
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 16/600 
16. Wahlperiode  25.06.2014 
  

 
 

 
 
 
 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk 
 
 
38. Sitzung (öffentlich) 

25. Juni 2014 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

Vorsitz:  Georg Fortmeier (SPD) 

Protokoll: Christoph Filla 

 

 

Verhandlungspunkt: 

Elektromobilität ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4827 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

 

Die Sachverständigen beantworten Fragen der Abgeordne-
ten. 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/600 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.06.2014 
38. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie recht herz-
lich zur 38. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk begrüßen. Ich darf Sie als Sachverständige ganz besonders begrü-
ßen. Des Weiteren begrüße ich die Vertreter der Landesregierung, die Medienvertre-
ter sowie die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Meine Damen und Herren, einziger Tagesordnungspunkt auf der Ihnen rechtzeitig 
zugegangenen Einladung vom 18. Juni 2014 ist die öffentliche Anhörung von Sach-
verständigen zum Thema „Elektromobilität ermöglichen“; das ist ein Antrag der CDU-
Fraktion, Drucksache 16/4827. ich gehe davon aus, dass vonseiten der Abgeordne-
ten keine weiteren Tagesordnungspunkte gewünscht werden. – Das ist so. 

Dieser Antrag der CDU-Fraktion wurde durch Plenarbeschluss vom 29. Januar 2014 
federführend an diesen Ausschuss sowie mitberatend an den Ausschuss für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr überwiesen. Wir haben beschlossen, diese 
Anhörung heute durchführen. Ich darf mich schon jetzt bei den Sachverständigen da-
für bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns heute beratend zur Ver-
fügung zu stehen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Als Erstem darf ich Herrn Kufen das Wort erteilen. Bitte schön. 

Thomas Kufen (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich danke 
auch im Namen der CDU-Fraktion für das große Interesse und für den großen Sach-
verstand, den Sie in schriftlicher Form eingebracht haben. Das zeigt uns, dass das 
Thema „Elektromobilität“ nach wie vor Konjunktur hat und noch mehr Konjunktur ha-
ben muss, dass wir aber auch politische Rahmenbedingungen setzen müssen. Wir in 
Nordrhein-Westfalen haben einen besonderen Anspruch an dieses Thema, und das 
wird nicht nur dadurch deutlich, dass die Bundesebene angesprochen ist, sondern 
auch dadurch, dass wir in den Kommunen Hilfestellung geben müssen, wie wir die 
selbst gesteckten Ziele besser erreichen können. 

Herr Dr. Walcher, Sie gehen in Ihrer Stellungnahme sehr stark von den Niederlanden 
als Benchmark aus und regen daher an, Erfahrungen aus den Niederlanden auf 
Deutschland und Nordrhein-Westfalen zu übertragen. Können Sie das näher be-
leuchten? Liegt es nur an den unternehmerischen oder auch an den politischen 
Rahmenbedingungen? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Humpert, weil es um die Kommunen als 
Träger geht. Fast schon entschuldigend wurde in beiden Stellungnahmen deutlich, 
die Kommunen würden mehr tun, wenn die Haushaltslage dies zuließe. Ist es wirk-
lich nur eine Frage des Haushalts, oder müssen wir nicht noch mehr Vorbilder kreie-
ren und andere Ansatzpunkte finden? In der Stellungnahme finde ich schließlich 
auch den Hinweis, dass wir gegenüber den besser gestellten Kommunen zum Bei-
spiel in Baden-Württemberg deutlich an Schwung und Kompetenz verlieren. Wie be-
werten Sie also die Rahmenbedingungen für Nordrhein-Westfalen, und welche 
Rückschlüsse ziehen sie daraus? Was könnten und sollten wir verändern? – Vielen 
Dank. 
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Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch 
vonseiten der SPD-Fraktion herzlichen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. – Ich 
möchte einen Schritt hinter meinen Kollegen Kufen zurücktreten und an Herrn Dürr 
und Herrn Spurmann die Frage stellen, ob Elektromobilität wirklich die Mobilität der 
Zukunft ist. Sind die Batterien, die wir verwenden, das richtige Medium? Oder sehen 
Sie die Batterien als einen Zwischenschritt auf dem Weg in eine ganz andere Rich-
tung? Außerdem würde mich eine Stellungnahme des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln dazu interessieren. 

Wir schätzen Sie die Zeitachse ein? Es werden in verschiedenen Stellungnahmen 
wesentliche Hemmnisse der Elektromobilität dargestellt. Wie kann man diese bezo-
gen auf Kaufpreis, Speicherkapazität, Netzausbau usw. reduzieren? 

Dr. Mark Walcher (smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen) (Stellung-
nahme 16/1871): Ich muss kurz ausholen. Wir arbeiten mit niederländischen Unter-
nehmen zusammen. Wir haben in Deutschland ungefähr 3.000 Ladekarten mit unse-
ren Partnern im System; in den Niederlanden sind es fast 20.000. Allein das macht 
die große Diskrepanz deutlich. 

Zu Ihrer Frage, warum der Elektromobilitätsmarkt dort funktioniert und hier nicht. Das 
fängt bei der Förderung an. Wir hatten in den letzten Jahren eine Framework-
Förderung. Wir hatten die Modellregionen und die Schaufenster. Das war meiner 
Meinung nach zu der Zeit ein wichtiger Punkt, dass man in Richtung Technik geför-
dert und politische Rahmenbedingungen gesetzt hat. Wir haben aber nichts unter-
nommen, um das Angebot oder die Nachfrage zu fördern. Das Angebot wurde 
höchstens indirekt durch eine Unterstützung der Forschung gefördert; das zahlt sich 
langsam aus. In den Niederlanden werden ganz konkret die Fahrer unterstützt. In 
Deutschland hingegen wird es von der Politik eher kritisch gesehen; Stichwort: Ab-
wrackprämie. 

Ich denke allerdings, dass man eines lernen kann: Wenn die Preise für Elektromobile 
sinken, dann steigt auch die Nachfrage. Beispielsweise hat Mitsubishi 12.000 Plug-
in-Fahrzeuge in den Niederlanden verkauft. Das sind mehr Fahrzeuge, als in 
Deutschland letztes Jahr insgesamt auf den Markt kamen. Daher plädiere ich dafür, 
dass wir durch eine intelligente Förderung beispielsweise der Infrastruktur und der 
Fahrzeuge eine Lösung finden, damit die Gesamtkosten gesenkt werden. Ich wün-
sche mir, dass die Politik in diese Richtung aktiv wird und nicht nur eine reine Markt-
anreizprämie schafft, sondern dies mit Speichertechnologien oder intelligenter Lad-
einfrastruktur verknüpft. Ein Anreiz wäre auch, für Elektroautomobile keine Mautge-
bühren zahlen zu müssen. Auf diesem Feld können wir von den Niederlanden lernen. 
– Danke. 

Christoph Humpert (Verband kommunaler Unternehmen e. V., Köln) (Stellung-
nahme 16/1866): Wir haben das Thema schon einmal in unserem Landesgruppen-
vorstand besprochen. Dabei wurde von den Geschäftsführern die einhellige Meinung 
vertreten, dass es für Stadtwerke kein auskömmliches Geschäftsmodell für Elektro-
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mobilität gebe. Dies lässt darauf schließen, warum sie sich bei großen Projekten 
schwertun, zu investieren. 

Wir haben auch eine Umfrage gemacht. Natürlich machen viele etwas, aber es sind 
eher kleine Projekte. 60 % unserer Unternehmen machen etwas. 55 % derjenigen, 
die etwas machen, wollen in den nächsten Jahren auch mehr investieren. Allerdings 
ist die Umfrage ein Jahr alt, und angesichts der Herausforderungen der Energiewen-
de und der Gespräche im Landesgruppenvorstand gehen wir als Verband davon aus, 
dass die Investitionen nicht signifikant weiter steigen werden. 

Diese kleinen Projekte laufen oft so: Man hat die Ladeinfrastruktur, aber sie wird, 
obwohl smartlab viel in dem Bereich macht, nicht einmal abgerechnet. Das sind oft 
Projekte, die aus Marketingbudgets finanziert werden. Es ist bisher oftmals eine Mar-
ketingfrage. Wenn es größere Projekte im Bereich der Elektromobilität sind, wenn die 
Stadtwerke zum Beispiel eine Buslinie mit Elektrobussen betreiben, dann ist dies 
meistens von Fördergeldern abhängig. Als ich die Stellungnahme geschrieben habe, 
ist mir das aufgefallen: Es steckten immer Fördergelder dahinter. Die größeren Pro-
jekte sind also stark abhängig von Fördergeldern, oder der Geschäftsführer ist für 
das Thema affin. Wie gesagt, die Stadtwerke haben immer weniger Geld, und des-
wegen glauben wir, dass das Engagement davon abhängt, wie die Kommune da-
steht oder wie stark der Geschäftsführer eines Stadtwerks dafür affin ist.  

Trotzdem kann man viel machen. Beispielsweise könnte man die Beschaffungsstra-
tegie eines Stadtwerkes verändern. Wir machen schon viel. 900 Ladepunkte wurden 
bereits von Stadtwerken errichtet, und es kommen immer mehr dazu. Aber wenn es 
keine Förderung gibt, weiß ich nicht, ob wir das alleine tragen können.  

Thomas Kiel (Städtetag NRW, Köln) (Stellungnahme 16/1876): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung. – Gestatten Sie mir, 
eines vorwegzuschicken: Die Initiative in dem Beriech wird von uns aus zwei Grün-
den besonders begrüßt. Zum einen sehen wir Elektromobilität als Elektromobilität al-
ler unterschiedlichen Verkehrsmittel, also vom Elektrofahrrad über den Elektrobus bis 
zum Elektrofahrzeug. Zum anderen werden die Kommunen hier in einen Fokus ge-
stellt. Daher bin ich sehr dankbar für die Frage, die Sie hier an uns gerichtet haben. 
Liegt es nur am Haushalt? – Zunächst einmal muss man sagen, Elektrofahrzeuge 
bieten für den kommunalen Einsatz besondere Vorteile; denn die Kommunen haben 
das, was den Einsatz von Elektrofahrzeugen gerade nicht erschwert. Sie haben Kon-
trollphasen im Stadtgebiet zu bewältigen. Das heißt, es ist ein ideales Fahrzeug, das 
Vorteile im kommunalen Einsatz generiert; denn die Fahrzeuge sind die ganze Zeit 
unmittelbar im Stadtgebiet unterwegs, und dort sind leise und schadstofffreie Fahr-
zeuge besonders lohnenswert. 

Zur Frage: Ist Haushalt alles? – Das ist eine ganz entscheidende Größenordnung; 
denn die Kommunen leiden wie auch jeder private Nutzer darunter, dass die Ge-
samtkosten des Fahrzeugs höher sind. Das heißt für Kommunen, die sich heute im 
Nothaushalt befinden, dass sie sich eine Ausschreibung von Elektrofahrzeugen ohne 
eine Hilfestellung nicht erlauben können. Da wäre das Petitum: Wenn auf gesamt-
staatlicher Ebene bislang ausgeschlossen wird, einzelne Nutzerprämien – das ist 
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eben schon angesprochen worden – zu erteilen, sollte durchaus über Fördermög-
lichkeiten für den vorrangigen Einsatz von Elektrofahrzeugen in den Fahrzeugparks 
von Kommunen nachgedacht werden; denn diese würden es gleichgerichtet allen 
Kommunen erlauben, mitzuziehen, und nicht zu einer Disparität führen, wie das an 
dem Beispiel Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen angeführt wurde. 

Als Hindernis wurden die Rahmenbedingungen angesprochen. Bei den Rahmenbe-
dingungen haben wir in der Tat auch im regulativen Bereich Fragen, die beantwortet 
werden müssen. Dazu zählt zum Beispiel das rechtssichere Parken von Fahrzeugen 
oder das Abschleppen von falsch geparkten Fahrzeugen an Ladestationen. Hier 
herrscht dringender Handlungsbedarf. 

Es kann im Übrigen nur partnerschaftlich gelingen. Das heißt, wenn man Elektromo-
bilität unterstützen will, müssen alle Akteure an Bord. Das kann nur gemeinsam zwi-
schen Bund, Land, Kommunen und ganz vielen privaten Akteuren – die Stadtwerke 
waren eben schon angesprochen – gelingen. Daher besteht Beratungs- und Umset-
zungsbedarf, für den ich an der Stelle werben möchte. 

Zu den Rahmenbedingungen. Man sollte sehr vorsichtig sein mit regulativen Erleich-
terungen. Ich denke beispielsweise an das Thema „Busspuren“, das sehr negativ in 
Oslo diskutiert wird. Es ist fraglich, ob das sinnvoll ist. Die Busspur in Oslo ist übri-
gens die Stadtautobahn und nicht die innerstädtische Fahrspur. 

Ein zweiter Punkt sind Gebühren oder Parkerleichterungen in der Stadt. Stellen Sie 
sich vor, Sie brauchen an der Ladestation einen wirtschaftlichen Impuls, damit derje-
nige, der da steht, nicht der Einzige ist und dort acht Stunden am Tag kostenlos par-
ken kann. Sie müssen diesem den Impuls geben, den Ladevorgang abzuschließen 
und für den Nächsten Platz zu machen. Das ist zurzeit allerdings noch nicht kritisch. 

Dr. Matthias Dürr (Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich) (Stellungnahme 
16/1865): Frau Müller-Witt, die meisten kennen die Rahmenbedingung der Elektro-
mobilität. Natürlich ist dies nicht die alleinige Antwort auf die zukünftigen Mobilitätsin-
teressen, die es hier im Lande gibt, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil. Daher muss 
man sich die Vor- und Nachteile der Technologien anschauen, die es schon gibt und 
die zukünftig auf den Markt kommen. Dabei zeigt sich bei der Elektromobilität eine 
ganze Menge an Vorteilen, die wir zukünftig weiter ausbauen können. Das ist zum 
einen die Effizienz von Fahrzeugen. Diese kann deutlich über konventionellen Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor liegen; denn die Wirkungsgrade dieser Fahrzeuge 
sind physikalisch begrenzt. Zum anderen ist es ganz wichtig, die ökologischen Vor-
teile zu sehen, und da sprechen wir als NRW-Kompetenzzentrum Elektromobilität 
speziell immer im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien. Das Ganze wird auch 
als Teil dieser sogenannten Energiewende gesehen. Wir wollen diese Fahrzeuge na-
türlich möglichst mit erneuerbaren Energien tanken. Insofern sollten Fahrzeug und 
erneuerbare Energien stärker miteinander verbunden werden. 

