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SECHS FRAGEN AN WOLF-PETER SCHILL

» Die Elektromobilität sollte mit einem 
zusätzlichen Ausbau erneuerbarer  
Energien verknüpft werden «

Dr. Wolf-Peter Schill, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Abteilung Energie, Verkehr, 
Umwelt am DIW Berlin

1. Herr Schill, die Bundesregierung hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Anzahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland 
zu erhöhen. Wie viele Elektro-Pkw gibt es derzeit auf 
deutschen Straßen, und mit wie vielen wird in Zukunft 
gerechnet? Zunächst muss man unterscheiden, was man 
mit Elektro-Pkw tatsächlich meint. Es gibt inzwischen 
recht viele Hybridfahrzeuge in Deutschland. Mit Elektro-
Pkw im engeren Sinne meint man aber nur Fahrzeuge, 
die einen Stecker haben und Strom aus dem Strom-
netz beziehen können. Davon hatten wir im letzten 
Jahr einen Bestand von rund 20 000 Fahrzeugen. Die 
Bundes regierung möchte im Jahr 2020 einen Bestand 
von einer Million Elektro-Pkw erreichen und im Jahr 
2030 einen Bestand von sechs Millionen.

2. Wie hoch wäre der Energiebedarf einer solchen Anzahl 
von Elektrofahrzeugen? In unseren Simulationen haben 
wir für das Jahr 2030 eine Flottengröße von vier bis 
fünf Millionen Elektro-Pkw angenommen. Dabei zeigt 
sich, dass der Stromverbrauch insgesamt in der Größen-
ordnung von etwa zwei Prozent der gesamten Strom-
nachfrage in Deutschland liegt. Der Stromverbrauch ist 
also über das Jahr gesehen nicht besonders hoch. 

3. Also verkraftet das deutsche Stromnetz diese zusätzliche 
Last ohne Probleme? Das kann man so pauschal nicht 
sagen, weil es stark davon abhängt, wie diese Fahrzeuge 
geladen werden. Wenn der Fahrzeugnutzer, nachdem er 
nach Hause kommt, das Elektrofahrzeug mit dem Netz 
verbindet und die Batterie einfach auflädt, würde die 
Aufladung überwiegend in solchen Stunden erfolgen, 
in denen der Stromverbrauch ohnehin bereits hoch ist. 
Im Fall einer solchen ungesteuerten Fahrzeugaufladung 
könnten die Spitzenlasten im Stromsystem insbesondere in 
den Abendstunden gefährlich steigen. So könnten schon 
relativ geringe Flottengrößen dazu führen, dass wir erheb-
liche Versorgungssicherheitsprobleme bekommen, weil die 
Stromerzeugungskapazitäten dann schon weitestgehend 
ausgeschöpft sind. Bei einer systemkostenoptimierten 
Aufladung, die vor allem in den nachfrageschwächeren 

Nachtstunden oder in den durch Photovoltaikstrom 
geprägten Mittagsstunden stattfinden würde, wäre die 
Aufladeleistung hingegen unproblematisch. 

4. Der Betrieb von Elektroautos verursacht potentiell keine 
CO2-Emissionen, vorausgesetzt der Ladestrom stammt 
aus erneuerbaren Energiequellen. Woher stammt der 
Ladestrom im realen Alltag? In unseren Simulationen 
haben wir unterstellt, dass sich der Kraftwerkspark so 
entwickelt, wie derzeit im Szenariorahmen der Netz-
entwicklungsplanung angenommen. Dabei zeigt sich, 
dass der Ladestrom für Elektrofahrzeuge vornehmlich aus 
Braun- und Steinkohlekraftwerken stammt. Diese Kraft-
werke können zu relativ niedrigen Kosten Strom erzeugen 
und sind gleichzeitig in den Zeiten verfügbar, in denen 
Elektrofahrzeuge aufgeladen werden. Der Ladestrom 
stammt erst dann aus erneuerbaren Energien, wenn zu-
sätzliche erneuerbare Energien ins Stromsystem kommen. 

5. Wie sieht die Netto-CO2-Bilanz von Elektrofahrzeugen 
aus? Das hängt stark davon ab, wie sich die Emissionen 
von konventionellen Pkw mit Verbrennungsmotoren in 
Zukunft entwickeln. Aufgrund strikterer Grenzwerte wird 
es auch hier stetige Verbesserungen geben. Die Kollegen 
des Ökoinstituts haben im Rahmen dieses Forschungs-
projekts nachgerechnet und gezeigt, dass die Netto-
CO2-Emissionsbilanz erst dann vorteilhaft ist, wenn die 
Einführung der Elektromobilität mit einem zusätzlichen 
Ausbau erneuerbarer Energien verknüpft wird.

6. Welche Chancen bietet die Elektromobilität? Die Elektro-
mobilität bietet insbesondere längerfristig viele Chancen. 
Elektrofahrzeuge sind deutlich energieeffizienter als 
Verbrennungsmotoren und haben geringere Emissionen 
 lokaler Luftschadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub. Mög-
liche CO2-Emissionsreduktionenen hängen vom Ladestrom 
ab. Und die Elektrofahrzeuge eröffnen – neben anderen 
Technologien – die Möglichkeit, dass wir erneuerbare 
Energien direkt nutzen können, ohne den Umweg über 
Biokraftstoffe zu gehen. Das heißt, dass wir im Verkehrs-
bereich wegkommen von der Nutzung von Mineralöl und 
direkt heimische erneuerbare Energien nutzen können.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.


