Lebenszyklus gerechnet einen ökologischen Vorteil gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zeigen, geht der Autor
auf verschiedene Aspekte ein:
(1) Autobau und Batterieherstellung
Tatsächlich sei die Produktion eines Elektrofahrzeuges – hauptsächlich aufgrund
der Batterie – kohlendioxidintensiver als bei einem konventionellen vergleichbaren
Fahrzeug. Verschiedene Studien kämen auf eine Differenz von ca. 110 bis 200 kg CO2-Äquivalente. Je nach Standort der batterieherstellenden Firma sei die Bilanz besonders
schlecht (wenn beispielsweise dort die Elektrizität aus Kohlekraftwerken stammt).
(2) Strom
Hier komme es besonders darauf an, mit welchem Strom ein Auto
betankt werde. Die Höhe der Einsparung hänge zudem vom Fahrzeugtyp ab (bei Luxusklassen höhere Einsparung).

4

Ebd.

5

Christopher Schrader: Ein kritischer Blick, Hintergrund, Spektrum online vom 4. November 2017; Im Internet abrufbar unter: https: /  / www.
spektrum.de / news / wie-ist-die-umweltbilanz-von-elektroautos / 1514423 [zuletzt abgerufen am 22. Januar 2019].
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(3) Zwischensumme
Unter der Annahme der Fortsetzung der Energiewende und von unterschiedlichen Strommixmodellen zeigten verschiedene Studien, dass die Emission pro kWh von Elektroautos
leicht besser sei als von konventionellen Verbrennern. Allerdings gebe es eine Reihe von
Faktoren, die beachtet werden müssten. „Nachteile entstehen beispielsweise, wenn das
Elektroauto unbedingt eine Reichweite von 400 statt 150 bis 200 Kilometern haben soll.
Dann braucht es eine doppelt so große Batterie und müsste unrealistische 300 000
Kilometer zurücklegen, um seinen ökologischen Rucksack abzutragen. Einen Einfluss
hat auch, dass es in Deutschland im Winterhalbjahr kalt und nebelig ist. Heizung
und Gebläse eines Elektromobils gehen immer zu Lasten der Batterie, während
die nötige Wärme beim herkömmlichen Auto ein Abfallprodukt ist. Das kann den
Verbrauch eines Fahrzeugs mit Akkuantrieb im Extremfall um die Hälfte steigern.“
(4) Verkehrsverhalten
Studien zeigten, dass „Käufer von Batteriemobilen [...] anscheinend ihre Verkehrsgewohnheiten [ändern] und […] besonders viel mit ihren Gefährten unterwegs [sind].“
Im „The Guardian“ ist im Dezember 2017 ein Artikel zur Umweltfreundlichkeit von
elektrischen Autos erschienen: „How green are electric cars?“6 Hierin wird Bezug
genommen auf eine EU-Studie Eine EU-Studie7, in der festgestellt wird, dass ein
Elektroauto, das Strom aus einem ölgefeuerten Kraftwerk bezieht, nur zwei Drittel
der Energie eines die gleiche Strecke fahrenden Benzinautos verbrauche. Obwohl
ein so angetriebenes Elektroauto letztlich immer noch den gleichen Kraftstoff
verbrenne wie das Benzinauto, das es ersetzt, verbrauche es weniger davon. Hinzu
komme, dass Treibhausgasemissionen zwar überall dort, wo sie aufträten, ähnlich
schädlich seien, dagegen andere für die menschliche Gesundheit schädliche Emissionen dann weniger schädlich wirkten, wenn sie in einem Kraftwerk außerhalb der
Stadt statt am Straßenrand in der Nähe von Schulen und Häusern entstünden.
Tatsächlich existieren sehr unterschiedliche elektrische Fahrzeuge. In der Analyse wird
eine interaktive Grafik angeboten, mittels derer man sich in Abhängigkeit des Fahrzeugtyps die Menge CO2-Äquivalent pro km berechnen und grafisch darstellen lassen kann.

6

Sean Clarke: How green are electric cars? The Guardian vom 21. Dezember 2017; im Internet abrufbar unter: https: /  / www.theguardian.

7

Siehe: https: /  / iet.jrc.ec.europa.eu / about-jec / sites / iet.jrc.ec.europa.eu.about-jec / files / documents / wtw3_wtw_report_eurformat.pdf

com / football / ng-interactive / 2017 / dec / 25 / how-green-are-electric-cars [zuletzt abgerufen am 22. Januar 2019].

[zuletzt bgerufen am 22. Januar 2019].
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Zusätzlich sei zu beachten, dass die Art der Stromquelle eine Rolle spiele und die hänge
von dem Land ab, in dem man sich gerade befinde. Elektroautofahrer in Norwegen
würden hauptsächlich Wasserkraft nutzen; in Frankreich hauptsächlich Kernenergie
und in Deutschland und Großbritannien einen Mix aus fossilen und erneuerbaren Energien, der weitgehend mit den Zahlen des „EU-Mix“ vergleichbar sei. In den Vereinigten
Staaten variiere die Stromquelle regional; Kalifornien nutzt viele erneuerbare Energien,
während Gebiete im Nordosten eher fossile Brennstoffe einschließlich Kohle verwenden.

