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Kurzfassung 

Im Rahmen der Studie wurden die Anforderungen an eine elektrische Ladeinfrastruktur 
für den Wirtschaftsverkehr analysiert. Der Schwerpunkt lag hierbei auf den Nutzeranfor-
derungen und Prozessen verschiedener Branchen sowie den technischen Anforderungen 
für das Laden auf Betriebshöfen. Als mögliche Alternative wurden ergänzend die Poten-
ziale für Wasserstofftechnologien betrachtet und der Bedarf an eine öffentliche Lade- 
und Betankungsinfrastruktur abgeleitet.  
 
Zunächst wurden die Potenziale und allgemeinen Entwicklungen im Umfeld alternativer 
Antriebe für Nutzfahrzeuge dargestellt. Für eine Umstellung der Fahrzeuge wurde einer-
seits die technologische und ökonomische Machbarkeit erkannt aber andererseits auch 
ein hoher Handlungsdruck seitens der Gesetzgeber identifiziert, die notwendigen Rah-
menbedingungen zu schaffen. Aus heutiger Sicht kommen verschiedene alternative An-
triebstechnologien infrage. Hierzu gehören batterieelektrische Fahrzeuge, Wasserstoff-
antriebe, Oberleitungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, welche 
durch alternative, strombasierte Kraftstoffe betrieben werden. Die Lade- und Betan-
kungsinfrastruktur für elektrische und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit Brennstoff-
zellen wurde vertiefend betrachtet. Hierbei wurden zunächst die technischen Grundla-
gen und Betreibermodelle für eine Ladeinfrastruktur beschrieben sowie die technischen 
Grundlagen und Potenziale für eine Wasserstoffinfrastruktur analysiert, von der Herstel-
lung des Wasserstoffs bis zur Tankstelle.  
 
Über Experten-Befragungen und Tiefeninterviews wurden die Anforderungen verschie-
dener Branchen im Wirtschaftsverkehr für eine Umstellung auf alternative Antriebe eva-
luiert. Hierbei wurden insbesondere die Möglichkeiten für eine Integration der neuen 
Technologien, mit den zugehörigen Randbedingungen bezüglich Ladung oder Betan-
kung, in die bisherigen Prozesse der Betriebe dargestellt. Um ein möglichst breites Mei-
nungsbild einzuholen, wurden Experten aus der KEP-Branche (Kurier-, Express- und Pa-
ketdienste), der klassischen Speditionslogistik sowie der Entsorgungslogistik und von 
Handwerksbetrieben befragt.  
 
Für die Volumenmärkte KEP und Speditionslogistik wurden anschließend die Anforde-
rungen für das Laden von elektrifizierten Nutzfahrzeugen auf den jeweiligen Betriebshö-
fen mit Hilfe einer Simulation detaillierter betrachtet. Auf Basis der Befragungen wurden 
hierfür zwei exemplarische Referenzstandorte definiert und eine Teilelektrifizierung der 
dort verkehrenden Fahrzeuge für unterschiedliche Nutzergruppen angesetzt. Hierzu ge-
hören unter anderem die Fernverkehre sowie die regionalen Verteilerverkehre mit ihren 
jeweils spezifischen Anforderungen. Für jede Nutzergruppe und für die beiden Betriebs-
höfe insgesamt wurde das jeweilige Mobilitätsverhalten der Fahrzeuge simuliert und die 
resultierenden Energie- und Ladebedarfe analysiert. Aus den simulierten Lastprofilen 
konnten die Gesamtleistungen und Spitzenlasten an den Betriebshöfen, Lademanage-
mentpotenziale sowie zusätzliche, öffentliche Ladebedarfe abgeleitet und somit die he-
terogenen technischen Anforderungen der verschiedenen Nutzergruppen dargestellt 
werden.  
 
In der Simulation wurden die technische Machbarkeit, die Mindestvoraussetzungen für 
eine Ladeinfrastruktur und die Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur für ein voraus-
gesetztes Elektrifizierungsszenario im Jahr 2030 untersucht, welches aus den Klima-
schutzzielen der Bundesregierung abgeleitet wurde. Die tatsächlichen Anforderungen an 
realen Betriebshöfen hängen stark von den individuellen Randbedingungen vor Ort ab. 
Hierzu gehören insbesondere die eingesetzten Fahrzeugzahlen und -typen, die individu-
ellen Einsatzprofile, Fahrstrecken und Topologien sowie die benötigte Flexibilität und Ein-
satzreserven. Neben den technischen Voraussetzungen spielen auch die Integrations-
möglichkeiten in die Prozesse und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine we-
sentliche Rolle für die individuelle Ladeinfrastrukturplanung. Die Ergebnisse der Studie 
insgesamt sollen hierfür eine Orientierung und grundlegende Wissensbasis schaffen. 
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Im Rahmen der Studie wurden zusammengefasst folgende wesentliche Erkennt-
nisse gewonnen: 
 
Hinsichtlich der Anforderungen aus Nutzersicht auf Basis von Experteninterviews mit Ver-
tretern verschiedener Branchen im Wirtschaftsverkehr: 

 Abhängig von der Branche und Transportstruktur werden die Elektrifizierungs-
potenziale unterschiedlich bewertet. Beispielsweise werden Fahrzeuge mit ener-
gieintensiven Aufbauten, wie Müllkipper- und Verdichter, mit niedrigen Elektri-
fizierungspotenzialen bewertet. 

 Lade- und Tankvorgänge müssen sich so in bestehende Logistikprozesse integ-
rieren lassen, dass bereits vorhandene Standzeiten der Fahrzeuge bzw. Ruhe-
pausen der Fahrer genutzt werden. Prozessänderungen führen meist zu länge-
ren Standzeiten, was mit zusätzlichen Kosten und Verzögerungen im Lieferpro-
zess verbunden ist. 

 Das Zwischenladen während einer Tour an öffentlichen Ladeinfrastrukturen 
wäre mit zusätzlichen Standzeiten verbunden. Denkbar ist, dass die Fahrzeuge 
während der Be- und Entladeprozesse von Waren elektrische Energie über eine 
durch den Empfänger oder Verlader bereitgestellte Infrastruktur aufnehmen. 
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten kann dieser Prozess auf einem pri-
vaten Betriebsgelände oder im Straßenraum stattfinden. 

 Durch batterieelektrische Fahrzeuge wird die Tourenplanung komplexer. Zusätz-
liche Parameter wie Reichweite, mögliche Ladeorte und -dauern sind durch Dis-
ponenten bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. Für eine bessere Planbar-
keit der Ladeprozesse werden Plattformen benötigt, die eine Reservierung ins-
besondere öffentlicher Ladepunkte ermöglichen. 

 Je vorhersehbarer eine Tour in Bezug auf Ort und Anzahl der angefahrenen Sta-
tionen ist, desto besser kann das batterieelektrische Laden bei der Tourenpla-
nung berücksichtigt werden. Besonders Touren im Nah- und Regionalverkehr 
mit festen Kundenstrukturen eignen sich für batterieelektrische Fahrzeuge. 

 Für eine erfolgreiche Elektrifizierung müssen neben einer betrieblichen Ladeinf-
rastruktur zusätzlich großflächig Ladepunkte an Autobahnen, in Industriegebie-
ten bis hin zu Wohngebieten installiert werden. Insbesondere Fuhrunternehmer 
ohne eigenen Betriebshof benötigen öffentliche Ladeinfrastrukturen für eine er-
folgreiche Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten. 

 Die Leistungsfähigkeit elektrischer Nutzfahrzeuge sollte in Bezug auf die Reich-
weite, Nutzlast sowie Tank- und Ladedauer, der eines konventionellen Diesel-
fahrzeugs ähneln. Dies erleichtert eine Integration der Fahrzeuge in bestehende 
Logistikprozesse. 

 Elektrischen Fahrzeugen mit Brennstoffzellen werden aufgrund der höheren 
Reichweiten sowie dem kürzeren Tankvorgang insbesondere im Fern- und 
Schwerlastverkehr große Potenziale zugesprochen. Aufgrund der hohen An-
schaffungskosten und geringen Marktverfügbarkeit, sowie der fehlenden 
Tankinfrastruktur werden Wasserstoff-Lkw bei momentanen Beschaffungen al-
lerdings noch nicht berücksichtigt. 

Hinsichtlich der Anforderungen an eine private und öffentliche Ladeinfrastruktur auf Ba-
sis von Simulationen für exemplarische Betriebshöfe (KEP-Betriebshof und Spedition): 

 Die Ladebedarfe der unterschiedlichen Nutzergruppen an den Betriebshöfen 
und die daraus resultierenden technischen Auswirkungen unterscheiden sich 
teilweise sehr deutlich. Die Möglichkeit zur Nachtladung ist für viele Nutzergrup-
pen entscheidend und vergleichsweise ressourcenschonend hinsichtlich der La-
deleistungen und Spitzenlasten. 

 Im regionalen Verkehr ist die Versorgung eigener Fahrzeuge über Nacht sowohl 
bei der Spedition als auch auf dem KEP-Betriebshof für alle Fahrzeugklassen 
technisch gut möglich.  
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 Die Versorgung der Fahrzeuge von externen Dienstleistern stellt aufgrund der 
eingeschränkten Ladezeiten dagegen eine große Herausforderung dar. Öffent-
liche Nachtlademöglichkeiten in der Umgebung können eine Elektrifizierung 
dennoch ermöglichen. Aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen der Nut-
zergruppen ist eine regionale Bedarfsplanung empfehlenswert. 

 Das Zwischenladen beim Kunden ist für keine Nutzergruppe zwingend notwen-
dig. Insbesondere bei den industriellen Umlaufverkehren (Werksbelieferung) 
kann diese Option jedoch zu einer kleineren und damit günstigeren Auslegung 
von Ladeleistungen und Fahrzeugbatterien führen.  

 Im Fernverkehr spielt die Möglichkeit der Nachtladung ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Kann diese beispielsweise an Autobahnraststätten mit heute gängigen La-
deleistungen gewährleistet werden, ist eine zusätzliche Zwischenladung mit ho-
hen Leistungen nur für überdurchschnittlich lange Tagesstrecken erforderlich. 
Voraussetzung hierfür sind hinreichend große Batterien. 

 Für hoch ausgelastete Fahrzeuge mit wechselnden Fahrern und nur kurzen 
Stopps (ohne Nachtlademöglichkeit), ist eine öffentliche Ladeinfrastruktur mit 
möglichst hoher Leistung zwingend erforderlich. Die Ladung am Betriebshof 
spielt in diesem Fall eine untergeordnete Rolle. Wasserstofffahrzeuge stellen hier 
aus technischer Sicht eine gute Alternative dar. 

 Aufgrund der zumeist guten Planbarkeit der Touren und definierten Ladeszena-
rien können flexible Fahrzeugangebote eine effiziente Auslegung ermöglichen. 
Zudem hat die Höhe der Leistung einer öffentlichen Schnellladeinfrastruktur für 
manche Nutzergruppen einen direkten Einfluss auf die benötigten Batteriegrö-
ßen der Fahrzeuge sowie die notwendigen Ladeleistungen an den Betriebshö-
fen.  

 Eine deutliche Drosselung der Spitzenlasten ist an den Betriebshöfen häufig 
möglich und zumeist empfehlenswert. Höhere maximale Einzelladeleistungen 
führen dabei zu mehr Flexibilität und geringeren Spitzenlasten des Gesamtsys-
tems. Bei häufig wechselnden Touren oder der Ladung mehrerer Nutzergruppen 
am Standort können aufwändigere Lademanagementverfahren eine bessere 
Abstimmung und Priorisierung gewährleisten. 

 

 

Abbildung 1 Mindestanforderungen an die Ladeleistung für die simulierten Nutzergruppen der 
KEP- und Speditionslogistik. 
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1 Motivation, Zielsetzung und Forschungsdesign 

Mit dem Übereinkommen von Paris 2015 hat sich die Europäische Union dazu bekannt, 
die globale Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad Celsius 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Um dieses Ziel zu erreichen sind 
in den kommenden Jahren und Jahrzenten wesentliche CO2-Emissionsminderungen in 
allen Sektoren notwendig. Im Verkehrssektor wird diesbezüglich die Elektrifizierung der 
Pkw bereits seit über einem Jahrzehnt wesentlich vorangetrieben. Die Technik wird heute 
in Serie angeboten und ein stetig steigender Absatz kann aktuell beobachtet werden. 
Mit gut einem Drittel der Emissionen spielen neben den Pkw die Nutzfahrzeuge im deut-
schen Straßenverkehr eine große Rolle. Die eingesetzten Fahrzeuge sind heutzutage 
größtenteils dieselbetrieben und die technische Entwicklung alternativer Antriebe ist den 
Pkw nachlaufend. Für eine angestrebte Umstellung der Fahrzeuge im Wirtschaftsverkehr 
müssen zeitnah die entscheidenden Weichen gestellt werden.  
 
Der Wirtschaftsverkehr umfasst ein breites Spektrum an Branchen, Fahrzeugklassen und 
Einsatzzwecken, mit jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen und Potenzialen für eine 
Integration alternativer Antriebstechniken. Neben den Fahrzeugen selbst spielen hierbei 
die Einbindung der zugehörigen Energieversorgung in bestehende Prozesse sowie die 
Verfügbarkeit und technische Ausstattung der Lade- und Betankungsinfrastruktur eine 
wesentliche Rolle. Im Rahmen dieser Studie sollen deshalb im Schwerpunkt die Anforde-
rungen an eine elektrische Ladeinfrastruktur sowie Wasserstoffinfrastruktur vor dem Hin-
tergrund der gewerblichen Nutzung mit dem Horizont bis 2030 beleuchtet werden. 
 
Die Studie gliedert sich in die in Abbildung 2 dargestellten Bereiche. Im ersten Teil wird 
ein allgemeiner Überblick zum aktuellen Stand und den sich abzeichnenden Entwicklun-
gen im Bereich der alternativen Antriebe für Nutzfahrzeuge gegeben. Danach werden 
die technischen Grundlagen sowie mögliche Betreibermodelle für eine Ladeinfrastruktur 
vorgestellt. Anschließend wird der technische Stand hinsichtlich der Versorgung von 
Wasserstofffahrzeugen, unter Berücksichtigung der Erzeugung und Verteilung bis hin zu 
den Tankstellen beschrieben. Diesbezüglich liegt ein weiterer Fokus auf den ökonomi-
schen Randbedingungen und zukünftigen Potenzialen der Wasserstofftechnik. Im nach-
folgenden Kapitel werden die wesentlichen Branchen im Wirtschaftsverkehr vorgestellt 
und deren Anforderungen an alternativ angetriebene Fahrzeuge, nebst zugehörigen 
Lade- und Betankungsmöglichkeiten, aus Sicht der Anwender skizziert. Hierzu wurden 
Befragungen und Tiefeninterviews durchgeführt, um die Integrationsmöglichkeiten der 
Fahrzeuge in die bestehenden Prozesse aufzunehmen. Die Volumenmärkte KEP (Kurier-, 
Express- und Paketdienste) und Speditionslogistik wurden anschließend detaillierter be-
trachtet, um deren Mobilitätsverhalten in einer Simulation abbilden zu können. Auf Basis 
der Ergebnisse wurden für die zugehörigen Betriebshöfe je ein Standortszenario defi-
niert, unter Berücksichtigung verschiedener Nutzergruppen und Fahrzeuge vor Ort. Für 
einen Elektrifizierungsgrad der Fahrzeuge auf den Betriebshöfen, welcher für die Erfül-
lung der Klimaschutzziele im Jahr 2030 zu erwarten ist, wurden die resultierenden Lade-
bedarfe simuliert und hinsichtlich der notwendigen Ladeleistungen, Spitzenlasten und 
Lastmanagementpotenziale analysiert. Aus den standortbezogenen Infrastrukturanfor-
derungen wurden anschließend die zusätzlichen Bedarfe für eine öffentliche Ladeinfra-
struktur und die Anforderungen an grundlegende Fahrzeugeigenschaften abgeleitet. 
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Abbildung 2 Aufbau und Schwerpunkte der Studie 

Durch die Ergebnisse der Studie sollen Flottenbetreiber eine Orientierung hinsichtlich der 
Anforderungen aber auch den Potenzialen für eine Flottenumstellung auf alternative An-
triebe erhalten. Zudem soll eine Wissensbasis zu den technischen Hintergründen und 
aktuellen Entwicklungen geschaffen werden. Weiterhin richtet sich die Studie an Ladein-
frastrukturentwickler und -betreiber sowie Fahrzeughersteller, welche durch passgenaue 
und flexible Lösungen die Transformation zu alternativ angetriebenen Nutzfahrzeugen 
ermöglichen und beschleunigen können. Nicht zuletzt adressiert die Studie Behörden- 
und Regierungsvertreter, die durch Regulierung und Fördermaßnahmen, Infrastruktur-
konzepte und letztendlich den Aufbau einer grundlegenden Infrastruktur einen entschei-
denden Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten müssen. Hierfür werden abschlie-
ßend Handlungsempfehlungen auf Basis der Studienergebnisse formuliert. 
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2 Alternative Antriebe für Nutzfahrzeuge 

2.1 Einführung 

Die Entwicklung alternativer Antriebe für Wirtschaftsverkehre ist mehr als nur die tech-
nische Umsetzung an den Fahrzeugen selbst. Vielmehr muss diese als Gesamtsystem be-
trachtet werden. Insbesondere die Dynamik einer möglichen Flottenumstellung hängt 
wesentlich von den regulatorischen, technischen und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen ab sowie dem Aufbau und der Verfügbarkeit einer zugehörigen Lade- oder Betan-
kungsinfrastruktur. Weiterhin ist die Entwicklung für die verschiedenen Fahrzeugklassen, 
von den leichten Nutzfahrzeugen (LNFZ) bis zu den schweren Lkw und Sattelzugmaschi-
nen (SZM) gesondert zu betrachten.  
 
Mit Stand vom 01.01.2020 sind in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
5,9 Mio. Nutzfahrzeuge zugelassen. Darunter werden 3,3 Mio. Lkw, davon 2,7 Mio. 
LNFZ, und weitere 0,2 Mio. Sattelzugmaschinen gezählt.1 Hinzu kommen über 81.000 
Busse. Der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ist dabei allerdings noch äu-
ßerst gering und fokussiert sich hauptsächlich auf den Bereich der leichten Transporter 
(siehe Abbildung 3). Bei den schwereren Fahrzeugen sind bisher fast nur alternativ an-
getriebene Busse im Einsatz. Hier werden sowohl rein elektrische als auch hybride An-
triebe, teilweise mit Brennstoffzellen oder Oberleitungsversorgung, eingesetzt.  
 

 

Abbildung 3 Rein elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge in Deutschland. Bei den Bussen werden 
75 über Oberleitungen versorgt. Hinzu kommen mindestens 16 Busse mit Brennstoffzellenantrieb.2 

Die Zahlen verdeutlichen, dass der Markthochlauf im Nutzfahrzeugbereich bei den LNFZ 
und Bussen gerade erst beginnt und bei den schwereren Lkw erst noch bevorsteht. Wel-
che alternativen Antriebstechnologien sich durchsetzen werden und ob die technischen 
und umweltpolitischen Ziele mittelfristig erreicht werden, ist aus heutiger Sicht noch 
nicht in Gänze absehbar. Die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der wesentlichen ge-

 
1 Eine weitere, im Folgenden nicht weiter betrachtete, große Gruppe sind die 1,51 Mio. Zugmaschinen aus 

Land- und Forstwirtschaft. 
2 Eigene Darstellung. Datenquellen: KBA (2020), PWC (2019) 
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nannten Einflussgrößen können jedoch einen Eindruck vermitteln, wie sich die Verkehrs-
wende in den kommenden Jahren gestalten wird. Die nachfolgende Betrachtung fokus-
siert sich dabei hauptsächlich auf den Wirtschaftsverkehr (LNFZ, Lkw und SZM) mit bat-
terieelektrischen Fahrzeugen (BEV), Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV), Oberleitungs-
fahrzeugen (O-EV) und alternativen Kraftstoffen (E-Fuel, P2X). 
 

2.2 Regulatorische Rahmenbedingungen 

Die Verkehrswende erfordert Veränderungen in einem wohl etablierten und optimierten 
System aus Fahrzeugen und der zugehörigen Betankungsinfrastruktur (»lock-in«). Dieser 
Wandel hin zu völlig neuen Technologien und der daraus resultierenden Anpassungen 
in den Prozessen kann nicht rein marktseitig getrieben werden, sondern erfordert um-
fassende Maßnahmen seitens der Gesetzgeber. Hierbei werden einerseits restriktive 
Maßnahmen angewendet, wie verschärfte Abgasgrenzwerte für Neufahrzeuge, Ver-
kaufs- oder Einfahrverbote von Verbrennern und selektive Steuern, beispielsweise auf 
den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge (»push-Faktoren«). Auf der anderen Seite werden För-
derungen, wie Investitionszuschüsse, Steuererleichterungen oder Mautvergünstigungen 
angeboten sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung (»pull-Faktoren«). Da-
neben spielen die Rahmenbedingungen für den Ausbau der für die alternativen Antriebe 
benötigten Energieinfrastruktur eine wesentliche Rolle. Ohne ausreichend Wasserstoff-
tankstellen, Ladestationen oder Oberleitungen ist ein schneller Markthochlauf der damit 
verbundenen Antriebstechnologien nur schwer vorstellbar.  
 
Geleitet werden die regulatorischen Maßnahmen im Wesentlichen aus umweltpoliti-
schen Zielen. In der Europäischen Union (EU) wurden allgemeine Klima- und Energieziele 
festgeschrieben, welche als Zwischenziel bis 2030 eine Reduzierung der CO2-Emissionen 
sektorenübergreifend um mindestens 40% gegenüber dem Jahr 1990 vorsahen.3 Dieser 
Wert wurde von den EU-Staaten aktuell sogar auf 55% angehoben.4 Bis 2050 soll eine 
vollständige Klimaneutralität erreicht werden. EU-weit liegen die CO2-Emissionen von 
schweren Nutzfahrzeugen, einschließlich Lkw und Bussen, bei rund 6% der Gesamte-
missionen und bei rund 25% der CO₂-Emissionen im Straßenverkehr, LNFZ liegen bei 
etwa 3% der Gesamtemissionen bzw. 12% im Straßenverkehr.5 Obwohl die LNFZ im 
Straßengüterverkehr zahlenmäßig die größte Gruppe stellen, sind die schweren Lkw und 
SZM für einen Großteil der CO2-Emissionen in diesem Bereich verantwortlich. Dies liegt 
einerseits an den typischerweise deutlich längeren Fahrstrecken, andererseits am höhe-
ren Gewicht der Fahrzeuge. SZM bieten somit das größte absolute Einsparpotenzial bei 
vergleichsweise wenigen betroffenen Fahrzeugen. 
 

 
3 EU (2020) 
4 Electrive (2020) 
5 EU (2019), DStatis (o.J.) 



   

 

14 | 113     Fraunhofer IAO 

  

Alternative Antriebe für 

Nutzfahrzeuge 

 

 

Abbildung 4 Anteile der CO2-Emissionen nach Fahrzeugklassen.6 

Seitens der EU wurden 2019 CO2-Senkungsziele für den Nutzfahrzeugbereich verbindlich 
festgelegt. Bei den LNFZ müssen die Hersteller die CO2-Emissionen für ihre Neufahrzeuge 
in der EU ab 2030 im Mittel um jeweils 31% gegenüber dem Bezugsjahr 2021 senken, 
bis 2025 um mindestens 15%.7 Bei schweren Lkw und Bussen, ab einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 16t, liegt das Senkungsziel für 2030 bei minus 30% gegenüber dem 
Bezugsjahr 2019, für 2025 bei minus 15%.8 Bei der Berechnung werden verschiedene 
Fahrzeuguntergruppen entsprechend ihres Einsatzgebiets definiert, um Unterschiede bei 
den typischen Fahrprofilen und den technischen Merkmalen über Gewichtungsfaktoren 
zu berücksichtigen. Die Emissionen werden jeweils in Relation zur Nutzlast berechnet. 
Werden die Senkungsziele nicht eingehalten, drohen den Herstellern ab 2025 hohe Straf-
zahlungen, welche dann proportional zu den Überschreitungen fällig werden. 2023 soll 
eine Überprüfung der Maßnahmen für Pkw und Nutzfahrzeuge und ggf. eine Verschär-
fung und Erweiterung der Senkungsziele auf bisher nicht berücksichtigte Fahrzeugklas-
sen (mittelschwere Lkw, Arbeitsmaschinen) und nachfolgende Zeiträume erfolgen. 
 