Elektrofahrzeuge haben weitere Vorteile. Elektrofahrzeuge haben weniger Teile. Das 
heißt, auch in Zukunft werden sich Kostenreduzierungen durchsetzen können. Wir 
brauchen kein Getriebe. Wir brauchen keine Auspuffanlage. Das wird sich in Zukunft 
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in den Kosten für diese Fahrzeuge niederschlagen. Des Weiteren haben wir in der 
Unterhaltung dieser Fahrzeuge Vorteile. Weniger Teile bedeuten weniger Verschleiß, 
weniger Werkstattbesuche und geringere Kosten für die Wartung dieser Fahrzeuge. 

Diesen Vorteilen stehen aber immer noch Nachteile gegenüber. Die Fahrzeuge sind 
nur in einer bestimmten Reichweite einsetzbar. Das heißt, momentan sind es 100 
km, was aber statistisch für alle Pkw heute zutrifft. Wir müssen also schauen, wo 
Elektromobilität sinnvoll ist, und das ist nun einmal im urbanen Raum der Fall, wo 
dieser Kilometerzahlen gefahren werden. Fahrzeuge müssen viel bewegt werden. 
Insofern kommen Lieferverkehre oder Zulieferer wie die Post infrage, die bestimmte 
Routen regelmäßig abfahren und den Fahrzyklus genau abschätzen können. Dar-
über hinaus ist der ökologische Vorteil gegeben, wenn diese Fahrzeuge in der Stadt 
gefahren werden. 

Ein anderes wichtiges Thema sind all die Mobilitätskonzepte und Intermodalität. Wir 
wollen für längere Strecken natürlich auch die Bahn nutzen. Wir wollen auf Brenn-
stoffzellentechnologie nicht verzichten. Wir verfolgen immer den technologieoffenen 
Ansatz, aber auch das verstehen wir als Elektromobilität. Also, Elektromobilität ist 
nicht alles, aber sie wird immer wichtiger. Wir werden das auch in Europa und in 
NRW in den nächsten 20 Jahren verstärkt sehen. 

Zur Zeitachse. Sie alle kennen die Zeitachse, die sich die Bundesregierung gegeben 
hat. Es sollen 1 Million Fahrzeuge bis 2020 sein. Wir wissen nicht, ob wir dieses Ziel 
bis dahin erreichen, aber wie auch alle anderen Experten erachte ich es als nicht so 
wichtig, dass wir genau dieser Zahl erreichen. Es ist eine exponentielle Steigerungs-
kurve zu sehen. Wir hatten letztes Jahr ungefähr 16.000 E-Fahrzeuge in Deutsch-
land; insgesamt wurden in Deutschland ungefähr 43 Millionen Pkw angemeldet. Das 
ist natürlich immer noch ein geringer Anteil, aber die Kurve steigt stark nach oben. 
Das hat etwas mit dem Angebot, das es auf dem Markt gibt, zu tun – es gibt jetzt 
mehr Fahrzeuge –, und es hat etwas mit den Rahmenbedingungen zu tun. Die Kos-
ten müssen noch gesenkt werden, und hier muss man sich darüber unterhalten, ob 
man neben den Randbedingungen, die verbessert werden müssen – Stichwort: 
Elektromobilitätsgesetz –, auch finanzielle Anreize für die nächste Phase des Markt-
hochlaufs setzen muss. Dabei schließe ich Kaufprämien explizit aus. Das ist nicht 
der Sinn. Aber man kann über bestimmte Abschreibungsmodelle bzw. andere Kre-
ditmöglichkeiten nachdenken, um die Fahrzeugzahl zu erhöhen. Die Technik ist vor-
handen. Man muss sie jetzt nur noch auf die Straße bringen und weiter testen. – 
Danke. 

Sven Spurmann (TU Dortmund, Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz 
und Energiewirtschaft) (Stellungnahme 16/1869): Meine Damen und Herren! Wie 
Herr Dürr schon sagte, möchte ich mich größtenteils seinen Ausführungen anschlie-
ßen. 

Vielleicht noch ein Vorgriff auf die Frage, die Sie gestellt haben, Frau Müller-Witt, ob 
Elektromobilität die Mobilität der Zukunft ist. Meinen Sie batterieelektrische Mobilität 
oder brennstoffzellenelektrische Mobilität? 
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(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Batterie-Mobilität!) 

Das muss man differenzieren. Was man jedoch definitiv sagen kann, ist, dass der 
elektrische Antrieb die Antriebsform für die nächsten 50 oder gar 100 Jahre ist; denn 
sie ist schlicht und einfach die Alternative zum konventionellen Antrieb mit Erdöl. 

Ich denke, auf die infrastrukturtechnischen Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wer-
den wir noch im weiteren Verlauf der Anhörung eingehen. 

Vielleicht vorab zu der Frage, ob das Energiesystem überhaupt 1 Million Fahrzeuge 
im deutschen Straßenverkehr verkraften kann. Ja, das Energiesystem kann das. Die 
erste Million an Elektrofahrzeugen können wir aufnehmen. – Danke schön. 

Thomas Puls (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.) (Stellungnahme 
16/1864): Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete Müller-Witt. Ich möchte mich 
meinen Vorrednern auf jeden Fall anschließen. Mittel- bis langfristig führt kein Weg 
an der Elektromobilität vorbei; denn wir brauchen einen neuen Primärenergieträger 
für unsere Mobilität. Öl ist endlich, und wenn wir unsere polyzentrische Siedlungs-
struktur und unser arbeitsteiliges Wirtschaften erhalten wollen, dann brauchen wir ei-
nen neuen Primärenergieträger. Daran führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei. 

Die Frage, die allerdings noch offen ist, betrifft die Art des Speichers. Denn klar ist: 
Im Pkw oder im Lkw haben wir zusätzliche Anforderungen an einen Speicher. Dieser 
muss volumen- und auch massespezifisch eine hohe Energiedichte aufweisen, 
crashsicher sein usw. Verschiedene Dinge liegen auf dem Labortisch, die auch an 
den Benchmark der konventionellen Kraftstoffe herankommen können. Die heutigen 
Modelle sind zwar rechnerisch durchaus in der Lage, einen Großteil der Mobilität ab-
zubilden. Aber man sieht am Markt, dass es so noch nicht angenommen wird. 

Die Speicherfrage ist noch relativ offen. Wir könnten Batterien nehmen. Wir könnten 
Batterien einer neuen Generation vorstellen, wie zum Beispiel Lithium-Luft-Batterien, 
wenn sie sich als technisch möglich erweisen. Es gibt aber auch neue Konzepte der 
Wasserstoffspeicherung und Batteriekonzepte wie die Redox-Flow-Batterie, die prak-
tisch eine Batterie mit Treibstoff ist. Auch diese Konzepte sind weiterhin denkbar. 
Und was man meiner Meinung nach auch nicht von der Hand weisen sollte, ist die 
Möglichkeit, Strom in einen chemischen Speicher, zum Beispiel „Power to Gas“, um-
zuwandeln. Diese Technologie hat den großen Nachteil, dass die energetischen Ver-
luste enorm groß sind, aber sie ließe sich heute relativ gut in unsere Infrastruktur in-
tegrieren. Da all diese Dinge auf dem Labortisch liegen, können wir nicht sagen, was 
sich am Ende wirklich durchsetzen wird. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächs-
ten 10 bis 15 Jahren einen evolutionären Übergang hin zu immer mehr Elektromobili-
tät erleben werden, und zwar zunächst in Form von größeren Hybridmodellen, die 
gerade in der Oberklasse immer wichtiger werden, um die CO2-Grenzwerte der EU 
einzuhalten. Das reine Elektroauto wird meiner Ansicht nach noch eine ganze Weile 
brauchen, bis es am Markt wirklich eine signifikante Rolle spielt. – Danke. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Auch von grüner Seite herzlichen Dank an die Sach-
verständigen für ihre umfangreichen Stellungnahmen. – Ich habe eine Frage, die ich 
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an die Vertreter der Wirtschaftsförderung aus dem Kreis Lippe richten möchte, dem 
ADFC, dem Städtetag, dem VKU und dem Wuppertal Institut. Ich habe sowohl den 
schriftlichen Stellungnahmen als auch den mündlichen Stellungnahmen entnommen, 
dass die genannten Anreize, die von Festschreibungen von Taxikonzessionen bezo-
gen auf den Anteil von Elektrofahrzeugen bis hin zu Vorrangspuren reichen, von 
Ihnen unterschiedlich bewertet werden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Erfahrungen mit dem EEG eingehen. 
Änderungen an den Ausbaustufen der Photovoltaik führten entweder zu extremen 
Anstiegen oder extremen Abfällen im Ausbau der Photovoltaik, was natürlich eine 
gleichmäßig gewünschte Entwicklung in diesem Wirtschaftszweig behindert hat. Wie 
kann man aus Ihrer Sicht – es geht schließlich immer um ein vernetztes Vorgehen; 
denn wir haben viele Variablen, die man zusammen betrachten muss – verhindern, 
dass eine falsche und einseitige Förderung ein bestimmtes Antriebssystem für die 
Zukunft bevorzugt? Momentan sehen wir noch eine Fächerstrategie auch in der Au-
tomobilindustrie, die eine gezielte und richtig vernetzte Vorgehensweise von Rah-
mensetzungen erschwert. Wo sehen Sie Anreize, um den Bedürfnissen zwischen ur-
banen und ländlichen Räumen gerecht zu werden? 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Herr Wente, greift der Antrag Ihrer Meinung nach 
aufgrund der faktischen Reduzierung auf den MIV zu kurz? Kommt der öffentliche 
Verkehr in diesem Antrag nicht zu kurz? 

Dr. Klaus Schafmeister (Kreis Lippe) (Stellungnahme 16/1870): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ich habe ver-
standen, dass Sie den ländlichen Raum und die Stadt-Land-Partnerschaften sehen 
und dass Sie fragen, wie wir über die erneuerbaren Energien im ländlichen Raum 
zugunsten der Elektromobilität das eine oder andere erreichen können. Sicherlich 
wird es diese Spitzen beim EEG in Richtung PV auch weiterhin geben, aber das 
Wichtigste im ländlichen Raum sind nicht die unterschiedlichen Schwankungen, son-
dern die Zuführung von erneuerbarer Energie zur Elektromobilität, also die Speiche-
rung dieses Stroms aus erneuerbaren Energien für die Elektromotoren. Gerade im 
ländlichen Raum gibt es viel mehr Ressourcen für erneuerbare Energien, die genutzt 
und dann auch aufgrund der unterschiedlichen Inhalte unterschiedlich abgefedert 
werden können. 

Die E-Mobilität im ländlichen Raum ist eine andere als die im urbanen Raum; Herr 
Dr. Dürr hat es eben schon angesprochen. Sie ist primär für den urbanen Raum ge-
dacht. Aber ich möchte betonen, dass gerade die Pkw-Dichte pro 1.000 Einwohnern 
in ländlichen Räumen wesentlich höher ist als in urbanen Räumen. Und wenn wir 
dann auch noch die PV-Anlagen unter Eigenstrombedarfsgesichtspunkten nutzen, 
dann ist natürlich auch die Produktion dieser Energie in Elektromotoren sicherlich 
sinnvoll. Wir haben allein 11 Millionen Zweitautos in Deutschland. Die Pkw-Dichte im 
ländlichen Raum ist höher. Insofern können wir sehr viel mehr Elektromobilität auch 
durch Eigenstromverbrauch aus den Ressourcen des ländlichen Raums nutzen. Das 
hat dann natürlich auch die Austauschbeziehungen zwischen den Stadt-Land-
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Partnerschaften im Blick, und da die Kilometerzahlen pro Tag nicht ganz so hoch 
sind, ist die Möglichkeit des Zutankens pro Tag eigentlich immer gegeben. 

Ulrich Kalle (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club NRW e. V.) (Stellungnah-
me 16/1847): Was den ländlichen Raum anbetrifft, so spielen die Pedelecs eine ganz 
große Rolle; denn das Fahrrad ist in seiner Reichweite relativ begrenzt. Aber mit dem 
Pedelec sind sehr viel größere Reichweiten möglich, sodass gerade im ländlichen 
Raum das Fahrrad eine größere Bedeutung erlangen kann, als das bislang der Fall 
ist. 

Der ländliche Raum ist gleichzeitig relativ häufig in Mittelgebirgsräumen situiert, wo 
Steigungen das Radfahren unattraktiv machen. Auch das kann mit dem Pedelec sehr 
gut abgefedert werden. 

Das Thema „Zweitwagen“ ist gerade schon angesprochen worden. Gerade aufgrund 
der hohen Leistungsfähigkeit des Pedelecs können sehr oft Zweitwagen völlig über-
flüssig werden, sodass eine Familie die notwendigen Autofahrten mit einem Fahr-
zeug und den Rest mit dem Pedelec abwickeln kann. 

Welche Potenziale bei den Reichweiten gegeben sind, machen uns die Niederländer 
vor, die im Moment im Kontext mit ihren Radschnellwegen von einem Einzugsbe-
reich – Pedelec und Radschnellweg zusammen – von 15 km ausgehen. Klassi-
scherweise sind sie früher von 7,5 km ausgegangen. Der deutsche Planer geht beim 
Fahrradverkehr nur von 5 km aus. Das heißt, es können damit ganz andere Einzugs-
bereiche erschlossen werden, sodass wir aus dem urbanen Raum in den ländlichen 
Raum kommen können. 

Thomas Kiel (Städtetag NRW, Köln): Frau Dr. Beisheim, Sie fragten, wie man ver-
hindern kann, dass falsche oder einseitige Anreize oder Förderungen erfolgen. Zu-
nächst einmal geht es darum, die Potenziale sorgfältig zu analysieren und zu disku-
tieren und auch aus negativen Erfahrungen zu lernen. Es geht also darum, nicht zu 
frühzeitig mit bestimmten Lösungen ins Rennen zu gehen. 

