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Die Europäische Union hat sich ein ehrgeiziges Ziel für die 

Reduktion der C02-Emissionen im Verkehrssektor gesetzt: 

Bis zum Jahr 2050 sollen die ausgestoßenen Emissionen 

um 54 bis 67% im Vergleich zum Jahr 1990 reduziert wer
den. Eine vielversprechende Möglichkeit zur Erreichung 

dieses Ziels stellen elektrische Fahrzeuge dar. Vorausset

zung ist jedoch ihre erfolgreiche Etablierung im Markt. Auf 

nationaler Ebene hat die Bundesregierung vor diesem Hin

tergrund zahlreiche Programme zur Förderung der Elektro

mobilität in Deutschland ins Leben gerufen. Diese gehen 

mit ambitionierten Zielen hinsichtlich der Zulassungszahlen 
elektrischer Fahrzeuge einher: Bis 2020 sollen eine Million 

elektrische Fahrzeuge (Piug-in-Hybride und vollelektrische 

Fahrzeuge) Deutschlands Straßen befahren. 

Die aktue lle Si tuation ergibt jedoch ein anderes Bild . So 

waren laut Kraftfahrt-Bundesamt im Januar 2014 nur 97-731 
elektrische Fahrzeuge zugelassen, wovon ein Großteil auf 

Vollhybride entfällt. Auch neuesten Prognosen zufolge wird 

das Erreichen der Ziele der Bundesregierung als immer un

wahrscheinlicher eingeschätzt. Zahlreiche Hemmnisse ste

hen einer schnellen Ablösung konventioneller Benzin- und 

Dieselfahrzeuge durch elektrische Antriebskonzepte entge

gen. Aufgrund der Neuartigkeit bei gleichzeitig stark limitier

tem Angebot nehmen die Kunden elektrische Fahrzeuge kaum 

als Kaufalternative wahr. Kommt es doch zum direkten Ver

gleich, schneiden die elektrischen Fahrzeuge in wesentlichen 

Punkten schlechter ab als die konventionellen. Der höhere 

Kaufpreis gepaart mit geringer Reichweite, langen Ladezeiten 

und schlechter lnfrastrukturverfügbarkeit sind Beispiele dafür. 

Auch auf Seiten der Automobilhersteller bestehen verschie

dene Hemmnisse. Zumindest kurzfrist ig zeichnet sich auf
grund des hohen Aufwands für Forschung, Entwicklung und 

Produktion bei gleichzeitig weitestgehend geringen Absatz

zahlen (im Gegensatz zu konventionellen Fahrzeugen) kein 

profitables Geschäftsmodell ab. Darüber hinaus sehen sich 

Automobilhersteller nicht nur mit der Wahl zwischen ver-
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schiedenen Antriebskonzepten konfrontiert, sondern sind 

gezwungen, sich mit der Ko-Evolution und Ko-Existenz ver
schiedenster Technologien bzw. Hybridisierungsgrade aus

einanderzusetzen. Gleichzeitig gewinnen mit der Einführung 

elektrischer Fahrzeuge und der Verfolgung ehrgeiziger Um

weltziele die mit Fahrzeugproduktion und -Verwertu ng ver
bundenen Emissionen und Ressourcenverbräuche an Be

deutung. 

Auf Seiten der Polit ik können beispielweise Emissionsgrenz

werte und Zulassungsbeschränkungen eingesetzt werden, 

um das Verhalten der Marktteilnehmer (Hersteller und Kun

de) zu beeinflussen. Automobilhersteller stellen sich u.a. 

Fragen zum effektiven Einsatz von Werbemaßnahmen sowie 

der richtigen Preis- und Portfoliopolitik, um die Absatzzah

len elektrische r Fahrzeuge zu steigern. Um die angestrebten 

Emissionsreduktionsziele bis 2050 zu erfüllen, müssen die

se Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden. Wie die bisherige 

Erfahrung zeigt, benötigt eine strukturelle Veränderung des 

Fah rzeugangebots und des Kaufverhaltens Zeit. Zudem wird 

die Wirkung der Maßnahmen auf den Fahrzeugbestand, die 

Emissionen und die Ressourcenverbräuche durch die Lang

lebigkeit der aktuell betriebenen Fahrzeugflotte verzögert. 