Auf nationaler Ebene gilt es das Bundesklimaschutzgesetz von Ende 2019 besonders zu 
betrachten.9 Hier werden erstmalig sektorspezifische CO2-Emissionskontingente für die 
Jahre 2020 bis 2030 festgeschrieben. Insgesamt sollen die Emissionen bis 2030 um min-
destens 55% gegenüber 1990 gesenkt werden. Für den Verkehrssektor wird für 2020 
ein Jahresemissionskontingent von 150 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt, welches 
bis 2030 auf 95 Mio. Tonnen stetig abgesenkt wird (siehe Abbildung 5). Dies bedeutet 
eine Reduktion der absoluten jährlichen Emissionen um 37% bis 2030 und um 18% bis 
2025, bezogen auf die festgelegten Emissionen für 2020. Die tatsächlichen CO2-Emissi-
onen im Verkehr betrugen 2019 rund 163 Mio. Tonnen und lagen damit nur minimal 
unter dem Wert von 1990 mit 164 Mio. Tonnen.10 Da heute rund 94% aller CO2-Emissi-
onen im Verkehr von Pkw und Nutzfahrzeugen verursacht werden (siehe Abbildung 6) 
wird hier auch ein Großteil der Einsparungen erfolgen müssen. Die Einhaltung der Emis-
sionskontingente wird jährlich überprüft, Mehr- oder Minderleistungen werden auf die 
Folgejahre angerechnet. Bei einer Überschreitung der Kontingente muss innerhalb von 
drei Monaten ein Sofortprogramm vorgelegt werden, um eine Verbesserung der Situa-
tion herbeizuführen. 
 
 
6 Jöhrens, J. et al. (2018) 
7 EU (2019a)  
8 EU (2019)  
9 Bund (2019), DStatis (o.J.) 
10 BMU (2020) 
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Abbildung 5 CO2-Kontingente im Verkehrssektor laut Bundesklimaschutzgesetz. 

 

 

Abbildung 6 Anteile der Emissionsquellen im Verkehr 2018 (ohne CO2 aus Biokraftstoffen).11 

Bei der Betrachtung fällt auf, dass laut Klimaschutzgesetz die Emissionen bis 2030 um 
37% absolut gesenkt werden müssen, also im Bestand. Diese Einsparung kann natürlich 
nicht allein aus den Minderungen bei den Flottenemissionen der Fahrzeughersteller re-
sultieren, welche sich mit minus 30% bis minus 37,5% entsprechend der EU-Vorgaben 
auf die Neuzulassungen in 2030 beziehen. Als ergänzende Maßnahmen sind deshalb 
eine Verlagerung der Verkehrsleistung auf andere Verkehrsträger (Bahn, Binnenschiffe, 
ÖPNV, Fahrrad) und eine Verkehrsvermeidung, z.B. über eine verbesserte Logistik, vor-
gesehen. Demgegenüber steht allerdings ein deutliches Wachstum der Güterverkehrs-
leistung in den vergangenen Jahren. Alternative Kraftstoffe könnten hier ebenfalls einen 
Beitrag leisten, insbesondere für die Bestandsfahrzeuge, sofern die CO2-Bilanz der Kraft-
stofferzeugung mit angerechnet wird. Es ist das Ziel der Bundesregierung, dass bis 2030 
etwa ein Drittel der Fahrleistung im schweren Straßengüterverkehr elektrisch oder auf 
Basis strombasierter Kraftstoffe absolviert wird.12 
 
Neben diesen grundlegenden regulatorischen Rahmenbedingungen gibt es zahlreiche 
weitere Entwicklungen und politische Maßnahmen, welche letzten Endes dazu dienen, 
die oben genannten Einsparungen zu ermöglichen. Auf der Seite der push-Faktoren spie-
len beispielsweise Fahrverbote für Verbrenner, insbesondere Diesel-Fahrzeuge, vor allem 
für den Lieferverkehr und Handwerker in den betroffenen Städten eine wichtige Rolle. 
Diese werden heute international und teilweise auch in Deutschland bereits praktiziert 
oder sind angekündigt. Zahlreiche Länder haben zudem bereits Verbote für Verbren-
nungsfahrzeuge, bzw. deren Verkauf oder Zulassung, vorgesehen (siehe Abbildung 7).  
 

 
11 BMU (2020) 
12 BMU (2020) 
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Abbildung 7 Angestrebte und beschlossene Einschränkungen für Verbrenner-Fahrzeuge in ver-
schiedenen Regionen. 

Im Rahmen der Clean Vehicles Directive hat die EU Quoten für die Beschaffung von sau-
beren (emissionsarm, einschließlich Gas- und Hybridfahrzeuge) bzw. emissionsfreien 
Neufahrzeugen für den öffentlichen Sektor erlassen (exklusive Militär, Forstwirtschaft 
etc.).13 Dies ist insbesondere für Busse im ÖPNV relevant, welche bis Ende 2025 zu je 
22,5% sauber bzw. emissionsfrei sein müssen, bis Ende 2030 dann sogar zu mindestens 
je 32,5%. Für Pkw und LNFZ gelten Quoten von 38,5%, welche sich ab 2026 ausschließ-
lich auf emissionsfreie Fahrzeuge beziehen. Die Quoten für Lkw liegen bei bis zu 15% 
für saubere Fahrzeuge. Auch beim Betrieb werden Verbrenner ab 2021 hinsichtlich der 
Treibstoffkosten schlechter gestellt, was insbesondere für den schweren Güterverkehr 
eine große Rolle spielt. Erreicht wird dies durch eine CO2-Bepreisung für die bei der Ver-
brennung der verwendeten Energieträger freiwerdenden Emissionen.14  
 
Auf Seite der Pull-Faktoren wird die Verkehrswende durch die Regierungen auf vielfältige 
Weise gefördert. Dies betrifft Investitionen in die Forschung und Entwicklung für alter-
nativer Antriebe, Infrastruktur und Energiebereitstellung (einschließlich strombasierter 
Kraftstoffe), die Stärkung alternativer Verkehrsträger, insbesondere des ÖPNV und der 
Bahn, Kauf- und Steueranreize für alternativ angetriebene Fahrzeuge sowie Ausbaupro-
gramme für die Lade- und Wasserstoffbetankungsinfrastruktur.15 Insbesondere im Lo-
gistikbereich spielen daneben monetäre Anreize durch eine vergünstigte bzw. CO2-ab-
hängige Autobahnmaut eine Rolle. Für die Nutzfahrzeuge wurde hierfür aktuell ein Ge-
samtkonzept seitens des Verkehrsministeriums für Deutschland veröffentlicht, in wel-
chem die vorgesehenen Maßnahmen und ein Zeitplan für die Umsetzung definiert wer-
den (Abbildung 8).16  
 

 
13 EU (2020a) 
14 Bund (2019b) 
15 Bund (2019a), BMU (2020) 
16 BMVI (2020) 
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Abbildung 8 Maßnahmenplan des BMVI zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Nutzfahrzeugbe-
reich.17 

Zusammengefasst kann man festhalten, dass der Druck auf den Verkehrssektor und ins-
besondere auf die Fahrzeughersteller deutlich zunimmt. Regierungen haben die Mög-
lichkeit durch Restriktionen und Förderungen die Entwicklung und Verbreitung alterna-
tiver Antriebe massiv zu beeinflussen, stehen aber auch in der Pflicht die notwendigen 
Voraussetzungen für einen Markthochlauf zu schaffen. Die Regulierung ist dabei bisher 
weitestgehend technologieunabhängig. Für den Schwerlastverkehr rückt seitens der För-
derung aber zunehmend auch die Wasserstoffbereitstellung in den Fokus.18 
 

2.3 Technologische Rahmenbedingungen 

Ein Markthochlauf alternativer Antriebe erfordert ein bedarfsgerechtes Angebot an ge-
eigneten Fahrzeugen mit entsprechender Technik und der zugehörigen Infrastruktur. Im 
Folgenden wird im Wesentlichen die Fahrzeugtechnik und die Marktsituation näher be-
trachtet, die Infrastruktur folgt in einem späteren Abschnitt. 
 
Für den Wirtschaftsverkehr kommen verschiedene alternative Antriebskonzepte in Be-
tracht. Die einfachste Variante aus Fahrzeugsicht stellen alternativ erzeugte Kraftstoffe 
dar, die analog zu den bisherigen Fahrzeugen in einem Verbrennungsmotor verbraucht 
werden können. Bisher werden bereits Biokraftstoffe den herkömmlichen Treibstoffen in 
geringen Anteilen beigemischt. Gesellschaftlich ist diese Variante jedoch sehr umstritten, 
mit dem Argument, dass die Herstellung auf Pflanzenbasis hinsichtlich der Flächennut-
zung mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion konkurriert bzw. bei Palmölplanta-
gen der Anbau auf gerodeten Regenwaldflächen erfolgt. Anders verhält es sich mit 
strombasierten Kraftstoffen, welche synthetisch aus Wasser und CO2 hergestellt werden 
können. Aufgrund des hohen elektrischen Energieeinsatzes in der Produktion werden 
diese Kraftstoffe auch als E-Fuels bezeichnet, der zugrundeliegenden Herstellungspro-
zess als Power-to-X, wobei das X für Gas oder Liquid (Flüssigkeit) stehen kann (P2X, P2G, 
P2L). Da sich die technische Ausstattung der Fahrzeuge durch alternative Kraftstoffe nur 
marginal ändert, liegt der Fokus hierbei vor allem auf der Infrastruktur, insbesondere der 
Energiebereitstellung für die Herstellung.  
 
Eine weitere alternative Antriebsvariante stellen die batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) 
dar. Hierbei wird ein elektrischer Batteriespeicher im Fahrzeug verbaut und der Antrieb 
strombasiert über einen oder mehrere Elektromotoren gewährleistet. Mischformen mit 
Verbrennern (HEV, PHEV) wurden ebenfalls realisiert. Die Alltagstauglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit rein elektrischer Fahrzeuge hängen wesentlich von der Entwicklung der 
Batterietechnologie ab. Die Energiedichte der Batterien definiert einerseits die Reichweite 
der Fahrzeuge, wirkt sich andererseits aber auch auf das Gewicht und den Bauraum des 
Fahrzeugs aus, mit Auswirkungen auf die Zuladung und das Ladevolumen. Während 
heutige Batterien problemlos für leichtere Nutzfahrzeuge eingesetzt werden können, 

 
17 BMVI (2020) 
18 DW (2020) 
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stellt der Fernverkehr für batterieelektrische Antriebe eine große Herausforderung dar 
(Reichweite, Bauraum, Gewicht, Lebensdauer). Mittelfristige Weiterentwicklungen der 
Batterietechnik können jedoch rein elektrische Anwendungen für alle Fahrzeugklassen 
und Nutzerprofile ermöglichen. Das Batteriegewicht stellt hier kein grundsätzliches Aus-
schlusskriterium dar. 
 
Elektrische Transporter sind 2020 bereits mit zahlreichen Modellen verfügbar bzw. für 
dieses Jahr angekündigt (siehe Abbildung 9). Die Batteriekapazitäten entsprechen dabei 
weitestgehend dem aus dem Pkw-Bereich bekannten Größen und ermöglichen bei LNFZ 
typische Reichweiten von 100km bis 300km. 
 

 

Abbildung 9 Rein elektrisch betriebene LNFZ im Markt oder für 2020 angekündigt.19 

Im Bereich der schweren Lkw, insbesondere für die Langstrecke, gibt es bislang noch 
keine alltagstauglichen Fahrzeuge im Markt. Gerade im mittelschweren Segment werden 
aber schon einige Fahrzeuge erprobt. Die meisten Testfahrzeuge und Ankündigungen 
weisen Reichweiten von 100km bis 300 km auf und zulässige Gesamtmassen von 15t 
bis 30t. Ein Beispiel hierfür stellt der Daimler eActros dar, der bei einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 18t bis 25t eine Reichweite von etwa 200km verspricht und bereits im 
Testbetrieb eingesetzt wird.20 Die Batteriegröße beträgt 240kWh bei einer Motorleistung 
von 125kW. Langstrecken-Lkw bzw. SZM werden ebenfalls von verschiedenen Herstel-
lern für das Jahr 2021 angekündigt. Ein prominentes Beispiel ist der Tesla Semi Truck, 
der als 40t-Sattelzugmaschine mit einer 1.000kWh Batterie auf 800km Reichweite kom-
men soll, bei einer Motorleistung von 300kW.21 Weitere Beispiele mit Beteiligung deut-
scher Firmen sind der Freightliner eCascadia (550kWh/537kW, Daimler Trucks) oder auch 
der E-Truck Nikola Tre (720kWh/480kW, Bosch), welcher ab Ende 2021 bei IVECO in 
Ulm produziert werden soll.22 
 

 
19 Eigene Darstellung, Datenquelle: Firmenauto (2020) 
20 Daimler (2018) 
21 Tesla (o.J.) 
22 Ingenieur (2020), Electrive (2019) 
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Abbildung 10 Rein elektrische Lkw: Daimler eActros und eCascadia.23 

Auch Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) sind im Prinzip rein elektrische Fahrzeuge mit 
einem elektrischen Antrieb. Sie beziehen ihre Energie über einen Wasserstoff-Druckspei-
cher im Fahrzeug. Aus dem Wasserstoff wird über eine Brennstoffzelle elektrische Ener-
gie erzeugt und für den Antrieb genutzt (siehe Kapitel 4.1). Die Technik ist grundsätzlich 
Einsatztauglich: Im Pkw-Bereich gibt es mehrere Serienfahrzeuge und auch erste LNFZ 
sollen ab 2020 erhältlich sein (Renault Kangoo Z.E Hydrogen und Master Z.E. Hydrogen), 
bei Letzteren dient die Brennstoffzelle aber lediglich als Range-Extender. Außerdem wer-
den auch Busse mit Brennstoffzellenantrieb in geringen Stückzahlen bereits verkauft und 
im ÖPNV betrieben. Für schwere Lkw gibt es bisher noch keine marktreifen Anwendun-
gen. Diese sollen jedoch in den nächsten Jahren folgen. Hemmnisse liegen hier nicht 
grundsätzlich bei der Brennstoffzellentechnik selbst, sondern eher in der zugrundelie-
genden Elektrifizierung der Lkw.24 Um die hohen temporären Leistungsbedarfe insbeson-
dere an Steigungen zu decken wird häufig auf ein Hybridkonzept mit einer zusätzlichen 
Traktionsbatterie gesetzt. Eine weitere Herausforderung ist der Bauraum für die Mitfüh-
rung ausreichender Mengen Wasserstoff. Grundsätzlich ist auch eine direkte, CO2-freie 
Verbrennung des Wasserstoffs in einem Motor denkbar, jedoch wird dieser Ansatz auf-
grund der im Vergleich zur Brennstoffzelle niedrigeren Wirkungsgrade heute nur sekun-
där verfolgt. Entwicklungspotenziale werden aber für den Nutzfahrzeugbereich gesehen, 
entsprechende Testfahrzeuge könnten ab 2021 auf die Straße kommen.25   
 
Einen Brennstoffzellen-Lkw für die Langstrecke will das Startup Nikola in Zusammenar-
beit mit IVECO und Bosch ab 2023 in die Produktion bringen (Auslieferung ab 2024). 
Der Nikola Tre BZ soll, wie schon die elektrische Variante, in Ulm gebaut werden.26 Das 
bisherige Konzept sieht neben einem Wasserstofftank für bis zu 80kg H2 eine zusätzliche 
Batterie vor und soll bei einer Systemleistung von 480kW liegen. Für die Reichweite wer-
den bis zu 800km veranschlagt.27  
 

 
23 Bildquelle: Daimler Trucks 
24 Wietschel, M. et al. (2017) 
25 NZZ (2020) 
26 AMS (2017), Ingenieur (2020), Nikola (o.J.) 
27 Expertengespräch mit Iveco 
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Abbildung 11 Brennstoffzellen-Lkw: Nikola Tre BZ (Ankündigung) und Hyundai H2 Xcient (Auslie-
ferung einer Testflotte).28 

Bereits auf der Straße befindet sich beispielsweise der Hyundai H2 Xcient. Mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 34t soll er 400km Reichweite abdecken.29 Die Leistung aus 
zwei Brennstoffzellen à 95kW wird durch eine 73kWh-Batterie unterstützt. Bis Ende 
2020 sollen in der Schweiz 50 Fahrzeuge zum Einsatz kommen, bis 2025 sollen es 1.600 
Fahrzeuge sein.30 Weitere Praxistests werden beispielsweise auch von Scania und Toyota 
durchgeführt.31 Daimler kündigt in Zusammenarbeit mit Volvo erste Fahrzeuge für frü-
hestens 2025 an.32 
 
Eine weitere Variante für einen alternativen Antrieb, insbesondere für die Langstrecke, 
stellen Oberleitungs-Lkw (O-EV) dar. Hierbei handelt es sich im Prinzip ebenfalls um 
elektrisch oder hybrid betriebene Fahrzeuge, allerdings wird der Fahrstrom während der 
Fahrt, zumindest temporär, über einem Pantographen von einer Oberleitung bezogen. 
Diese Oberleitungsinfrastruktur muss an den Hauptverkehrsachsen installiert werden, für 
die verbleibenden Fahrstrecken zum Zielort wird dann eine im Vergleich zum BEV deut-
lich kleinere Batterie eingesetzt oder auf einen Verbrenner zurückgegriffen. Die Oberlei-
tungstechnik ist seit Jahrzehnten bekannt und etabliert. Neben den Straßenbahnen wer-
den beispielsweise auch 75 O-Busse in deutschen Städten in dieser Variante betrieben.33 
Für den Lkw-Verkehr wurden bisher nur wenige Test-Kilometer auf verschiedenen Auto-
bahnteilstücken mit der notwendigen Infrastruktur ausgerüstet, eine Teststrecke auf ei-
ner Bundesstraße ist für 2020 in Planung.34  
 
Zusammengefasst kann man festhalten, dass aus technischer Sicht alle vorgestellten 
Fahrzeugkonzepte für alle Fahrzeugklassen und Nutzerprofile bereits heute oder mittel-
fristig umsetzbar sind. Welche Technologie sich durchsetzt hängt nicht nur von der Ver-
fügbarkeit der Fahrzeuge, sondern wesentlich auch von den ökonomischen und infra-
strukturellen Rahmenbedingungen ab, welche in den folgenden Abschnitten näher be-
trachtet werden. 
 

2.4 Ökonomische Rahmenbedingungen 

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben müssen hinsichtlich ihrer Anschaffungs- und Be-
triebskosten über die gesamte Nutzungsdauer, einschließlich aller Fördermaßnahmen 
und etwaigen Restwerten (Total Cost of Ownership, TCO) für Kunden konkurrenzfähig 
sein, um aus wirtschaftlicher Sicht eine Chance am Markt zu haben. Diese Kostenrech-
nung ist von den Randbedingungen der Nutzer abhängig und muss individuell für jeden 

 
28 Bildquellen: Iveco, Hyundai 
29 Hyundai (o.J.) 
30 TransNews (2020) 
31 Scania (o.J.), Toyota (o.J.) 
32 Tagesschau (2020) 
33 PWC (2019) 
34 VM BW (2020) 
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Anwender durchgeführt werden. Relevant sind dabei die Auswahl und Ausstattung des 
konventionellen Vergleichsfahrzeugs, die täglich zurückgelegten Strecken, die individu-
ellen Energiekosten für Kraftstoffe bzw. Strom sowie die Haltedauer und Restwerterwar-
tung. Bei BEV spielen dazu auch die Kosten für die Ladeinfrastruktur eine Rolle.  
 
Für LNFZ sind bereits zahlreiche Fahrzeuge mit Elektroantrieb am Markt verfügbar. Wie 
für Elektrofahrzeuge üblich, liegen die Anschaffungskosten höher als für Verbrenner, die 
Betriebskosten, insbesondere die Energiekosten, sind dagegen im Allgemeinen günsti-
ger. Zur Orientierung sind in Abbildung 12 die Anschaffungs- und Energiekosten für zwei 
exemplarische Elektrofahrzeuge im Vergleich zur jeweiligen Verbrenner-Version darge-
stellt.  
 

 

Abbildung 12 Exemplarischer Vergleich von Anschaffungs- und Energiekosten für Elektrotranspor-
ter gegenüber Dieselfahrzeugen.35 

Es zeigt sich, dass die Kaufpreisunterschiede bei typischer Nutzung ohne weitere Förder-
maßnahmen heute noch nicht durch günstigere Energiekosten zu amortisieren sind. 
Beim Mercedes-Vito wäre dies beispielsweise erst nach knapp 700.000 Kilometern der 
Fall. Durch den bis mindestens 2025 gewährleisteten Umweltbonus von 7.500€ auf den 
Kaufpreis, kann die zur Amortisierung notwendige Fahrleistung jedoch auf knapp 
175.000km gesenkt werden.36 Monetär vorteilhaft wirkt sich zusätzlich eine Befreiung 
von der KFZ-Steuer aus. Auf der Gegenseite stehen weitere Kosten für eine, ggf. separat 
geförderte, Ladestation und bisher nicht berücksichtigte, aber gängige Rabatte für die 
Verbrennerfahrzeuge. Erfahrungen im Pkw-Bereich zeigen zudem, dass die Wartungs-
kosten für Elektroautos eher günstiger sind und Versicherungsbeiträge sowie die Rest-
wertentwicklung in einem vergleichbaren Bereich liegen.37 Die vereinfachte Rechnung 
verdeutlicht natürlich nur die Größenordnungen, dennoch kann man festhalten, dass je 
nach Anwendungsfall eine Preisparität heute schon möglich sein kann. Pkw-Daten von 
Tesla zeigen auch, dass Elektrofahrzeuge heute mehrere 100.000 Kilometer mit nur ge-
ringen Kapazitätsverlusten der Batterie zurücklegen können (-10% nach 280.000km).38  
 
Bei schweren Lkw, insbesondere den SZM, spielen die Energiekosten in der TCO-Betrach-
tung eine größere Rolle als bei den LNFZ (siehe Abbildung 13). Dies liegt am höheren 

 
35 Angenommen wird der Grundpreis für ein Diesel-Fahrzeug gleichen Typs mit vergleichbarer Motorleistung 

und Automatik ohne MwSt (Vito 114 CDI, Crafter 30 MR 2.0 TDI). Weitere Ausstattungen wurde nicht be-

rücksichtigt. Für den Verbrauch wurden nach Herstellerangaben folgende Werte angesetzt (ohne Ad-Blue): 

Crafter: 290Wh/km bzw. 7,1l/100km (NEFZ); Vito: 227kWh/km bzw. 5,9l/100km (NEFZ). Strompreis: 

21,2ct/kWh bzw. Diesel 1,06€/l (jeweils ohne MwSt.). Stand 6/2020. Quellen und Bilder: Mercedes-Benz AG, 

Volkswagen Nutzfahrzeuge 
36 BafA (2020) 
37 Smarter fahren (o.J.) 
38 Teslamag (2020) 
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Verbrauch der schwereren Fahrzeuge und an den typischerweise deutlich längeren täg-
lichen Fahrstrecken. Dementsprechend besteht ein höheres Potenzial, Kaufpreisunter-
schiede von alternativ angetriebenen Fahrzeugen über die Energiekosten wieder einzu-
sparen.  
 

 

Abbildung 13 Prognose der Nutzerkostenstruktur von Diesel-Sattelzügen im Zeitraum 2020 bis 
2030.39 

Eine aufwändige Vergleichsstudie prognostiziert die Anschaffungskosten und TCO für 
verschiedene alternative Antriebssysteme für SZM und vergleicht diese mit einem her-
kömmlichen Diesel-Fahrzeug (siehe Abbildung 14).40 Für den Fahrzeugeinsatz wurde eine 
fünfjährige Betriebszeit angesetzt und ein entsprechender Restwert veranschlagt. Dieser 
wurde für alle Antriebe mit rund 25% analog zu bekannten Werten für Dieselfahrzeuge 
festgelegt, wobei Batterien nach der Erstnutzung grundsätzlich mit dem Wert null ein-
gehen (außer beim BEV 800). Da der Gebrauchtwagenmarkt für solche Fahrzeuge stärker 
internationalisiert ist als beispielsweise für Pkw, setzen Verkäufe eine adäquate Infra-
struktur auch in den Zielgebieten voraus. Eine Mautbefreiung gilt in Deutschland für alle 
elektrischen Lkw zunächst unbefristet, bisher befreite Gasfahrzeuge werden ab 2021 nur 
noch vergünstigt.41 Ab 2021 wird zudem in Deutschland eine CO2-Steuer erhoben, wel-
che insbesondere die konventionellen Kraftstoffe zusätzlich verteuert. Beginnend mit 
25€ pro Tonne CO2, welches bei der Verbrennung der Energieträger emittiert wird, wird 
die Abgabe bis 2025 auf 55€ steigen und soll danach zwischen 55€ und 65€ liegen. In 
der dargestellten Kostenrechnung konnte die CO2-Steuer noch nicht berücksichtigt wer-
den. 
 