Das möchte ich am Beispiel der Ladeinfrastruktur erläutern. Das ist sicherlich ein 
Henne-Ei-Problem, aber die Ladeinfrastruktur muss natürlich mit der steigenden An-
zahl an Fahrzeugen wachsen. Wir können also nicht Ladeinfrastruktur im Vorhinein 
in die Städte legen und hohe Investitionen tätigen, wenn dieses nicht vom entspre-
chenden Wachstum des Marktes begleitet wird. Das heißt, mit einem entsprechen-
den Wachstum der Anzahl an zugelassenen Fahrzeugen muss auch die Ladeinfra-
struktur wachsen, und das muss man koordinativ hinbekommen. Das ist relativ wich-
tig, weil hohe Investitionen im Vorhinein gegebenenfalls zu Fehlinvestitionen werden, 
wenn sich hinterher andere Lösungen herauskristallisieren. 

Zur Frage von Anreizen zwischen urbanem und ländlichem Raum. Pedelecs sind ein 
hervorragendes Beispiel, das aufzeigt, wie dieser Konflikt durch die neue Technik 
vermindert wird. Es gibt aber auch andere Beispiele. Man könnte beispielsweise 
Fahrzeuge im Carsharing- oder Taxi-Betrieb umrüsten. Allerdings ist es im ländlichen 
Raum sehr viel schwieriger als im urbanen Raum, solche Systeme zu installieren. 
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Das ist eine Disparität, die fast zwingend ist. Solche Systeme können im ländlichen 
Raum fast nur durch eine Förderung greifen. 

Christoph Humpert (Verband kommunaler Unternehmen e. V.) (Stellungnah-
me 16/1866): Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich in Bezug auf die Fragen, die 
Sie gestellt haben, nicht wirklich Experte bin. Deswegen muss ich mich ein bisschen 
zurückhalten. 

Was den ländlichen Raum angeht, so haben wir momentan das Problem, dass viele 
von den Verteilnetzbetreibern im ländlichen Raum auf uns zukommen; denn sie ha-
ben schon jetzt aufgrund der EEG-Einspeisung große Probleme. Sie stehen vor viel 
größeren Problemen als Versorger im städtischen Bereich. 

Grundsätzlich macht es Sinn, Elektromobilität mit der Erneuerung des Energiesys-
tems zu verknüpfen, und um den Versorgern zu helfen, ist es sinnvoll, dass diese in 
die Lage versetzt werden, sich weiterzuentwickeln. Wir haben seitens des VKU einen 
Vorschlag zur Investitionskostendifferenz gemacht. Es geht darum, dass der Zeitver-
zug in der Anreizregulierung verringert wird. Damit könnte man den kleinen Versor-
gern im ländlichen Raum eine Hilfestellung geben, damit diese die Netze weiter aus-
bauen und zukunftsfähig machen können. 

Wie gesagt, aus unserer Sicht gibt es keine auskömmlichen Geschäftsmodelle. Inso-
fern muss man für die Versorger Anreize setzen, um die Wirtschaftlichkeitslücke zu 
schließen. Solange das nicht der Fall ist, wird es keine nennenswerte Ausweitung 
der Investitionen geben. 

Georg Wilke (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Wuppertal) (Stel-
lungnahme 16/1885): Ich möchte auf drei Aspekte kurz eingehen. – Erstens möchte 
ich auf die Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit dem Thema „Anreize“ zu spre-
chen kommen. Ich denke, es ist zutreffend, dass die Wirtschaftlichkeit der Knack-
punkt bei Elektrofahrzeugen ist. Allerdings wissen wir auch, dass Elektrofahrzeuge 
dann wirtschaftlich betrieben werden können, wenn die Jahresfahrleistungen ent-
sprechend hoch sind. Das bedeutet, dass der wirtschaftliche Betrieb von Elektrofahr-
zeugen auch schon heute ohne jegliche Anreize möglich ist, und zwar vorwiegend in 
Flotten; das Stichwort ist heute schon gefallen. Im privaten Bereich ist das noch we-
niger der Fall. 

Zweitens zum Stichwort „Land“. Elektromobilität ist für das Land besonders geeignet; 
denn wir wissen aus den Verkehrsstatistiken, dass die Landbewohner im Durch-
schnitt längere Fahrten zurücklegen als die Stadtbewohner. Das ist unter anderem 
durch das bessere ÖPNV-Angebot in den Städten leicht zu erklären. 

Wichtig ist für private Nutzer – es werden immer die öffentlichen Ladestationen be-
tont –, dass sie eine private Ladevorrichtung haben, beispielsweise in ihrer Garage 
oder an ihrem Stellplatz. Wir wissen auch, dass vorwiegend privat und am Arbeits-
platz geladen wird. Aufgrund dieser Aspekte gibt es auf dem Land sogar besonders 
gute Voraussetzungen für Elektromobilität. 
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Der dritte Punkt ist die CO2-Vermeidung. Dieser Punkt wurde hier schon behandelt. 
Es ist auch das Stichwort „Energiesystem“ gefallen. Sie wissen wahrscheinlich, dass 
die CO2-Vermeidung durch heutige Elektrofahrzeuge sehr bescheiden ist. Man könn-
te jetzt sagen: Ich betrachte das Ganze weniger aus der Mobilitätsperspektive, weni-
ger aus der Industrieperspektive, sondern eher aus der Klimaperspektive. Wie steht 
es denn mit den CO2-Vermeidungskosten? Was kostet der Einsatz von Elektromobili-
tät zwecks CO2-Vermeidung eigentlich? – Da sieht es heute ganz schlecht aus. 
Wenn man allein die CO2-Vermeidungskosten betrachtet, müsste man es eigentlich 
lassen; das sage ich jetzt einmal etwas lapidar. Aber das wäre viel zu kurz gegriffen. 
Diese CO2-Vermeidung wird sich dann einstellen, wenn ein Mobilitätssystem, das 
durch Elektromobilität geprägt ist, und ein Energiesystem perspektivisch stärker zu-
sammenwachsen und wenn dann auch eine Veränderung des Energiesystems statt-
findet; Stichwort: Strommix. Je schneller sich der Strommix in Richtung erneuerbare 
Energien entwickelt, desto leichter können auch Elektrofahrzeuge zur CO2-
Reduzierung beitragen. Perspektivisch sehen wir dieses erwähnte starke Zusam-
menwachsen von Energiesystem und Mobilitätssystem hin zu einer postfossilen Ge-
samtstruktur. – Vielen Dank. 

Volker Wente (Verband deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Köln) (Stellung-
nahme 16/1893): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! In der Tat wäre es 
ein bisschen zu kurz gesprungen, würde ich das Thema „Elektromobilität“ auf den 
motorisierten Individualverkehr reduzieren. Ich habe aufgrund der Stellungnahmen 
der Sachverständigen auch nicht diesen Eindruck. Denn wenn man die bisherigen 
Stellungnahmen zusammenfasst, kann man sagen, dass ein Reichweitenproblem 
gesehen wird. Es wird ein Kostenproblem gesehen, und für die Ladeinfrastruktur fehlt 
es bisher noch an einem tragfähigen Geschäftsmodell. Möglicherweise wird sich das 
eine oder andere im Laufe der Zeit ergeben, aber heute sind wir hier, um die Prob-
leme konkret zu beschreiben 

Hinzu kommt aber noch ein ganz anderer Aspekt: Auch ein Elektrofahrzeug wird Un-
fälle erzeugen, und zwar in einem höheren Maße als der öffentliche Nahverkehr. Ein 
Elektrofahrzeug wird in Summe auch mehr Lärm erzeugen als der öffentliche Nah-
verkehr; die Lärmproblematik rückt immer mehr ins öffentliche Bewusstsein. Des 
Weiteren ist der Flächenverbrauch eines Elektrofahrzeugs genauso groß wie der 
Flächenverbrauch eines normalen Autos, und durch den Zuzug in die Städte werden 
wir gerade beim Thema „Fläche“ mit einem Knappheitsproblem konfrontiert. Daher 
wird die Elektrifizierung des Individualverkehrs – das hat schon der Kollege vom 
Wuppertal Institut angesprochen – auch unter dem Gesichtspunkt „CO2-Vermeidung“ 
zumindest aktuell relativ wenig beitragen können. 

Was den öffentlichen Nahverkehr angeht, so gibt es zwei Wege, auf denen wir etwas 
beitragen können. Der öffentliche Nahverkehr ist seit 130 Jahren elektrisch angetrie-
ben; denn dieses Antriebssystem hat auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit große 
Vorteile. Know-how ist in den Unternehmen vorhanden, und aktuell beschäftigen wir 
uns sehr intensiv mit dem nächsten Schritt, nämlich der Elektrifizierung des Busbe-
triebs. Das Know-how ist also vorhanden. Es muss eigentlich nur noch in das Thema 
„Batterietechnik“ integriert werden. Zahlreiche Probleme, die wir beim Individualver-
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kehr haben, haben wir beim öffentlichen Verkehr nicht. Wir kennen unsere Fahrzyk-
len sehr genau. Das heißt, wenn der Bus morgens vom Hof fährt, wissen wir genau, 
wie viel Energie er im Laufe des Tages verbrauchen wird. Das Thema „Nachladung“ 
ist kein größeres Problem; denn die Ladeinfrastruktur ist nur punktuell erforderlich 
und kann vergleichsweise kostengünstig insbesondere in Städten hergestellt werden, 
wo wir bereits heute mit Straßenbahnunternehmen tätig sind. 

Ein zweiter Aspekt rückt aber auch aus dem Blickwinkel der Nutzer wesentlich stär-
ker in den Vordergrund, nämlich das Thema „Vernetze Mobilität“. Der eine oder an-
dere wird wahrscheinlich eine Affinität zu Köln haben. Gestern gab es eine große 
Pressekonferenz, in der die Carsharing-Anbieter gemeinsam mit der Stadt Köln deut-
lich gemacht haben, welche Erfolge in diesem Bereich erzielt worden sind und auf 
der selbst die großen Automobilhersteller, die alle in Köln in Sachen Carsharing am 
Start sind, dies ausdrücklich gelobt haben und sich sogar wirtschaftlich mit den Akti-
vitäten zufrieden gezeigt haben. 

Es gibt in Köln 70.000 Carsharing-Nutzer. Das heißt umgekehrt, ein Großteil der 
Wege wird mit dem öffentlichen Nahverkehr bewältigt, und wenn wirklich einmal ein 
Auto gebraucht wird, kann man sich dieses über Leihsysteme relativ einfach und vor 
allen Dingen auch kostengünstig beschaffen, sodass die Gesamtkosten für Mobilität 
sinken, ohne dass der Nutzer einen signifikanten Komfortnachteil zu erleiden hat. 
Durch die Nutzung von mobilen Endgeräten wird das alles noch wesentlich verein-
facht, und all diejenigen, die ein paar Jahre jünger sind als ich, tun sich damit we-
sentlich leichter. Ich sehe es bei meinen Kindern, die damit quasi aufwachsen. Wir 
sehen hier einen Wandel im Mobilitätsverhalten, und hier kann die Elektromobilität 
beispielsweise durch die Elektrifizierung von Carsharing-Flotten einen ganz wesentli-
chen Beitrag leisten. Daher vermute ich: Bevor sich Elektromobilität im klassischen 
Alltag durchsetzt, werden der öffentliche Nahverkehr mit seiner Busflotte und der Be-
reich der vernetzten Mobilität insbesondere bei den Leihsystemen von Autos wahr-
scheinlich die Vorreiter sein und die technische Pionierarbeit leisten. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Wir kommen zum nächsten Fragen-
block, und als Erstem erteile ich Herrn Brockes das Wort. Bitte schön. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank auch im Namen der FDP-Fraktion, dass Sie 
uns heute hier zur Verfügung stehen und Ihren Sachverstand einbringen. – Herr 
Humpert, Sie haben in Ihrer Stellungnahme deutlich gemacht, dass Sie eine bessere 
Abstimmung zwischen den EU-Mitgliedsstaaten, dem Bund und dem Land fordern, 
gerade was das Voranbringen der Stromspeichertechniken angeht. Bitte erläutern 
Sie das, und bringen Sie bitte Beispiele, in welchen Bereichen Sie eine Konzentrati-
on vorschlagen würden.  

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Puls vom IW. Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme deutlich gemacht, dass Sie eine Schwachstelle bei der CO2-Grenzwerte-
Verordnung der EU sehen und den Verkehrssektor in den Emissionshandel mit ein-
beziehen möchten. Bitte erklären Sie mir, wie das einen Beitrag zur Steigerung der 
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Elektromobilität leisten kann. Gehen Sie davon aus, dass man auf spezielle Förder-
programme, Subventionen etc. verzichten kann? 

Thomas Kufen (CDU): Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Baumann von der 
EnergieAgentur.NRW. Herr Dr. Baumann, Sie haben dankenswerterweise in der Be-
antwortung auf die Frage 2 sehr konkrete Handlungsvorschläge gemacht, was das 
Land tun kann. Ihre Antwort enthält viele Punkte, die alle sehr interessant sind. Könn-
ten Sie mir die aus Ihrer Sicht drei wichtigsten Maßnahmen nennen und diese auch 
mit den finanziellen Belastungen für das Land darstellen? Können Sie ein Ranking 
vornehmen? 

Herr Fest, Sie fordern in Ihrer Antwort auf Frage 4, dass sich die Länder enger mit 
der Nationalen Plattform Elektromobilität abstimmen sollen. Können Sie mit verdeut-
lichen, wo aus Ihrer Sicht der Mehrwert für Nordrhein-Westfalen läge? Oder anders-
herum: Wo sehen Sie zurzeit das Defizit? – Sie fassen die Antwort nämlich sehr 
knapp, aber vielleicht ist die Antwort spannender als die eine Zeile. 

Meine letzte Frage richtet sich an die Vertreter der Anbieter von Elektrofahrzeugen. 
Wir haben von den Schwierigkeiten gehört, die die Kommune haben und die es bei 
den Anbietern gibt. Haben Sie den Eindruck, dass unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen die Kommunen oder Ihre Kunden oder Ihre Partner an die Grenze des 
Machbaren gegangen sind? Oder andersherum gefragt: Welche Impulse setzen Sie 
gezielt, um dort mehr Potenziale für das Thema „Elektromobilität“ zu ermöglichen? 
Denn ich habe den Eindruck, dass wir unter den schwierigen Bedingungen manch-
mal hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben, und manchmal sind die schwierigen 
Rahmenbedingungen für den einen oder anderen Akteur auch Ausrede, nicht mehr 
tun zu müssen. 