Die Wahl geeigneter Maßnahmen (-kombinationen) gestaltet 
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sich jedoch schwierig, da die Reaktion von Herstellern und 
Kunden auf politische Eingriffe sowie von Kunden auf ein 
verändertes Fah rzeugangebot vorab nicht intuitiv abschätz
bar ist. Es kann zu verzögerten (z.B. Zunahme der Dieselzu
lassungen nach Abwrackprämie) oder nicht beabsichtigten 
Effekten (z.B. höhere Fahrleistung bei Verbrauchsreduktion) 
kommen. Darüber hinaus können sich diese Reaktionen 
gegenseitig beeinflussen (z.B. Anpassung des Fahrzeugan
gebots an die Nachfrage). Erschwerend kommt außerdem 
hinzu, dass weitere, zum Teil außerhalb der Einflussnahme 
der Entscheidungsträger stehende, Faktoren (z.B. Entwick
lung von Energiepreisen und Infrastruktur) das Verhalten der 
Akteure beeinflussen. Entsprechend unsicher ist die tat
sächliche Auswirkung der Maßnahmen von Politik und Her
stellern auf die Entwicklung der Fahrzeugzulassungs- und 
-bestandszahlen. Die erzielte Reduktion an Emissionen und 
der Ressourcenverbrauch hängen darüber hinaus von weite
ren Rahmenbedingungen, wie beispielsweise dem aktuellen 
Energiemix, ab. 

Um in diesem komplexen und dynamischen Umfeld eine Ent
scheidungsunterstützung sowohl für Politiker als auch für 
Automobilhersteller zu ermöglichen, wurde das STROM-Pro
jekt initiiert. Im Rahmen des Projekts wurde ein Simulations
modell entwickelt, welches das Entscheidungsverhalten von 
Politik, Automobilherste llern und privaten Pkw-Kunden bei 
der Einführung alternativ angetriebener Fahrzeuge abbildet. 
Mit Hilfe des Modells können für verschiedene Szenarien die 
daraus resu ltierenden Zulassungszahlen und Bestandsver
änderungen sowie die entsprechenden Umweltwirkungen 
ermittelt werden. Die Szenarien zeichnen sich hierbei durch 
unterschiedliche Kombinationen politischer Maßnahmen und 
Strategien seitens der Automobilhersteller sowie Entwick
lungen der Rahmenbedingungen aus. 

Das Simulationsmodell ermöglicht u.a. die Abschätzung der 
Auswirkungen verschiedener politischer Maßnahmen, wie 
z.B. Kaufprämien oder Steuererhöhungen/-senkungen, sowie 
deren Kombinationen. Für Hersteller lassen sich verschiede· 
ne Strategien zur Einführung elektrischer Fahrzeuge, wie z.B. 
verschiedene Einführungszeitpunkte, Preissetzungen oder 
Werbemaßnahmen, auf ihre Erfolgsaussichten untersuchen. 
Durch Berücksichtigung verschiedener Recycl ingquoten und 
Energiemix-Szenarien können außerdem Aussagen zur Er
reichbarkeit von Emissionsreduktions- und Ressourcenscho
nungszielen abgeleitet werden. Neben der Beantwortung 
spezifischer Fragen ermöglicht das Modell insbesondere 
ein besseres Verständnis für die Wirkungszusammenhänge 
im Automobilmarkt und somit für die Erfolgsfaktoren der 
Marktdurchdringung elektrischer Fahrzeuge. 

SJC ungse gebn s .e fi. r zwei Extrems ·ena n 
ln der Abbildung ist als exemplarisches Untersuchungser
gebnis des STROM-Projekts d ie Entwicklung der Marktanteile 
elektrischer Fahrzeuge für zwei Extremszenarien dargestellt. 

-
Basis Pro-Elektro Basis Pro-E lektro Basis Pro-Elektro 

2010 2020 2030 

Vollhybride Batteneelektnsche Fahrzeuge 

Plug-tn Hybnde Brennstoffzellenelektrosehe Fahrzeuge 

ENTWICKLUNG DER MARKTANTEILE ELEKTRISCHER FAHRZEUGE 

Charakteristisch für das Basisszenario ist die gemäß aktu
elle r empirischer Erkenntnisse getroffene Annahme einer 
geringen Wahrscheinlichkeit, dass Kunden elektrische Fahr
zeuge bei der Ka ufentscheidung berücksichtigen. Entspre
chend kommt es zu keiner signifikanten Steigerung des 
Marktanteils elektrischer Fahrzeuge bis zum Jahr 2030.Auf
grund der geringen Verkaufszahlen ist es für Hersteller nicht 
möglich Größendegressionseffekte zu rea l isieren, sodass 
keine Senkung der Herstellkosten und damit einhergehende 
Reduktion der Kaufpreise eintreten kann. Auch entwickelt 
sich die Ladeinfrastruktur, die annahmegemäß dem Fahr
zeugbestand folgt. nur langsam. Die Attraktivität elektri
scher Fahrzeuge bleibt entsprechend im gesamten Betrach
tungszeitraum deutlich hinter der konventioneller Fahrzeuge 
zurück. 