 

Abbildung 14 Prognostizierte Anschaffungskosten (links) und Nutzerkosten (rechts) für SZM im 
Jahr 2025. Die Zahlenangaben bei den BEV entsprechen der Fahrzeugreichweite in km. Die CO2-
Steuer ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.42 

Da die angesetzten Fahrzeuge bisher noch nicht in Serie produziert und verkauft werden, 
sind die Ergebnisse noch mit hohen Unsicherheiten behaftet. Eine Preisparität bei den 

 
39 Kühnel, S. et al. (2018) 
40 Kühnel, S. et al. (2018) 
41 BMVI (o.J.) 
42 Exklusive MwSt., 5 Jahre Nutzungsdauer, Kosten für Austauschbatterien nicht berücksichtigt, Betriebskosten 

beinhalten Wartung, Reparatur, Schmierstoffe und AdBlue. Kühnel, S. et al. (2018) 
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TCO erscheint aber zumindest mittelfristig und ggf. mit einer Förderung, selbst für Fahr-
zeuge mit sehr großen Batterien, möglich. Obwohl insbesondere Brennstoffzellenan-
triebe für die Langstrecke wegen Gewicht und Reichweite oft als geeigneter als rein 
elektrische Fahrzeuge angesehen werden, wirken sich die höheren Energiekosten deut-
lich nachteilig gegenüber den Alternativen aus. Die Wasserstoffkosten sollen aber durch 
Fördermaßnahmen mittelfristig konkurrenzfähig werden (siehe hierzu auch Kapitel 
4.2.2).43 
 
Vorerst bis Ende 2020 werden emissionsarme und elektrisch angetriebene Nutzfahr-
zeuge für den Güterverkehr mittels Kaufanreize gefördert.44 Die Zuschüsse können je 
nach Fahrzeugklasse, Gewicht und Antriebsart bis zu 40.000€ pro Fahrzeug betragen, 
maximal jedoch 40% der Preisdifferenz zu einem vergleichbaren Diesel-Fahrzeug. Für ein 
Nachfolgeprogramm stehen für 2021 bis 2023 bereits 1,16 Mrd. € zur Verfügung. Dabei 
sollen die Mehrkosten für klimafreundliche Nutzfahrzeuge gegenüber Diesel-Lkw mit bis 
zu 80% gefördert werden.45 Alternative Förderprogramme werden auch von den Bun-
desländern angeboten.46 Des Weiteren gibt es, wie auch schon bei den Pkw und LNFZ, 
eine KFZ-Steuerbefreiung über 10 Jahre für BEV und FCEV.47  
 
Zusammengefasst kann man festhalten, dass alternativ angetriebene Lkw und SZM bei 
einer TCO-Betrachtung bereits heute (LNFZ) oder zumindest mittelfristig in einer ver-
gleichbaren Größenordnung liegen können wie die konventionell angetriebenen Fahr-
zeuge. Verbleibende wirtschaftliche Nachteile können durch Förderprogramme für die 
Anschaffung und den Betrieb ausgeglichen werden. Welche Antriebsart insbesondere 
für die schwereren Fahrzeuge günstiger sein wird, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht 
abschließend beurteilen und hängt wesentlich von den Randbedingungen ab. Diesbe-
züglich besteht das Risiko für Fahrzeughersteller, auf die am Ende teurere Technologie 
zu setzen, welche dann nur geringere Marktanteile verspricht. 
 

2.5 Infrastrukturelle Rahmenbedingungen 

Eine Grundvoraussetzung für den Markthochlauf alternativer Antriebe ist eine bedarfs-
gerechte Lade- bzw. Betankungsinfrastruktur. Hierfür ergeben sich abhängig von der 
Branche der Nutzer im Wirtschaftsverkehr und der Antriebstechnik wesentliche Unter-
schiede. Während beispielsweise KEP-Dienstleister und Handwerker ihre Elektrofahr-
zeuge potenziell nachts auf einem Betriebshof laden könnten, sind Langstrecken-Lkw im 
Güterverkehr auf eine öffentliche Schnellladeinfrastruktur mit hohen Ladeleistungen an-
gewiesen. Die branchenspezifischen Bedarfe und Unterschiede werden in Kapitel 5 ge-
nauer untersucht und durch Simulationen in Kapitel 6 ergänzt. Im Folgenden liegt der 
Fokus auf den verschiedenen Antriebstechniken und deren spezifischen Anforderungen 
an sowie Auswirkungen auf die Infrastruktur und Energieversorgung.  
 
Aus energetischer Sicht unterscheiden sich die verschiedenen alternativen Antriebskon-
zepte im Wesentlichen hinsichtlich ihrer Wirkungsgrade und den daraus resultierenden 
Energiebedarfen für die Fahrzeuge sowie den Unterschieden bei der Energieerzeugung 
und der Bereitstellung über die Infrastruktur, einschließlich der Übertragung in die Fahr-
zeuge. Insbesondere hinsichtlich der CO2-Emissionen einer Antriebsart muss deshalb 
nicht nur der Energieverbrauch im Fahrzeug (tank-to-wheel, TTW), sondern auch in der 
Vorkette betrachtet werden (well-to-tank, WTT). Hierzu gehört die Förderung des Pri-
märenergieträgers bzw. die Stromerzeugung, ggf. die Umwandlung zum gewünschten 
Kraftstoff sowie der Transport bis zu den Fahrzeugen. Bei alternativen Antrieben sollen 
möglichst keine fossilen Primärenergieträger (Erdgas, ÖL) eingesetzt werden. Ziel ist es 

 
43 Bund (2020) 
44 BMVI (2018) 
45 BMVI (2020), BMVI (2020a) 
46 Z.B. Emobil BW (2020) 
47 Zoll (o.J.) 
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viel mehr, den Kraftstoff für die Fahrzeuge möglichst auf Basis erneuerbarer Energiequel-
len herzustellen, bzw. die elektrische Energie direkt im Fahrzeug zu verwenden. Die Ener-
giebedarfe und CO2-Emissionen für die Stromherstellung sind dabei unabhängig von der 
alternativen Antriebstechnologie und werden im Folgenden nicht weiter betrachtet. Wel-
che Strecke mit einer bestimmten Menge elektrischer Energie zurückgelegt werden 
kann, hängt von der Effizienz der Fahrzeuge und der vorgelagerten Prozesskette ab. Ein 
Vergleich zwischen BEV, FCEV und P2X-Technologien ist in Abbildung 15 für Pkw dar-
gestellt.  
 

 

Abbildung 15 Vergleich der Gesamtwirkungsgrade von Elektrofahrzeugen (BEV), Brennstoffzellen-
fahrzeugen (FCEV) und Verbrennern mit synthetischen Kraftstoffen (P2X) einschließlich vorgela-
gerter Prozesse zur Energiebereitstellung. Die Energieverluste bei der Stromherstellung (hier nicht 
dargestellt) sind für alle Antriebsarten gleich und bei erneuerbaren Energien am geringsten.48 

Hier wird deutlich, dass der Gesamtwirkungsgrad für BEV mit Abstand am höchsten liegt, 
da hier der elektrische Strom direkt eingesetzt werden kann und verlustbehaftetet Um-
wandlungs- und Verbrennungsprozesse entfallen. Umgekehrt bedeutet dies, dass für 
eine bestimmte zurückgelegte Strecke mit dem BEV deutlich weniger Energie benötigt 
wird als mit einem FCEV oder einem Verbrenner mit alternativ produziertem Kraftstoff. 
Gerade hinsichtlich der national begrenzten Kapazitäten für den Ausbau erneuerbarer 
Energiequellen stellt dies einen deutlichen Vorteil gegenüber den Alternativen dar. Im 
Vergleich zum Pkw liegen die Verluste der Verbrennungsmotoren bei schwereren Lkw 
mit unter 60% etwas geringer. Dennoch erscheint aus energetischer Sicht eine vollstän-
dige Umstellung der Fahrzeuge auf künstliche Kraftstoffe nur mit massiven Importen aus 
dem Ausland überhaupt realisierbar. In Abbildung 16 sind die theoretischen Strombe-
darfe für eine Vollumstellung auf P2X-Produkte für verschiedene Sektoren auf Basis der 
jeweiligen Energieverbräuche von 2016 dargestellt.49 Allein eine vollständige Umstellung 
der Lkw-Flotte hätte den Strombedarf verdoppelt. Bei der noch jungen P2X-Technologie 
gibt es zwar noch deutliche Entwicklungspotenziale (vgl. Kapitel 4.2.2.1), ob sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten können ist unter Experten jedoch umstrit-
ten.50  
 

 
48 Transport & Environment (2018) 
49 Ausfelder, F. et al. (2018) 
50 NPM (2020) 
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Abbildung 16 Hypothetischer Energiebedarf für die Produktion von P2X-Produkten bei einer voll-
ständigen Deckung der Verbräuche von 2016. Die Abbildung dient dem Vergleich der Größenord-
nungen im Verhältnis zum tatsächlichen Gesamtstromverbrauch im selben Jahr (Anteil aus EE hell 
abgesetzt) und stellt keine Prognose dar.51 

Eine Umstellung der Wirtschaftsverkehre auf BEV oder FCEV mit nationaler Strompro-
duktion erscheint hier realistischer. Für eine Komplettumstellung aller SZM in Deutsch-
land, welche fast die Hälfte aller CO2-Emissionen im Lkw-Bereich verursachen, werden 
für das Jahr 2030 ungefähr 36TWh bei BEV bzw. 70TWh für FCEV abgeschätzt (105TWh 
für P2X). Bezogen auf eine Nettostromerzeugung von 516TWh in Deutschland 2019 
entspricht dies rund 7% bzw. 14%.52 Wird allerdings nur der Ökostromanteil der Erzeu-
gung mit 237kWh betrachtet, liegen die Anteile mehr als doppelt so hoch. Für den Was-
serstoff wird von der Bundesregierung deshalb zusätzlich eine Produktion im sonnenrei-
cheren Südeuropa und Nordafrika favorisiert.53  
 
Neben der Energie- und Kraftstofferzeugung spielt auch die Bereitstellung und Übertra-
gung über Tankstellen, Stromnetze und Ladestationen eine wesentliche Rolle. Eine tief-
greifendere Betrachtung der technologischen Grundlagen für Ladestationen und bzgl. 
der Wasserstoff-Herstellung und Verteilung wird in den Kapiteln 3 und 4 vorgenommen. 
 
Beim Betrieb einer Ladeinfrastruktur für BEV, insbesondere für den Schwerlastverkehr, 
können lokal sehr hohe elektrische Leistungen anfallen. Die Netzanbindung und überge-
ordneten Netze müssen auf diese Belastungen ausgelegt werden. Seitens der Versor-
gung von Pkw und LNFZ werden in den Mittelspannungsnetzen und höheren Span-
nungsebenen keine grundsätzlichen Leistungsengpässe erwartet, da diese Netze im Zuge 
der zunehmenden erneuerbaren Energiequellen sowieso ausgebaut werden. Auf der 
Mittelspannungsebene werden beispielsweise Schnellladeparks angebunden, mit Leis-
tungen bis zu 350kW pro Station. Auch auf Seiten der Niederspannungsnetze (Ortsnetze) 
werden heute und in näherer Zukunft keine oder nur geringe Auswirkungen auf die 
Stabilität gesehen.54 Anpassungsbedarfe im Einzelfall werden erst bei einem Anteil von 
10-15%, in manchen Studien erst bei 20% BEV im Bestand erwartet. Über die Ortsnetze 
erfolgt beispielsweise die Nachtladung der Fahrzeuge bei geringeren Ladeleistungen.  
 

 
51 Ausfelder, F. et al. (2018) 
52 Plötz, P. et al. (2018), Fraunhofer ISE (2020) 
53 DW (2020) 
54 BMU (o.J.) 
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Perspektivisch muss das Stromnetz, insbesondere das Verteilnetz, angepasst werden. Das 
Netz wird intelligenter werden, beispielsweise durch steuerbare Ortsnetztransformato-
ren. Diese Entwicklung findet aufgrund der Energiewende im Stromnetz, insbesondere 
der Integration fluktuierender Einspeisung von erneuerbaren Energien, ohnehin statt. 
Unterstützend werden gesteuertes Laden, der Einsatz von Batteriespeichern zur Netz-
stützung oder sogar die Rückspeisung von Energie aus den BEV bereits erprobt und um-
gesetzt.55 Lokale Engpässe können dennoch auftreten, wenn viele Fahrzeuge gleichzeitig 
mit hoher Leistung laden. Ein Beispiel hierfür sind Autobahnraststätten oder auch Park-
häuser und Betriebshöfe (siehe Kapitel 6).  
 
Die Anforderungen für einen elektrifizierten Güterverkehr bezüglich der Ladeinfrastruk-
tur sind bisher nur wenig betrachtet worden. Insbesondere für schwere Lkw sind im 
Fernverkehr aufgrund der langen Laufzeiten, hohen Batteriekapazitäten und begrenzten 
Zeitfenstern für die Ladung jedoch hohe Ladeleistungen zu erwarten. Geht man zur Ab-
schätzung der Größenordnungen von einem durchschnittlichen, täglichen Kraftstoffum-
satz von 21.900l Diesel (217.000kWh) an einem Autohof aus, ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Wirkungsgrade von Verbrennern (~40%) und BEV 
(~80%) bei einer Vollumstellung auf Elektrofahrzeuge ein elektrischer Energiebedarf von 
rund 110.000kWh pro Tag. Zur Übertragung wäre hierfür eine Dauerleistung von über 
4,5MW rund um die Uhr notwendig. Aufgrund von saisonalen Auslastungsunterschie-
den und täglichen Spitzenlastzeiten anstelle einer Gleichverteilung über alle Tages- und 
Jahreszeiten kann sich dieser Wert noch vervielfachen. Setzt man einen Faktor 5 an, 
kommt man auf 23MW Spitzenlast, wofür 66 Lkw-taugliche Ladestationen mit jeweils 
350kW Leistung gleichzeitig eingesetzt werden müssten. In der Praxis wurden bisher 
rund 30.200 öffentliche oder teilöffentliche Ladepunkte >3,7kW angemeldet, wovon 
aber nur etwa 2.500 schnellladefähig sind (>44kW). Rund 720 davon wären mit jeweils 
mindestens 150kW grundsätzlich auch für schwerere Lkw geeignet, kommen aufgrund 
der Lage und Stellplatzbedingungen in der Regel hierfür aber dennoch nicht in Frage.56  
 

 

Abbildung 17 Schnellladestationen können heute schon Leistungen von über 300kW übertragen, 
sind hinsichtlich der Stellplätze in der Regel jedoch nur für Pkw ausgelegt.57 

Allein für SZMs im schweren Langstreckenverkehr wird in Szenarien für 5.000 BEV in 
2025 bzw. 40.000 BEV in 2030 ein Bedarf von 75 bzw. 300 Hochleistungsschnellladesta-
tionen mit jeweils über 1MW Leistung prognostiziert.58 Zusätzlich werden 6.000 bzw. 

 
55 Universität Stuttgart IAT (o.J.) 
56 Bundesnetzagentur (2020), Stand 9/2020  
57 Bildquelle: EnBW 
58 Plötz, P. et al. (2018), Kühnel, S. et al. (2018) 
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44.000 Nachtladepunkte mit jeweils 150kW an Autobahnraststätten oder in Industrie-
gebieten benötigt. Die zugehörige Kostenabschätzung liegt bei 0,5 bis 3,7 Mrd. Euro.  
 
Auch bei Wasserstofftankstellen liegt der Fokus von Förderung und Aufbau bisher auf 
der Versorgung von Pkw. In Deutschland werden aktuell 87 H2-Tankstellen betrieben, 
weitere 19 befinden sich in der Umsetzung.59 Ein weiterer Ausbau auf bis zu 400 Tank-
stellen soll bedarfsgerecht erfolgen (siehe auch Kapitel 4.4.2). Im Rahmen der Nationalen 
Wasserstoffstrategie wird seitens der Bundesregierung zudem auch explizit die Förde-
rung von Tankstellen für den schweren Straßengüterverkehr bis 2023 in Aussicht gestellt 
(siehe unten).60 Analog zu den oben beschriebenen Szenarien für SZM wird in Szenarien 
mit FCEV ein Tankstellenbedarf von 45 für 2025 bzw. 364 für 2030 prognostiziert, mit 
einer Kostenerwartung von 0,3 bis 2,3 Mrd. Euro.61 Die Infrastrukturkosten für die Was-
serstoffproduktion müssen jedoch zusätzlich berücksichtigt werden. Langfristig werden 
in Deutschland mindestens 2.000 Tankstellen benötigt, um eine flächendeckende und 
komfortable Wasserstoffversorgung mit ausreichend Redundanzen für alle Fahrzeuge si-
cherzustellen.62 
 
Oberleitungsfahrzeuge haben ein hohes Potenzial für die Minderung der Treibhaus-
gasemissionen des schweren Straßengüterfernverkehrs, erfordern jedoch eine entspre-
chende Infrastruktur auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Obige Szenarien für die 
SZM gehen bei Oberleitungsfahrzeugen von einem Infrastrukturbedarf von 500km für 
2025 und 2.000km für 2030 aus, zu Kosten von 0,9 bzw. 5,1Mrd. Euro.63 Für einen 
Ausbau von 90% des Autobahnkernnetzes mit rund 4.300km Länge werden anderer-
seits rund 12 Mrd. Euro veranschlagt.64 Bisher wurden jedoch nur wenige Kilometer mit 
Oberleitungen als Teststrecken ausgerüstet. 
 
Für den Aufbau einer Lkw-tauglichen Lade- und Betankungsinfrastruktur für BEV, FCEV 
und O-EV wurde seitens des Verkehrsministeriums aktuell ein Gesamtkonzept vorge-
legt.65 Der Aufbau soll demzufolge ab Ende 2020 in zwei Phasen erfolgen (Abbildung 
18): 1.) einer Skalierungsphase zur Entwicklung, Erprobung und Konsolidierung der 
Technologie und Nutzung sowie 2.) einer Roll-out Phase, in der eine passgenaue Infra-
struktur in größerem Umfang aufgebaut werden soll. Pfadentscheidungen hinsichtlich 
der tatsächlich umzusetzenden Technologien und Bedarfe sollen dabei auf Basis der Er-
kenntnisse aus der Skalierungsphase getroffen werden. Bis 2023 stehen für den Infra-
strukturausbau für Pkw und Lkw insgesamt 4,1 Mrd. € zur Verfügung. 
 

 
59 H2 (o.J.), Stand 11/2020 
60 Bund (2020) 
61 Plötz, P. et al. (2018), Kühnel, S. et al. (2018) 
62 Bünger et al. (2019) 
63 Plötz, P. et al. (2018), Kühnel, S. et al. (2018) 
64 Hacker, F. et al. (2020) 
65 BMVI (2020) 
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Abbildung 18 Fahrplan für den Ausbau einer Lade- und Betankungsinfrastruktur laut BMVI Ge-
samtkonzept.66 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass hinsichtlich der Energieeffizienz und der 
begrenzten Kapazitäten an erneuerbaren Energiequellen rein elektrische Lkw (BEV, O-
EV) deutliche Vorteile gegenüber strombasierten alternativen Kraftstoffen, einschließlich 
Wasserstoff, haben und ohne Energieimporte auskommen können. Berücksichtigt man 
allerdings die hohen lokalen Leistungsanforderungen und die damit verbundenen Netz-
ausbaubedarfe für die Ladung von schweren BEV könnten FCEV, insbesondere für Lang-
streckenfahrzeuge, dennoch die bessere Alternative darstellen. Oberleitungstechniken 
können für die Langstrecke ebenfalls eine gute Alternative sein, müssen jedoch durch 
eine Ladeinfrastruktur für Anwendungsfälle abseits der Autobahnen ergänzt werden. 
Außerdem erfordert es den Aufbau eines Grundnetzes mit verbindlichem Ausbauplan, 
um Planungssicherheit zu gewährleisten. Der bisherige Aufbau von Infrastruktur ist so-
wohl für FCEV als auch für BEV nicht auf schwerere Nutzfahrzeuge ausgelegt. Förder-
programme sollen diese Lücke mittelfristig schließen. Hierbei erfolgt auch die Förderung 
zunächst technologieoffen und zumindest in einer ersten Phase wird eine Infrastruktur 
für alle Antriebstechnologien geschaffen. 
 

2.6 Zusammenfassende Einschätzung der Rahmen-            

bedingungen 

Regulatorisch besteht ein hoher Druck zur CO2-Minimierung im Nutzfahrzeugbereich. Es 
gibt dabei keine Festlegung auf bestimmte Antriebstechnologien. Alternativ angetrie-
bene Nutzfahrzeuge sind heute praktisch noch nicht im Bestand vorhanden und nur in 
Form von LNFZ im Markt. Schwerere Lkw sind für alle Antriebsformen grundsätzlich tech-
nologisch umsetzbar und könnten mittelfristig ebenfalls in den Markt kommen. Alterna-
tiv angetriebene Nutzfahrzeuge sind teurer in der Anschaffung können aber in den TCO 
mittelfristig konkurrenzfähig werden, bei LNFZ, je nach Anwendungsfall, bereits heute 
schon. FCEV liegen bei den schweren Nutzfahrzeugen, aufgrund der höheren Energie-
kosten, hinter den Alternativen. Kostenlücken gegenüber Verbrennern könnten jedoch 
bei allen Antriebsarten durch Fördermaßnahmen ausgeglichen werden. Der Infrastruk-
turausbau sowohl für Wasserstoff als auch für Ladestationen fokussiert sich bisher na-
hezu ausschließlich auf Pkw. Ein weiterer Ausbau ist notwendig und auch in Planung. 
Die Anforderungen für Lkw müssen hierbei stärker berücksichtigt werden, insbesondere 

 
66 BMVI (2020) 
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hinsichtlich des hohen Zeitdrucks zur Erreichung der Klimaziele. Entsprechende Förder-
programme laufen derzeit an. Bei den Infrastrukturkosten hat die Wasserstofftechnolo-
gie Vorteile. Technologisch könnte sie trotz der höheren Energiebedarfe ebenfalls vorne 
liegen, da für BEV, insbesondere für schwere Lkw, eine sehr hohe lokale Leistungsbereit-
stellung mit entsprechendem Netzausbau erforderlich ist. Strombasierte Kraftstoffe kön-
nen aufgrund der hohen Energiebedarfe in größerem Umfang nur mit massiven Impor-
ten eine Rolle spielen. Die energieintensive Wasserstoffproduktion soll ebenfalls in südli-
che Länder ausgelagert werden. Welche alternativen Antriebe sich durchsetzen ist noch 
nicht absehbar. Es besteht das wirtschaftliche Risiko in die „falsche“ Technologie zu in-
vestieren, sowohl fahrzeug- als auch infrastrukturseitig. Durch die mittelfristige Förde-
rung soll das Investitionsrisiko jedoch gemindert werden. 
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3 Ladeinfrastruktur: Technologie, Geschäfts- und Be-

treibermodelle 

3.1 Technologien für das Laden von Elektrofahrzeugen 

3.1.1 Steckerbasiertes, konduktives Laden als wichtigste Ladetechnologie 

Grundsätzlich lässt sich die Energieversorgung von elektrischen Fahrzeugen konduktiv 
(kontaktgebunden) und induktiv (kontaktlos) realisieren. Beim konduktiven Laden wird 
weiterhin zwischen steckerbasierten Lösungen und Anwendungen mit Stromabnehmer 
(Schleifkontakt) unterschieden. Sowohl das induktive Laden als auch das konduktive La-
den mittels Stromabnehmer sind insbesondere für spezielle Anwendungsfälle geeignet. 
So bieten induktive Ladestationen einen erheblichen Komfortgewinn in Privatgaragen, 
während bspw. Busse mit Pantographen oder deren Gegenstück (Ladeschienen) ausge-
stattet werden, um das Laden während einer kürzeren Standzeit im Betriebsablauf zu 
vereinfachen.67 Beide Technologien zur Übertragung von Strom lassen sich prinzipiell 
auch bei fahrendem Fahrzeug nutzen. Dies wird teilweise auch erforscht bzw. erprobt, 
kann aus heutiger Sicht jedoch aufgrund verschiedenster Gründe (noch) als Ni-
schenthema angesehen werden.68 
 

Die heute und voraussichtlich auch im Jahr 2030 am weitesten verbreitete Ladetechno-
logie ist das konduktive Laden, welches weiterhin in Wechselstromladen (AC) und Gleich-
stromladen (DC) unterschieden wird. Während beim Wechselstromladen der Stromrich-
ter (Gleichrichter) im Fahrzeug verbaut ist, das Fahrzeug also infrastrukturseitig mit 
Wechselstrom versorgt wird, ist der Gleichrichter beim Gleichstromladen in der Ladesta-
tion verbaut. Aus Platz- und Kostengründen sind in heutigen Pkw maximal Gleichrichter 
mit einer Leistung von 22kW verbaut, weshalb auch die meisten Ladesäulen für Pkw AC-
seitig auf diese Ladeleistung beschränkt sind. Eine AC-Ladeleistung von 43kW ist jedoch 
möglich und vereinzelt auch an sogenannten »Triple-Chargern«69 und bei manchen Lkw 
auch fahrzeugseitig anzutreffen.70 Die aktuelle Normung erlaubt im Bereich des Gleich-
stromladens mit dem Combined Charging System (CCS) Ladeleistungen von bis zu 
500kW. Für Lkw soll mittelfristiges ein Standard mit mehr als 2MW Ladeleistung geschaf-
fen werden.71 Heutige Pkw erzielen bereits DC-Ladeleistungen von bis zu 300kW. Dies 
wird i.d.R. mit sehr hohen Spannungen von bis zu 800V realisiert, wie etwa beim Porsche 
Taycan. Bei heutigen Lkw liegen die Ladeleistungen im Einzelfall sogar noch etwas höher. 
 

 
67 Seelinger et al. (2016) 
68 Bayern Innovativ (2019) 
69 ausgestattet mit drei Steckertypen: CCS, CHAdeMO und Typ 2 
70 Eforce (o.J.) 
71 Electrive (2019c) 

https://www.electrive.net/2019/09/28/charin-fortschritte-bei-lkw-ladestandard-ab-2-mw/
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Abbildung 19 Wechselstrom- vs. Gleichstromladen 

Der grundlegende Aufbau einer Ladestation sowie die technischen und gesetzlichen 
Mindestanforderungen sind in Abbildung 20 dargestellt. 