Christoph Humpert (Verband kommunaler Unternehmen e. V., Köln): Wenn es 
möglich ist, möchte ich die an mich gerichtete Frage an Herrn Dr. Walcher weiterge-
ben; denn er kann dazu mehr sagen als ich. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Kein Problem. – Bitte schön. 

Dr. Mark Walcher (smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen): Zur Frage 
der Arbeitsgruppe in NRW. Wie man an meiner Aussprache hört, komme ich aus 
Süddeutschland. Wir haben in Süddeutschland viel zu tun. Ich denke, in NRW sollte 
es eine Arbeitsgruppe geben, die über ein bestimmtes Budget verfügt und sich aus 
Vertretern aus Politik und Wirtschaft zusammensetzt. So etwas gibt es zum Beispiel 
in der Region Stuttgart, und diese Arbeitsgruppe hat Mittel, um ganz konkrete Projek-
te zu fördern, die dort ausprobiert werden und dann ins Land ausstrahlen. Insofern 
wünsche ich mir eine Arbeitsgruppe, die – ich wiederhole mich noch einmal – sowohl 
eine Zielsetzung als auch die entsprechenden Mittel hat, um dies umzusetzen. In 
Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel für die regionale Mobilität 6 Millionen €. Da-
für kann man Anträge einreichen, und die werden dann abgestimmt. Und erst wenn 
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diese funktionieren, werden sie im Land ausgerollt. So etwas würde ich mir auch für 
Nordrhein-Westfalen wünschen. 

Zur Frage der Stromspeicher. Diese ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Es 
gibt immer mehr PV-Speicher und große PV-Anlagen. Eigentlich sind Stromspeicher 
mittlerweile technisch so ausgereift, dass man sie einsetzen könnte. Hier gibt es na-
türlich das Preisproblem. Ich denke, wenn es zu einem intelligenten Wandel mit einer 
entsprechenden Infrastruktur, entsprechenden Fahrzeugen und Speichern – das ha-
be ich schon gesagt – käme, dann wäre das eine gute Sache. Ich würde mir wün-
schen, dass man sich dieses Themas wieder annähme; denn es wird von der Politik 
nicht entsprechend gewürdigt und auch in der EEG-Diskussion außen vor gelassen. 
Ich wollte lediglich betonen, dass es in diesem Bereich in den letzten Jahren gravie-
rende Änderungen gab, und auch Autos können als Speicher benutzt werden. Zum 
Beispiel bietet Mitsubishi ein Modell mit einem Speicher im Auto an, und den Strom 
in diesem Speicher kann man beispielsweise im Haus nutzen. Dieses Thema sollte 
man nicht vergessen. – Vielen Dank. 

Thomas Puls (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.): Zu den CO2-
Grenzwerten. Mein grundlegendes Problem mit dem Vorgehen der EU besteht darin, 
dass unsere relevante Zielgröße die CO2-Emissionen des Verkehrs gemessen in 
Tonnen CO2 pro Jahr sind. Die Regulierung, die wir heute vornehmen, wirkt nur rela-
tiv mittelbar auf diese Größe, weil sie Emissionspotenziale reguliert, und das auch 
noch unter standardisierten Bedingungen, die nicht immer dem Realbetrieb entspre-
chen. Daher ist die Zielgenauigkeit relativ schlecht, und es ist nur ein sehr mittelbarer 
Einfluss. 

Ein gangbarer Weg, in diesem Bereich zielgenauer zu werden, bestünde beispiels-
weise darin, den Straßenverkehr an der Raffinerie ansetzend in den Emissionshan-
del zu integrieren. Dabei muss einem aber auch bewusst sein, dass man sich damit 
weitere große Probleme mit einhandelt; denn die Raffinerie kann nicht die Effizienz 
ihres Produkts verbessen. Letztendlich kann sie nur weniger verkaufen, und außer-
dem ist noch die Frage zu klären, dass die Zahlungsbereitschaft in der Mobilität ext-
rem hoch ist. Mit anderen Worten: Wenn wir den Verkehr integrieren, wird ein Groß-
teil der Minderungsleistung bei der energieintensiven Industrie landen, was nicht un-
bedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Daher würde ich es etwas abschwächen. Ich 
sage nicht, wir sollten es unbedingt so machen, sondern ich halte es für einen gang-
baren Weg, den man intensiv diskutieren sollte; denn das ist zielgenauer für die ei-
gentliche Zielgröße. 

Was konkrete Förderungsmöglichkeiten angeht, so bietet das heutige System fast 
ein paar Möglichkeiten mehr. Als Stichwort nenne ich „Super Credits“. Darunter ver-
steht man die Mehrfachanrechnung von Elektrofahrzeugen für den CO2-Grenzwert 
eines Herstellers. Das hat den Nachteil, dass es die CO2-Ziele aufweicht, aber den 
Vorteil, dass der Hersteller motiviert wird, Autos durch Quersubventionierung verbil-
ligt in den Markt zu geben und damit einen schnelleren Markthochlauf zu erreichen. 
Wie immer hat die Medaille zwei Seiten, nämlich ein Positivum und ein Negativum. 
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Dr. Frank-Michael Baumann (EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf) (Stellungnahme 
16/1880): Herr Kufen, Sie haben mir eine sehr schwierige Frage gestellt. Es fällt mir 
wirklich schwer, ein Ranking vorzunehmen, was die drei wichtigsten Punkte sind. Alle 
Punkte sind wichtig. Aber vielleicht lassen Sie mich einige Punkte hervorheben, die 
uns sehr wichtig sind. 

Zum einen ist es wichtig, dass im Land Nordrhein-Westfalen – ich fokussiere mich 
jetzt auf NRW – weiterhin Forschungs- und Entwicklungsprojekte in den anstehen-
den Leitmarktwettbewerben gefördert werden. Diese Förderung muss auch weiterhin 
Bestandteil bleiben. Zum anderen ist es wichtig, dass entsprechende Demonstrati-
onsprojekte gefördert werden; denn mit Demonstrationsprojekten kann man es auf 
die Straße bringen und sichtbar machen. Darüber hinaus können mit Demonstrati-
onsprojekten auch andere Aspekte wie beispielsweise die Akzeptanzförderung un-
terstützt werden. 

Uns wäre neben der Akzeptanzförderung und dem Aspekt, die Fahrzeuge auf die 
Straße zu bringen, der Punkt wichtig, dass die Kommunen bei der konkreten Umset-
zung von Maßnahmen weiter unterstützt werden. Ich meine beispielsweise den Auf-
bau der Ladeinfrastruktur, wobei wir nicht nur batteriebetriebene, sondern auch was-
serstoffbetriebene Elektromobilität sehen. Diese Betrachtung spielt in unserer Arbeit 
gleichermaßen eine wichtige Rolle. 

Da ich heute im Landtag bin und die Landesregierung direkt ansprechen kann, 
möchte ich einen Vorschlag erwähnen, der uns wichtig ist. Im Rahmen der klima-
neutralen Landesverwaltung sollte die Landesverwaltung Elektrofahrzeuge anschaf-
fen und sowohl batteriebetriebene als auch wasserstoffbetriebene Elektromobilität 
nutzen. Schließlich gibt es in Düsseldorf eine Wasserstofftankstelle. 

Claus Fest (RWE Effizienz GmbH, Dortmund) (Stellungnahme 16/1872): Sehr ge-
ehrter Herr Kufen, die Fragen, die Sie stellen, sind richtig und wichtig. Allerdings 
werden dieselben Fragen sowohl in verschiedenen Bundesländern als auch auf der 
Bundesebne gleichermaßen gestellt. Sie haben nachgefragt, wie die Rolle der Natio-
nalen Plattform Elektromobilität zu sehen ist und wie die Interaktion zwischen Bun-
desländern und Nationaler Plattform Elektromobilität stattfinden sollte. 

Seit 2011 bin ich intensiv in der NPE engagiert und gehöre auch zu denjenigen, die 
diese Berichte schreiben, die kontinuierlich veröffentlicht werden. Daher glaube ich, 
ein gutes Bild aus der NPE heraus vermitteln zu können. Gleichzeitig sind wir als Un-
ternehmen nicht nur in der NPE aktiv, sondern betreiben eine Vielzahl von For-
schungsprojekten. Wir sind in vielen anderen Bundesländern ebenfalls mit dem 
Thema „Elektromobilität“ unterwegs, und es zeigt sich immer das gleiche Bild: Die 
Punkte, die an der einen Stelle diskutiert werden, werden immer wieder diskutiert, 
und dieser horizontale und vertikale Wissenstransfer, den wir eigentlich benötigen, 
findet meiner Meinung nach nur rudimentär statt. 

Jetzt kann man überlegen, wie man das Problem löst. Irgendeiner muss den ersten 
Schritt machen. Ich habe dieses Thema letzte Woche in der NPE und auch in der 
GGEMO, der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesregierung, 
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angesprochen. Daraufhin hat man mir gesagt, einmal im Jahr gebe es einen gemein-
samen Bund-Länder-Tag. Das ist ein bisschen wenig; denn viele Themen kann und 
muss man früher intensiver miteinander diskutieren, und der Super-GAU für das 
Thema „Elektromobilität“ wäre ein ordnungspolitischer Flickenteppich. Das heißt, 
wenn jeder im stillen Kämmerchen irgendetwas für sich entwickelt und der Meinung 
ist, dass das das richtige Konzept ist, dann hat es ein Anbieter, der in 16 Bundeslän-
dern unterwegs sein will, mit 16 verschiedenen Konzepten zu tun. 16 Mal unter-
schiedliche Regeln, 16 Mal unterschiedliche Vorgaben – das kann so nicht funktio-
nieren. 

Ich denke, wenn man eine gegenseitige Befruchtung erreichen möchte, ist es wich-
tig, dass man sich enger und intensiver darüber austauscht, was Status quo in der 
Diskussion ist und welche Ansätze es gibt. Ein Beispiel: In der NPE und in den Ver-
bänden werden momentan Finanzierungsmodelle für die Ladeinfrastruktur sehr in-
tensiv entwickelt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie man so etwas in die Län-
der transferieren kann, um Ansprechpartner zu finden, die das Thema mit diskutieren 
wollen. Man muss aber auch sagen können: Liebe Leute, da passiert schon etwas. 
Ihr braucht nicht drei, vier oder fünf Mal dasselbe zu durchdenken, was an anderer 
Stelle vielleicht schon einmal zu Papier gebracht wurde. – Das war mein Hinweis. 
Wir brauchen nicht über die Grenze zu schauen und zu gucken, was die Engländer, 
Holländer, Norweger, Amerikaner oder Japaner machen. Vielmehr ist wichtig, was 
wir innerhalb Deutschlands machen und wie wir das, was es in den einzelnen Bun-
desländern gibt, miteinander verknüpfen können. 

Beatrice Degand (Renault Deutschland AG, Brühl): Guten Tag! Zunächst einmal 
möchte ich mich für die Einladung bedanken. Ich finde es sehr schön, dass das 
Thema „Elektromobilität“ in diesem Rahmen diskutiert wird. Ich bin seit fünf Jahren 
Projektleiterin bei Renault, und das ist das erste Mal, dass ich an einer solchen Dis-
kussionsrunde teilnehme. Die Politik spielt genauso wie die Industrie eine große Rol-
le in dieser Thematik „Elektromobilität“. Deshalb begrüße ich es, dass wir heute die-
se Diskussion führen. 

Zur Frage. Wir haben seit 2012 verschiedene Fahrzeuge eingeführt, und insbeson-
dere im Bereich Nutzfahrzeuge verzeichnen wir seit mehr als drei Jahren viele An-
fragen von Kommunen. Dennoch ist es immer noch sehr schwierig – das war Ihre 
Frage –, Fahrzeuge an die Kommunen zu verkaufen. Ich denke, die Kosten sind heu-
te der wesentliche Faktor, aber auch die Entscheidungswege spielen eine gravieren-
de Rolle, selbst wenn der Wille, das Interesse und das Potenzial da sind. Uns ist es 
gelungen, über lokale Initiativen unserer Händler oder in Zusammenarbeit mit Ener-
giepartnern vor Ort oder dank Fördermittel die Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. 
Dies ist bisher aber in einem zu kleinen Rahmen geschehen. 

Ich selbst führe viele Gespräche mit unseren Händlern. Bis heute fehlt eine klare Un-
terstützung, damit die Entscheidungswege beschleunigt werden. – Vielen Dank. 

Andreas Allebrod (Drive-CarSharing GmbH, Solingen) (Stellungnahme 16/1819): 
Herr Kufen, ich bin seit Mitte 2009 in das Thema „Elektromobilität“ involviert und ge-
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höre auch zu den Infizierten. Ich weiß aber nach wie vor nicht, warum. Das Thema 
macht einfach Spaß.  

(Heiterkeit) 

Das Problem bei der Elektromobilität ist die Interessenslage, und zwar zum einen die 
Interessenslage der Nutzer und zum anderen die der verschiedenen Player. Generell 
ist das Thema „Elektromobilität“ ein Netzwerkthema. Das macht nicht einer alleine in 
einer Stadt, sondern das machen mehrere Partner, und so kommt es zu Geschäfts-
modellen. Wir haben unterschiedliche Projekte. 

Das größte Projekt ist das „RUHRAUTOe“, das in acht Ruhrgebietsstädten umge-
setzt wird. Dort haben wir mittlerweile über 60 Fahrzeuge eingesetzt, vom Tesla Mo-
del S über den BMW i3 bis hin zu neuen Modellen von Renault und Nissan. Wir ha-
ben eine große Bandbreite an Fahrzeugen. Ich kann Ihnen berichten, dass wir die 
ersten acht Monate gelitten haben. Beispielsweise wurden unsere Autos von der La-
desäule abgeschleppt, bis Gespräche mit der Kommune stattgefunden haben. Die 
Lerneffekte sind aber sehr groß. Das heißt, wenn neue Kommunen auf uns zukom-
men, stellen wir natürlich Forderungen in Form von Rahmenbedingungen. Wir sagen, 
dass alle mitmachen müssen, und damit meinen wir die Stadt, den ÖPNV, die Stadt-
werke und jeden, der eine große Kundengruppe hat. Das bekommen Sie ohne Prob-
leme unter einen Hut. 

