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Elektroautos für alle?
DLR analysiert Nutzungspotenzial der Elektromobilität

Von Markus Mehlin

Das Interesse am Thema Elektromobilität ist groß: Gleich vier Ministerien hatten im November letzten 
Jahres zu einer nationalen Strategiekonferenz eingeladen und Wissenschaftler wie Politiker aller 

denkbaren Fachrichtungen waren gekommen, um den nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität 
zu diskutieren. Die parallel dazu stattfindende Ausstellung zeigte Fahrzeuge neuerer und älterer Initia-
tiven, darunter Bewährtes wie das Kleinfahrzeug CityEl, scheinbar kurzfristig modifizierte Fahrzeuge, 
bei denen statt der Rücksitzbank die Batterien eingebaut wurden, oder das Flaggschiff, welches den 
Vormarsch der Elektroautos anführte, der Tesla Roadster … .
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Einige Monate zuvor hatte im Her-
zen des Silicon Valley eine Konferenz 
ausschließlich zu sogenannten Plugin- 
Hybrid-Fahrzeugen stattgefunden. 
Vertreter der deutschen Automobil-
hersteller waren überrascht, dass 
dort nicht nur ein kleiner Kreis von 
Tüftlern und Vordenkern der Elektro-
mobilität zusammentraf, sondern ein 
ausgewachsener Kongress für Aufse-
hen sorgte, inklusive einer Ausstel-
lungshalle, in der unterschiedlichste 
Fahrzeuge, Betreiberkonzepte und 
auch Nachrüstlösungen für die gro-
ßen US-amerikanischen Sport Utility 
Vehicles, kurz SUV, und Pick-ups  
präsentiert wurden.

Millionen von Käufern?
Auf derartigen Veranstaltungen wer-
den auch Zahlen zum zukünftigen 
Potenzial der Elektrofahrzeuge ge -
nannt, wobei die aktuelle Euphorie 
zu eher optimistischen Abschätzun-
gen der Technologieentwicklung zu 
verleiten scheint. Auf der Strategie-
konferenz Elektromobilität haben die 
deutschen Ministerien das Ziel aus-
gegeben, dass bis zum Jahr 2020 
eine Million am Stromnetz aufladba-
re Elektrofahrzeuge und Plugin-Hyb-
rid-Fahrzeuge auf deutschen Straßen 
fahren. Die in einer Kooperation zu -
sammenarbeitenden Firmen RWE 
und Daimler sehen ein Potenzial für 
2,5 Millionen Elektroautos auf deut-
schen Straßen bis 2020. Und der  
frühere Intel-Chef Andy Grove hält 
sogar die Produktion von zehn Milli-
onen Elektro- oder Hybrid-Fahrzeugen 
innerhalb von vier Jahren für möglich. 

Doch sind diese Zahlen realistisch? Ist 
ein solches Potenzial in Deutschland 
auch aus Nutzersicht denkbar, vor-
ausgesetzt, die Technik entwickelt 
sich wie erwartet? Werden die Käu-
fer die immer noch vorhandenen Ein-
schränkungen in der Nutzung von 

Elektroautos akzeptieren? Und – eine 
zentrale Frage – wird die entspre-
chende Anzahl an Käufern tatsäch-
lich bereit sein, einen Mehrpreis für 
die neue Technik aufzubringen?

Diesen Fragen geht das DLR-Institut 
für Verkehrsforschung nach, teils in 
Zusammenarbeit mit dem DLR-Insti-
tut für Fahrzeugkonzepte in einem 
Projekt für das Energieversorgungs-
unternehmen Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW), aber auch im Rah-
men eines Flottenversuchs mit 
Elektrofahrzeugen, gefördert vom 
Bundesumweltministerium. Die  
Forscherinnen und Forscher können 
sich hierbei auf ihre langjährige 
Erfahrung in der Analyse und Aus-
wertung großer Mobilitätserhebun-
gen stützen. Sie ziehen außerdem 
ihre Verhaltensmodelle zu Rate, die 
bei spielsweise individuelles Mobili-
tätsverhalten oder Entscheidungen 
zum Fahrzeugkauf in Abhängigkeit 
von sich verändernden technischen 
und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen simulieren. 