 

 

Abbildung 20 Grundlegender Aufbau von Ladestationen und technische Mindestanforderungen 

 

3.1.2 Bedarfsgerechte Ausführungsvarianten von Ladeinfrastruktur  

Um eine sichere Verbindung zwischen Fahrzeug und Ladestation herzustellen, werden 
Pantographen oder genormte Steckverbindungen eingesetzt. Mit der EU-Verordnung 
»Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über den Aufbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe« wurde der Typ-2-Stecker als Standard für AC-
Ladepunkte (IEC 62196-1) und das CCS-Stecksystem als Standard für DC-Ladepunkte 
(IEC 62196-3) festgelegt. Weitere genormte fahrzeugseitige Stecker, die noch vereinzelt 
im Markt zu finden sind, sind der Typ-1-Stecker (AC) sowie der Stecker gemäß des japa-
nischen Standards CHAdeMO (DC). Für das Laden mit Stromabnehmern existiert mit 
»OppCharge« immerhin eine herstellerübergreifende Initiative zur Standardisierung des 
Ladens mit invertiertem Pantographen.  
 
Die verschiedenen Ausführungsvarianten von Ladeinfrastruktur lassen sich grundsätzlich 
wie folgt gliedern. 

 Alle Komponenten der Ladestation sind in einem Gehäuse untergebracht. Die 
Ladestation wird entweder an der Wand montiert (Wallbox) oder am Boden be-
festigt (Ladesäule). Wallboxen verfügen i.d.R. über maximal zwei Ladepunkte. 
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Traditionell handelte es sich dabei um AC-Anschlüsse, zunehmend gibt es aber 
auch DC-Wallboxen, um Fahrzeugen, die über keinen 22kW Bordlader für das 
AC-Laden verfügen, höhere Ladeleistungen zu ermöglichen. Ladesäulen verfü-
gen über bis zu vier Ladepunkte, wobei auch eine Mischung von AC- und DC-
Ladepunkten gängig ist (bspw. »Triple Charger«: CCS, CHAdeMO, Typ 2). 

 Ein zentraler Schaltschrank bzw. eine zentrale Leistungseinheit enthält die Leis-
tungselektronik, während die Nutzungsschnittstelle und der Ladeanschluss in ei-
ner separaten, vergleichsweise schlanken Bedieneinheit untergebracht sind. Im 
Bereich DC-Hochleistungsladen ist dies vor allem aus Platzgründen nötig, im Be-
reich AC-Laden, v.a. bei großen elektrifizierten Parkhäusern, sind Kosteneinspa-
rungen der Haupttreiber. 

Für Nutzfahrzeuge existieren speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Im 
Bereich des steckerbasierten Ladens sind hier Decken- und Wandabrollsysteme sowie 
flexible, schienengeführte Lösungen (wie man sie aus Fabrikhallen kennt) zu nennen. 
Weiterhin werden v.a. bei Bussen Ladestationen mit Stromabnehmer eingesetzt. Hierbei 
wird zwischen dem klassischen Pantograph-Ansatz (Anbringung des Stromabnehmers 
auf dem Fahrzeug) und dem Prinzip des umgekehrten Pantographen (Stromabnehmer 
ist an der Ladestation montiert und senkt sich von oben auf Fahrzeugdach herab) unter-
schieden. In einem Pilotprojekt in Polen werden mit dieser Technologien bereits Ladeleis-
tungen von mehr als 500kW erzielt.72 
 

 

Abbildung 21 Spezielle Ladelösungen für Nutzfahrzeuge.73  

 

Abbildung 22 Pantograph (links) und Umgekehrter Pantograph (rechts).74  

 
72 Electrive (2019a) 
73 Bildquellen: Castellan AG, Wabtec Stemmann-Technik 
74 Bildquelle: ABB 
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3.1.3 Relevante Kommunikationsschnittstellen zwischen Fahrzeug, Ladesta-
tion und übergeordneten Instanzen 

3.1.3.1 Kommunikation mehrerer Akteure und Rollen erfordert Standards 

An einem (öffentlichen) Ladevorgang sind i.d.R. mehrere Akteure beteiligt. Insbesondere 
das Zusammenspiel von Ladestationsbetreiber (Charge Point Operator, kurz: CPO) und 
E-Mobility Service Provider (kurz: EMSP) sind von großer Bedeutung (siehe auch Kapitel 
3.2.1). Daher sind alle wesentlichen an einem Ladevorgang beteiligten Komponenten 
und Akteure bzw. Rollen über eindeutige Kennungen identifizierbar: 

Tabelle 1 Identifikation der Beteiligten bei der Ladung 

Rolle/Komponente Kennung (ID) 
Fahrzeugnutzer-/betreiber EMA-ID (E-Mobility Account ID) 

E-Mobility Service Provider Provider ID 
Charge Point Operator EVSE Operator ID (Electric Vehicle Supply Equipment Operator ID) 

Ladestation EVSE-ID (Electric Vehicle Supply Equipment ID) 

 
Damit das Zusammenwirken dieses Systems funktioniert, werden standardisierte Kom-
munikationsprotokolle genutzt. 
 

 

Abbildung 23 Wichtige Kennungen und Kommunikationsprotokolle der Elektromobilität 

 

3.1.3.2 Das Open Charge Point Protocol (OCPP) 

Das wichtigste Kommunikationsprotokoll für das Laden von Elektrofahrzeugen ist das 
Open Charge Point Protocol (OCPP). Dies ist ein offener und damit besonders leicht zu-
gänglicher, weiterentwickelbarer und einsetzbarer Standard, der die Kommunikation 
zwischen Elektrofahrzeugen und Ladestationen bzw. zu einem zentralen System ermög-
licht. Durch die Nutzung des Simple Object Access Protocols (SOAP) wird eine schnelle 
Implementierung von OCPP möglich. SOAP ist ein Framework, das es ermöglicht, Nach-
richten über das Internet zu versenden. Dazu wird der XML-Standard genutzt, wobei die 
Nachrichten in lesbarem Text gesendet werden. Derzeit sind drei OCPP-Versionen ver-
fügbar: OCCP 1.5, 1.6 und 2.0.1, wobei diese jeweils aufeinander aufbauen. OCPP 1.5 
beschreibt 25 Operationen, wobei 10 von der Ladestation und 15 vom zentralen System 
initiiert werden. Von der Ladestation gehen dabei Aktionen wie die Authentifizierung, 
Datentransfer sowie Start und Stopp einer Transaktion aus. Vom zentralen System gehen 
unter anderem Reservierungen, Firmware-Updates, Resets und ebenfalls Datentransfers 
aus. OCPP 1.6 unterstützt zudem intelligentes Laden mit Lastenverteilung und Nutzung 
von Ladeprofilen. OCPP 2.0.1 ist die neueste OCPP-Version und wurde bereits von mehr 
als 165 Nutzern in 34 Ländern implementiert. Die erweiterten Funktionalitäten umfassen 
das Setzen und Abrufen von Konfigurationen, sowie das Monitoring von Ladestationen. 
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Zudem wurde die Handhabung von Transaktionen verbessert und zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen implementiert. Weiterhin wurden Funktionen für intelligente Ladesys-
teme und »Plug & Charge« ergänzt.75 
 

3.1.3.3 Roaming-Protokolle  

Roaming-Protokolle werden zur Verbindung eines CPO-Backends und eines EMSP-Ba-
ckends benötigt. Dies ist vereinfacht gesagt immer dann nötig, wenn die Rolle des CPO 
und die Rolle des EMSP nicht von ein und demselben Akteur eingenommen wird (vgl. 
Kapitel 3.2.1). Die drei relativ verbreiteten Roaming-Protokolle OICP, OCHP und eMIP 
wurden alle speziell für eine bestimmte Roaming-Plattform entwickelt und von deren 
Betreibern spezifiziert: e-clearing.net (OCHP), Gireve (eMIP) und Hubject (OICP). Es han-
delt sich dennoch bei allen drei Protokollen um offene Standards, OCHP und OICP sind 
sogar als Open Source nutzbar. Das Open Charge Point Interface OCPI hingegen ist ein 
Protokoll, das unabhängig von einer Roaming-Plattform und vornehmlich für das Peer-
2-Peer-Roaming entwickelt wurde. Dabei unterstützt es neben bilateralen P2P-Verbin-
dungen auch die Kommunikation mit Roaming-Plattformen.76  
 

3.1.3.4 ISO15118 / Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule 

2013 wurde mit der Festlegung des Typ 2-Standards in den EU-Mitgliedstaaten in der 
IEC 62196 auch ein hardwareseitiger Standard für konduktive, bidirektionale Kommuni-
kation zwischen Fahrzeug und Ladestation geschaffen. Der Kommunikationsstandard als 
solcher wurde in der IEC 61851 definiert, wobei sich die Kommunikation des Typ-2-
Standards jedoch lediglich auf Statusmeldungen über Änderungen eines Widerstands 
beläuft. Für konduktive DC-Ladesysteme wurde ebenfalls in der IEC 61851 ein Standard 
geschaffen, wobei die digitale Kommunikation zwischen DC-Ladestation und Elektro-
fahrzeug in IEC 61851-24 geregelt ist. Die Kommunikation beläuft sich in diesem Fall auf 
einen Parameteraustausch zwischen Ladestation und Fahrzeug, um Kompatibilität zu ge-
währleisten und anschließender Steuerung der Ladeleistung durch das Batteriemanage-
mentsystem des Fahrzeugs, nach Anforderung durch die Ladestation. Da für weitere 
Funktionalitäten ein IP-basiertes Protokoll nötig ist, wurde mit der ISO 15118 »Road Ve-
hicles – Vehicle to grid communication interface« ein internationaler Standard geschaf-
fen, der die Schnittstelle für High-Level-Communication für das Laden von Elektrofahr-
zeugen definiert. Dabei werden durch die ISO 15118 kontaktlose, »Plug & Charge«-
Technologien, sowie bidirektionales Laden und ein Lademanagement ermöglicht. Ob-
wohl der ISO 15118 Standard bereits seit 2014 vorliegt, wurde er nur in geringem Maß 
implementiert. Durch die Überarbeitung der Norm von 2019 soll eine Umsetzung im 
Massenmarkt erreicht werden. 
 

3.1.3.5 Schnittstellen zur Anbindung an übergeordnete Instanzen 

Gebäudeleittechnik (GLT) bezeichnet Softwarelösungen zur Überwachung und Steue-
rung verschiedener Komponenten der technischen Gebäudeausrüstung, wie bspw. 
Stromverbraucher und -erzeuger. (Bidirektionale) Ladestationen können beide diese 
Funktionen erfüllen und sollten sich dementsprechend in die GLT einbinden lassen. Hier-
für werden die üblichen Kommunikationsprotokolle der GLT wie bspw. BACnet, KNX, 
Modbus, Lon oder OPC genutzt. 
Über die Grenzen des eigenen Gebäudes bzw. Betriebsgeländes hinaus, gibt es im Zuge 
der Digitalisierung der Energiewende die Bestrebungen, Ladestationen über spezielle 
Kommunikationsmodule auch »von außen« steuerbar zu machen. Dadurch lassen sich 
Vorteile wie eine Erhöhung der Netzstabilität oder eine zuverlässige, transparente Ener-

 
75 Open Charge Alliance (o.J.), Open Charge Alliance (o.J. a), Open Charge Alliance (o.J. b) 
76 EVRoaming Foundation (o.J.) 
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giemessung auf den Use Case des Ladens von Elektrofahrzeugen übertragen. Daher müs-
sen Ladestationen ab 01.01.2021 mit einem Smart-Meter-Gateway ausgestattet werden, 
um eine sichere Kommunikation herzustellen, damit bspw. die Laststeuerung durch ei-
nen Netzbetreiber erfolgen kann. 
 

3.1.4 Lastmanagement als zunehmend wichtiges Zusatzfeature 

Generell ist in Deutschland beim Aufbau von Ladestationen ein Gleichzeitigkeitsfaktor 
von 1 anzunehmen, d. h. die Anschlussleistung muss immer auf 100% der Nennleistung 
der gesamten Ladeinfrastruktur ausgelegt werden. Somit steigen die Kosten für den 
Netzanschluss einer Ladestation bzw. eines Ladeparks proportional mit der Anschluss-
leistung. Bei Vorhandensein eines Lastmanagements kann der Gleichzeitigkeitsfaktor je-
doch reduziert werden, sodass die Netzanschlussleistung kleiner ausfallen kann als die 
maximale Gesamtleistung aller angeschlossenen Ladestationen. Lastmanagement lässt 
sich prinzipiell über drei Ansätze realisieren: Ladeverschiebung, Ladeunterbrechung und 
Laderegulierung. Bei der Ladeverschiebung bzw. Ladeunterbrechung wird binär geschal-
tet, und der Ladevorgang entweder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder un-
terbrochen und dann fortgeführt. Die Laderegulierung funktioniert nicht binär, sondern 
kontinuierlich, d.h. die Ladeleistung wird im Zeitverlauf immer dynamisch der jeweils zu 
Verfügung stehenden Anschlussleistung angepasst. 
 

 

Abbildung 24 Mögliche Ansätze für das Lastmanagement 

Um Lastmanagement betreiben zu können, wird ein Lastmanagement-Controller benö-
tigt, der Steuersignale empfängt und diese an den Ladecontroller weiterleitet, um die 
Ladevorgänge entsprechend zu modifizieren. Abhängig davon, wie die Inputparameter 
für das Lastmanagement definiert werden (statisch, dynamisch, prognosebasiert), lassen 
sich drei Betriebsstrategien unterscheiden. Im ersten Fall liegen feste Leistungsvorgaben 
für alle Ladestationen vor und es werden ggf. zugewiesene Rollen der Nutzenden be-
rücksichtigt. So können bspw. Fahrzeuge von als VIP klassifizierten Nutzenden priorisiert 
und in der Ladereihenfolge/-leistung bessergestellt werden. Im Fall des dynamischen 
Lastmanagements wird ebenfalls nach festen Leistungsvorgaben sowie unter Berücksich-
tigung zugewiesener Rollen gesteuert. Hinzu kommt hier jedoch der Aspekt der Echtzeit-
Last eines ausgewählten weiteren Verbrauchers (bspw. Gebäudelast), welche ebenfalls 
auf die Steuerung Einfluss nimmt. Noch einen Schritt weiter geht das prognosebasierte 
Lastmanagement: Neben Leistungsvorgaben und Echtzeit-Lasten gehen hier auch indivi-
duelle Vorgaben durch die Nutzenden (bspw. geplante Abfahrtsuhrzeit) oder Wettervor-
hersagen (für die Prognose des eigenerzeugten PV-Stroms) in die Regelung mit ein. Für 
diese Lösung ist i.d.R. ein internetfähiger Lastmanagement-Controller bzw. eine cloud-
basierte Lastmanagement-Software nötig. 
 

3.2 Geschäfts- und Betreibermodelle 

3.2.1 Rollen am Ladestandort bzw. im Markt Elektromobilität 

Um das komplexe Ökosystem »Laden von Elektrofahrzeugen« und das Zusammenwirken 
der daran beteiligten Akteure besser zu verstehen, ist ein Rollenmodell hilfreich. Dabei 
ist wichtig zu verstehen, dass jeder Akteur mehrere Rollen einnehmen kann, bei jedem 
Ladevorgang jede Rolle aber nur von einem Akteur ausgefüllt wird. Zumindest die grund-
legende Unterscheidung zwischen den Rollen »Ladestationsbetreiber« (CPO: Charge 
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Point Operator) und »Elektromobilitätsanbieter« (EMSP: E-Mobility Service Provider, tlw. 
auch nur EMP oder MSP) hat sich dabei auch in der Branche etabliert. Alle für ein funk-
tionierendes Betreibermodell notwendigen Rollen sind in der nachfolgenden Tabelle zu-
sammengefasst. 

Tabelle 2 Beschreibung der Rollen im Markt Elektromobilität 

Rolle Definition/Funktion 
CPO-Rollen: Charge Point Operator (Ladestationsbetreiber) 

Front-End CPO 

Kümmert sich um Planung, Installation und (elektrotechnische) Wartung der Lad-

einfrastruktur sowie um die Entstörung vor Ort (Third Level Support) im Fehlerfall; 

hat i.d.R. wenig Sichtbarkeit ggü. dem Endkunden. 

Back-End CPO 

Betreibt ein zentrales oder cloudbasiertes Software-System, das der Verwaltung 

von Ladestationen (inkl. Lastmanagement) und der Kommunikation mit dem 

EMSP Back-End dient; ist für eichrechtskonforme Datenerfassung, -speicherung 

und -weitergabe zuständig; verwaltet Liste aller autorisierten Nutzer-IDs (»white 

list«); kümmert sich um IT-seitige Entstörung im Fehlerfall (bspw. durch fernge-

steuerten Neustart der Ladeinfrastruktur); hat i.d.R. wenig Sichtbarkeit ggü. dem 

Endkunden. 

EMSP-Rollen: E-Mobility Service Provider 

Front-End EMSP 

Stellt die Schnittstelle zum Endkunden dar, legt B2C-Preise fest und ist in der Re-

gel Vertrags- und Abrechnungspartner des Endkunden; hat Sichtbarkeit ggü. dem 

Endkunden. 

Back-End EMSP 

Betreibt ein zentrales oder cloudbasiertes Software-System, das der Verwaltung 

von Kundenstammdaten und der Kommunikation mit dem CPO Back-End dient; 

bietet Software- bzw. Hardware-Lösungen (bspw. Apps bzw. RFID-Karten) zum 

Freischalten und Bezahlen von Ladevorgängen, häufig auch als »White Label«-An-

gebote; ist für eichrechtskonforme Datenweitergabe zuständig; stellt Überprü-

fungsmöglichkeit für eichrechtskonforme Abrechnung bereit; hat i.d.R. wenig 

Sichtbarkeit ggü. dem Endkunden. 

Weitere Rollen 

OEM 
Bezieht sich i.d.R. auf den Hersteller (Original Equipment Manufacturer) des Fahr-

zeugs, kann aber auch den Hersteller der Ladesäule meinen. 

Endkunde 

Kunden eines Betriebs, Mitarbeitende, die ihr Privatfahrzeug am Arbeitsplatz la-

den oder Privatleute, die ihr Privatfahrzeug an öffentlicher Ladeinfrastruktur kos-

tenpflichtig oder kostenfrei laden. 

Standortpartner 

Stellt das Grundstück für den Aufbau von Ladeinfrastruktur bereit; bietet ggf. wei-

tere Dienstleistungen/Produkte am Standort an (Cross Selling); meist Mitsprache-

recht bei Geschäftsmodell und B2B-Preisen des Investors; hat Sichtbarkeit ggü. 

dem Endkunden.  

Investor 

Finanziert Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur; legt (u.U. in Abstimmung 

mit dem Standortpartner) das Geschäftsmodell und die B2B-Preise (»CPO-Preise«) 

fest; hat meist Sichtbarkeit ggü. dem Endkunden, dies ist aber nicht zwingend. 

Verteilnetzbetreiber 

Betreibt regionale Verteilnetze (hauptsächlich Nieder- und Mittelspannung), so-

dass private und gewerbliche Endkunden mit Strom versorgt werden können; 

stellt den Netzanschluss am Grundstück des Standortpartners her. 

Energieversorger 
Produziert und/oder kauft Strom ein und verkauft diesen an private und gewerbli-

che Endkunden, bspw. den Standortpartner und/oder den Investor. 

Roamingplattform-

Betreiber 

Betreibt ein zentrales oder cloudbasiertes Software-System, das der Bündelung 

von Kommunikation zwischen einer Vielzahl von EMSP Back Ends auf der einen 

und einer Vielzahl von CPO Back-Ends auf der anderen Seite dient; teilweise auch 

weitergehende Bündelungsfunktion, bspw. für die kaufmännischen Vereinbarun-

gen (B2B-Preise) zwischen EMSP und CPO. 

 
Die IT-lastigen Rollen des CPO- und EMSP-Backends werden häufig in Kombination als 
Software-as-a-Service-Lösungen von spezialisierten Firmen angeboten. Es wird im Nach-
folgenden davon ausgegangen, dass diese Rollen niemals von einem Akteur des Logistik-
markts, sondern von einem spezialisierten Anbieter der Elektromobilität eingenommen 
wird. 
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Abbildung 25 Das Rollenmodell der Elektromobilität 

 

3.2.2 Denkbare Betreibermodelle für das Laden von Logistik-Flotten 

Welche Betreibermodelle sich für unterschiedliche Einsatzszenarien eignen, hängt einer-
seits vom anvisierten Ladestandort und andererseits von der Akteurskonstellation ab. Als 
Standort kommt entweder der Betriebshof, das Zuhause eines Mitarbeitenden (der das 
Fahrzeug mit nach Hause nimmt) oder öffentliche bzw. halb-öffentliche Flächen in Frage. 
Zudem muss unterschieden werden, ob der Fahrzeugbetreiber auch Betriebshofbetreiber 
ist, oder nicht.  
 

3.2.2.1 Szenario 1: Öffentliches Laden 

Wenn das Fahrzeug nicht am Betriebshof und nicht Zuhause bei einem Mitarbeitenden 
geladen werden kann, oder wenn das Fahrzeug unterwegs zwischengeladen werden 
muss, kommt nur das Laden des Fahrzeugs an öffentlicher Ladeinfrastruktur in Frage. 
Der Betriebshofbetreiber spielt in diesem Szenario für das Betreibermodell keine Rolle. 
Vergleichbar zur Nutzung von Tankstellen für fossile Kraftstoffe, ist der Fahrzeugbetrei-
ber Kunde eines nicht näher definierten Dritten bzw. indirekt Kunden von mehreren Drit-
ten, die gemeinsam die Dienstleistung »Laden« erbringen. Dies schließt nicht aus, dass 
ein Rahmenvertrag mit einem spezifischen e-Mobility Service Provider (ähnlich den heute 
verbreiteten Tankkarten) besteht. Alle denkbaren Konstellationen werden hier als Betrei-
bermodell (1) zusammengefasst, da sich für den Fahrzeugbetreiber nur wenig ändert. 
 

 

Abbildung 26 Öffentliches Laden und das dazugehörige Betreibermodell 



   

 

38 | 113     Fraunhofer IAO 

  

Ladeinfrastruktur: Technologie, 

Geschäfts- und Betreibermodelle 

 

3.2.2.2 Szenario 2: Laden am Betriebshof  

Die wohl komfortabelste Möglichkeit des Ladens beispielsweise von Logistikflotten stellt 
das Laden am Betriebshof über Nacht dar. Hierbei könnten moderate Ladeleistungen von 
bis zu 22 kW (AC) bereits ausreichend sein (vgl. Kapitel 6.6). Denkbar ist jedoch auch, 
dass Fahrzeuge während eines vergleichsweise kurzen Aufenthalts am Betriebshof 
(bspw. während der Be-/Entladung) eine DC-Schnellladestation nutzen. Für Fahrzeuge, 
die über Nacht am Betriebshof stehen, ist der Fahrzeugbetreiber i.d.R. auch der Be-
triebshofbetreiber. Bei Fahrzeugen, die erst zu Betriebsbeginn an den Betriebshof kom-
men, ist dies jedoch nicht zwingend gegeben – daher findet in diesem Fall u.U. ein Ver-
kauf von Ladestrom statt, unabhängig davon ob die Ladestation am Betriebshof von 
Dritten oder dem Betriebshofbetreiber selbst betrieben und/oder finanziert wird. Gene-
rell sind in diesem Szenario die folgenden Betreibermodelle denkbar: 

 (2a): Der Betriebshofbetreiber finanziert Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruk-
tur, vergibt aber sowohl CPO-Front-End und CPO-Back-End an Dritte (Be-
triebshofbetreiber ≠ Fahrzeugbetreiber). 

 (2b): Wie 2a, der Betriebshofbetreiber kümmert sich jedoch (teilweise) auch um 
das CPO-Front-End, also wahlweise um Planung, Aufbau und/oder Wartung (Be-
triebshofbetreiber ≠ Fahrzeugbetreiber).  

 (2c): Der Betriebshofbetreiber ist nur Standortpartner für einen Dritten, der die 
Ladeinfrastruktur finanziert und betreibt. Der Investor wiederum verdient sein 
Geld durch den Verkauf von Ladestrom an die Fahrzeugbetreiber. 

 (2d): Wenn kein Ladestrom verkauft bzw. abgerechnet wird (bspw. wenn Fahr-
zeugbetreiber gleich Betriebshofbetreiber), ist auch eine eigenständige Finanzie-
rung bzw. ein eigenständiger Betrieb von Ladeinfrastruktur ohne Beteiligung 
Dritter möglich. 
 