Wir haben bei „RUHRAUTOe“ mit 29 geförderten Fahrzeugen zu 50 % angefangen. 
Hier reden wir hauptsächlich vom Opel Ampera. Dieses Modell kostet aber 52.000 €. 
Die Leasingrate beträgt 1.200 €, und 50 % davon sind immer noch 600 €. Bei 20 
Fahrzeugen wissen Sie, was auf Sie zukommt. Aber nach zehn Monate hatten wir al-
les in trockenen Tüchern. Heute haben wir 60 Fahrzeuge, und es kommen weitere 
Fahrzeuge und auch weitere Städte hinzu. Insofern sieht man, dass sich das Ge-
schäftsmodell rechnet und dass es funktioniert. Man muss es nur nutzen. Letztend-
lich muss man also schauen, welche Player da sind und wie man sie unter einen Hut 
bekommt. Dann ist es gar nicht so schwer. 

Das andere Thema sind Netzwerke. In verschiedenen Städten haben wir Netzwerke, 
in denen sich Privatleute ohne finanziellen Hintergrund zum Thema „Elektromobilität“ 
organisieren. Sie finden es einfach spannend, und das ist im Prinzip der Hebel, an 
dem wir ansetzen. Das ist es: Es macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, warum, aber 
es ist so. So kommt es, dass unterschiedliche Player dahinterstehen, die Fahrzeuge 
anschaffen und auch Fahrzeuge untereinander teilen. Dieses Netzwerk wird immer 
größer. Ich wünsche mir, dass das auch hier in Düsseldorf funktioniert. Ich wünsche 
mir auch, dass die Landesregierung solche Fahrzeuge anschafft. Aber auch hier wird 
der einfache Weg gewählt, konventionelle Autos zu nutzen. Also muss man umden-
ken. Wenn man etwas verändern will, muss man umdenken und von klassischen 
Gegebenheiten Abstand nehmen. 

Für uns zählt aber immer, dass wir das Thema „Elektromobilität“ nur in Verbindung 
mit dem ÖPNV angehen; denn wir schaffen nicht alle Strecken. Ich sage Ihnen noch 
eines: An meiner Aussprache hören Sie, dass ich aus dem Sauerland komme, und 
seit dem letzten Jahr habe ich auch einen Stift aus dem Sauerland. Ich sage das jetzt 
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ganz provokativ. Ich habe zu ihm gesagt: Du bekommst einen Nissan Leaf. – Der 
neue Nissan Leaf schafft 200 km. Daraufhin hat er mich eine ganze Woche verrückt 
gemacht; denn am Wochenende fährt er immer nach Hause ins Sauerland, nach Ol-
pe. Er meinte, mit dem Wagen kommt er dort nie an. Ich habe ihm gesagt: Hör auf, 
zu erzählen. Fahr nach Hause. Und wenn du es nicht schaffst, komme ich mit dem 
Abschleppwagen und hole dich ab. – Er hat mich die ganze Woche genervt, aber am 
Freitagnachmittag hat er bei mir angerufen und mir gesagt, er hat noch 61 km Rest-
reichweite. Sie sehen, es findet alles im Kopf statt. Tatsächlich ist die Elektromobilität 
dazu in der Lage, und es gibt mehrere Autos – beispielsweise von Renault, BMW 
oder Nissan –, die diese Strecke schaffen. Wir müssen nur noch anfangen. Wir müs-
sen diese Themenfelder angehen, damit wir das groß bekommen. 

Noch einmal: Es macht Spaß. Und mit einem neuen Oberbürgermeister in Düssel-
dorf haben wir die Chance, das Thema neu zu platzieren. – Danke schön. 

Christian Ernst (AutoCluster.NRW, Mülheim an der Ruhr) (Stellungnahme 
16/1880): Herr Kufen, Ihre Frage zielte maßgeblich darauf ab, welche Impulse sich 
setzen lassen, um eine verstärke Nachfrage nach E-Mobilität zu erzeugen. Dazu 
muss man sich die Kundengruppen anschauen; denn letzten Endes geht es darum, 
wie Autos heute verkauft werden. 50 % des Fahrzeugneumarktes in der Europäi-
schen Union gehen an gewerbliche Kunden, 50 % an private Kunden. Bei den ge-
werblichen Kunden ist es sicherlich so, dass die Wirtschaftlichkeit der Stellhebel ist; 
denn gewerbliche Kunden haben den Vorteil, dass sie ihre Mobilität relativ gut planen 
können. Sie haben häufig kleinere Flotten und können deshalb auch unterschiedliche 
Antriebskonzepte in ihrer Flotte berücksichtigen und dabei einen Teil der Fahrzeuge 
elektrifizieren und auf die energieeffizienteste Art und Weise darstellen. 

Was private Kunden angeht, so sehe ich bei diesen immer noch einen höheren In-
formationsbedarf. Hier kann ich mich meinen Vorrednern anschließen; denn wenn 
man einmal ein E-Fahrzeug gefahren und die entsprechenden Vorteile erfahren hat, 
dann kann man erkennen, dass man seinen eigenen Mobilitätsbedarf damit decken 
kann. Heutzutage wird im Verkaufsgespräch maßgeblich auf die technischen Fines-
sen eines Fahrzeugs eingegangen. Es wird weniger eine Mobilitätsberatung durch-
geführt. Insofern sind folgende Fragen wichtig: Kann man seine eigene Mobilität dar-
stellen? Was ist mit den zwei, drei Fällen im Jahr, in denen man ausweichen muss? 
Ich meine beispielsweise den Urlaub. 

Es gibt verschiedene Hersteller, die bereits entsprechende Mobilitätskonzepte sozu-
sagen als 360°-Paket für Neuwagenkäufer von Elektrofahrzeugen erarbeitet haben, 
sodass ein ganzheitliches Mobilitätsangebot sichergestellt ist. Das heißt, sie können 
beispielsweise mit einem hoch effizienten Dieselfahrzeug bis nach Italien in den Ur-
laub fahren. Das muss nicht mit einem batterieelektrischen Fahrzeug durchgeführt 
werden. Man braucht in Zukunft Ansätze, um Privatkunden über neue Möglichkeiten 
und Ansätze der E-Mobilität aufzuklären. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Wir treten jetzt in eine weitere Fra-
gerunde ein, und als erster Rednerin erteile ich Frau Kollegin Brems das Wort. Bitte 
schön. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Fest, Sie gehen in der Antwort zu Frage 24 darauf 
ein, dass steuerbare Lasten im dezentralen Bereich interessant sind, dass es aber, 
um das noch weiter umsetzen zu können, dringend rechtlicher und ordnungspoliti-
scher Rahmenbedingungen bedarf. Das ist eine relativ allgemeine Formulierung. 
Welche Rahmenbedingungen können Sie sich vorstellen? Was könnte das Ihrer 
Meinung nach sein? 

Des Weiteren gehen Sie auf ein Modellprojekt mit der TU Dortmund ein, das sich „o-
pen ECOSPhERE“ nennt. Was machen Sie da genau? Wann werden entsprechende 
Forschungsergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung stehen? 

Meine nächsten Fragen richten sich an Herrn Dr. Baumann und Herrn Spurmann. Es 
gibt unterschiedliche Einschätzungen, inwiefern die Übernahme von Systemdienst-
leistungen durch die Elektromobilität möglich ist. Wie schätzen Sie das Potenzial da-
bei ein? Was kann die Elektromobilität dabei leisten? Denn das ist eine der interes-
santesten Fragen für die Zukunft und insbesondere dann interessant, wenn man eine 
größere Anzahl an entsprechenden Fahrzeugen hat. 

Herr Dr. Baumann, wir haben in der Stellungnahme des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln lesen können, dass davon auszugehen ist, dass weitere relevante Emis-
sionsvorteile daraus resultieren, dass die Effizienz der Fahrzeuge generell – es geht 
also nicht nur um Elektrofahrzeuge – steigt. Vielleicht können Sie, Herr Dr. Baumann, 
etwas zu Effizienzsteigerungen in den nächsten Jahren sagen. So wie ich das mitbe-
kommen habe, sind diese Effizienzsteigerungen im sogenannten Reboundeffekt un-
tergegangen. Das heißt, kann man wirklich darauf setzen, dass Effizienzsteigerun-
gen im Verbrennungsmotorbereich einen so großen Anteil ausmachen? 

Herr Dr. Walcher, Sie haben geschrieben, dass Wasserstoff sicherlich dann einen 
Vorsprung als Speichermedium habe, wenn es als Abfallprodukt bei der Strompro-
duktion entstehe. Mir ist keine Stromproduktionsart bekannt, bei der Wasserstoff ent-
steht. Ich habe mir hinterher aus dem Zusammenhang zusammengereimt, dass Sie 
Folgendes meinen: Wenn Strom sowieso zur Verfügung steht, kann man damit Was-
serstoff herstellen. 

(Dr. Mark Walcher [smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen]: 
Ja! Genau!) 

– Danke. 

Meine letzte Frage richtet sich an den Kreis Lippe. Herr Dr. Schafmeister, Sie erwäh-
nen ein Konzept namens „Smart Energy Village“. Mir ist aus Ihren Ausführungen 
nicht klar geworden, ob es dazu bereits erste Erfahrungen gibt. Können Sie etwas 
dazu sagen? – Danke schön. 
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Kai Schmalenbach (PIRATEN): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. 
Baumann und Herrn Fest. In der Stellungnahme der EnergieAgentur.NRW findet sich 
die Forderung, Speicher zumindest in der Einführungsphase von der EEG-Umlage 
und Netzentgelten zu befreien. Wie ist die Belastung des Eigenverbrauchs mit der 
EEG-Umlage auch von Betreibern von Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger 
im Hinblick auf die Forderung zu bewerten, Stromspeicher explizit von der Belastung 
auszunehmen? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. 
Wäre der Forderung nach einer Einbeziehung des Verkehrssektors in den Emissi-
onshandel folgend nicht die Einbeziehung aller Emittenten an der Stelle notwendig? 

Meine dritte und letzte Frage geht an Frau Degand von der Renault Deutschland AG. 
Wir haben letzte Woche sehr gespannt verfolgt, was Elon Musk von Tesla Motors 
von sich gegeben hat. Die Piraten haben „Hurra!“ geschrien, weil er seine Patente of-
fengelegt hat. Mich interessiert, wie die Automobilbranche, die im E-Bereich unter-
wegs ist, darauf reagiert. Was erhofft sie sich davon, dass Tesla Motors die Patente 
freigegeben hat? Können wir aufgrund der Freigabe der Patente mit einer Beschleu-
nigung der Entwicklung in der E-Mobilität rechnen? 

Claus Fest (RWE Effizienz GmbH, Dortmund): Zu „open ECOSPhERE“. Das ist 
ein Forschungsprojekt, gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium in dem 
Programm IKT für Elektromobilität II. Wie der Name schon sagt, ist es ein sehr IKT-
lastiges Projekt. In aller Kürze – Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich das Pro-
jekt einmal anzuschauen –: Das läuft noch bis Ende November. Danach ist die Ab-
schlussberichtsphase. Das heißt, ein Endbericht, der dann natürlich auch publiziert 
wird, wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen. 

In dem Projekt versuchen wir, das Thema „Elektromobilität“ mit den energiewirt-
schaftlichen Bedürfnissen auf Verteilnetzebene, aber auch auf Übertragungsnetze-
bene zusammenzubringen. Unsere Erfahrungen – und ich glaube, viele andere Pro-
jekte, die die Kollegen durchführen, zeigen dasselbe – haben dabei Folgendes ge-
zeigt: Egal, ob das Elektromobilität ist oder andere Anwendungsfelder in der Ener-
giewirtschaft betrifft: Am Ende steht immer der Kunde, und kein Kunde dieser Welt 
hat ein Interesse daran, 25 Mal Befehle einzugeben, anzuschalten, auszuschalten, 
hinzurennen usw. 

Wenn man gleichzeitig Anforderungen und Geschäftsmodelle entwickeln möchte, 
aber auch systemisch getriebene Fragen beantworten möchte, muss man am Ende 
dort landen: Was kann ich machen, damit der Kunde nach seinen Vorgaben, nach 
seinen Regeln automatisiert am Energiemarkt teilnehmen kann?  

In dem Projekt haben wir die Funktionalitäten „Zero Click“ und „One Click“ genannt; 
entschuldigen Sie die englischen Ausdrücke. Wenn wir über Regelenergiedienstleis-
tungen sprechen oder auf der Verteilnetzebene zukünftig viel mehr in die Steuerbar-
keit hineingehen, muss das vollautomatisiert funktionieren. Das heißt, ein Elektroauto 
wird im Haus angeschlossen. Die erste Frage ist: Wie wird mitgeteilt, dass ein E-Auto 
da ist? Wie wird dem IT-System die Kapazität der Batterie mitgeteilt? – Dann muss 
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sich jemand um diese Produkte kümmern und die Marktpreise und Regeln damit ver-
knüpfen. Und all das muss nachher automatisiert abgewickelt werden. Das heißt, 
entweder belädt man das Auto, oder man verzögert die Beladung, oder man entlädt 
eine Batterie oder ein Auto. All diese Fragestellungen – in der neuen Welt würden sie 
aus unserer Sicht über eine App laufen – würden dazu führen, dass der Kunde ein-
malig etwas macht, und anschließend würde alles entsprechend den Regeln ablau-
fen. 

Ein anderer Punkt ist folgender: Wir versuchen, zusammen mit der TU Dortmund 
auch energiewirtschaftliche Fragestellungen und Konzepte zu diskutieren, beispiels-
weise im Sinne: Wäre denn zum Beispiel ein CO2-abhängiges Produkt für Kunden in-
teressant und auf dem deutschen Markt im aktuellen Rechtsrahmen überhaupt 
durchsetzbar? Was wären Alternativen dazu? 

Damit komme ich zu der Frage nach den rechtlichen und regulatorischen Rahmen-
bedingungen. Selbstverständlich ist all das, was wir heute in Richtung Smart Grid 
und dezentrale Energieanwendungsfelder diskutieren, nicht zwingend kompatibel mit 
dem heutigen Rechtsrahmen. Jetzt muss man sich darüber im Klaren sein, dass 
Elektromobilität wie alle anderen Anwendungsfelder – das haben wir heute schon 
gehört – eigentlich ein Business Case braucht. Das heißt, wenn man aus Anbieter-
sicht, aber auch aus Kundensicht keinen ökonomisch-funktionalen Nutzen entwickeln 
kann, wird es schwierig, dieses Produkt in den Markt zu bringen. 