In der Analyse ist zunächst grund-
sätzlich zu unterscheiden, ob es sich 
um reine Elektrofahrzeuge (BEV: Bat-
tery Electric Vehicle) oder um Plugin-
Hybride (PHEV: Plugin Hybrid Electric 
Vehicle) handelt. In beiden Fällen 
werden die Fahrzeuge über einen 
elektrischen Antrieb bewegt. Der 
Unterschied: Die Plugin-Variante ver-
fügt zusätzlich über ein konventio-
nelles Antriebsaggregat. Folglich 
müssen im Alltagsgebrauch für beide 
Varianten effiziente elektrische An -
triebe verfügbar sein. Aus der Sicht 
des Nutzers ergeben sich jedoch we -
sentliche Unterschiede. Hinsichtlich 
der Reichweiten sind durch die Plug-
in-Varianten praktisch keine Einschrän -
kungen gegenüber den konventio-
nellen Antrieben zu erwarten. Die 

reinen Elektrofahrzeuge hingegen 
werden in absehbarer Zeit nur gerin-
gere Reichweiten zurücklegen können. 
Gemeinsam ist beiden Konzepten, 
dass eine bestimmte Kilometerleis-
tung nach Aufladen der Batterie an 
der Steckdose elektrisch gefahren 
werden kann und dabei lokal keine 
Emissionen entstehen. Das ist zudem 
konkurrenzlos günstig bei denheu-
tigen Strompreisen. Doch wo beim 
BEV im Fall einer leeren Batterie defi-
nitiv Schluss ist, erzeugt beim PHEV 
der Verbrennungsmotor weiterhin 
Vortriebsenergie, allerdings dann 
unter ähnlichen Rahmenbedingun-
gen wie bei konventionellen Autos. 
Ferner können auch die Zuladung 
und die Höchstgeschwindigkeit beim 
PHEV großzügiger dimensioniert 
werden, weil nicht so viel Rücksicht 
auf den Energieverbrauch genom-
men werden muss. Folglich sind die 
Kosten und Nutzungseinschränkun-
gen beider Konzepte sehr unter-
schiedlich. Die Analysen des Instituts 
für Verkehrsforschung tragen dem 
Rechnung und beziehen in die Be -
trachtung des Nutzungspotenzials 
neben kostenseitigen Unterschieden 
der beiden Fahrzeugtypen auch die 
aufgrund reduzierter Reichweiten bei 
den BEV zu erwartenden Nutzungs-
einschränkungen ein.  

Attraktiv für Kurzstrecken
Die rein elektrisch betriebenen Pkw 
werden trotz enormer Fortschritte in 
der Batterietechnik in ihrer Reichweite 
beschränkt bleiben. Es wird von rund 
250 Kilometern in den kommenden 
20 bis 30 Jahren ausgegangen. Da 
die durchschnittliche tägliche Fahrt-
weite im Alltagsverkehr in Deutsch-
land allerdings nur circa 27 Kilometer 
beträgt und etwa 85 Prozent der täg-
lichen Fahrleistungen unterhalb von 
70 Kilometern liegen, wie in der Erhe -
bung „Mobilität in Deutschland 2002“ 
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Diese optimistische Einschätzung an -
hand der Kriterien von gefahrenen 
Reichweiten im Alltagsverkehr und 
Verfügbarkeiten von Lademöglichkei-
ten greift jedoch zu kurz. Auch in 
Zukunft werden insbesondere  die 
Nutzer der BEV, also der reinen Elek-
trofahrzeuge, Einschränkungen in 
den Nutzungsmöglichkeiten gegen-
über dem heutigen Standard hinneh-
men müssen. Die Universalität der 
heutigen Pkw werden BEV kaum 
erreichen und reine Elektrofahrzeuge 
mit Reichweiten, die den familiären 
Wochenendausflug oder eine Ur -
laubsreise erlauben, bei gleichzeitig 
erhöhten Anforderungen an die Zu -
ladungskapazität, sind derzeit kaum 
absehbar. Wenn es also nicht zu ei -
ner drastischen Änderung des Mobi-
litätsverhaltens kommt, wovon der-
zeit nicht auszugehen ist, muss der 
Anspruch, gelegentlich auch Fahrten 
über 200 Kilometer zu realisieren, 
bei der Potenzialabschätzung mit-
einbezogen werden. Dieser Einfluss 
ist derzeit jedoch im Rahmen der 
Debatte um das Potenzial der 
Elektro mobilität noch mit großen 
Unsicherheiten be  haftet, da empiri-
sche Erfahrungswerte fehlen und 
eine Quantifizierung schwerfällt. 