 

Abbildung 27 Laden am Betriebshof und die dazugehörigen Betreibermodelle 

 

3.2.2.3 Szenario 3: Laden am Zuhause des Mitarbeitenden 

Fahrzeuge, die vom Mitarbeitenden (= Fahrzeugnutzer) nach Betriebsschluss mit nach 
Hause genommen werden, können (i.d.R. über Nacht) auch dort geladen werden. Meist 
wird in diesen Fällen die Ladeinfrastruktur vom Fahrzeugbetreiber (leihweise) gestellt. 
Hierfür ist es wohl am naheliegendsten, dass diese von einem vom Fahrzeugbetreiber 
oder vom Betriebshofbetreiber beauftragten, spezialisierten Dritten installiert und gewar-
tet wird (CPO Front-End). Auch dieses Betreibermodell ließe sich, zumindest nach aktu-
ellem Stand, wohl ebenfalls ohne Back-End realisieren, je nachdem ob der Ladestrom 
pauschal (3a) oder kWh-genau abgerechnet werden soll. In letzterem Fall kommt es wei-
terhin darauf an, ob die vom Fahrzeug- bzw. Betriebshofbetreiber gestellte Ladeinfra-
struktur nur von einem (3b) oder von mehreren Fahrzeugen (3c) genutzt wird. 
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Abbildung 28 Laden am Zuhause des Mitarbeitenden und die dazugehörigen Betreibermodelle 

 

3.2.3 Voraussetzungen für den Verkauf von Ladestrom 

Soll Ladestrom verkauft werden, müssen einige Vorgaben eingehalten werden. Zum ei-
nen muss die Messung des verkauften Stroms eichrechtskonform erfolgen und die Preis-
gestaltung der Preisangabenverordnung gerecht werden. Des Weiteren muss eine Zu-
ordnung zwischen EMA-ID (vgl. Tabelle 1) und Nutzer möglich sein. Beim Laden von 
betrieblichen Fahrzeugen am Zuhause des Mitarbeitenden muss zudem der geldwerte 
Vorteil berücksichtigt werden. 

Tabelle 3 Zu berücksichtigende Vorgaben für die verschiedenen Betreibermodelle 

Szenario 1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 

Eichrecht x x x x    x 

PAngV x x x x     

Zuordnung LV x x x x   x x 

Geldwerter Vorteil      x x x 

 

3.2.3.1 Eichrecht 

Das Eichrecht stellt zwei wesentliche Anforderungen an die kostenpflichtige Abrechnung 
von Ladevorgängen:77  

1.) Der Endverbraucher muss »vor und nach dem Ende des Ladevorgangs den ef-
fektiven, nachweislichen unverfälschten Messwert der Transaktion« einsehen 
können. Dementsprechend muss eine eichrechtskonforme Messwerterfassung 
und -anzeige gewährleistet sein (geeichter Stromzähler bzw. Zeitmessung). 

2.) Eine »mutwillige (vorsätzliche) oder auch irrtümliche Veränderung der Daten« 
muss ausgeschlossen sein. Dementsprechend müssen eine veränderungssichere 
Übertragung und Speicherung der Messwerte gewährleistet sein. Hardwaresei-
tig sind daher geeichte, MID-konforme Strom- und Zeitmessungen, sowie eine 
Zertifizierung des Gesamtsystems bestehend aus Ladesäule, Back-End und 
Transparenz-Software nötig. 

 

 
77 MessEG (2013), Electrive (2019b) 
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3.2.3.2 Preisangabenverordnung (PAngV) 

Die Preisangabenverordnung schreibt vor, wie die Tarifierung gestaltet sein darf.78 Die 
primäre Abrechnungseinheit für den Verkauf von Ladestrom muss die Energiemenge 
(kWh) sein. Eine Art »Premium-Parken«, bei dem das Laden des Fahrzeugs durch eine 
erhöhte Parkgebühr bezahlt wird, ist gemäß der Preisangabenverordnung nicht erlaubt, 
denn die Ladezeit ist energiewirtschafts- und wettbewerbsrechtlich keine energierele-
vante Messgröße. Auch eine sogenannte »Session Fee« (€ pro Ladevorgang) ist bezogen 
auf die Energielieferung weder klar [noch] eindeutig und daher nicht erlaubt. Flatrate-
Preismodelle sind erlaubt, wenn die Flatrate mindestens für einen Monat kalkuliert bzw. 
vereinbart wird. Mehrstufige Tarife sind ebenfalls erlaubt, also: € pro kWh + € pro Zeit 
(»Besetzthalten der Ladesäule«) oder € pro kWh + € pro Ladevorgang (»Startgebühr«). 
 

3.2.3.3 Zuordnung zwischen Ladevorgang und Nutzer-ID 

Jeder Ladevorgang erzeugt einen CDR (Charging Detail Record) – dieser enthält Informa-
tionen zur geladenen Energiemenge, der Dauer des Ladevorgangs und der EMA-ID (es 
sei denn, der Ladevorgang wurde ohne Authentifizierung gestartet). Die EMA-ID wird 
vom e-Mobility Service Provider (eMSP) vergeben und einer RFID-Karte und/oder einem 
Kundenkonto (Smartphone-App) zugeordnet, welche sich dann wiederum einem Fahr-
zeugnutzer bzw. -betreiber zuordnen lassen. Die Anbindung der Ladestation an ein Ba-
ckend ist hierfür zwingende Voraussetzung. 
 

3.2.4 Geldwerter Vorteil 

Das Laden eines Dienstfahrzeugs an öffentlichen Ladestationen ist im Normalfall in Form 
einer Ladekarte bereits im Fahrzeugangebot inbegriffen. Entsprechend wird diese mit 
dem Dienstwagen versteuert und muss nicht zusätzlich als geldwerter Vorteil versteuert 
werden. Die Kosten für vom Mitarbeitenden persönlich bezahlte Ladevorgänge können 
als steuerfreier Auslagenersatz vom Arbeitgeber erstattet werden. Sollten die Kosten 
nicht vom Arbeitgeber erstattet werden, mindern sie den geldwerten Vorteil der Dienst-
wagenstellung. Wird ein Dienstfahrzeug Zuhause geladen gilt ebenfalls: Werden die Kos-
ten nicht vom Arbeitgeber erstattet, mindern sie den geldwerten Vorteil der Dienstwa-
genstellung. Werden die Kosten erstattet, handelt es sich um steuerfreien Auslagener-
satz. Dafür ist eine Zuordenbarkeit der Kosten zu einem Fahrzeug jedoch Voraussetzung. 
Wird eine Ladestation durch nur ein Dienstfahrzeug genutzt (Betreibermodell 3b), ist ein 
MID-konformer Stromzähler ausreichend, bei der Nutzung durch mehrere Fahrzeuge ist 
ein eichrechtskonformer Gesamtprozess nötig (Betreibermodell 3c). Zur Vereinfachung 
können bei Elektro-Pkw jedoch auch monatliche Pauschalen genutzt werden (Betreiber-
modell 3a): 

Tabelle 4 Pauschalen für Auslagenersatz beim Laden von Dienstfahrzeugen am Zuhause des MA 

Monatliche Pau-
schale  

Wenn beim AG eine  
Lademöglichkeit besteht  

Wenn beim AG keine  
Lademöglichkeit besteht  

Elektrofahrzeug  20 €  50 €  

Hybridfahrzeug  10 €  25 €  

 
Selbst wenn es sich beim Fahrzeug des Mitarbeitenden nicht um ein Dienstfahrzeug han-
delt, das auch für private Fahrten zu Verfügung steht, so ist zumindest der »Weg zur 
ersten Arbeitsstätte« als geldwerter Vorteil zu versteuern. 

 
78 BMWi (2018) 
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4 Wasserstoff: Technologien und Bedarf 

4.1 Wasserstoff-Nutzfahrzeuge: Fahrzeugtechnik 

Brennstoffzellenfahrzeuge beziehen ihre Energie über einen Wasserstoff-Druckspeicher 
im Fahrzeug. Aus dem Wasserstoff wird über eine Brennstoffzelle elektrische Energie 
erzeugt und für einen elektrischen Antrieb genutzt. 
 

 

Abbildung 29 Schematische Darstellung eines Brennstoffzellen-Lkw mit Wasserstoff-Tank, Brenn-
stoffzelle und Batterie.79  

Während im Pkw-Bereich und auch bei Bussen bereits Fahrzeuge in Serie angeboten 
werden, gibt es für Lkw bisher noch keine marktreifen Anwendungen. Diese sollen in 
den nächsten Jahren folgen (siehe Kapitel 2.3). 
 
Die besondere Herausforderung, insbesondere für schwere Lkw und Sattelschlepper, ist 
der hohe elektrische Leistungsbedarf von mehreren hundert Kilowatt. Dieser ist vor allem 
an Steigungen erforderlich und resultiert nicht zuletzt aus dem hohen Fahrzeuggewicht. 
Als mögliche Konfiguration bietet sich eine Hybridlösung an, bei der die Grundlast 
(gleichmäßiges Fahren in der Ebene) direkt aus der Brennstoffzelle bereitgestellt wird und 
zum Anfahren und an Steigungen eine zusätzliche Traktionsbatterie höhere Leistungen 
temporär bereitstellt.80 
 
Eine weitere technische Herausforderung ist die geringe volumetrische Energiedichte von 
Wasserstoff (vgl. Abbildung 30). Wasserstoff bei 700 bar nimmt etwa siebenmal mehr 
Volumen in Anspruch als konventioneller Dieselkraftstoff, bei 350 bar ist es sogar 12mal 
so viel. Um eine ausreichende Reichweite zu gewährleisten, bleibt unter den derzeitigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, nur die Erweiterung des Wasserstoffspeichers in den 
Sattelzuganhänger. Das wiederum schränkt die Flexibilität der Nutzung durch Tausch des 
Anhängers ein.81 Zudem wird der Einbau von Wasserstoffspeichern in Anhängern in der 
Branche kritisch gesehen: Die Kosten des Anhängers würden damit steigen und so Ka-
pital binden, dass bei langen Standzeiten der Anhänger nicht produktiv eingesetzt wer-
den kann.82 Eine Anpassung der Baulängenbeschränkung, könnte die Installation von H2-
Tanks direkt hinter dem Fahrerhaus ermöglichen.   
 

 
79 Bildquelle: Scania 
80 Gnann et al. (2017) 
81 Gnann et al. (2017) 
82 Interview mit einem Branchen-Experten 
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Abbildung 30 Volumetrische Energiedichten von Kraftstoffen im Vergleich.83 

Aufgrund der geringen Energiedichte des Wasserstoffs lassen sich nach aktuellem Stand 
der Technik die Reichweiten der konventionellen Diesel-Lkw von etwa 2.500 km nicht 
nachbilden.84 Laut Gnann et al. lassen sich, unter Berücksichtigung verlängerter Sattel-
zugmaschinen zum Einbau der Tanksysteme, mit 700 bar Wasserstoffdrucktanks Reich-
weiten bis maximal 1.000 km erreichen. Unter Berücksichtigung der Lenk- und Ruhezei-
ten innerhalb der EU ermöglicht diese Reichweite eine eintägige Fahrt ohne Tankstopp.85 
Die aktuell in die Schweiz gelieferten schweren Lkw Xcient Fuel Cell von Hyundai erlau-
ben, nach Herstellerangaben, lediglich eine Reichweite von 400 km.86 Aus Sicht der Lo-
gistikunternehmen sind geringere Reichweiten durchaus vertretbar. Solange der Tank-
vorgang vergleichbar lange dauert, wie bei konventionellen Diesel-Lkw, lässt sich auch 
häufigeres Tanken in die Prozesse und die notwendigen Ruhezeiten integrieren (Tank-
vorgang siehe Kapitel 4.4.1.1).87  
 
Zukünftig werden im Bereich der Wasserstoffspeicherung Verbesserungen erwartet. Eine 
Möglichkeit bietet die Speicherung in einem Trägermaterial, z.B. Metallhydride oder 
Nano-Carbon-Röhren, welche bei geringen Drücken und Normaltemperatur eine volu-
metrische Dichte in der Größenordnung von flüssigem Wasserstoff ermöglichen könn-
ten. Sie befinden sich derzeit allerdings noch in der Entwicklung. Weiteres Verbesse-
rungspotential liegt in der Effizienz mobiler Brennstoffzellensysteme: Diese erreichen der-
zeit einen Wirkungsgrad von maximal ca. 59%, hängen jedoch stark vom realen Fahr-
verhalten ab.88 Aufgrund der Kostenstruktur im Wirtschaftsverkehr, bei der die Fahrzeu-
ginvestitionen weniger stark ins Gewicht fallen wie die Kraftstoffkosten, würde eine Ver-
besserung des Wirkungsgrads die Wirtschaftlichkeit stark erhöhen (siehe Kapitel 2.4). 
 

4.2 Wasserstoff-Infrastruktur: Stand, Potentiale und Trends 

4.2.1 Erzeugungstechnologien 

In der Regel kommt Wasserstoff nur in gebundener Form vor, d.h. freier Wasserstoff 
muss zunächst unter Energieaufwand erzeugt werden. Der überwiegende Teil der heu-
tigen Wasserstoffproduktion in Deutschland stammt aus fossilen Energieträgern. Das 
gängigste Verfahren ist dabei die Dampfreformierung, bei der Erdgas durch chemische 

 
83 IWR (2005), EMCEL (2019) 
84 Wietschel et al. (2017): 
85 Gnann (2017) 
86 Hyundai (2020)  
87 Interview mit einem Branchen-Experten 
88 Dell et al. (2014) 
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Prozesse zu Wasserstoff umgewandelt wird. Als Nebenprodukte entstehen dabei Was-
ser(dampf), Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Bei der Produktion einer Tonne Wasser-
stoff über dieses Verfahren werden bis zu 10 Tonnen CO2, d.h. ca. 300 gCO2/kWh freige-
setzt.89 Zum Vergleich: Der Emissionsfaktor von Diesel-Kraftstoff liegt mit 270 gCO2/kWh 
in einer ähnlichen Größenordnung. Aufgrund der Klimabelastung wird Wasserstoff aus 
fossilen Energieträgern als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet. Als Schlüsseltechnologie für 
die Herstellung von „grünem“ Wasserstoff wird die Wasserelektrolyse gesehen.90 Diese 
bezeichnet die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff durch den Einsatz 
von elektrischer Energie. Wird der Elektrolyseur mit Strom aus erneuerbaren Energiequel-
len versorgt, kann der Wasserstoff weitestgehend emissionsfrei hergestellt werden. Ein-
schränkend gilt es zu bedenken, dass der deutsche Strommix in 2019 einen Emissions-
faktor von 401 gCO2/kWh aufgewiesen hat. Daraus ergibt sich, dass es momentan aus 
umwelt- und wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist, Wasserstoff mit dem aktuellen 
Strommix herzustellen (siehe auch Kapitel 4.2.2). Mit immer höheren Anteilen erneuer-
barer Energien, könnte das allerdings zukünftig anders sein. Entsprechend wird schon 
heute viel in die Forschung und Entwicklung investiert: In Deutschland existieren heute 
über 60 Power-to-Gas Projekte, in denen die Erzeugung von Wasserstoff oder Methan 
aus erneuerbarem Strom demonstriert und verbessert wird.91  
 
Bei der Wasserelektrolyse kann grundsätzlich zwischen der Nieder- und Hochtemperatur-
Elektrolyse unterschieden werden. Bei der alkalischen Elektrolyse (AEL) und der Proton-
Exchange-Membran-Elektrolyse (PEM) werden geringere Temperaturen verwendet als 
bei der Solid-Oxid-Elektrolyse (SOEC) und Co-Elektrolyse. Die Co-Elektrolyse ist für die 
Produktion von reinem Wasserstoff allerdings weniger relevant, da in diesem Prozess in 
einem Schritt aus Wasser und CO2 neben Wasserstoff auch Kohlenmonoxid, also Syn-
thesegas, herstellt wird. Die Co-Elektrolyse eignet sich daher besonders für die Methan-
synthese. Die alkalische Elektrolyse, welche bereits seit 80 Jahren in serienreifen Anlagen 
industrielle Anwendung findet, gilt auch heute noch als Stand der Technik.92 Allerdings 
hat die PEM-Elektrolyse aufgrund des Ausbaus von erneuerbaren Energien, der Industri-
alisierung der PEM-Brennstoffzelle und der Marktentwicklung von Power-to-Gas-An-
wendungen zur AEL nahezu aufgeschlossen.93 Somit besitzen die beiden Niedertempe-
ratur-Elektrolysen AEL und PEM aktuell bereits einen sehr hohen technologischen Reife-
grad (Technology Readiness Level, TRL). Während für die alkalische Elektrolyse bereits 
TRL 9 (das höchste Level) angesetzt wird, gilt für die PEM noch ein leicht geringeres TRL 
zwischen 7 und 8. Die Hochtemperatur-Elektrolysen SOEC und Co-Elektrolyse befinden 
sich im Vergleich zu den Niedertemperatur-Elektrolysen noch in einem frühen Entwick-
lungsstadium und weisen daher ein geringeres TRL auf. Die SOEC befindet sich aktuell 
im Übergang von Forschung zur industriellen Anwendung und besitzt somit ein TRL zwi-
schen 4 und 5. Die Co-Elektrolyse besitzt im Moment ein TRL von 4.94 
 
Wenn in Zukunft vermehrt Strom aus erneuerbaren und somit fluktuierenden Quellen 
verwendet werden soll, eignet sich aus heutiger Sicht vor allem für die Produktion von 
Hochdruck-Wasserstoff die PEM-Elektrolyse, da sie eine hohe Flexibilität aufweist. Sie 
erlaubt häufige und hohen Lastwechsel und kann damit sehr dynamisch auf das fluktu-
ierende Energieangebot reagieren. Ein wichtiger Parameter für die Quantifizierung von 
Flexibilität ist der Lastgradient. Er gibt an, wie sich die Leistung verändern kann (in % pro 
Sekunde). Während der Lastgradient bei der AEL und der SOEC zum Teil Werte weit 
unter 1 %/s annimmt, besitzt die PEM-Elektrolyse mit 10 %/s deutliche Vorteile. Auch 
Leerlaufzeiten stellen keine Probleme dar und die Leistung kann einfach durch das Hin-
zufügen weiterer Module linear erhöht werden. Höhere Wirkungsgrade verspricht aller-
dings die Hochtemperatur-Elektrolyse, da hier anstatt flüssigen Wassers, Wasserdampf 

 
89 Wismann et al. (2019), ENCON.Europe (2018) S.17 
90 BMBF (2020)  
91 Dena (o.J.) 
92 Pichlmaier et al. (2019) 
93 Schmidt et al. (2018) 
94 Ausfelder/Dura (2018), Schmidt et al. (2016) 
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eingesetzt wird, was den spezifischen Stromverbrauch verringert. Allerdings existiert auf-
grund der Wärmeintegration eine geringere Betriebsflexibilität der Anlagen.  
 
Es besteht in Zukunft vor allem bei der Hochtemperatur-Elektrolyse aber auch bei den 
anderen Verfahren ein Bedarf für die Verbesserung der Lebensdauer und Flexibilität, so-
wie eine Hochskalierung der Anlagen in hohe Megawatt-Bereiche. Während für die Nie-
dertemperatur-Elektrolysen auch bis 2050 keine Wirkungsgrade über 70% zu erwarten 
sind, besitzt die SOEC bereits heute schon einen Wirkungsgrad über 80%, welcher je-
doch bis 2050 nur auf 83% gesteigert werden kann (vgl. Tabelle 5).95 

Tabelle 5 Übersicht der wichtigsten Parameter der alkalischen Elektrolyse (AEL), Proton-Exchange-
Membran Elektrolyse (PEM) und Solid-Oxid-Elektrolyse (SOEC). 96 

  AEL PEM SOEC 
Wirkungsgrad 2020 65% 63% 81% 
 2030 68% 63% 83% 
 2050 69% 68% 83% 

Verfügbarer Anlagen 
Leistungsbereich  

in MW bis 130 bis 6 0,018 

Temperaturbereich in °C 50-80 50-80 600-900 
Teillastbereich in % 20-100 5-100 - 

Lastgradient in %/s <1 10 0,05 
Lebensdauer in h bis 90.000 bis 50.000 - 

 

4.2.2 Erzeugungskosten 

Aufgrund der noch frühen Phase in der Marktentwicklung und der Anwendung in mo-
mentan noch relativ kleinen Anlagen sind die Kosten für Wasserstoff aus Elektrolysean-
lagen im Vergleich zu konventionellen Produktionsmethoden wie der Erdgasreformie-
rung sehr hoch. Laut der Shell-Wasserstoffstudie kann Wasserstoff aus zentralen und 
dezentralen Elektrolyseanlagen zu Erzeugungskosten zwischen knapp 6 €/kg (für die 
zentrale Anlage) und etwas unter 8 €/kg (für die dezentrale Elektrolyse) bereitgestellt 
werden. Damit ist die Wasserstoffproduktion mit Elektrolyseanlagen derzeit etwa fünf-
mal so teuer wie Wasserstoff aus der Erdgasreformierung, der mit 1,4 €/kg im Mittel 
angegeben wird.97 Die zentrale Einflussgröße auf die Kosten der Elektrolyse ist, neben 
der Auslastung und den geleisteten Volllaststunden, der Strompreis. In den betrachteten 
Quellen der Shell-Studie wurde er zwischen 6,5 und 10 €-ct/kWh angegeben. Diese 
Stromkosten entsprechen in etwa denen der energieintensiven Industrie in Deutschland, 
die durch Ausnahmeregelungen von verschieden Abgaben und Umlagen befreit ist und 
deren Stromkosten daher vor allem durch die Höhe der Strombeschaffungspreise ge-
prägt sind.98 
 
Bis zum Jahr 2030 ist noch ein signifikantes Kostenreduktionspotential in der Produktion 
von Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen zu erwarten. Insbesondere die Weiter-
entwicklung der Elektrolysetechnologie sowie die Entwicklung der Energiekosten haben 
daran einen großen Anteil.  
 

4.2.2.1 Kostenentwicklung Elektrolyse 

Wie eingangs schon beschrieben, werden mit der Weiterentwicklung und Skalierung von 
Elektrolysetechnologien sowohl Effizienzsteigerungen als auch eine signifikante Kosten-

 
95 Bünger et al. (2017) 
96 Pichlmaier et al. (2019) 
97 Adolph et al. (2017) 
98 Grave et al. (2015) 
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reduktion bis 2030 erwartet. Um eine Abschätzung der zukünftigen Kosten zu ermögli-
chen, greifen aktuelle Studien zu Technologie-Analogien. Da es sich bei einer Elektrolyse 
auch um eine oberflächenbezogene Technologie handelt, wird die erwartete Entwick-
lung mit den bisherigen Entwicklungen von Photovoltaikanlagen und Lithium-Batterien 
verglichen. Beide stellen ebenfalls oberflächenbezogene Technologien dar. Aus dieser 
Analogie ergibt sich eine Lernrate von 13%, d.h. der spezifische Investitionsbedarf von 
Elektrolyseanlagen reduziert sich bei jeder Verdopplung der weltweit installierten Elekt-
rolysekapazitäten um 13%. In Abbildung 31 sind die, von der Deutsche Energie-Agentur 
(dena), ermittelten Kostenentwicklungen der Investitionskosten der ALK-, PEM- und 
SOEC-Elektrolyse bis 2050 dargestellt.99 
 

 

Abbildung 31 Entwicklung der spezifischen Investitionskosten für Alkalische, PEM- und SOEC-
Elektrolyse bis 2050 nach DENA.100 

Die Investitionskosten betragen aktuell für die ALK- und PEM-Elektrolyse-Anlagen etwa 
1.000 bis 1.500 €/kW. Kosten unter 1.000 €/kW werden für Anlagen im Multi-Mega-
watt-Bereich angesetzt, die zurzeit allerdings nur in Demonstrationsprojekten zu finden 
sind.101 Konkrete Werte liefert die Studie von Frontier Economics (siehe Tabelle 6).102 Hier-
bei entsprechen die Werte der Niedertemperatur-Elektrolyse in etwa der unteren Begren-
zung des Kostenkorridors aus der Abbildung 31. Für die Hochtemperatur-Elektrolyse 
wurden tendenziell geringere Kosten angenommen. Abweichende Kostenschätzungen 
sind in der Literatur häufig zu finden und spiegeln die Unsicherheit bezüglich zukünftiger 
Entwicklungen wieder.  