3. Beispiele wissenschaftlicher Ansätze
Prof. Eckard Helmers von der Hochschule Trier beschäftigt sich im Rahmen seines wissenschaftlichen Schwerpunkts Umweltchemie seit Jahren mit verschiedenen Themen der
Umweltfolgen des „Dieselauto-Booms“.8 In diesem Zusammenhang publizierte er auch
zur Abschätzung von Umweltaspekten von batteriebetriebenen elektrischen Autos.
Im Februar 2017 veröffentlichte er zusammen mit Martin Weiss9 in der Zeitschrift „Energy
and Emission Control Technologies“ einen Übersichtsartikel mit dem Titel „Advances
and critical aspects in the life-cycle assessment of battery electric cars“.10 Die Umweltauswirkungen von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) würden typischerweise
durch eine sogenannte „standardisiert Ökobilanzmethode (Life Cycle Assessment, LCA)“
bewertet. Aus diesem Grund wurde die wissenschaftliche Ökobilanz-Literatur zusammengetragen, um Herausforderungen bei der Folgenabschätzung von BEVs analysieren
zu können. Dabei wurde festgestellt: BEVs seien in aller Regel energieeffizienter und
umweltfreundlicher als herkömmliche Fahrzeuge. BEVs verringerten die Belastung durch
Luftverschmutzung, da ihre Auswirkungen weitgehend auf die Fahrzeugproduktion und
die Stromerzeugung außerhalb von Stadtgebieten zurückzuführen seien. Der CO2-Fußabdruck von BEVs, der in hohem Maße davon abhinge, welcher Strommix vorliege, könne
zukünftig dadurch verringert werden, indem eine Umstellung auf erneuerbare Energien
und allgemeine technologische Verbesserungen erfolgten. Die meisten Analysen würden
außer dem CO2-Fußabdruck eine Bandbreite verschiedener Umwelteinträge vernachlässigen, so dass ein unvollständiges Bild entstehe. Bisher seien Effizienzvorteile von BEVs im
Stadtverkehr, lokale Belastungen durch Luftschadstoffe und Lärm sowie die Alterung der
Abgasreinigungstechnologien in konventionellen Fahrzeugen wenig betrachtet worden.

8

Siehe: https: /  / www.umwelt-campus.de / ehelmers / [zuletzt abgerufen am 22. Januar 2019].

9

Martin Weiss: Sustainable Transport Unit, Directorate C – Energy, Transport and Climate, European Commission – DG Joint Research Centre,
spra, Italien.

10

Eckard Helmers, Martin Weiss: Advances and critical aspects in the life-cycle assessment of battery electric cars; Energy and Emission Control
Technologies 2017:5 1–18; im Internet abrufbar unter: https: /  / www.dovepress. com / advances-and-critical-aspects-in-the-life-cycle-assessment-of-battery--peer-reviewed-article-EECT
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Bereits 2015 hatte Prof. Helmers einen Artikel mit dem Titel „Electric car life cycle assessment based on real-world mileage and the electric conversion scenario“ publiziert.11
Hier kommen die Autoren zum Schluss, dass eine Umwandlung eines gebrauchten
Verbrennungsmotorfahrzeugs in ein elektrisches über die gesamte Lebensdauer
zusätzliche 16 Prozent (CO2-Äquivalent) bzw. 19 Prozent (Single Score Endpunkte)
der Umweltbelastung einsparen kann. Hierzu wurde in einem Laborversuch ein
Smart nach 100.000 km Laufzeit von Verbrennung auf Elektrizität umgestellt.
In einer Publikation aus dem Jahr 2015 untersucht eine schweizerische Wissenschaftlergruppe die Umweltbilanz verschiedener Personenkraftzeugmodelle.12 Die Autoren zeigen,
dass mit elektrischen Autos eine erhebliche Minderung des Klimawandels erreicht werden
kann. Dies setze allerdings voraus, dass nicht-fossile Energiequellen für die Strom- und
Wasserstofferzeugung genutzt würden. Im Hinblick auf andere Umweltbelastungen wie
Versauerung, Partikelbildung und Toxizität kann es jedoch in einigen Fällen vorkommen,
dass BEVs und Brennstoffzellenautos infolge von Emissionen entlang der Fahrzeug- und
Kraftstoffproduktionsketten schlechter abschneiden als moderne fossil betriebene
Autos. Daher sollte die Elektrifizierung des Straßenverkehrs mit einer Integration des
Lebenszyklusmanagements in die Fahrzeugherstellungsketten sowie in der Energie- und
Verkehrspolitik einhergehen, um möglichen Umweltschäden entgegenzuwirken.

11

Eckard Helmers, Johannes Dietz, Susanne Hartard: Electric car life cycle assessment based on real-world mileage and the electric conversion
scenario, The International Journal of Life Cycle Assessment, January 2017, Volume 22, Issue 1, pp 15–30. https: /  / link.springer.com / article / 10.1007 / s11367-015-0934-3 [zuletzt abgerufen am 22. Januar 2019].

12

Christian Bauer; Johannes Hofer, Hans-Jörg Althaus, Andrea Del Duce, Andrew Simons: The environmental performance of current and future
passenger vehicles: Life cycle assessment based on a novel scenario analysis framework; Applied Energy Volume 157, 1. November 2015, Pages
871-883 https: /  / www.sciencedirect.com / science / article / pii / S0306261915000252 [zuletzt abgerufen am 22. Januar 2019].
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