Darüber hinaus müssen weitere Fak-
toren berücksichtigt werden. Dies 
sind zum Beispiel die

- Fahrtzwecke, für die der Pkw 
regelmäßig genutzt wird,

-  Möglichkeiten der Zwischenaufla-
dung tagsüber sowie

-  die Bereitschaft, bei Fahrzeugkauf 
Mehrkosten gegenüber einem 
konventionellen Fahrzeug zu 
akzeptieren.

Analysen am Institut für Verkehrsfor-
schung haben zum Beispiel ergeben, 
dass fast 50 Prozent aller Fahrzeuge, 

festgestellt wurde, könnte – nur 
allein am Alltagsverhalten gemessen – 
von ei  nem sehr großen Potenzial 
für die elektrischen Pkws ausgegan-
gen werden. Unter zusätzlicher 
Berücksichtigung der Verfügbarkeit 
einer Steckdose am Stellplatz der 

Fahrzeuge ändert sich diese positive 
Abschätzung nur wenig. Davon aus-
gehend, dass in jeder Hausgarage 
ein Stromanschluss vorhanden ist, 
wäre das Nachladen an der Steck-
dose für im mer hin rund 60 Prozent 
der Pkw möglich. 
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die sich gemäß den Kriterien von 
Reichweiten und Stellplatzverfüg-
barkeit für einen elektrischen 
Antrieb eignen würden, zusätzlich 
tagsüber, aufgrund von langen Stand-
zeiten außer Haus, nachgeladen wer-
den könnten. Entwickelt sich also 
auch außer Haus, zum Beispiel am 
Arbeitsplatz, eine Ladeinfrastruktur, 
könnte ein erheblicher Anteil der Flot-
te tagsüber nachgeladen werden und 
dann höhere Reichweiten erzielen. 
 
Vorteilhaft als Zweitwagen
Darüber hinaus muss unterschieden 
werden, ob es sich um einen Haus-
halt mit einem oder mit mehreren 
Pkw handelt. Ein Elektroauto eignet 
sich besser als Zweitwagen, weil die-
ser nicht alle Funktionen von Reich-
weiten und Zuladungskapazität 
zwingend erfüllen muss. Außerdem 
ist bei Zweitwagen dann von einer 
hö  heren Nutzungsflexibilität auszu-
gehen, wenn das Fahrzeug verstärkt 
für Freizeitfahrten eingesetzt wird 
und deren Ausgestaltung auch den 
Möglichkeiten des Fahrzeugs ange-
passt wird. Gegen einen elektrisch 
angetriebenen Zweitwagen spricht, 
dass meistens weniger Geld für das 
Fahrzeug ausgegeben und kein Stell-
platz auf dem Grundstück vorgehal-
ten wird. Aus der Zusammenschau 
relevanter Einflussfaktoren wird 
deutlich, dass eine Reihe von Fakto-
ren bei der Potenzialanalyse zu 
berücksichtigen ist. Je nach Setzung 
der Annahmen kommen die Wissen-
schaftler im Institut für Verkehrsfor-
schung auf ein Nutzungspotenzial in 
Deutschland zwischen einer und acht 
Millionen elektrisch angetriebener 
Fahrzeuge (BEV und PHEV) in den 
kommenden 20 Jahren.