 
99 dena (2018) 
100 dena (2018) 
101 Smolinka et al. (2018) S.115. 
102 Frontier Economics (2018) S.63 f.  
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Tabelle 6 Entwicklung der spezifischen Investitionskosten für Nieder- und Hochtemperatur-Elekt-
rolyse bis 2050 im Referenzszenario von Frontier Economics.103 

  2020 2030 2040 
Niedertemperatur-Elektrolyse in €/kW 737 625 450 
Hochtemperatur-Elektrolyse in €/kW 930 804 600 

 
Die jährlichen Betriebskosten können für die Niedertemperatur-Elektrolyse mit 3% und 
für die Hochtemperatur-Elektrolyse mit 3,5% der Investitionskosten angenommen wer-
den.104 Die Hochtemperatur-Elektrolyse besitzt, wie bereits beschrieben, einen noch ge-
ringen Reifegrad. Somit ist sie aktuell noch nicht mit den Niedertemperatur-Elektrolysen 
wettbewerbsfähig. Laut Smolinka et al. kann bei erfolgreicher Weiterentwicklung mit 
einer Wettbewerbsfähigkeit im Jahr 2030 gerechnet werden.105 
 

4.2.2.2 Stromgestehungskosten und Herkunftsländer 

Die Stromkosten haben einen erheblichen Anteil an den Kosten der Produktion von grü-
nem Wasserstoff, daher sollen an dieser Stelle die Stromgestehungskosten genauer be-
trachtet werden. 2018 lagen die Stromgestehungskosten in Deutschland bei Photovol-
taikanlagen (PV) zwischen 3,71 und 11,54 €Cent/kWh. Die Kosten betrugen für Onshore-
Windenergie zwischen 3,99 und 8,23 €Cent/kWh und für Offshore-Anlagen 7,49 bis 
13,79 €Cent/kWh. Ab 2030 wird erwartet, dass die Stromgestehungskosten bei PV-Anla-
gen zwischen 2,41 und ca. 7,00 €Cent/kWh, bei Windenergie zwischen ca. 3,5 und 
7,00 €Cent/kWh (Onshore) und zwischen 6,00 und 11,00 €Cent/kWh (Offshore) liegen kön-
nen. Strom von Biogasanlagen besitzt von den erneuerbaren Energien aktuell die höchs-
ten Stromgestehungskosten (zwischen 10,14 bis 14,74 €Cent/kWh, je nach Volllaststun-
den) und lassen auch bis 2030 kaum eine Kostenreduzierungen erwarten.106 
 
Niedrigere Stromgestehungskosten aus erneuerbaren Energieanlagen sind in Ländern 
mit höheren Solar- und Windpotentialen zu erwarten. Aus diesem Grund und den limi-
tierten Gesamtpotentialen für den EE-Ausbau, wird die Erzeugung von Wasserstoff im 
Ausland und sein Import verstärkt diskutiert. Abbildung 32 veranschaulicht die weltwei-
ten Potentiale für die Wasserstoffproduktion, insbesondere von grünem Wasserstoff. In 
den blau bzw. türkis eingefärbten Ländern wurde auch die Erzeugung von Wasserstoff 
auf Basis von Erdgas berücksichtig, auf die in dieser Studie nicht weiter eingegangen 
wird. Es lassen sich folgende Regionen mit einem hohen und ausbaubaren Potential an 
erneuerbaren Energie feststellen: 

 Solarenergie: Südeuropa, Nordafrika, Naher Osten, Australien und Westküste 
                      Südamerika 

 Windenergie: Nord- und Ostsee aber auch Nordafrika und Island 

 Geothermie und Wasserkraft: Island 

Diese Regionen besitzen darüber hinaus einen Zugang zum Meer, sodass die Versorgung 
mit Wasser für die Elektrolyse über Entsalzungsanlagen gewährleistet werden kann ohne 
das eine Konkurrenz zur Trinkwasserversorgung oder landwirtschaftlichen Bewässerung 
entsteht. Zudem ermöglicht ein Meerzugang den Export des Wasserstoffs per Schiff. 
 

 
103 Frontier Economics (2018) S.63 f  
104 Frontier Economics (2018) S.64 f 
105 Smolinka et al. (2018) S.115 
106 Kost et al. (2018) 
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Abbildung 32 Weltweite Potentiale für die Wasserstoffproduktion nach Regionen.107 

Neben der verfügbaren EE-Potentiale ist eine wichtige Anforderung eine vorhandene Ex-
porterfahrung bzw. Energiepartnerschaft mit Deutschland oder der EU. Beispiele sind 
hier Australien (Kohle und LNG) und Saudi-Arabien (Öl und Gas). Im asiatischen Raum 
laufen bereits Projekte, welche Australien als Exportland vorsehen. Saudi-Arabien kann 
beispielsweise auf die sehr gut ausgebaute Öl- und Gasinfrastruktur und die somit vor-
handenen Erfahrungen beim Export von gasförmigen oder flüssigen Energieträgern zu-
rückgreifen.108 Auch Nordafrika besitzt bereits aufgrund von vorhandenen Gaspipelines 
Erfahrungen beim Handel mit Energien. Besonders das auf erneuerbare Energien ausge-
richtete Marokko ist hier ein vielversprechender Kandidat für die Zukunft, da bereits eine 
etablierte Energiepartnerschaft zur EU besteht.109 Auch die Nationale Wasserstoffstrate-
gie verweist auf einen möglichen Import aus nordafrikanischen Ländern. Allerdings ist zu 
erwähnen, dass alle genannten Länder zunächst kurz- bis mittelfristig ihren eigenen Be-
darf an EE bedienen müssen, um einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Australien bspw. 
produziert trotz großer EE-Potentiale über 60% seines Strombedarfs aus Kohle.110 Auch 
die Komplexität solcher Initiativen darf nicht unterschätzt werden, wie sich an den Erfah-
rungen vergangener Projektinitiativen gezeigt hat (vgl. Desertec111 und TuNur112). Vor 
diesem Hintergrund ist grüner Wasserstoff aus Importen im Zeithorizont bis 2030 nicht 
zu erwarten.  
 
Längerfristig ist ein Import von Wasserstoff aufgrund der geringeren Energiekosten aber 
durchaus denkbar. Abbildung 33 gibt eine Abschätzung über Stromgestehungskosten 
verschiedener Energieträger und Regionen. Die Abbildung stammt aus der Studie von 
Frontier Economics und verdeutlicht die im Vergleich niedrigen Kosten für PV Strom aus 
Nordafrika und dem Nahen Osten.  
 

 
107 Hydrogen Council (2020) 
108 Frontier Economics (2018) S.53 ff 
109 Bspw. ist hier die deutsch-marokkanische Energiepartnerschaft (PAREMA) zu nennen, welche seit 2012 die 

Integration von erneuerbaren Energien in die Stromnetze, Energieeffizienz und Klimaschutzprojekte fokus-

siert 
110 Piria et al. (2017) 
111 DLR (2006)  
112 Nur (2020), Van Son/Isenburg (2019) S.88 f 
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Abbildung 33 Stromgestehungskosten in den Jahren 2020, 2030, 2050 in €-ct/kWh nach Frontier 
Economics.113 

Fazit: Unter günstigen Umständen kann sich längerfristig eine Kostendegression für grü-
nen Wasserstoff um 50% ergeben. Damit liegen die Kosten für grünen Wasserstoff dann 
bei dem doppelten Preis von Wasserstoff aus Erdgasreformierung.  
 

4.2.2.3 Wasserstoffkosten 

Wie bereits dargelegt wird erwartet, dass H2 aus zentralen und dezentralen Elektrolyse-
anlagen zu Erzeugungskosten zwischen knapp 6 €/kg (für die zentrale Anlage) und etwas 
unter 8 €/kg (für die dezentrale Elektrolyse) bereitgestellt werden kann.114 Diese Kosten 
sind, neben den Volllaststunden der Anlagen, zum größten Teil abhängig von den Strom-
kosten. Die Abschätzung der Kostenentwicklung für grünen H2 bis 2030 ist mit großen 
Unsicherheiten verbunden. Eine Indikation sind die Zielpreise welche sich einzelne Länder 
gesetzt haben: Irena (2018) gibt an, dass das US-Energieministerium ein Ziel für die H2-
Kosten an der Zapfsäule von 5 USD/kg (~4,3 €/kg) ausgegeben hat (US DOE, 2018), 
während Japan sich zum Ziel gesetzt hat, die Kosten an Tankstellen von derzeit 10 
USD/kg auf 3 USD/kg (~2,6 €/kg) bis 2030 zu senken, und der FCH JU strebt 6 €/kg für 
Europa an.115 Eine aktuelle Studie des EWI, welche verschiedene Produktionsländer und 
Importmöglichkeiten betrachtet, hält einen Preis für grünen Wasserstoff von ca. 
3 USD/kg (~2,6 €/kg) in Deutschland 2030 für möglich.116 
 
Bei einem Wasserstoffverbrauch für einen Lkw von ca. 8 kgH2/100km117 und Wasserstof-
ferzeugungskosten von 8 €/kg ergeben sich somit Treibstoff-Kosten von 0,64 €/km. Die-
ser Wert enthält noch keine Marge für Transport, Speicherung und Verteilung von Was-

 
113 Frontier Economics (2018) S.60 
114 Adolf et al. (2017) S.19 
115 Irena (2018), Zu den Mitgliedern des Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) gehört u. A. die 

Europäische Kommission 
116 Brändle, G. et al. (2020) 
117 Hyundai (2020): Reichweite 400km, Tankvolumen 32,09 kgH2, max. Gewicht 36t, Leergewicht ca. 10t. 

Ergibt: Verbrauch = 32,09 kgH2/400 km ≈ 8 kgH2/100 km 
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serstoff (aktuell ist Wasserstoff an Tankstellen für ca. 9,5 €/kg erhältlich, bei Herstellungs-
kosten von unter 2 €/kg). Im Vergleich: die Treibstoff-Kosten für eine herkömmlichen 
Diesel-Lkw belaufen sich auf ca. 0,39 €/km.118 
 

4.3 Wasserstofftransport und -speicherung 

Wird Wasserstoff für die Mobilität und andere Anwendungen in kleinen Anlagen de-
zentral hergestellt, erfolgt die Nutzung vor Ort und ein weiterer Transport entfällt. Bei 
zentraler Produktion hingegen ist ein Transport erforderlich. Hierbei wird H2 entweder in 
speziellen Lkw, Schiffen, Zügen oder in Pipelines zum Verbrauchsort bzw. zur Tankstelle 
befördert. Kleinere Mengen werden heute gewöhnlich als komprimiertes Gas in Lkw 
transportiert. Bei mittleren Mengen und längeren Wegstrecken wird der Wasserstoff ver-
flüssigt und mit größerer Energiedichte in entsprechend ausgelegten Lkw-Anhängern 
befördert. Zum Vergleich: die heute verwendeten Anhänger mit Flaschenbündeln (engl.: 
tube trailer) fassen ca. 500kg H2, die größten verfügbaren Gastanks können bis zu 
1.100kg H2 fassen. Ein Lkw-Anhänger für Flüssigwasserstoff kann hingegen ca. 3.500kg 
transportieren.119 Allerdings erfordert die H2-Verflüssigung einen hohen Energiebedarf, 
der insbesondere durch die Kühlung auf -253 °C entsteht. Etwa 30% seines Energiein-
halt muss für die Verflüssigung von H2 aufgewandt werden – das sind 15%-Punkte mehr 
als für die Speicherung unter hohem Druck bei 500 bar.120 Darüber hinaus erfordert die 
Speicherung von Flüssigwasserstoff eine sehr gute Kälteisolation (sog. Kyrotanks). Trotz-
dem können Verluste, durch Erwärmung und Verdampfung des flüssigen Wasserstoffs 
nicht vollständig vermieden werden (sog. Boil-off Verluste). Insbesondere bei langen 
Standzeiten, können diese Verluste problematisch werden.  
 
Seit mehreren Jahren werden überdies alternative Speichermethoden, wie die chemische 
Bindung in flüssigen H2-Trägern, bekannt als Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC), 
oder Metallhydriden erprobt. Diese Speicher bieten die Vorteile, dass zum einen eine 
höhere (volumetrische) Energiedichte erreicht wird, zum anderen ist durch die Bindung 
des Wasserstoffs keine Speicherung unter Druck bzw. bei niedrigen Temperaturen not-
wendig. Zudem wird das Gefahrenpotential reduziert, da der Wasserstoff nicht unkon-
trolliert austreten kann. Auf der anderen Seite werden, besonders bei LOHC, zusätzliche 
Prozessschritte und Energieaufwände für die Ein- und Ausspeicherung notwendig. Die 
Praxistauglichkeit dieser Stoffe im Kontext der H2-Mobilität muss sich insgesamt erst noch 
zeigen.121 
 
Auch H2-Pipelines sind heute schon im Einsatz. Insbesondere für den Transport großer 
Mengen geeignet, werden sie vorwiegend für industrielle Anwendungen genutzt. In Eu-
ropa existieren heute über 1.500km H2-Pipelines, die meisten davon in Belgien und 
Deutschland.122 Der Wasserstoff wird für den Transport unter einen Druck von 30 bis 100 
bar gesetzt. Perspektivisch könnten H2-Pipelinenetze ausgebaut werden und dem Trans-
port von H2 für den Verkehrssektor dienen. Allerdings sind H2-Pipelins mit einem großen 
baulichen und wartungstechnischen Aufwand verbunden. Ebenfalls untersucht wird die 
Möglichkeit, H2 in die bestehende Erdgasinfrastruktur einzuspeisen und an anderer Stelle 
wieder zu extrahieren. In Deutschland wäre theoretisch eine Beimischquote von 10% H2 
möglich, ohne negativen Einfluss auf die Pipline-Infrastruktur (Stichwort: H2-Ver-
sprödung). Allerdings gibt es kritische Elemente: CNG-Fahrzeuge sind etwa nur bis zu 
einem Anteil von 2% H2 zugelassen.  
 

 
118 Bei einem Verbrauch von 31 l/100 km bei einem max. Gewicht von 40t (Heidt et al. (2018)) und einem 

Dieselpreis von 1,25 €/l 
119 Hydrogen Europe (o.J.)  
120 Linde (2003) 
121 Ehret (2020) S.48 ff 
122 Hydrogen Europe (o.J.) 
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Obwohl Pipeline-Projekte auf europäischer Ebene bereits diskutiert werden, ist bis zum 
Jahr 2030 kein Ausbau der Pipeline-Infrastruktur zu erwarten. Entsprechend wird der 
Wasserstofftransport über Druck- und Flüssigspeicher erfolgen. Insbesondere Druckspei-
cher sind bereits heute etabliert und werden auch in zehn Jahren in der regionalen Ver-
teilung einen Großteil der Tankstellenbelieferung übernehmen. 
 

4.4 Wasserstoff-Tankstelleninfrastruktur 

4.4.1 Tankstellen-Technologien 

Grundsätzlich besteht eine H2-Tankstelle aus einem oder mehreren H2-Speichern, Kom-
pressoren sowie Vorkühlung und Dispenser (Zapfanlage). Je nach Auslegung der Tank-
stelle kann außerdem ein Elektrolyseur integriert sein, welcher eine Erzeugung des Was-
serstoffs vor Ort ermöglicht, und/oder eine Brennstoffzelle mit welcher Strom für den 
Eigenbedarf der Tankstelle erzeugt werden kann. Die H2-Speicher werden teilweise in 
unterschiedlichen Druckstufen ausgeführt und auch Flüssigspeicher sind möglich. Zu-
künftig ist auch eine Lagerung des Wasserstoffs in einem LOHC-Träger denkbar (siehe 
Kapitel 4.3), was eine sichere Lagerung und bedarfsgerechte Freisetzung ermöglichen 
könnte. 
 
Der Ausbau von Tankstellen für Lkw und Busse erfolgt im Wesentlichen separat vom 
Ausbau der Pkw-Tankstellen. Neben der Zugänglichkeit spielt diesbezüglich der Betan-
kungsdruck eine entscheidende Rolle. Pkw werden mit 700 bar betankt, für Lkw besteht 
aktuell noch keine finale Einigung über den Betankungsdruck, weshalb sich auch die 
Auslegung von H2-Tankstellen für Lkw noch in Diskussion befindet. Eine Lagerung bei 
700 bar erfordert eine Kühlung auf -30 bis -40 °C und führ zu einer komplexen Tank-
stellenauslegung. Könnte die Speicherung bei 350 bar und dem Aggregatszustand wie 
bei der späteren Betankung erfolgen, wäre die Auslegung der Tankstelle günstiger, al-
lerdings sind geringere Drücke auch mit einem geringeren Speichervolumen an der Tank-
stelle und im Fahrzeug verbunden. Insbesondere bei den hohen Bedarfen im Schwerlast-
verkehr könnte das ein Problem hinsichtlich Bauraum und Reichweite darstellen. Laut 
einem Experten ist die Norm für 350 bar am ehesten etabliert.123  Die Standardisierungen 
bzgl. einer Wasserstoff-Infrastruktur sollen insgesamt bis ca. 2025 abgeschlossen sein. 
Alternativ würde sich eine Speicherung in Form von Flüssigwasserstoff an den Tankstel-
len anbieten, was aber wiederum die oben beschriebenen Probleme von Isolationsbedarf 
und Boil-off Verlusten nach sich zieht (siehe Kapitel 4.3).124  
 
In Abbildung 34 ist das Konzept einer H2-Tankstelle aus dem Projekt H2-Rivers dargestellt. 
Die Abbildung veranschaulicht die notwendigen Komponenten. Der in der Abbildung 
links dargestellte Elektrolyseur entfällt bei Belieferung mit H2, ebenso die erste Kompres-
sionsstufe, da der Wasserstoff in der Regel mit höheren Drücken angeliefert wird. Hoch-
druck-Kompressor und -Speicher sind für eine Betankung bei 700 bar, wie sie für Pkw 
notwendig ist, bestimmt. 
 

 
123 BMVI (2020) 
124 Experten-Interviews mit Experten der Unternehmen H2 Mobility Deutschland, Nel ASA und Wystrach  
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Abbildung 34 Konzept einer Wasserstofftankstelle für die Betankung von Pkw und Nutzfahrzeu-
gen.125 

Stationäre H2-Tankstellen können in bereits vorhandene Tank- und Servicestationen in-
tegriert oder als neue Tankstelle realisiert werden. Ersteres ist die einfachste und 
schnellste Möglichkeit H2-Infrastruktur aufzubauen. Neben den stationären Tankstellen, 
können auch mobile Tankstellen, insbesondere während der Markteinführung, eine Rolle 
spielen.126 Sie können flexibel dort eingesetzt werden, wo noch keine oder keine ausrei-
chende Zahl fest installierter Tankstellen verfügbar ist. In der Praxis sind diese mobilen 
Tankstellen häufig kleiner als stationäre und erlaubt nur wenige Tankvorgänge pro Tag. 
 

4.4.1.1 Betankungsvorgang 

Wasserstoff für die Verwendung in Brennstoffzellenfahrzeugen muss besonderen Anfor-
derungen genügen. So ist eine hohe Reinheit notwendig. Verunreinigungen durch 
Schwefelkomponenten, Ammoniak und/oder Kohlenwasserstoffe können zu einer Ver-
giftung der Brennstoffzelle führen.127  Bei den meisten Produktionsmethoden wird eine 
Reinheit von über 99% erreicht, aber Verunreinigungen können auch beim Komprimie-
ren oder während des Transports entstehen. 
 
Der Zeitbedarf für einen Tankvorgang hängt auch vom Speicherkonzept der Tankstelle 
ab. Wird ein Konzept mit verschiedenen Druckstufen angewandt, wie es bei Projekten 
mit hohen Umsätzen üblich ist, kann ein Tankvorgang für einen Pkw in 5 bis 10 min 
durchgeführt werden. Bei lokalen Versorgungsspeichern mit nur einer Druckstufe muss 
hingegen mit 30 bis 45 min gerechnet werden. Beide Erfahrungswerte beziehen sich auf 
Pkw, die Tankdauer kann bei den größeren Tankmengen der Lkw natürlich länger aus-
fallen. Berichte aus dem Praxisbetrieb von Betankungsvorgängen von H2-Bussen berich-
ten von einer Tankdauer von „weniger als 20 min“ bei einer Betankung mit 350 bar.128 
Ebenfalls eine Tankdauer von „8 bis 20 min“ gibt Hyundai für den H2-Lkw Xcient an, bei 
einem Tankvolumen von netto 31 kgH2.129 Bei mehreren Tankvorgängen hintereinander 
kann es zudem zu einer kurzen Pause bzw. einem längeren Tankvorgang kommen, um 
den notwendigen Druck in den H2-Speichern wiederherzustellen. In Summe sind so ca. 
7 bis 8 Pkw Tankvorgänge pro Stunde und Entnahmepunkt möglich, für Lkw werden 3 
bis 4 Füllungen pro Stunde und Entnahmepunkt erwartet.130 

 
125 ZSW (2020) 
126 Huss/Corneille (2012) 
127 Chemie.de (2019) 
128 Jordan und Veser (2017) 
129 Hyundai (2020)  
130 Experteninterview mit einem Vertreter von H2-Mobility 
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4.4.1.2 Sicherheit und Standardisierung  

Wasserstoff ist, wie andere Kraft- und Brennstoffe, ein Energieträger mit spezifischen 
Eigenschaften, die bei der Verwendung berücksichtigt werden müssen. Zahlreiche Ver-
kehrsunfallsimulationen und Tests haben gezeigt, dass die Brandgefahr von H2 geringer 
ist, als die von herkömmlichen Kraftstoffen, da das H2-Gas aufgrund seiner geringen 
Dichte sehr schnell nach oben entweicht. Die Anforderungen an die Sicherheit von H2-
Tankstellen entsprechen daher in etwa denen von konventionellen Tankstellen.131 Da 
Wasserstoff wie andere Treibstoffe auch brennbar ist, werden in allen H2-Anwendungen 
Sensoren eingesetzt, welche die Konzentration des Wasserstoffs in der Umgebung oder 
im Fahrzeug überwachen. Sollte es zu einem Leck in einem H2-Tank kommen, greifen 
standardisierte Sicherheitsverfahren, die im schlimmsten Fall im Rahmen eines Notfall-
Managements zur Abschaltung des Systems führen. Da das Wasserstoffmolekül sehr 
klein ist und dazu neigt Materialien zu durchdringen, werden heute nur geeignete Ma-
terialien mit einer schützenden Beschichtung für Tanks und Leitungen verwendet. Dies 
verhindert zudem eine mit der Zeit auftretende Materialversprödung durch den Wasser-
stoff. 
 
Die Wasserstofftechnologie befindet sich in einer frühen Marktphase. Entsprechend ist 
der Prozess der Standardisierung noch nicht abgeschlossen, wie an einem fehlenden 
Standard für die Lkw Betankung deutlich wird. Allerdings wird bereits seit einigen Jahren 
an der Standardisierung und einer internationalen Vereinheitlichung gearbeitet: an vielen 
Stellen wurden Normen und Standards bereits definiert und verabschiedet (siehe Auflis-
tung unten). Darüber hinaus existieren verschiedene Leitfäden und Handbücher, welche 
die Installation von H2-Tankstellen für Behörden und Betreiber erleichtern sollen.132  
 

 
Richtlinien und Normen für Tankstellen:133 

 VdTÜV Merkblatt 514: Anforderungen an Wasserstofftankstellen 

 ISO/TS 20100 Gaseous hydrogen – Fuelling stations 

 SAE 2600 – Compressed Hydrogen Vehicle Fueling Connection Devices 

 SAE J2601 – Compressed Hydrogen Vehicle Fueling Communication Devices 

 Entwurf TRG 406 – Druckgase – Anlagen zum Füllen von festverbundenen 
Fahrzeugtanks zum Antrieb mit verdichtetem Druckgas (Tankstellen für ver-
dichtete Gase – Druckgastankstellen) 

 
Für Betreiber einer H2-Tankstelle ist wichtig zu wissen, dass sie verpflichtet sind einen 
gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten. Auf nationaler Ebene gibt die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) die Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Schutz der 
Gesundheit vor. Der Betreiber der Wasserstofftankstelle ist nach BetrSichV zur regelkon-
formen Erstinbetriebnahme, zum sicheren Betrieb und zu wiederkehrenden Prüfungen 
verpflichtet. Die entsprechende Kontrolle dieser Schritte wird durch eine zugelassene 
Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt.134 Bei der Inbetriebnahme ist zu beachten, dass 
sich die Anforderungen an das Genehmigungsverfahren unterscheiden, je nach der vor-
handenen Menge an Wasserstoff auf dem Betriebsgelände: So ist z.B. ein Genehmi-
gungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erst ab einer Lagerung 
von 3t Wasserstoff notwendig.135 
 

 
131 Huss/Corneille (2012) 
132 Z.B. Huss/Corneille (2012), Jacobi (2019), Cabalzar/Rohrer (2019), NOW (2013) 
133 Jordan und Veser (2017) 
134 EMCEL (2018) 
135 INBUREX (2014) 
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4.4.1.3 Kosten einer Wasserstoff-Tankstelle 

Die Kosten für eine Wasserstoff-Tankstelle werden mit ca. 1 Mio. € abgeschätzt.136 Dieser 
Wert wird im Rahmen von Expertengesprächen für eine kleine Tankstelle für die Versor-
gung von Pkw bestätigt. Es werden etwa 1,3 Mio. € für den Aufbau veranschlagt und 
jährliche Betriebskosten im Bereich von 50.000 bis 100.000€. Durch technologisches Ler-
nen und Skaleneffekte könnten die Kosten zwar auf 600.000€ sinken, jedoch ist zukünf-
tig mit einem höheren H2-Fahrzeugaufkommen und somit größeren Tankstellen zu rech-
nen. Die Investitionskosten hängen aber stark von der Größe der Tankstelle ab. Insbe-
sondere die gleichzeitig abgerufenen Wasserstoffmengen (Peak-Performance) und der 
Gesamtenergieumsatz verursachen überproportional höhere Kosten für die Tanks und 
Kompressoren. Für die Versorgung von Lkw werden deshalb Investitionskosten von min-
destens 5 Mio. € pro Tankstelle gesehen.137 
 

4.4.2 Wasserstoff-Tankstellen-Netz in Deutschland und Europa 

In Deutschland werden H2-Tankstellen für Pkw heute durch H2-Mobility aufgebaut. Bis 
Ende 2020 sollen 100 und bis Ende 2021 bereits 140 Tankstellen in Betrieb sein. Aktuell 
sind 87 Tankstellen für Pkw (700 bar) in Betrieb und 19 in Realisierung.138 Da die Was-
serstoffmobilität bisher noch nicht etabliert ist, gibt es auch keine einheitliche Form der 
Tankstelle. Je nach Anforderungen werden daher unterschiedliche Komponenten ver-
baut. So teilt H2 Mobility seine Tankstellen in Kategorien von sehr klein (XS) bis groß (L) 
ein, was einem H2-Durchsatz von 80 kg/Tag bis 1.000 kg/Tag entspricht.139 Der Betrieb 
und Aufbau von Tankstellen für Busse und Lkw (350 bar) erfolgt bislang separat mit nur 
wenigen Tankstellen (aktuell 6). Laut Gesamtkonzept des Verkehrsministeriums soll ein 
verstärkter Ausbau, insbesondere für Fernstrecken, ab dem Jahr 2025 erfolgen. Bis dahin 
stehen Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte im Fokus (siehe Abbildung 18 
S.28).140 
 
Laut wissenschaftlichen Studien könnten auch im Lkw-Bereich bereits etwa einhundert 
strategisch positionierte Tankstellen für den Schwerlastverkehr eine flächendeckende 
Grundversorgung sicherstellen.141 Allerdings sind die bisher geplanten Tankstellen, wie 
erwähnt, in der Regel nur auf Pkw ausgerichtet. Eine entsprechende Nachrüstung oder 
ein Ausbau wäre notwendig. Zudem ist eine Versorgung entlang hochfrequentierter 
Routen zwar relativ einfach zu realisieren, für regionale Verteilerverkehre wird allerdings 
nach Expertenschätzung eine höhere Dichte an Tankstellen notwendig sein. Für Logistik-
zentren könnten auch Tankstellen auf dem Betriebsgelände relevant sein (vgl. Kapitel 6). 
Bünger et al. erwarten eine komfortable Versorgung bei einer Tankstellenanzahl von ca. 
1.000.142 Darüber hinaus ist für einen funktionierenden H2-Fernverkehr nicht nur die na-
tionale Tankstelleninfrastruktur entscheidend, sondern auch der europaweite Aufbau: 
Der Aufbau von Infrastruktur für alternative Kraftstoffe ist durch die EU Richtlinie 
2014/94 (Alternative Fuels Infrastructure Directive, AFID) geregelt.143 Sie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, Pläne zum Aufbau von Betankungsinfrastrukturen für Strom- und Erd-
gas zu entwerfen. Der Aufbau von H2-Betankungsinfrastruktur ist bisher optional und 
steht mit rund 80 Tankstellen für Pkw in Europa (exklusive Deutschland) bisher erst am 
Anfang.144 Neben dem internationalen Fernverkehr ist eine europäische Infrastruktur 
auch für den ebenfalls länderübergreifenden Gebrauchtwagenmarkt für Lkw relevant. 