Ein ganz einfaches Beispiel, das die regulatorischen Rahmenbedingungen veran-
schaulicht: Wenn Sie sich die Diskussion rund um das Smart Metering vor Augen 
führen, die sehr emotional und unterschiedlich differenziert geführt wird, stellen Sie 
fest: Wenn der heutige Rechtsrahmen so bestehen bleibt und die Bundesregierung 
es genauso umsetzt, wie es aufgeschrieben wurde, müssen alle Kunden bzw. Haus-
halte mit einem Verbrauch ab 6.000 kWh ein sogenanntes intelligentes Messsystem 
verbauen. Ein intelligentes Messsystem kostet zwischen 120 und 150 € pro Jahr. In-
sofern müssen Sie einem Kunden erst einmal klarmachen, dass er zukünftig 120 bis 
150 € pro Jahr zahlen muss – der Mehrwert ist vielleicht gleich null –, und vielleicht 
wird er sogar regulatorisch dazu verpflichtet. 

Jetzt lasse ich den regulatorischen Aspekt außen vor und sage: Ich als Vertrieb muss 
dem Kunden schmackhaft machen, 120 bis 150 € zu investieren, weil es unheilich-
schick und toll ist. Dann wird sich der Kunde fragen. Was habe ich denn davon? 

Jetzt geraten Sie in viele kleinteilige Fragestellungen. Denn wenn man Elektromobili-
tät, stationäre Speicher und Photovoltaik miteinander kombinieren und vielleicht auch 
noch netzdienliche Produkte betreiben möchte, dann braucht man heute mindestens 
drei Zähler. Man braucht für jede Komponente einen eigenen Zählpunkt; das ist so 
vorgeschrieben. Das addiert man, und dann sagt man: Lieber Kunde, das kostet dich 
unterm Strich 300 €, und die Ersparnis liegt bei 50 €. 

Das funktioniert so nicht. Daher muss man sich überlegen, was man machen kann. 
Eine Befreiung von der EEG-Umlage ist zwar in vielen Anwendungsfeldern sehr 
charmant, bedeutet aber, dass man sich einem Sozialisierungssystem entzieht und 
die Kosten jemand anderem auf die Schultern packt. Wenn das politisch so gefordert 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 16/600 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.06.2014 
38. Sitzung (öffentlich) fi 
 
 
wird und gewünscht ist, dann sollte man das so propagieren. Wir sind da etwas vor-
sichtiger. Einem Anwendungsfeld mag das natürlich helfen. Aber wenn man etwas in 
die Breite geht und schaut, wen man anspricht, sieht das anders aus; denn die Kos-
ten fallen nicht weg. Irgendjemand muss die Kosten schließlich tragen. Insofern ist 
das eine schwierige Fragestellung, aber sie passt genau in den Kontext der regulato-
rischen Rahmenbedingungen. Das geht weiter mit Netzentgelten. Das geht weiter mit 
Konzessionsabgaben usw. 

All das – das sind unsere Erfahrungen und die Erfahrungen aus den Forschungspro-
jekten – darf man aber nicht isoliert betrachten, sondern man muss sich die gesamte 
Wertschöpfungskette anschauen, man muss sich das ganze Haus und den Kunden 
mit all seinen Nutzungsbedürfnissen anschauen. Elektromobilität ist dabei ein Bau-
stein. Hinzu kommen aber ganz viele andere Anwendungsfelder, und wenn man das 
integriert betrachten möchte, dann stößt man heute energierechtlich oftmals an 
Grenzen. Dann heißt es: Das funktioniert so nicht, aber wir müssen gemeinsam 
überlegen, was man an einem Rechtsrahmen, an einem Ordnungsrahmen ändern 
könnte, damit es uns gelingt, Elektromobilität für den Kunden attraktiver zu machen, 
ohne extreme Belastungen an anderer Stelle zu erzeugen. Wie gesagt, eine reine 
Entgeltreduktion ist vielleicht nicht unbedingt der beste und einfachste Weg. Viel-
leicht fällt uns noch etwas anderes ein, was zu einem ähnlichen Effekt führt, aber 
nicht die Last auf andere Schultern legt. 

Dr. Frank-Michael Baumann (EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf): Zur Frage, in-
wieweit Systemdienstleistungen im Stromnetz einen Beitrag leisten können. Aus un-
serer Sicht ist das der Fall. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Fragestel-
lungen zu klären. Wenn das Auto nicht am Netz hängt und zurückspeisen kann, son-
dern unterwegs ist und fährt, dann geht das natürlich nicht; das ist klar. Die Energie-
versorgung wird immer dezentraler. Das sind Aspekte, die aus meiner Sicht in die 
Hände spielen, dass wir ein System brauchen, das sehr viel intelligenter ist. Insofern 
ist auf diesem Gebiet noch viel Forschungs- und Entwicklungsbedarf gegeben. 

Zur Frage nach der Effizienzsteigerung und dem Rebound-Effekt. In der Tat ist es so, 
dass nach wie vor bei vielen Technologien Effizienzsteigerungspotenzial vorhanden 
ist, und häufig ist der Effekt so, dass eine alte Technologie plötzlich zu ungeahnten 
Effizienzsteigerungen kommt, wenn andere Technologien vorhanden sind, die zei-
gen, dass sie viel besser sind und viel mehr können. Leider hängt der Rebound-
Effekt damit zusammen, dass die Fahrzeuge größer und schwerer werden oder da-
mit weiterer Komfort eingekauft wird. Aber insgesamt ist Effizienzsteigerung in vielen 
Technologien möglich. Man muss die Potenziale nur heben. 

Herr Schmalenbach, zur Frage der EEG-Befreiung von Speichern. Das betrifft in ers-
ter Linie die Power-to-Gas-Speicher. Da ist das noch nicht klar geregelt. Bei den an-
deren ist es aus meiner Sicht so, dass eine EEG-Befreiung vorliegt. Bei Power to 
Gas ist es noch nicht ganz klar, wie es ist, wenn der Strom ins Netz zurückgespeist 
wird. Generell ist das eine Hilfe für die Markteinführung und Entwicklung. Langfristig 
sollte diese Befreiung nicht gelten. 
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Sven Spurmann (TU Dortmund, Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz 
und Energiewirtschaft): Frau Brems, zur Frage, was die Elektromobilität als Sys-
temdienstleistung im Netz erbringt. Vielleicht zur Frage, was Systemdienstleistungen 
im Netz sind. Das ist zum einen die Frequenzhaltung, das ist zum anderen die Hal-
tung unseres Spannungsbandes von 220 bis 240 V. Zum Dritten ist es eine Energie-
reserve. Das heißt, es wird Energie zur Verfügung gestellt, wenn sie gebraucht wird. 
Ein Beispiel aus der Praxis: Sie drücken den Lichtschalter, und das Licht ist sofort 
an. Sie brauchen also nicht zu warten. 

Die Frequenzhaltung wird über rotierende Massen realisiert. Jetzt kann sich jeder 
vorstellen, dass ein an das Netz angeschlossenes Elektrofahrzeug nicht als rotieren-
de Masse fungieren kann. Das heißt, in dem Punkt kann das Elektromobil keinen 
Systemdienst leisten, wohl aber in Bezug auf die Spannungshaltung und auf die 
Leistungsabnahme bzw. -abgabe. Dabei geht es darum – Herr Baumann hat es auch 
schon angesprochen –, dass die Einspeisungen durch erneuerbare Energien immer 
größer werden, und diese sind größtenteils im Verteilnetz, also da, wo die Elektro-
mobile sind, aber nicht da, wo die Leistung europäisch transportiert wird. An der Stel-
le kommt es durch erhöhte Einspeisungen durch PV-Anlagen an vielen Stellen zu 
Spannungserhöhungen, und zwar auch in der Weise, dass Ortsnetztransformatoren 
das teilweise nicht mehr leisten können. An der Stelle kann durch die Elektromobilität 
zum einen das Spannungsband gehalten werden. Zum anderen kann die in das Ver-
teilnetz eingespeiste Leistung direkt wieder abgenommen werden, vielleicht sogar 
am eigenen Haus. Dann könnte man das E-Fahrzeug mit der eigenen PV-Anlage 
aufladen, damit es unter anderem nicht zu negativen Strompreisen an der Börse 
kommt. Das ist die Leistung, die da erbracht werden kann. 

Zur Rückspeisung von Elektrofahrzeugen in das Netz; das ist heute schon angespro-
chen worden. Diesbezüglich wäre ich vorsichtig. Das betrachte ich noch als For-
schungsfeld. Heute wurde bereits der Mitsubishi Outlander erwähnt. Auf dem asiati-
schen Markt sind manche Gebiete sehr netzentlegen. Das heißt, dort wird das Auto 
eventuell am Arbeitsplatz aufgeladen, und dann kann man es notfalls zu Hause als 
Notstromaggregat nutzen, um den Kühlschrank zu betreiben. Bei uns ist die Anzahl 
an Elektrofahrzeugen zu gering, um kurzfristig 500 MW aus den Elektrofahrzeugen 
zu ziehen, die am Netz sind. Das ist hier schlichtweg noch nicht möglich. Das ist aber 
ein Forschungsfeld und in Zukunft nicht auszuschließen. 

Dr. Klaus Schafmeister (Kreis Lippe): Frau Brems, das „Smart Energy Village“ ist 
ein Forschungsprojekt mit einem sehr hohen Anteil an realen Daten, das gerade an-
gelaufen ist. Wir haben gerade bei uns im ländlichen Raum einige kleine Dörfer, die 
schon heute mehr erneuerbare Energie produzieren, als sie selbst an Strom ver-
brauchen. Daneben gibt es sehr viele Organisationen wie beispielsweise Bürger-
Energie, Vereine und dergleichen. Dieses Zusammenschalten dieser unterschiedli-
chen Verbraucherhäuser soll in diesem Forschungsprojekt szenarisch aufgegriffen 
werden: Wie verhält sich das zueinander? Welche Möglichkeiten haben wir da? – Es 
ist also eine Art Living Lab mit realen Daten, aber immer noch ein Forschungsprojekt. 
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Thomas Puls (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.): Sie fragen, ob ich, 
wenn über Emissionshandel debattiert würde, einen Midstream-Ansatz verfolgen 
würde. Wenn man das VWL-Lehrbuch aufschlägt, ist natürlich eines ganz klar: Jeder 
Autofahrer müsste eigentlich am Emissionshandel beteiligt werden, weil er die Hoheit 
über die Höhe der Emissionen hat. Das wäre der effizienteste Weg – jedenfalls nach 
dem Lehrbuch. 

Das ist aber in der Praxis nicht umsetzbar. Das wären allein in Deutschland 44 Milli-
onen zusätzliche Teilnehmer am Emissionshandel, und dementsprechend müsste 
man kontrollieren, ob diese auch wirklich ihre Zertifikate kaufen. Das wäre also mit 
einem enormen Kontrollaufwand verbunden, der auch aus Datenschutzsicht nicht 
hundertprozentig unkompliziert ist. Beispielsweise müsste man regelmäßig die Moto-
relektronik auslesen, um den tatsächlichen Verbrauch zu messen. Ein Tacho würde 
dafür nicht reichen. Die Raffinerie ist in dem Fall eine Second-best-Lösung, aber sie 
ist sehr viel pragmatischer, weil es ein fixes Verhältnis zwischen verbrauchten Litern 
Benzin und emittiertem CO2 gibt. Das kann man mit hoher Treffsicherheit berechnen, 
und deshalb ist das schon aufgrund des geringeren Aufwandes der effizientere Weg. 

Beatrice Degand (Renault Deutschland AG, Brühl): Zum Thema „Tesla“ und den 
Batterien. Ich kann heute nur zu dem Stellung nehmen, was ich kenne. Wir haben 
zurzeit keine Verbindung zu Tesla, und wir arbeiten gemeinsam mit Nissan mit zwei 
Batterielieferanten zusammen. Die Batterien, die wir heute haben, sind qualitativ sehr 
gut. Seit drei oder vier Jahren sind unsere Fahrzeuge am Markt, und daher können 
wir das gut bewerten. Wir haben keinerlei technische Probleme. 

Woran wir arbeiten, ist die Verlängerung der Reichweite. Das ist unser Thema heute, 
und es geht um die Flexibilität für den Kunden, der eine Batterie mit Vertrag hat. Aber 
das ist Zukunftsmusik. Unser Ziel ist es, die Reichweite der Batterie so schnell wie 
möglich zu erhöhen. Wie gesagt, zum Thema „Tesla“ kann ich Ihnen keine andere 
Antwort geben. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen zur nächsten Fragerunde. – Frau Mül-
ler-Witt, bitte schön. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Spurmann, 
Herrn Wilke und Herrn Ramowsky. Im Augenblick befinden wir uns auf dem Gebiet 
der Speichertechnik immer noch in einer absoluten Forschungsphase. Diese For-
schungsarbeit hat zum Teil zu Pilotprojekten geführt, befindet sich aber noch in der 
Vorstufe zur Serienreife. Wo sehen Sie primär Förderbedarf vonseiten der öffentli-
chen Hand? Was sollte die öffentliche Hand machen, damit in dieses Feld, das aus-
gesprochen wichtig ist, mehr Musik hineinkommt?  

Meine zweite Frage bezieht sich auf Netzengpässe aufgrund vermehrter Elektromo-
bilität. Sie hatten vorhin die These vertreten, bei 1 Million Fahrzeuge sei das noch 
kein Problem. Aber diese Veranstaltung dient dem Ziel, dass es deutlich mehr als 1 
Million Fahrzeuge werden. Dann stellt sich die Frage, ob es zu Netzengpässen 
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kommt und wie wir mit diesen umgehen. Diese Frage möchte ich an Herrn Dürr, 
Herrn Fest und Herrn Wilke richten. 

Dietmar Brockes (FDP): Meine Frage geht an Herrn Dürr und Frau Degand. Herr 
Allebrod hat eben sehr schön das mentale Problem vieler Verbraucher beschrieben. 
Wo sehen Sie die Reichweite der Fahrzeuge in zehn Jahren? Wie lang wird dann die 
Ladezeit sein? 