Bei der näheren Betrachtung der 
Plug in-Hybrid-Fahrzeuge stellen sich 
viele nicht den beim reinen Elektro-

auto relevanten Fragen. Hier ist vor 
allem interessant, wie der beste Mit-
telweg aus zusätzlichen Kosten und 
Gewicht durch den elektrischen An -
trieb einerseits und den Einsparun-
gen durch das elektrische Fahren 
andererseits aussieht. Dazu muss  
ab  geschätzt werden, welchen Anteil 
der jährlichen Fahrleistung die PHEV, 
also die Plugin Hybrid Electric Vehicle, 
zukünftig elektrisch zurücklegen. Ab -
hängig von der Gesamtjahresfahrleis-
tung kann sich dann die Investition 
in einen PHEV lohnen oder ein spar-
sames Dieselmodell am Ende doch 
wirtschaftlicher sein. Da vor allem 
bei großen Fahrzeugen rund 30 Pro-
zent gewerblich genutzt und entspre-
chend hohe Fahrleistungen er  zielt 
werden, schwächt sich der Vorteil 
durch den Anteil der elektrischen 
Fahrtstrecke deutlich ab. Dennoch 
bleiben die PHEV im Vorteil, wenn 
eine Möglichkeit zur Aufladung be -
steht und die für den Fahrzeugtyp 
derzeit vorgesehenen elektrischen 
Reichweiten von etwa 50 bis 80 Kilo-
meter regelmäßig abgefahren werden. 

Ganz entscheidend für die Kosten-
vorteile der BEV und PHEV wird die 
Entwicklung des Strompreises sein. 
Solange sich dieser auf einem nie-
drigen Niveau bewegt, sind die  
Be  triebskostenvorteile ein starkes 
Argument für die Elektrofahrzeuge. 
Vor allem mit den PHEV ist dann, 
aufgrund ihrer sonstigen mit kon-
ventionellen Fahrzeugen vergleich-
baren Eigenschaften verstärkt zu 
rechnen. In der Realität ist dann ein 
Szenario vorstellbar, in dem die  
Plugin-Variante eine einfache Auf-
preisoption ge  gen  über der dann 
weit verbreiteten Standard-Hybrid-
version darstellt. Der Aufpreis dürfte 
sich für den Käufer über die gerin-
geren Kosten für die Antriebsener-
gie schnell amortisieren.
 

Simulation der Effekte
Eine zentrale Frage bleibt die Wirt-
schaftlichkeit der neuen Antriebe und 
damit die Frage nach einer eventuel-
len Unterstützung durch die öffentli-
che Hand. Bei Mehrkosten in der An -
schaffung für die BEV und PHEV von 
mehreren tausend Euro haben Benzin- 
und Dieselantriebe derzeit noch einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil. Gleich-
zeitig wird der Staat kaum auf die 
Ein  nahmen aus der Mineralölsteuer 
verzichten und gezwungen sein, auf 
den Strom für die Elektroautos ein 
entsprechendes Steueräquivalent zu 
erheben, was wiederum den Kosten-
vorteil reduziert. 

Eine weitere Fragestellung, die bisher 
nur am Rande betrachtet wurde, in  
der Gesamtschau jedoch relevant wird, 
sind die Effekte, die sich ergeben, 
wenn das elektrische Fahren tatsäch-
lich deutlich günstiger wird als das 
Fahren mit einem konventionellen 
Auto: Es könnte zu mehr Verkehr kom-
men. Die Verkehrsforscher nennen das 

„induzierten Verkehr“. Er ergibt sich 
daraus, dass das Autofahren gegen-
über den anderen Verkehrsmitteln an 
Attraktivität gewinnt, in diesem Falle 
durch verringerte Kosten oder spezielle 
Parkflächen, die für E-Autos reserviert 
sind. Daher wird derzeit in den Simula-
tionsmodellen mit stark vergünstigten 
Mobilitätskosten experimentiert. Auf 
diesem Weg soll abgeschätzt werden, 
in welchem Umfang zusätzlicher Auto-
verkehr entsteht oder auch ob Fahrten 
mit dem Elektroauto zu Lasten des 
Öffentlichen Verkehrs oder des Fahr-
radverkehrs gehen. 
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