 
136 Robinius et al. (2018) S.49 
137 Expertengespräch mit H2 Mobility 
138 H2 (o.J.), Stand 11/2020 
139 Robinius et al. (2018) S.49 
140 BMVI (2020) 
141 Kluschke et al. (2020) 
142 Bünger et al. (2017) 
143 NOW (2019) 
144 Europäisches Parlament (2018), H2 (o.J.), Stand 11/2020 
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4.5 Tankleistung einer H2-Tankstelle in Zukunft 

Zur Einordnung der oben beschriebenen Kosten, Technologien und Ausbaupläne der H2-
Infrastruktur soll an dieser Stelle eine vereinfachte Abschätzung der getankten H2-Men-
gen und der notwendigen Tankleistungen für eine exemplarische Tankstelle gezeigt wer-
den. Besonders in der Markthochlaufphase, die bis über das Jahr 2030 hinausreichen 
wird, können die maximalen Tankleistungen noch nicht immer abgerufen werden und 
auch in Betriebshöfen sind individuelle Abschätzungen notwendig. Trotzdem kann die 
im Folgenden angestellte Überlegung Aufschluss darüber geben, ob ein Tankstellenbe-
trieb in der Form von heute auch zukünftig grundsätzlich möglich ist.  
 
Laut Bünger et al. sowie Aussagen des Mineralölwirtschaftsverbands (MWV) liegt die 
durchschnittliche Kraftstoffkapazität eines Tankstelle bei 217.000 kWh pro Tag, was 
etwa 21.900 Liter Diesel entspricht (𝜂TTW, Diesel ~ 40%).145 Soll die gleiche Fahrleistung mit 
Wasserstoff bedient werden, sind dafür nur – aufgrund des besseren Tank-to-Wheel 
(TTW) Wirkungsgrads von Brennstoffzellen-Fahrzeugen (𝜂TTW, H2 ~ 50%) – ca. 173.600 
kWh pro Tag notwendig. Das entspricht im Tagesmittel einer Tankleistung von 217 
kgH2/Stunde. Daraus resultiert eine Auslastung im Jahresdurchschnitt von rund 173 H2-
Tankvorgängen für Lkw pro Tag (à 30kg H2) bzw. ca. 5.200 kgH2/Tag. Laut Bünger et al. 
ist eine H2-Tankstelle ab einer Abgabemenge von 1.000 kg pro Tag wirtschaftlich.146  
 
Für die Auslegung einer Tankstelle sind allerdings Abgabespitzen zur berücksichtigen, 
die sowohl täglich als auch saisonal auftreten können. Die täglichen Abgabespitzen ori-
entieren sich dabei an den Stoßzeiten in den Morgen- und Abendstunden. Die Ausle-
gung erfolgt anhand eines Abgabeprofils, das von täglichen Spitzen von über 300% des 
durchschnittlichen Betriebs ausgeht.147 Saisonale Schwankungen können sich bspw. 
durch Ferienzeiten oder Feiertage ergeben. Anhand der Autobahn-Zählstellen kann das 
Verkehrsaufkommen ermittelt werden. Es ergibt sich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
von 300% in Spitzenzeiten gegenüber dem durchschnittlichen Verkehr. Berücksichtigt 
man beide Effekte zusammen mit einem Faktor von 5 für Spitzenzeiten (die beiden Ef-
fekte addieren sich nicht vollkommen), ergibt sich eine maximale H2-Abgabe von 1.100 
kgH2/Stunde. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass an einem Entnahmepunkt 
maximal 4 Tankvorgänge pro Stunde durchgeführt werden können (siehe Kapitel 
4.4.1.1), sind mindestens 9 Entnahmepunkte notwendig, um die Anforderungen auch 
in Spitzenzeiten bei einer Komplettumstellung der Tankstelle auf Wasserstoffbetrieb zu 
bedienen.  
 
Der tägliche H2-Bedarf der Tankstelle, von den oben abgeschätzten 5.200 kgH2/Tag, kann 
durch die Belieferung von 5 Lkw mit Hochdruck-Gastanks (500 bar) erfolgen oder mit 
1,5 Lkw mit flüssigem Wasserstoff (siehe Kapitel 4.3). Eine dezentrale Erzeugung vor Ort 
würde einen Elektrolyseur mit ca. 12 MW Leistung erfordern (𝜂Elektrolyse ~ 60%).148 Dabei 
würden pro Tag ca. 286 MWh Strom verbraucht, sowie 46.800 l Wasser (pro Jahr: 104 
GWh Strom und 17 Mio. l Wasser). 
 
Aus den angestellten Berechnungen lässt sich Schlussfolgern, dass eine Tankstellenbelie-
ferung mit Wasserstoff auch bei einer Komplettumstellung insgesamt möglich ist und 
zwar in einem vergleichbaren Umfang wie im konventionellen Fall. Allerdings ist – nach 
aktuellem Stand der Technik – ein höherer Anlieferverkehr notwendig. H2-Speichertech-
nologien werden allerdings kontinuierlich weiterentwickelt, so dass hier zukünftig Ver-
besserungen zu erwarten sind.  

 
145 Bünger et al. (2016) S.110 
146 Bünger et al. (2017) 
147 Bünger et al. (2016), S.109 
148 Der Strombedarf für die Herstellung von Wasserstoff über eine Elektrolyse liegt bei ca. 55 kWh/kgH2 bei 

einem Wirkungsgrad von ~60% (CEP (o.J.)). Um 5.200 kgH2 pro Tag zu produzieren, müsste ein Elektrolyseur 

mit 12MW Leistung 24 h/Tag laufen.  
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5 Anforderungen an Tank- und Ladeinfrastrukturen aus 

Nutzersicht 

5.1 Einführung 

Bisherige Forschungsprojekte zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten fokussierten vor-
rangig den »Motorisierten Individualverkehr«, was mitunter auf die in diesem Marktseg-
ment erhältlichen Fahrzeugmodelle zurückzuführen ist. Mit steigender Verfügbarkeit von 
elektrischen Fahrzeugen im Nutzfahrzeugbereich rücken immer mehr die unterschiedli-
chen Nutzergruppen des Wirtschaftsverkehrs in den Fokus von Forschung und Wirt-
schaft. Neben der Auswahl geeigneter Fahrzeuge stellt insbesondere die Auslegung der 
Ladeinfrastruktur und deren Integration in bestehende Logistikprozesse und Arbeitsab-
läufe die Flottenbetreiber vor planerische Herausforderungen. So wird der Einsatz batte-
rieelektrischer Fahrzeuge beispielsweise noch durch eine beschränkte Reichweite, lange 
Ladedauern, sowie eine fehlende Ladeinfrastruktur limitiert. Diese Einschränkungen füh-
ren zu planerischen Unsicherheiten, die jedoch zukünftig bei der Disposition batterie-
elektrischer Fahrzeuge berücksichtigt werden müssen. Insbesondere bei energieintensive 
Transportdienstleistungen, wie sie im Fernverkehr stattfinden, müssen Tank- und Lade-
vorgänge möglichst effektiv in bestehende Logistikprozesse integriert werden. 
 

 

Abbildung 35 Übersicht der betrachteten Wirtschaftsverkehre.149 

In Abbildung 35 sind die in dieser Studie betrachteten Nutzergruppen abgebildet. Diese 
stellen je nach Branche, angebotener Transportdienstleistung sowie Unternehmensstruk-
tur unterschiedliche Anforderungen an alternativ angetriebene Fahrzeuge und die damit 
verbundenen Tank- und Ladeinfrastrukturen. Um diese Bedürfnisse zu ermitteln, wurde 
im Rahmen dieser Studie eine Literaturrecherche und vertiefende Gespräche mit Flotten-
betreibern und Experten unterschiedlicher Transportbranchen durchgeführt. Anschlie-
ßend wurden die Ergebnisse dieser leitfadengestützten Telefoninterviews in einem ge-
meinsamen Online-Workshop zusammen mit den befragten Experten diskutiert. 
 
Die Verschiedenartigkeit von Service- und Transportverkehren, die sich erheblich in ihren 
Transportstrukturen, Tourenlänge, Be- und Entladeprozessen sowie des eingesetzten 
Fahrzeugtyps unterscheiden, erschwert es verallgemeinernde Anforderungen an Lade- 
und Tankinfrastrukturen abzuleiten. Um die Bedarfe möglichst umfassend zu ermitteln, 
wurden in dieser Studie folgende Use-Cases betrachtet und näher beschrieben: 

 
149 Bildquelle (von links nach rechts): Scania, Fraunhofer IAO, MAN Truck & Bus, Volkswagen Nutzfahrzeuge, 

Mercedes-Benz AG 
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 Use-Case I: »Handwerksverkehre« 
 Use-Case II: »Entsorgungsverkehre« 
 Use-Case III: »Industrielle Umlaufverkehre« 
 Use-Case IV: »Nahverteilerverkehre« 
 Use-Case V: »Kurier-, Express-, Paketnetzwerke« 

 

5.2 Transportstrukturen 

Je nach Branche und angebotener Dienstleistung unterscheiden sich die Transportstruk-
turen der Zustelltouren. In der Distributionslogistik wird zwischen »Ladungs-« und »Teil-
ladungsverkehren« unterschieden, die jeweils unterschiedliche Möglichkeiten für batte-
rieelektrisches Laden im Logistikprozess bieten. 
 

 

Abbildung 36 Distributionsstruktur bei Ladungsverkehren 

Bei »Ladungsverkehren« findet der Transport des Ladungsgut, welches meist aus homo-
genen, abgepackten und stapelbaren Gütern besteht (»Güterverkehr«), auf direktem 
Weg vom Versender zum Empfänger statt. Das bedeutet, dass die einzelnen Ladungs-
einheiten während des Transports nicht zusätzlich umgeschlagen werden. Transportmit-
telwechsel, wie sie beispielsweise im »Begegnungsverkehr« stattfinden, treten allerdings 
auch bei »Ladungsverkehren« auf. 
 
Die im »Ladungsverkehr« transportierten Güter lasten den Laderaum bezogen auf das 
Volumen und Gewicht meist vollständig aus. Typische Beispiele für »Ladungsverkehre« 
sind »Umlaufverkehre« aus der »industriellen Kontraktlogistik«, wie in Abbildung 36 
dargestellt. Sie dienen meist zur direkten Versorgung der Produktion und sind deshalb 
ein wichtiger Bestandteil von »Just-In-Time« und »Just-In-Sequence« Konzepten (siehe 
Kapitel 5.4.3). Um Transportkosten zu minimieren, handelt es sich hierbei meist um lo-
kale und regionale Transporte mit mittelschweren bis schweren Lkw. Weiterhin finden 
»Ladungsverkehre« im überregionalen Fernverkehr statt. Im Gegensatz zum »Ladungs-
verkehr« steht der »Teilladungsverkehr« oder »Stückgutverkehr«, bei dem auf Teilstre-
cken ein konsolidierter Transport unterschiedlicher Sendungen stattfindet. 
 

 

Abbildung 37 Distributionsstruktur bei Teilladungsverkehren 

Abbildung 37 zeigt beispielhaft einen »Teilladungsverkehr« im Sammel- und Verteilver-
kehr. Hierbei handelt es sich um eine mehrstufige Transportstruktur, bei der im Vorlauf 
Güter von unterschiedlichen Verladern eingesammelt werden, um anschließend im 



 

Fraunhofer IAO      57 | 113 

 

Anforderungen an Tank- und 

Ladeinfrastrukturen aus 

Nutzersicht 

 

Hauptlauf in das Empfängergebiet transportiert zu werden. Bei den einzelnen Teilliefe-
rungen handelt es sich meist um palettierte Waren, die den Laderaum des Lkw bezogen 
auf das Gewicht und Volumen nicht auslasten würden. Aus diesem Grund werden meh-
rere dieser Sendungen zu Teilladungsverkehren zusammengefasst, um dann an unter-
schiedliche Empfänger eines Sendungsgebiets zugestellt zu werden. 
 
Neben der Transportstruktur können Verkehre abhängig ihrer zurückgelegten Distanz 
klassifiziert werden. Je nach Strecke werden verschiedene Kategorien unterschieden. Bei 
einer Strecke bis 50 km handelt es sich um Nahverkehr, zwischen 51 km und 150 km 
um Regionalverkehr und bei Strecken über 150 km um Fernverkehr. 
 

5.3 Batterieelektrisches Laden im Logistikprozess 

Use-Case übergreifend wurde von den befragten Logistikexperten hervorgehoben, dass 
das Laden der Fahrzeuge so in die Prozesse integriert werden muss, dass möglichst keine 
zusätzlichen Standzeiten für das Fahrzeug entstehen. So soll das batterieelektrische La-
den möglichst mit den bestehenden Standzeiten, wie sie am Betriebshof beim Be- und 
Entladen von Waren, oder den Lenk- und Ruhepausen an Rasthöfen auftreten, verknüpft 
werden. Je nach Prozessablauf ergeben sich unterschiedliche Lademöglichkeiten, welche 
in Abbildung 38 schematisch dargestellte sind.  
 

 

Abbildung 38 Übersicht Logistikprozess mit potenziellen Lademöglichkeiten 

Laut Expertenmeinungen ist eine erfolgreiche Elektrifizierung abhängig von der Planbar-
keit einer Zustelltour. So gilt es bei zukünftiger Tourenplanung und Disposition elektri-
scher Fahrzeuge, Ladevorgänge zu berücksichtigen. Beispielsweise müssen Orte mit La-
deinfrastruktur bekannt sein und wenn möglich durch den Disponenten bei der Planung 
der Tour reserviert werden können. Zeitfenster müssen eingehalten werden. Finanzielle 
Schäden, die durch Fehlplanung verursacht werden, weil aufgrund fehlender Reichweite 
ein Frachtauftrag abgelehnt werden muss, gilt es zu vermeiden. Bei der Planung und 
Durchführung einer Tour muss der Disponent die Gewissheit haben, wo sein Fahrer die 
benötigte elektrische Leistung aufnehmen kann. Dies stellt eine große Herausforderung 
dar, da schon heute die Fahrzeugdisposition trotz technischer Unterstützung hoch kom-
plex ist. Zusätzliche Parameter wie der Batteriezustand oder Lademöglichkeiten erhöhen 
diese Planungskomplexität weiter. Touren mit einem festen Empfängerstamm sind auf-
grund einer geringeren Anzahl an Variationen und Außeneinflüssen besser planbar und 
laut Expertenmeinungen besser zu elektrifizieren. 
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Je nach Use-Case, Geschäftsmodell des Unternehmens, sowie Kundenstruktur können 
die Potenziale zum batterieelektrischen Laden variieren. In Tabelle 7 sind die möglichen 
Ladeorte je Use-Case aufgezeigt. 

Tabelle 7 Potenzielle Ladeorte im Logistikprozess 
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Fuhrunternehmer 

mit eigenem  
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x     x   

Fuhrunternehmer 

ohne eigenem  
Betriebshof 

(x)*/** x   x   

* Schnellladen während Be- und Entladevorgang am Betriebshof     
** Subunternehmer lässt eigenes Fahrzeug über Nacht auf Betriebshof des Auf-
traggebers   

 

5.3.1 Laden am Betriebshof 

Elektrisches Laden der Fahrzeugflotte erfordert eine eigene Ladeinfrastruktur von Seiten 
des Betriebshofs der Logistiker. Im Gespräch mit den Experten hat sich gezeigt, dass 
branchenübergreifend Flottenbetreiber gewillt sind, ihre Standorte mit eigener Ladeinf-
rastruktur auszustatten. Für eine bessere Prozessintegration sollten bevorzugt die Lade-
rampen mit E-Ladesäulen ausgestattet werden, damit während der Be- und Entladung 
der Fahrzeuge das batterieelektrische Laden stattfinden kann. Einige befragte Unterneh-
men, die bereits in Ladeinfrastruktur investiert haben, richteten allerdings bei ausreichen-
der Hoffläche aus Brandschutzgründen eigene Ladezonen abseits des Betriebsgebäudes 
ein. 
 
Idealerweise können die Fahrzeuge nachts am Betriebshof laden. Dies ist allerdings nicht 
in jeder Unternehmensstruktur und jeder Branche möglich. So vergeben einige Speditio-
nen ihre Transportaufträge an kleinere Fuhrunternehmer, die ihre Fahrzeuge im Zwei- 
oder Dreischichtbetrieb bis zu 22 Stunden am Tag auslasten können. Generell gilt, dass 
Unternehmer versuchen, die Fahrzeuge möglichst auszulasten, um Standzeiten zu redu-
zieren. 
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Insbesondere im Nahverteilerverkehr ist das Geschäftsmodell, Transportaufträge an Sub-
unternehmer zu vergeben, weit verbreitet. Diese verfügen meist über keinen eigenen 
Depotstandort, sondern beginnen die Zustelltour jeden Morgen am Betriebshof des Auf-
traggebers. Batterieelektrisches Laden ist deshalb möglichst mit den Be- und Entladepro-
zessen zu verbinden. Einige dieser Subunternehmerfahrzeuge stellen bei ausreichender 
Stellfläche ihre Fahrzeuge über Nacht am Depot ab. Hier wäre ein nächtliches Laden 
generell möglich. Einige Subunternehmer nutzen die Fahrzeuge allerdings auch abseits 
der Zustellzeiten für private Fahrten wie beispielsweise die Fahrt zum Wohnort.  
Um nächtliches Laden zu ermöglichen müsste folglich eine wohnortnahe, öffentliche La-
deinfrastruktur installiert werden. 
 

 

Abbildung 39 Abstellorte der Fahrzeugflotte von KEP-Nahverkehren in Prozent 

Das in Abbildung 39 dargestellte Balkendiagram zeigt eine bundesweite Stichprobe von 
acht Depotstandorten mit ihren jeweiligen Abstellortverteilungen in Prozent. Es zeigt 
sich, dass für eine erfolgreiche Elektrifizierung von KEP-Verkehren auch Ladeorte abseits 
der Betriebshöfe berücksichtigt werden müssen. 
 

5.3.2 Laden in Gewerbe- und Industriegebieten 

Öffentliche Ladeinfrastrukturen sind laut den befragten Experten ein wichtiger Bestand-
teil der Elektrifizierungsstrategien kleinerer Fuhrunternehmer ohne eigenen Betriebshof. 
Insbesondere in Gewerbe- und Industriegebieten muss eine öffentliche Ladeinfrastruktur 
geschaffen werden, die es Logistikern erlaubt, die Fahrzeuge außerhalb der Nutzungs-
zeiten batterieelektrisch zu laden. Die Standzeiten der Fahrzeuge und damit das Potenzial 
für die elektrische Leistungsaufnahme kann in Gewerbe- und Industriegebieten stark va-
riieren. Kurze Standzeiten ergeben sich, wenn das Fahrzeug beispielsweise während ei-
nes Schichtwechsels nur wenige Minuten abgestellt wird. Andererseits ergeben sich län-
gere Standzeiten, wenn das Fahrzeug zur Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten für meh-
rere Stunden steht. 
 
Neben einer ausreichenden Anzahl von Ladepunkten für Nutzfahrzeuge sind ebenfalls 
Haltemöglichkeiten und Lademöglichkeiten für Privat-Pkw der Fahrer vorzuhalten. Prob-
lematisch sehen die Experten die vermehrte Aussprache von Halteverboten in Gewerbe- 
und Industriegebieten. Grundsätzlich erlaubt der Gesetzgeber hier und in sog. Mischge-
bieten das Parken von Nutzfahrzeugen. Bei Anwohnerbeschwerden kann das Parken 
eingeschränkt werden, dies wäre der Fall wenn Logistikprozesse als störend wahrgenom-
men werden.150 Diese Einschränkungen können den Mangel an Lkw-Stellflächen und so-
mit potenziellen Ladepunkten künftig weiter verschärfen. 
 

 
150 §12 Abs. 3a VwV-StVO 
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5.3.3 Elektrisches Laden an Rast- und Tankanlagen 

 

Abbildung 40 Überbelegter Rastplatz an einer Autobahn.151 

Insbesondere im Fernverkehr kehren Lkw über einen längeren Zeitraum nicht zum Be-
triebshof zurück, so dass diese aufgrund hoher Gesamttourenlängen an öffentlichen, 
oder an von Verladern und Empfängern zur Verfügung gestellten Infrastrukturen laden 
müssen. Neben den in Kapitel 5.3.2 beschriebenen Ladeinfrastrukturen in Gewerbe- und 
Industriegebieten ist der Ausbau von Ladepunkten an Rast- und Tankanlagen, sowie pri-
vaten Autohöfen ein integraler Bestandteil der Elektrifizierung des Fernverkehrs. Laut Ex-
pertenmeinungen stellt der Einsatz elektrischer Fahrzeuge insbesondere Disponenten vor 
große Herausforderungen. Schon heute müssen diese eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Parametern bei der Einsatz- und Tourenplanung berücksichtigen. Neben der Ein-
haltung der Lenk- und Ruhezeiten und möglichst hohen Auslastung des Laderaums muss 
insbesondere die termingerechte Lieferung innerhalb der Zeitfenster sichergestellt wer-
den.  
 
Disponenten müssen zur Durchführung batterieelektrischer Touren, die über die Reich-
weite der Fahrzeuge hinausgehen, mögliche Ladepausen entlang der Route einplanen. 
Laut der befragten Experten bedarf es hierzu neben einer flächendeckenden Ladeinfra-
struktur einer »Internet-Plattform«, welche das Reservieren von Ladepunkten ermöglicht. 
Unwägbarkeiten wie Verkehrsbehinderungen oder lange Wartezeiten an Kundenrampen 
(siehe Kapitel 5.3.4) können jedoch zu einem verspäteten Eintreffen an der reservierten 
Ladeinfrastruktur führen, so dass die verfügbare Restladezeit nicht ausreicht um die Tour 
wie geplant fortzusetzen. Speziell im Fernverkehr ist es üblich, dass neue Frachtaufträge 
erst während der Tour übermittelt werden. Je nach Batteriestand und verfügbaren Lad-
einfrastrukturen müssten gegebenenfalls diese Frachtaufträge abgelehnt werden. 
 
Kritisch sehen die Experten einen möglichen Ausbau der Ladeinfrastruktur an Rast- und 
Tankanlagen. Laut Bundesverband Güterkraftverkehr und Entsorgung (BGL) fehlen bis 
zu 40.000 Lkw-Stellplätze an deutschen Autobahnen.152 Im Allgemeinen betonten die 
Experten, dass durch batterieelektrisches Laden keine zusätzlichen Standzeiten entstehen 
dürfen. Neben den Lenk- und Ruhezeiten sei ebenso »batterieelektrisches Zwischenla-
den« bei Verladern und Empfängern denkbar. 
 