Thomas Kufen (CDU): Herr Spurmann, ich bin über Ihre Antwort zu Frage 29 ge-
stolpert. Da geht es um die Ladestationen. Sie führen anders als andere Sachver-
ständige aus, Probleme für die Ladeinfrastruktur selbst und die Netzintegration gebe 
es eher nicht. Das habe ich in anderen Stellungnahmen anders verstanden. Das ist 
bestimmt anders gemeint, als ich es verstanden habe. Vielleicht können Sie erläu-
tern, was Sie genau meinen. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Herrn Dürr, an den Vertreter 
des Wuppertal Instituts und an die TU Dortmund. Wir haben schon einiges zu Spei-
chern, Ladevorrichtungen, Reichweiten etc. diskutiert, aber wir haben noch zu wenig 
die Tatsache beleuchtet, dass die Autos aus irgendetwas hergestellt werden müs-
sen. Wenn wir an die Modelle von Tesla oder an den neuen BMW denken, dann stel-
len die Karbonkarosserien sicherlich ein Problem dar; denn dafür haben wir noch 
keine Lösung. Was machen wir mit den Karosserien am Ende ihrer Lebensdauer? 

Verbundwerkstoffe – Stichwort: Organoblech – werfen Probleme auf. Wenn ich mit 
einem solchen Auto vor die Wand fahre, dann kann der Kotflügel nicht mehr ausge-
beult werden, sondern muss weggeworfen werden. Ein Tesla mag zwar schön aus-
sehen, aber am Ende des Tages kann man ihn nur in den Ofen werfen und verbren-
nen. Das ist natürlich eine Sünde bei dem Aufwand, der da betrieben worden ist, um 
eine solche Karosserie herzustellen. Das heißt, es ist sicherlich sinnvoll, solche 
Werkstoffe bei großen Verkehrsmitteln wie Flugzeugen einzusetzen; denn diese ha-
ben eine lange Lebensdauer und sind täglich im Einsatz. Muss nicht auch dieser As-
pekt im Sinne der Kreislaufwirtschaft mit bedacht werden? 

Sven Spurmann (TU Dortmund, Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz 
und Energiewirtschaft): Zur Speichertechnik. Ich bin nicht der ausgewiesene 
Fachmann für Speichertechnik. Wo ist der Förderdarf? – Wir haben es heute schon 
gehört: Die Speichertechnik ist so weit, dass wir sie auch im Netz in Form von Con-
tainern oder Ähnlichem einsetzen können, um Energie zwischenzupuffern, im Fall 
der Elektromobilität beispielsweise für nachts. Tagsüber scheint die Sonne. Dann 
kann PV-Strom in den Speicher fließen. Dann sind die Leute aber nicht zu Hause, wo 
wahrscheinlich 90 % der Ladevorgänge stattfinden werden. Insofern bedarf es eines 
Pufferspeichers, damit die Energie abends zur Verfügung steht. Das ist genau die 
Schnittstelle, wo ich mir mehr Förderung wünsche. 

Noch etwas zum Thema „Speicher“: Man muss es so sehen: Das Elektrofahrzeug als 
solches ist auch ein Speicher. Fahrzeuge sind zum größten Teil „Stehzeuge“. Das 
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heißt, sie stehen nicht immer zu Hause, aber irgendwo im Netz stehen sie immer. 
Das heißt, dort, wo sie stehen, muss ein Netzanschluss sein, und dann müssen die 
erneuerbaren Energien in diese Fahrzeuge. Die Schwierigkeit am Netz ist dabei, 
dass in dem Fall der Verbraucher abhängig ist von der Art des Erzeugers. Das ist 
neu. Das ist aber auch das Einzige, was neu ist, und das ist lösbar. Aber in der Hin-
sicht müssen natürlich noch Sachen erforscht werden, gerade im Zusammenhang 
mit dem Schlagwort „Smart Grid“, das da immer fällt. Das sind die beiden Berüh-
rungspunkte, wo ich mir mehr Förderung, mehr Einsatz wünsche. 

Zu den Netzengpässen. Frau Müller-Witt, ich hatte gesagt, die erste Million Fahrzeu-
ge bekommen wir bis 2020 locker im Netz unter. Klar, wenn es irgendwann einmal 5 
oder 6 Millionen Fahrzeuge im Netz sind, wird es zu Engpässen kommen, wenn die 
Fahrer um 18 Uhr nach der Arbeit nach Hause kommen und bis 20 Uhr laden. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Oder um 9 Uhr auf der Arbeit!) 

Das ist aber kein Problem, da die Energieversorger in Deutschland verpflichtet sind, 
Netzausbaupläne zu erstellen und zu pflegen. Der Bedarf der Elektrofahrzeuge geht 
an der Stelle einher mit dem Ausbau der Netze in Bezug auf die erneuerbaren Ener-
gien. Das heißt, an der Stelle sind sicherlich viele Synergien zu finden, und auf lange 
Sicht wird die Thematik „Elektromobilität“ mühelos mit eingebunden werden können. 

Herr Kufen, Sie haben die Antwort auf Frage 29 angesprochen. Das kann man natür-
lich falsch verstehen, wie ich es geschrieben habe. Die Probleme sind natürlich da, 
wenn man das Verkehrssystem und die Rahmenbedingungen mit berücksichtigt. Ich 
habe die Antwort auf die Frage ausschließlich auf die technischen Voraussetzungen 
ausgerichtet. Das heißt, die technische Einbindung der Ladeinfrastruktur in das Netz 
ist möglich und auch gewährleistet. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass 
es eigentlich keine richtige neue Technologie an. Gucken Sie einmal in die Ladesäu-
le hinein. Das gibt es schon alles. Hersteller wie ABB oder Siemens verkaufen das. 
Es muss allerdings in den nennenswerten Stückzahlen angefordert werden, damit wir 
es auch wirtschaftlich auf die Straße bringen können. 

Georg Wilke (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Wuppertal): Wer 
sich unsere Stellungnahme angesehen hat, hat festgestellt, dass relativ viele Auto-
rinnen und Autoren an der Ausarbeitung des Textes beteiligt waren. Das heißt, wir 
arbeiten interdisziplinär, und es sind verschiedene Disziplinen vertreten. Jetzt sitzt 
leider jemand vor Ihnen, der kein Techniker ist. Insofern kann ich zwar die eine oder 
andere Anmerkung zu Ihren Fragen machen, aber nicht auf der Basis einer techni-
schen Expertise antworten. 

Zu der ersten Frage bezüglich der prioritären öffentlichen Förderung der Speicher-
technik. Vielleicht sollte man am ehesten lokal fördern; denn es wäre hierdurch am 
leichtesten, die Verbindung zu den erneuerbaren Energien herzustellen. Das wäre 
für mich eine mögliche Richtung. 

Eben ist angesprochen worden, dass die Elektrofahrzeuge als solche Speicher sind. 
Das ist richtig; „Vehicle to Grid“ ist hier das Stichwort. Das ist eine mögliche Techno-
logie, soweit ich meine Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesem Bereich besser 
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auskennen, richtig verstanden habe. Aber diese Technologie zu nutzen, also die 
Elektrofahrzeuge als Speicher zu nutzen, ist relativ aufwendig und komplex. Deshalb 
herrscht zumindest bei uns im Institut die Meinung vor, man sollte auch in eine ande-
re Richtung denken, also jenseits dieser Option, die Fahrzeuge als Speicher zu nut-
zen. 

Zur Frage von Netzengpässen bei einer größeren Anzahl von Fahrzeugen. Dazu ha-
be ich von meinen Kolleginnen und Kollegen die Information, 1 Million Fahrzeuge 
könne man relativ problemlos betreiben. Wenn es mehr Fahrzeuge sind, kann es 
vielleicht Probleme geben. Ich möchte aus einer anderen Perspektive darauf hinwei-
sen: Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wie es wäre, wenn es 5 Millionen Fahr-
zeuge wären, wäre dies noch sehr weit weg. Wir haben aus meiner Sicht einen evo-
lutionären Prozess vor uns, also einen relativ lang angelegten Prozess, der Jahr-
zehnte in Anspruch nehmen wird. Es wird eine allmähliche Angleichung geben. Man 
wird sich allmählich auf die Bedarfe, auf die Notwendigkeiten einstellen. Durch den 
Prozess selbst werden wiederum Bedingungskonstellationen verändert. Man kann es 
schließlich nicht heute festschreiben und aus heutiger Sicht in die Zukunft übertra-
gen. Es werden sich Bedingungen ergeben, die wir heute noch gar nicht kennen. In-
sofern würde ich empfehlen, den Fokus stärker auf die mittlere Frist zu richten. 

Hanna Hüging (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Wuppertal): 
Wenn wir über Elektrofahrzeuge reden, müssen wir auch über weitere Umwelteffekte 
sprechen, also nicht über CO2. Sie haben beispielsweise Karbonkarosserien ange-
sprochen. Es geht aber auch um Seltene Erden und Lithium. Insofern sind nicht nur 
CO2-Analysen wichtig, sondern komplette Ökobilanzen und Knappheitsfragen, wenn 
es darum geht, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. 

Ich kann Ihnen insofern etwas dazu sagen, als das Wuppertal Institut gerade an dem 
Thema arbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten an einer Studie, die im Sep-
tember verfügbar sein wird. Ein Forschungsthema der Zukunft wird sicherlich sein, 
wie die Batterien weiter genutzt werden; Stichworte sind Reuse oder stationäre Spei-
cher. Ich bin kein Technikexperte, aber soweit ich weiß, besteht ein Problem darin, 
dass man nicht genau sagen kann, wie viel Kapazität eine Batterie noch hat. Ein 
zweiter Punkt ist das Recycling, das mit zunehmender Marktdurchdringung immer 
wichtiger wird. 

Frank Ramowsky (TÜV International GmbH – TÜV Rheinland Group, Köln): Frau 
Müller-Witt, Sie fragen, wo es sinnvoll ist, weiter zu fördern. Wir als technischer Prüf-
dienst haben weltweit einen sehr guten Einblick in die Batterietechnologie. Wir se-
hen, was entwickelt wird und in welche Richtung man sich verstärkt orientiert. Ich 
denke, wir in Deutschland sind in Sachen Batterietechnologie hervorragend aufge-
stellt. Wir sehen die jetzigen Batterietechnologien eigentlich nicht als Vorstufe zur 
Anwendung, sondern sie haben eine relativ hohe Alltagstauglichkeit. Wir machen das 
natürlich massiv an Sicherheitsoptionen, an Sicherheitsbedingungen fest. Das heißt, 
die Dinge, die wirklich auf der Straße enden, die auf die Straße kommen – ob es Pe-
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delec-Batterien sind oder ob es Fahrzeugbatterien sind –, sind getestet, sind zertifi-
ziert und entsprechen allen Sicherheitsstandards, die man sich wünschen kann. 

Sicherlich ist das Thema „Batterie“ für die Elektromobilität ein sehr zentrales und darf 
nicht außer Acht gelassen werden. Wir konzentrieren uns in der Entwicklung im Mo-
ment ganz intensiv in Richtung Leistungsoptimierung der Batterien und Kostenreduk-
tion der Batterien. Ich sehe ein kleines Manko darin, dass man den Sicherheitsaspekt 
ein wenig aus dem Auge verliert. Das heißt, wenn wir fördern, sollten wir Sicher-
heitsaspekte früher in Fördermaßnahmen implementieren; denn wenn man merkt, 
dass Dinge in die falsche Richtung laufen, nachdem man sie entwickelt hat, wird es 
teuer und schwierig. Daher sehe ich da ein mögliches Manko, das wir beseitigen 
könnten. Aber ich denke, gerade in NRW sind wir gut aufgestellt, und zwar mit der 
Universität Münster und dem Forschungszentrum Jülich, die diese Dinge machen. 

Ich sehe die Diskussion, die wir vor allem in Deutschland bezüglich großer Sprünge 
in der Batterietechnologie führen, kritisch; denn diese verhindert einen Markthoch-
lauf. Das heißt, wenn man dem Kunden, dem Nutzer erzählt, dass es in absehbarer 
Zeit zu einem Sprung in der Batterietechnologie kommt – diesen sehen wir in den 
nächsten Jahren allerdings nicht –, dann hat ein potenzieller Käufer das Gefühl, dass 
das Elektroauto, das er kaufen möchte, schon heute veraltet ist. Weiterentwickeln ist 
mit Sicherheit richtig und gut – vor allem immer mit dem Augenmerk auf die Sicher-
heit –, aber wir sollten den Markt nicht aus dem Auge verlieren und potenziellen Käu-
fern und Nutzen das Vertrauen geben, dass das, was wir in den letzten Jahren ent-
wickelt haben, einen sehr hohen Reifegrad hat. – Danke schön. 

Dr. Matthias Dürr (Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich): Zu den Netzeng-
pässen. Wenn wir heute von 1 Million Fahrzeugen sprechen, dann machen diese 
knapp 3 % des Stromverbrauchs in Deutschland aus. Schon daran sieht man, dass 
das kein großes Problem auf der Verteilnetzebene ist. Vielmehr entstehen die Prob-
leme später, wenn mehr Fahrzeuge auf der Straße sind, wenn mehr Fahrzeuge auf 
den unteren und mittleren Spannungsebenen sind. 

Die Mobilfunkindustrie ist das beste Beispiel dafür, wie man das Problem angehen 
kann. Man muss diesen Zellgedanken aufgreifen. Man muss jede Zelle einzeln be-
trachten und im Notfall auch abschalten, wenn es zu Überlastungen kommt. Aber mit 
intelligenten Lösungen kann man sicherlich auch 10 Millionen Fahrzeuge ohne Prob-
leme in das heutige Stromnetz integrieren. Daher sehe ich persönlich keine großen 
technischen Probleme in der Zukunft. 

Ihre zweite Frage war eine Jules-Verne-Frage. Wo sind wir in zehn Jahren? – Ich 
schließe mich Herrn Ramowsky an. Natürlich werden wir in den nächsten zehn Jah-
ren auch weiterhin Lithium-Ionen-Batterien einsetzen. Die Kapazität wird weiter stei-
gen. Unsere Kollegen in Münster rechnen damit, dass man in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren 30 % herausholt. Das heißt, dadurch wird auch die Reichweite um 30 % 
erhöht. 

Der wichtigere Punkt ist, dass man weiter an den Materialien arbeitet, damit auch die 
Kosten dieser Batteriesysteme weiter sinken. Die NPE hat einen relativ engagierten 
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Plan erstellt – das gilt auch für das Land –, und soweit ich weiß, ist man relativ gut 
dabei. Die Zielsetzung von 200 € je Kilowattstunde ist erreichbar. 

Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch an die Batterie der Zukunft 
denken, beispielsweise an Lithium-Schwefel-Batterien als Zwischenlösung. Es gibt 
gute Ansätze, und im Laboreinsatz haben diese gute Ergebnisse gezeigt. Aber um 
die Leistung zu erzielen, die heutige Lithium-Ionen-Batterien haben, brauchen wir 
bestimmt noch 20 Jahre. 

Eine weitere Frage: Wie lange wird zukünftig die Ladezeit dauern? – Technisch sind 
Schnellladestationen mit 200 A überhaupt kein Problem, aber auch mit einer Wech-
selspannung von 60 oder 63 A kein Problem. Das heißt, wenn wir die Batteriekapazi-
tät eines kleinen Elektrofahrzeugs mit 25 kWh nehmen, können wir diese Batterie 
schon heute in 20 Minuten aufladen, was ein guter Wert ist. Natürlich muss man 
auch hierbei den Aspekt sehen, wie wir die Ladeinfrastruktur sinnvoll in die Netze in-
tegrieren können. Wir können nicht gleichzeitig zehn Autos mit 200 A laden; denn 
sonst müssten wir einen unnötig hohen Ausbau der Infrastruktur vornehmen. 

Der zweite Aspekt ist der, dass wir auch an die Batterie denken müssen. Je schneller 
die Batterie geladen wird, desto stärker wird sie in Anspruch genommen. Das heißt, 
wenn die Batterie jedes Mal mit 200 A geladen wird, wird ihre Lebensdauer deutlich 
abnehmen. 

Wie gesagt, wir wissen, was der Verbraucher will. Die meisten fahren morgens mit 
dem Fahrzeug zur Arbeit und abends zurück. Insofern werden 80 bis 90 % der Nut-
zer mindestens eine Stunde Zeit haben, um die Batterie wieder aufladen zu können. 

Zum Thema „Recycling“. Das ist ein wichtiges Thema. Das wurde früher erkannt, und 
dazu wird viel gemacht. Die teuerste Komponente – das ist auch das wichtigste 
Thema – ist die Batterie. Eine Batterie wird heute im Fahrzeug nur noch bis zu 80 % 
Kapazität genutzt. Danach ist sie abgeschrieben bzw. als nicht mehr brauchbar defi-
niert. Natürlich kann man solche Komponenten für stationäre Systeme weiterver-
wenden, wenn man eine intelligente Analyse der Batterie vornehmen und sicherstel-
len kann, dass keine internen Schädigungen der Batterie vorliegen. Daran wird gear-
beitet, und es gibt sehr schöne Ansätze. Ob es nun mit Solaranlagen oder mit Wind-
strom über größere Systeme erfolgt – all das wird intensiv betrachtet, und es sind 
sehr schöne Geschäftsmodelle denkbar, die auch schon einige Firmen aufgegriffen 
haben. 

Das Materialrecycling erfolgt später. Natürlich enthalten Lithium-Ionen-Batterien viele 
wertvolle Rohstoffe. Auch dieses Thema wird angegangen, und es gibt einige bun-
desgeförderte Projekte, wie man solche Batterien sinnvoll recyceln kann. Wenn Sie 
Details wissen möchten, müssten Sie Herrn Prof. Winter in Münster fragen. Er kennt 
sich damit sehr gut aus. 

Ein anderer Aspekt – Sie hatten es bereits angesprochen – sind diese leichten Ver-
bundwerkstoffe. Leichtbau ist für die Elektromobilität ein wichtiges Thema; denn nur 
durch geringes Gewicht können wir große Reichweiten erzielen. Es gibt beispiels-
weise Ansätze, dass man konstruktive Maßnahmen vornimmt. Herr Prof. Kampker 
von StreetScooter hat seinen StreetScooter zum Beispiel so gebaut, dass besonders 
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gefährdete Teile, beispielsweise der linke Stoßfänger, separat ausgetauscht werden 
können. Das heißt, man muss nicht die gesamte Stoßstange austauschen, sondern 
nur ein kleines Teil, das häufiger beschädigt wird. Es gibt Ansätze, dass man auch 
diese Karbonfaser aufarbeiten kann. Das heißt, man muss es nicht komplett austau-
schen, sondern kann mit bestimmten Laserverfahren einzelne Schichten abtragen, 
und dann kann man die entsprechenden Stellen mit speziellen Klebeverfahren repa-
rieren; denn, wie Sie schon richtig sagten, diese Nietenlösung funktioniert nicht, und 
das ist auch keine Lösung des gesamten Problems. Natürlich sind auch alle anderen 
Materialien der Nachhaltigkeit geschuldet; beispielsweise werden Jutematerialien für 
den Innenraum verwendet. Ich denke, dieser Aspekt ist auch ein Verkaufsargument, 
das man in den Vordergrund stellen sollte. 

Claus Fest (RWE Effizienz GmbH, Dortmund): Eigentlich ist schon viel dazu ge-
sagt worden, Frau Müller-Witt. Die Frage ist interessant und wurde bereits im zweiten 
Bericht der NPE vor drei Jahren beantwortet. Niemand fragt sich, ob Deutschland 1 
Million private Holzspaltanlagen mit 10 kW Leistung verträgt. Das aber nur am Ran-
de. 

Ich glaube, man kann auf vielen Anwendungsfeldern immer wieder dieselbe Frage 
stellen: Verträgt das Netz das? – Im Bereich der Elektromobilität ist nie die Arbeit das 
Problem, sondern immer die Leistung. Die Leistung ist stets der spannende Punkt. 
Selbstverständlich kann man bei einer ordentlichen Gleichverteilung davon ausge-
hen, dass 1 oder 2 Millionen Fahrzeuge keine signifikanten Auswirkungen auf das 
Verteilnetz haben. Nichtsdestotrotz wird es natürlich singuläre Punkte oder Stränge 
in einem Verteilnetz geben, derentwegen der Verteilnetzbetreiber die Herausforde-
rung hat, den Netzausbau voranzutreiben. Das ist aber sein Tagesgeschäft. Ein an-
deres Kabel, eine andere Trafostation – und es geht weiter. 

Der spannende Teil ist letztendlich der Übergang zwischen Kupfer und Intelligenz. 
Was ist das richtige Betriebsmittel? Und was setzt man auch mit Blick auf die nächs-
ten 20 oder 30 Jahre ein? – Dabei sind die Zeitgleichheit, die Ladeleistung und die 
Steuerbarkeit der Infrastruktur entscheidend. 

Damit kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dass eigentlich Intelligenz in der Be-
ladung notwendig ist. Das kostet aber Geld; denn der Kunde muss in diese Intelli-
genz investieren. 

Ich komme zum Ausgangspunkt zurück: Incentivierung und Anreize muss man schaf-
fen, damit man diese Klammer irgendwie schließen kann. Aber unterm Strich ist ei-
nes ganz klar: Man sollte nicht befürchten, dass 1 Million Elektrofahrzeuge – dabei 
werden den Großteil sicherlich Plug-in-Hybride ausmachen – signifikante Auswirkun-
gen auf den Verteilnetzbetrieb haben werden. 

Beatrice Degand (Renault Deutschland AG, Brühl): Herr Brockes, Herr Dürr hat 
Ihre Frage schon beantwortet. Ich kann nur bestätigen, was er gesagt hat. Was die 
Reichweite der Batterie angeht, so wird diese in den nächsten zehn Jahren sicherlich 
um 30 bis 50 % zunehmen. Unser Kleinwagen Zoe – dieses Auto liegt im Polo-
Segment – hat heute eine Reichweite von 200 km. In zehn Jahren wären es dann 
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300 km. Die Angaben, die wir heute machen, müssen sich allerdings noch bestäti-
gen. 

Zum Thema „Ladung“ am Beispiel „Zoe“: Bei Renault – bei uns ist es etwas anders 
als bei unserer Konkurrenz – arbeiten wir mit AC-Technology. Das heißt, wir können 
schon heute an jeder Ladesäule in Deutschland innerhalb einer Stunde über AC mit 
22 kW laden. Das merken unsere Kunden, und in den Regionen, in denen geforscht 
wird, merkt man am Einsatz von Zoe, dass die Infrastruktur stärker genutzt wird; 
denn der Kunde ist unterwegs und kann sein Auto schnell laden. Dieses Angebot 
nimmt der Kunde auch sehr gerne wahr. Nichtsdestotrotz wird heute immer noch am 
häufigsten zu Hause oder am Arbeitsplatz geladen; insofern bestätige ich das, was 
das Wuppertal Institut gesagt hat. Sie können heute einen Zoe mit 11 kW innerhalb 
von zwei Stunden über eine Ladesäule laden. Das sind heute sehr gute Werte. Die 
Konkurrenz arbeitet mit DC. Dabei ist die Ladeinfrastruktur teurer, und ein Privatkun-
de kann bei sich zu Hause keine Ladesäule mit 50 kW installieren. Wenn die Kunden 
sehen, welche Vorteile sie von einer Schnellladung haben, werden sie die Infrastruk-
tur noch mehr nutzen. Das ist die Erfahrung, die wir machen. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Ich habe noch eine Frage zum Thema „Infrastruktur“, 
die ich an Herrn Kiel, Herrn Dr. Baumann und Herrn Wilke richten möchte. Wir haben 
festgestellt, dass Elektrofahrzeuge auf Batteriebasis wegen der eingeschränkten 
Reichweite noch nicht für jeden Zweck geeignet sind. Was muss getan werden, um 
die Vernetzung mit anderen Verkehrssystemen herzustellen und diesen Nachteil 
auszugleichen, damit sie nicht nur ein Zweitwagen oder ein Spielzeug bleiben? 

Thomas Kiel (Städtetag NRW, Köln): Zum Thema „Vernetzung“ kann ich wenig sa-
gen, aber ein Beispiel wurde vorhin von Herrn Wente angesprochen. Im ÖPNV-
Bereich, wo es schon elektrische Systeme gibt, könnte man Lademöglichkeiten ent-
sprechend miteinander verknüpfen; denn dann käme es nicht zu Ladeinfrastruktur-
bedarf, sondern man könnte auf vorhandene Strukturen zurückgreifen. 

Georg Wilke (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Wuppertal): Ich ver-
stehe Ihre Frage so, dass sie in Richtung Mobilitätskonzepte geht. Ist das richtig? 

(Daniel Schwerd [PIRATEN]: Ja!) 

Darauf kann man zunächst einmal allgemein antworten, dass es darauf ankommt, 
angebotsseitig die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Ich denke etwa an 
die Mobilpunkte in Bremen, die es dort seit längerer Zeit gibt und die gerade in den 
letzten Jahren verstärkt ausgebaut worden sind. Dort treffen sich die verschiedenen 
Verkehrsträger und auch Anbieter. Ein solcher Mobilpunkt zeichnet sich dadurch aus, 
dass es ein größerer ÖPNV-Haltepunkt ist und dass es dort auch Carsharing gibt. 
Für Fahrräder gibt es Stellplätze usw. Dort könnte man auch Ladestellplätze für 
Elektrofahrzeuge installieren, die das Ganze abrunden und ergänzen. Das schafft die 
Möglichkeit, sich multimodal bzw. intermodal zu bewegen bzw. erleichtert dies 
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Noch eine Anmerkung zu Intermodalität bzw. Multimodalität. Wir wissen aus Ver-
kehrserhebungen, dass sich bereits viele Menschen multimodal verhalten. Das heißt, 
sie fahren zum Beispiel montags mit dem Auto und dienstags mit dem Fahrrad. Gro-
ße Hoffnungen werden aber auch in die Intermodalität gesetzt. Das heißt, man nutzt 
das Fahrrad, die Bahn, das Elektroauto usw. Nach den Zahlen, die wir bisher ken-
nen, bewegen sich die Anteile solcher Verhaltensmuster im marginalen Bereich. Es 
sind nur wenige Prozent. Dieses Thema „Intermodalität“ wird meiner Meinung nach 
durch die Hoffnung, die man damit verbindet, etwas überbewertet. Wenn man wirk-
lich mehr Intermodalität erreichen will, muss man sehr viel dafür tun. Die Potenziale, 
die es dafür gibt, schätze ich persönlich als nicht besonders groß ein. 

Intermodalität ist durch die Informations- und Kommunikationstechnologie, die sich 
stetig weiterentwickelt, natürlich leichter geworden. Heute kann ich mein Handy mit 
verschiedenen Apps benutzen und leicht von einem Verkehrsmittel auf das andere 
umsteigen. Aber das wird weitgehend von der jüngeren Generation genutzt, also von 
Menschen, die mit dieser Technologie sozusagen sozialisiert worden sind. 

Dr. Frank-Michael Baumann (EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf): Ich kann mich 
meinem Vorredner nur anschließen. Es ist wichtig, dass man gerade im öffentlichen 
Raum solche Verknüpfungspunkte einrichtet, zum Beispiel an Park-and-Ride-
Plätzen, die kurze Umsteigezeiten zu anderen Systemen bieten. Wichtig ist, dass wir 
die Identifizierung und die Bezahlsysteme harmonisieren, um eine Nutzerdiskriminie-
rung auszuschließen. Es gibt dafür gute Beispiele; in diesem Zusammenhang ver-
weise ich auf das Bremer Projekt. Aber auch in Aachen gibt es einen guten Ansatz. 
Dort wird an Konzepten gearbeitet, Pedelecs, Lastenfahrräder, Nutzfahrzeuge, 
StreetScooter und Elektrobusse zu kombinieren, ergänzt um Carsharing-Angebote 
und ÖPNV. Also auch in Nordrhein-Westfalen wird daran gearbeitet. 

Andreas Allebrod (Drive-CarSharing GmbH, Solingen): Ich würde gerne einen 
Werbeaufruf starten. Wir sind heute beim Thema „Elektromobilität“. Ich hatte es 
schon gesagt: Uns stehen über 100 Fahrzeuge zur Verfügung. Sie können diese 
Fahrzeuge nutzen. Wir bieten Schnupperangebote an, beispielsweise für einen Mo-
nat. Also wer einmal ein Elektroauto fahren möchte, ist bei uns richtig. – Danke 
schön. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Meine Damen und Herren Sachver-
ständige, ich darf mich recht herzlich für Ihre Ausführungen bedanken und wünsche 
Ihnen einen guten Nachhauseweg. 

Ich schließe hiermit die Sitzung um 15:56 Uhr. 

* * * 
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Weitere Stellungnahmen: 

– MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Kirchhundem 16/1910 

– NRW.BANK, Düsseldorf              16/1881 

 

 

 

 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
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