Wird demgegenüber im Szenario »Pro-Elektro« angenom
men, dass ein elektrisches Fahrzeug mit der gleichen Wahr
scheinlich keit in der Kaufentscheidung berücksicht igt wird 
wie ein konventionelles Fahrzeug, ergibt sich ein ande res -
aus Sicht der Elektro mobilität durchaus positives - Bild. ln 
diesem Szenario ist es bereits frühzeitig möglich, höhere 
Stückzahlen abzusetzen. Hierdurch können Größendegres
sionseffekte realisiert und die Preise elektrischer Fahrzeuge 
entsprechend gesenkt werden. Darüber hinaus können Tech
nologiefortschritte erzielt und damit beispielsweise Reich
weitenerhöhungen der Fahrzeuge erzielt werden. Ähnlich po
sitive Effekte lassen sich im Hinblick auf die Entwicklung der 
Ladeinfrastruktur beobachten. Diese Veränderungen wirken 
sich wiederum positiv auf den Absatz elektrischer Fahrzeu
ge aus, sodass ein sich selbst verstärkender Effekt auftritt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite .. 
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Fortsetzung von vorheriger Seite 

Diese exemplarischen Ergebnisse verdeutlichen das breite 

Spektrum potentieller Entwicklungen_ Aufgrund der vorherr
schenden hohen Unsicherheiten ist jedoch keine Aussage 
über die tatsächlich zu erwartende Entwicklung des Marktes 

möglich. Dennoch erlauben die durchgeführten Simulati
onsstudien die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur 
Vermeidung des wenig optimistischen Basisszenarios und 

zum Anstoß der Entwicklung hin zum Pro-Elektro-Szenario. 

Anreize/Vorgaben 
für Fahrzeugangebot 

Politik 
Auswahl und Gestaltung politischer 

Instrumente zur FOrderung 
alternativ 

angetnebener Fahrzeuge 

Wirkungsanalyse 
Auswirkungen der erwarteten 

fvlarktdurchdnngung 

Anreize/Vorgaben 
für Kaufentscheidung 

/hrzeugangebot~ 
Anbi eter 

Vorteilhafte Herstellerstrategien zur 
Markte~nfuhrung alterna11v 
angel nebener Fahrzeuge 

Nachfrager 
Aufte1lung der erwar teten Nachfrage 

auf verfügbare Fahrzeuge bzw. 
Antnebstechnolog1en 

Kaufentscheidung 

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES STROM-PROJEKTS 

Handtu!'lgsemp ehlun<2:e 
Zunächst ist entscheidend, dass Kunden elektrische Fahr
zeuge als tatsächliche Kaufalternative wahrnehmen. Das kann 

z.B. durch Initiativen erreicht werden, die Elektromobilität 
erlebbar machen, wie es derzeit bereits im Rahmen von 
Leuchtturm- und Schaufensterprojekten sowie der Bereit

stellung von Carsharing-Flotten geschieht. Darauf aufbauend 
ist es von Bedeutung, dass Automobilhersteller die Attrak
tivität elektrischer Fahrzeuge erhöhen. Insbesondere müs

sen sinkende Herstellungskosten für Batterien zur Redukti
on der Verkaufspreise genutzt werden. Eine geringere Be
deutung kommt der Erhöhung der Reichweite zu, die sich 

negativ auf den Fahrzeugpreis auswirkt. Die Wirkung dieser 
Maßnahmen kann von der Politik durch die Gewährung von 
Kaufprämien oder einer Steuerbefreiung zusätzlich gestei
gert werden. Dieses Vorgehen kann sowohl für Hersteller als 
auch für Politik die Grundlage zum Anstoß einer langfristig 

positiven Entwicklung elektrischer Fahrzeuge darstellen. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Komplexität des Auto
mobilmarktes die Identifikation von Handlungsempfehlungen 
zur erfolgreichen Förderung elektrischer Fahrzeuge erschwert. 

Die Abschätzung der Auswirkungen von Maßnahmen zur 
Förderung elektrischer Antriebe sowie von veränderten Rah
menbedingungen auf die Entwicklung der Neuzulassungen 
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und des Fahrzeugbestands benötigt daher geeignete Me
thoden und Werkzeuge_ Das entwickelte Simulationsmodell 

leistet in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag 
zum Verständnis der komplexen Systemzusammenhänge im 
Automobilmarkt Ein so lches Verständnis ist Grundlage fü r 

die Identifikation der wesentlichen Hand lungsfelder und die 
Formulierung konkreter Maßnahmen zur Förderung elektri

scher Fahrzeuge. 
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