5.3.4 Elektrisches Zwischenladen bei Empfängern und Verladern 

Wie in Abbildung 38 dargestellt bestehen im Zustellprozess längere Stand- und Warte-
zeiten während des Be- und Entladens der Fahrzeuge. Laut Expertenmeinungen lassen 
sich diese Zeiträume prinzipiell für elektrische Ladevorgänge nutzen. Der Aufbau einer 

 
151 Bildquelle: iStock-ollo 1227155646 
152 BGL (2019) 
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Ladeinfrastruktur bei Empfängern ist dabei nur bedingt möglich, da abhängig von den 
örtlichen Gegebenheiten die Anlieferung im öffentlichen Raum stattfinden kann. Insbe-
sondere für Fahrzeuge, die nach Büro- und Geschäftsbeginn in innerstädtischen Zustell-
gebieten eintreffen, stehen häufig keine adäquaten Anlieferflächen zur Verfügung, da 
diese meist durch parkenden Individualverkehr belegt sind. Infolgedessen müssen Ent-
ladevorgänge meist in Halteverboten, in zweiter Reihe oder auf Gehwegen durchgeführt 
werden.153. 
 

 

Abbildung 41 Warenumschlag im Straßenraum.154 

Bei der Suche nach einem geeigneten Entladeort versucht der Fahrer oder die Fahrerin 
das Fahrzeug möglichst nah an der Empfängeradresse abzustellen. Hierdurch werden 
lange Laufwege, die teilweise mit einem Hubwagen zurückgelegt werden müssen, ver-
mieden. Kleine Verkehrsbehinderungen werden hierbei meist durch den Fahrer oder die 
Fahrerin in Kauf genommen (siehe Abbildung 41). 
 
Neben dem Abstellort variiert auch die Haltedauer, die sich aus der eigentlichen Be- oder 
Entladezeit, sowie weiteren prozessbezogenen Wartezeiten, wie Warten auf den Waren-
empfänger zusammensetzen. Die Haltedauer kann je nach Kunde zwischen mehreren 
Stunden und wenigen Minuten liegen. Insbesondere bei Paketzustellungen an Endkun-
den (B2C) liegt die Zustellzeit meist zwischen ein und drei Minuten, was die elektrische 
Leistungsaufnahme für ein Zwischenladen stark limitiert. 
 
Eine weitere Möglichkeit des elektrischen Zwischenladens besteht, wenn der Empfänger 
oder Verlader über eine eigene Be- und Entladeinfrastruktur verfügt. Hier kann der Emp-
fänger eigene Ladepunkte einrichten. Rampen stellen in der Logistik die physische 
Schnittstelle zwischen dem Versender bzw. dem Empfänger und dem transportierenden 
Unternehmen dar. Zur Be- und Entladung wird das Zustellfahrzeug rückwärts an die 
Rampe herangefahren, bis der Abstand zwischen der Ladefläche des Lkw und der Rampe 
nur noch wenige Zentimeter beträgt. Dieser Prozess kann je nach Rampentyp und zur 
Verfügung stehender Rangierfläche unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Abbil-
dung 42 zeigt einen Lkw im regionalen Verteilerverkehr während der Entladung an einer 
Kundenrampe. 
 

 
153 Raiber (2016) 
154 Bildquelle: Fraunhofer IAO 
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Abbildung 42 Entladung an Laderampe.155 

Im Vergleich zum Entladen im öffentlichen Raum wird das Fahrzeug an einem definierten 
Ort abgestellt. Jedoch können aufgrund geringer Abfertigungskapazitäten wie unzu-
reichende Rampenanzahl oder fehlendes Entladepersonal und -geräte Engpässe bei der 
Warenannahme entstehen. Insbesondere bei Industriekunden mit großen Firmenkom-
plexen herrscht häufig Unklarheit darüber, welche Rampe angefahren werden soll. Sind 
zum Anlieferungszeitpunkt alle Rampen durch andere Lkw belegt, muss das Fahrzeug in 
Warteposition auf dem Gelände oder außerhalb abgestellt werden. 
 
Zur Optimierung der Rampenprozesse setzen bereits viele verladenden Unternehmen auf 
Zeitfensterbuchungssysteme. Über Online-Plattformen können Disponenten des Logisti-
kers die gewünschten Anlieferzeiten an der Rampe auswählen, so dass dem Fahrer in 
diesem Zeitraum garantiert eine freie Rampe vorgehalten wird.156 Durch die Vergabe die-
ser Zeitfenster haben sich die Standzeiten in einigen Logistikbereichen bereits merklich 
verkürzt. Allerdings können durch externe Faktoren wie Staus oder Verzögerungen bei 
vorherigen Kunden diese nicht immer eingehalten werden. 
 

 

Abbildung 43 Wartezeiten an Laderampe.157 

Je nach Kundenstruktur und Tourenplanung unterscheidet sich die Planbarkeit des Be- 
und Entladeprozesses signifikant. Im Nah- und Regionalverkehr können Touren mit fes-
tem Kundenkreis bedient werden, so dass die gefahrene Strecke, sowie die Aufenthalts-
zeit aufgrund guter Ortskenntnis gut prognostiziert werden kann. Flexiblere Touren, wie 
sie häufig im Fernverkehr auftreten sind hingegen schwer planbar, da kurzfristig Anfra-
gen zum Transport von Waren eintreffen können. 
 

 
155 Bildquelle: Fraunhofer IAO 
156 Endres, M. (2019) 
157 Eigene Darstellung in Anlehnung an SCI (2011) 
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5.4 Use-Cases 

5.4.1 Use-Case I: »Handwerksverkehre« 

Transporte von Handwerksunternehmen werden als Teil der Serviceverkehre dem Perso-
nenwirtschaftsverkehr zugeordnet. Zur Erbringung der Dienstleistung sind sowohl Hand-
werker als auch mitgeführte Werkzeuge, Ersatzteile oder sonstige Materialen erforder-
lich. Sie stellen demnach eine Kombination aus Güter- und Personenwirtschaftsverkehr 
dar.158  
 
Handwerksbetriebe agieren zu einem großen Teil lokal bzw. regional. Innerhalb eines 
Radius von bis zu 50km zum Betriebshof werden 67% der Handwerksverkehre abgewi-
ckelt, 17% im Radius von 50-150km und 13% innerhalb des gesamten Bundesgebiets 
(> 150 km).159 Die Tourenplanung ist mit Unsicherheiten verbunden, da Kundenaufträge 
häufig erst kurzfristig bekannt sind und eingeplant werden können. Des Weiteren variiert 
die Aufenthaltsdauer beim Kunden stark und kann in der Planung nicht immer hinrei-
chend abgeschätzt werden. Die Koordination der Transporte wird meist von einer zent-
ralen Stelle durchgeführt.  
 
Handwerksbetriebe setzen hauptsächlich leichte Fahrzeuge ein. Knapp 93% der einge-
setzten Fahrzeuge haben ein Gesamtgewicht von bis zu 3,5t. Die Fahrzeuge werden ty-
pischerweise für den Weg zum Kunden und das Mitführen von Werkzeugen, Ersatzteilen 
oder Verbrauchs- und Baumaterialen verwendet. Einem Betrieb stehen im Schnitt drei 
Fahrzeuge zur Verfügung. Abhängig von der Handwerksbranche variiert die Flotten-
größe. So besitzen beispielsweise personenbezogene Dienstleister, wie Frisöre in der Re-
gel weniger Fahrzeuge. Kfz-Dienstleister und Handwerker im Bauhauptgewerbe hinge-
gen haben mehr Fahrzeuge als der Durchschnitt zur Verfügung. Die maximale Fahrleis-
tung aller Handwerksbetriebe pro Tag liegt im Schnitt bei rund 151 km und die durch-
schnittliche jährliche Fahrleistung liegt bei ca. 18.000 km.160 
 
Abhängig vom Handwerksbetrieb kann es üblich sein, dass Mitarbeitende ihre Fahrzeuge 
nach Einsatz am Wohnort abstellen. Dieser müsste im Falle einer Elektrifizierung der Fahr-
zeuge mit Ladesäulen ausgestattet sein, damit das Fahrzeug über Nacht geladen werden 
kann. Dieses Kriterium ist allerdings selten erfüllt (siehe auch Kapitel 5.3.1). Optional 
können Fahrzeuge am Betriebshof geladen werden, wenn dort Lademöglichkeiten vor-
handen sind. Da Handwerksbetriebe in großen Teilen lokal und regional agieren, sind die 
Reichweiten elektrischer Fahrzeuge ausreichend, um einen Tag abzudecken. Ein Zwi-
schenladen beim Kunden ist daher normalerweise nicht erforderlich. 

 
158 Steinmeyer (2006) 
159 ZDH (2018) 
160 ZDH (2015) 
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5.4.2 Use-Case II: »Entsorgungsverkehre« 

 

Abbildung 44 Müllsammelfahrzeug.161 

Sammeln und Transportieren von Abfällen ist Aufgabe der Kommunen, wobei diese von 
Entsorgungslogistikunternehmen unterstützt werden können. Abhängig von der Abfall-
art werden diese entweder bei den Haushalten direkt eingesammelt oder die Haushalte 
bringen ihre Abfälle zu Depotcontainern.162  
 
In der Regel werden Haushaltsabfälle 7 bzw. 14 tägig eingesammelt. Bei der Tourenpla-
nung werden mögliche Mengenschwankungen berücksichtigt, sodass etwa ein Drittel 
einer Fahrzeugflotte einen Puffer von 20% hat und nicht mit voller Auslastung einge-
plant wird.163 Weitere spezielle Anforderungen in der Entsorgungslogistik gilt es zu be-
rücksichtigen. Alle Haushalte müssen angefahren werden, wobei eine möglichst geringe 
Strecke zurückgelegt werden soll. Eine Tour muss außerdem innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen Arbeitszeiten durchführbar sein. In der Regel verlassen die Fahrzeuge 
um 6:30 Uhr den Betriebshof, so dass eine Tour im Einsammelgebiet um 7:00 Uhr be-
ginnt und im Schnitt gegen 15:15 Uhr endet. Bei den Entsorgungsfahrzeugen handelt 
es sich um Spezialfahrzeuge, bestehend aus den drei Hauptbestandteilen Fahrgestell, 
dem Aufbau zur Sammlung und Verdichtung des Mülls und der Hub- und Kippvorrich-
tung. Unterschiedliche Sammelverfahren bedingen zudem den Einsatz dafür vorgesehe-
ner Spezialfahrzeuge.  
 
Transport, Verladen und Verdichten der Abfälle sind sehr energieintensive Prozesse. Der 
Verbrauch eines Fahrzeuges liegt zwischen 60 und 110 Liter/ 100 km. Dieser hohe Ener-
gieverbrauch bei Entsorgungsfahrzeugen muss bei einer Elektrifizierung im Besonderen 
berücksichtigt werden. Bei elektrischen Fahrzeugen ist die Tourenplanung anspruchsvol-
ler, da die eingeschränkte Reichweite berücksichtigt werden muss. Die Nutzlast der Fahr-
zeuge bei Einsammelverkehren liegt zwischen 10,5 und 11 Tonnen, bei elektrisch betrie-
benen Fahrzeugen verringert sich die Nutzlast durch das hohe Gewicht der Fahrzeugbat-
terie. Dies wirkt sich ebenfalls auf die Tourenplanung aus, da für eine Abdeckung aller 
Sammelpunkte, Haushalte bzw. Touren insgesamt mehr Fahrzeuge erforderlich sind. Da 
eine hohe Ladekapazität benötigt wird, können die Fahrzeuge im Vorfeld leichter gebaut 
werden, um dem Nachteil des hohen Batteriegewichts entgegenzuwirken. Das Laden 
eines Fahrzeuges kann bislang nicht in den Prozess integriert werden. Elektrisch betrie-

 
161 Bildquelle: MAN Truck & Bus 
162 Bilitewski et al. (2013) 
163 Billitewsi et al. (2018) 
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bene Fahrzeuge mit Ergänzung von Brennstoffzellen-Modulen zur Erhöhung der Reich-
weite könnten diesen Problemen zukünftig entgegenwirken.164 Im Rahmen von Pilotpro-
jekten wird dies bereits erprobt, beispielsweise wird in Bremen ein solches Fahrzeug be-
reits eingesetzt.165 Grundsätzlich ist der Markt an Abfallsammelfahrzeugen in Deutsch-
land mit 12.000 Fahrzeugen und jährlich 1.000 bis 2.000 Neuzulassungen überschau-
bar.166 
 

5.4.3 Use-Case III: »Industrielle Umlaufverkehre« 

Industrielle Umlaufverkehre sind meist direkte Transporte zwischen einem Lager- oder 
Produktionsstandort, von welchem beispielsweise Vorprodukte »Just-in-Time« oder 
»Just-In-Sequence« zu einem Industriebetrieb befördert werden. Kunden sind meist pro-
duzierende Unternehmen aus den Bereichen des Maschinen- und Gerätebaus (B2B). Die 
Waren werden direkt in die Produktion eingespeist oder dienen dort als Puffer. Aufgrund 
der Just-in-Time Anforderungen der Produktion ist die pünktliche Auslieferung bei Um-
laufverkehren ein besonders erfolgskritischer Faktor.167 Große Lagerhaltungen beim Kun-
den werden durch die bedarfsgerechte Anlieferung der Waren vermieden, was zu einer 
hohen Lieferfrequenz führen kann. Typische Transportgüter sind Stückgüter, Ladungs-
güter, industrielle Erzeugnisse, sowie Ersatzteile. Die Warenhaltung ist in der Regel nah 
am Kunden, um täglich lange Transportdistanzen zu vermeiden. Der Umfang der Dienst-
leistungen wird auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden angepasst, weshalb die Ver-
tragslaufzeiten meist mehrere Jahre, daher mindestens ein Jahr umfassen.168 In Tabelle 8 
sind die prozentualen Anteile der industriellen Kontraktlogistik dargestellt.  

Tabelle 8 Prozentuale Anteile industrielle Kontraktlogistik.169 

Teilmarkt »industrielle Kontraktlogistik« Anteil in % 
Automobil 25% 

Metall/ Maschinen 12% 

Chemie 10% 

Holz/Glas/ Kunststoff 10% 

Lebensmittel 10% 

Bau 9% 

Mineralöl 6% 

Öffentlicher Sektor 5% 

Kleinbetriebe 3% 

Sonstiger Handel 3% 

Elektronik 2% 

Dienstleistungen 2% 

Energie 2% 

Bekleidung 1% 

 
Haben Logistikdienstleister ein Lager in der Nähe des Kunden, kann die tägliche Fahrleis-
tung mit elektrischen Lkw gut abgedeckt werden. Die Tour startet üblicherweise am Be-
triebshof bzw. am Lager des Logistikdienstleisters. Dieser transportiert die Güter dann 
direkt zum Kunden, die Frequenz der Transporte und Anzahl der Fahrzeuge richtet sich 
nach Kundenbedarf. Die Fahrzeuge werden nach ihrem Einsatz am Betriebshof abgestellt 
und konventionelle Fahrzeuge können nun getankt werden. Grundsätzlich sind Umlauf-

 
164 FAUN Umwelttechnik (o.J.): 
165 Buchholz (2020): 
166 VAK (o.J.) 
167 Schwemmer, M. (2018) 
168 Klaus, P. et al. (2009) 
169 Eigene Darstellung in Anlehnung an Schwemmer (2018) 
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verkehre gut planbar, da die tägliche Fahrleistung genau abschätzbar ist und die Entlade-
zeiten beim Kunden bekannt sind. Dies ist eine gute Voraussetzung für eine Elektrifizie-
rung der Fahrzeuge und das Laden über Nacht am Betriebshof bietet eine mögliche Pro-
zessintegration. Dennoch können elektrisch betriebene Lkw aufgrund der längeren La-
dezeiten nicht im selben Umfang eingesetzt werden, wie konventionell betriebene Fahr-
zeuge. Viele Fahrzeuge sind fast kontinuierlich in Umlaufverkehren im Einsatz, bei elektri-
schen Lkw die nachts geladen werden müssen, verringert sich die Einsatzzeit. Die Flexi-
bilität des Dienstleisters ist somit geringer, da er weniger einsatzbereite Fahrzeuge zur 
Verfügung hat. Die Verfügbarkeit allerdings muss auch bei kurzfristigen Sonderfahrten 
gewähreistet sein. Problematisch kann die verminderte Nutzlast batterieelektrischer Lkw 
sein, wenn die gesamte Nutzlast für einen Transport benötigt wird, wie in einem Exper-
teninterview erläutert wurde. Elektrische Lkw werden dennoch bereits im Rahmen von 
Pilotprojekten auf ihre Eignung erprobt. Ein 25 t Lkw wird von einem Logistikdienstleister 
für einen Umlaufverkehr mit einer Tagesfahrleistung von knapp 170 km eingesetzt, was 
zwölf Touren entspricht. Während der Be- und Entladevorgänge am Betriebshof des Lo-
gistikdienstleisters werden die Fahrzeuge zwischengeladen.170 
 

 

Abbildung 45 Sattelzugmaschine im Umlaufverkehr.171 

Im Jahr 2017 generierten im Bereich der industriellen Kontraktlogistik die 20 umsatz-
stärksten Logistikunternehmen etwa 7 Mrd. €.172 Eingesetzt werden hauptsächlich 
schwere Lkw und Sattelzugmaschinen wie exemplarisch in Abbildung 45 dargestellt. Der 
Bestand an Sattelzugmaschinen, die zu einem großen Teil im Fernverkehr eingesetzt wer-
den wird für 2017 auf 200.000 geschätzt. Hinzu kommt der Bestand an schweren Lkw 
(> 9 t) exklusive der Sattelzugmaschinen von schätzungsweise 152.000 Fahrzeugen. 
Auch diese können teilweise dem Fernverkehr zugeordnet werden, anteilig aber auch 
dem Nahverkehr.173 
 

 
170 Springer Fachmedien München (2020) 
171 Bildquelle: Scania CV AB 
172 Schwemmer, M. (2018) 
173 Schwemmer, M (2018) in Anlehnung an KBA (2018), BAG (2018) 
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5.4.4 Use-Case IV: »Nahverteilerverkehre« 

 

Abbildung 46 7,5-Tonner mit Planenaufbau während eines Entladevorgangs in der Stuttgarter In-
nenstadt.174 

Als Nahverkehr werden meist Transporte bezeichnet, die innerhalb eines Umkreises von 
50km um den Betriebshof/ das Umschlagslager stattfinden. In Abbildung 46 ist beispiel-
haft eine Belieferung durch einen Nahverteilerverkehr in der Stuttgarter Innenstadt dar-
gestellt. Es handelt sich hierbei um Stückguttransporte, wobei das Gewicht der Waren in 
der Regel zwischen 30kg und 2.500kg liegt. Im klassischen Stückgutverkehr werden viele 
unterschiedliche Branchen bedient (vgl. Tabelle 9). Aufgrund des einfachen Handlings, 
beispielsweise der Stapelbarkeit der Güter sind die Transportanforderungen in Nahver-
teilerverkehren gering. Diese sind als Sammel- oder Verteilfahrten organisiert, die auf-
grund ihrer begrenzten Tourenlänge von ~100km große Potenziale für den Einsatz bat-
terieelektrischer Fahrzeuge bieten. Sie beschreiben die Abholung von Waren an mehre-
ren Standorten im Vorlauf sowie die Belieferung von mehreren Kunden im Nachlauf 
(siehe Kapitel 5.2), wobei die Waren in Depots ein- oder mehrstufig umgeschlagen wer-
den.175  
 
Insbesondere in der Innenstadtlogistik werden aufgrund der beengten Platzverhältnisse 
möglichst wendige Fahrzeuge eingesetzt. Aufgrund von Ein- und Durchfahrtsbeschrän-
kungen für schwere Lkw werden meist Nutzfahrzeuge von 7,5t bis 12t oder Solo-Lkw 
von 12t bis 18t eingesetzt. In der Regel liegt das Fassungsvermögen des Laderaums zwi-
schen 15 und 18 Palettenstellplätzen. Zusätzlich benötigte Entlademittel wie Hubwagen 
können während der Fahrt unter beladenen Paletten fixiert werden.  
 
Es ist grundsätzlich zwischen Belieferung im öffentlichen Raum und Belieferung an be-
fahrbarer Warenannahme zu unterscheiden. Aufgrund der beschränkten Tourenlänge ist 
eine Elektrifizierung grundsätzlich möglich, dennoch kann je nach Transportleistung ein 
Zwischenladen erforderlich sein. Das Laden bei Empfängern oder Verladern ist als Mög-
lichkeit in Kapitel 5.3.4 erläutert worden, die Machbarkeit hängt individuell von den je-
weiligen Standzeiten ab. Diese variieren stark, je nach Warenart und Anliefersituation. 
Nahverkehrstransporte im Stückgutsegment sind häufig regelmäßig organisierte Fahrten 
und unterliegen einer besseren Planbarkeit, weshalb Ladezeiten bei ausreichend langen 
Standzeiten besser integriert werden könnten. 
 
Der Umsatz im Stückgutmarkt betrug im Jahr 2017 pro beförderter Tonne 220€ bei ei-
nem gesamten Transportaufkommen von etwa 53 Mio. Tonnen. Voraussichtlich wird der 
Markt künftig mit der Herausforderung steigender Aufträge bei kleineren Transportgrö-
ßen konfrontiert sein, was zu einer höheren Lieferfrequenz führt. Logistikunternehmen 
 
174 Bildquelle: Fraunhofer IAO 
175 Schwemmer, M. (2018) 
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besitzen daher ein flächendeckendes Netz an Depots in Deutschland, welche häufig in 
Kooperation mit anderen Dienstleistern genutzt werden, begründet durch das Erzielen 
einer hohen Auslastung sowie der Reduzierung von Leerfahrten. 176 
 

5.4.5 Use-Case V: »Kurier-, Express-, Paketdienste« 

Ein weiteres Marktsegment decken Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen (KEP-
Dienstleistungen) ab. Die drei Teilbereiche der KEP-Dienstleistungen unterscheiden sich 
hinsichtlich Lieferzeiten, Eigenschaften der Sendungsgüter sowie angebotener Service-
zusatzleistungen. 
 
Mit 84% im Jahr 2019 bilden Paketdienstleistungen das größte Sendungsvolumen in der 
KEP-Branche ab.177 Die Sendungsstruktur zeichnet sich durch eine hohe Heterogenität 
der Güter aus, da Kunden aus der Industrie, dem Handel, dem Dienstleistungsbereich 
sowie private Haushalte beliefert werden. Die Güter in der KEP-Dienstleistung sind mit 
durchschnittlich 7kg Gewicht deutlich leichter, als bei den Ladungs- und Teilladungsver-
kehren im traditionellen Speditionsgewerbe.178 Typischerweise kommen in den Verteiler-
touren leichte Nutzfahrzeuge (3,5t) zum Einsatz179, wobei unternehmensabhängig auch 
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t eingesetzt werden können.180 
Insbesondere für Abholungen bei Geschäftskunden mit großem e-Commerce-Fokus 
können ebenfalls punktuell Fahrzeuge mit bis zu 15t eingesetzt werden. KEP-Dienstleis-
tungen sind ebenfalls als Sammel- und Verteilerverkehre organisiert, wie in Abbildung 
47 dargestellt. 
 

 

Abbildung 47 Distributionsstruktur von Paketzustellungen  

Im Vorlauf werden die Waren eingesammelt und zum Depot befördert. Laut Experten 
werden diese Sammeltouren im Nahverkehr häufig an Speditionen vergeben. Beispiel-
haft kann der Einsatz mittelschwerer Lkw, 24t mit Wechselbrücke genannt werden. Diese 
bieten den Vorteil, dass der Lkw bei Ankunft am Depot und nach Abstellen der Wech-
selbrücke durch den Spediteur relativ zügig anderweitig im regionalen Umfeld eingesetzt 
werden kann. Die Sendungsgüter werden im Depot nach Zustelladresse sortiert, an den 
jeweiligen Ausgang befördert, in große Lkw beladen und somit für den Fernverkehr vor-
bereitet. Expertengesprächen zufolge werden häufig wieder Lkw mit Wechselbrücken 
für die Beförderung im Hauptlauf vom Versand- zum Empfängerdepot eingesetzt. Auf-
grund der limitierenden Faktoren elektrischer Fahrzeuge sind Speditionen bislang ge-
hemmt, diese einzusetzen. Bei den Verkehren zwischen den Depots handelt es sich in 
der Regel um Fernverkehrstransporte, weshalb die Reichweite eine Restriktion für die 
Elektrifizierung sein kann. Unternehmensseitig besteht die Hoffnung, dass mit zuneh-
mender Serienfertigung elektrischer Lkw der Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur vo-
ranschreitet. Aufgrund hoher Investitionskosten können Unternehmen in der Regel keine 
eigene Ladeinfrastruktur aufbauen. 
 

 
176 Schwemmer (2018) 
177 BIEK (2020) 
178 Kille, C. (2009) 
179 Brabänder, C (2020) 
180 BIEK (2017) 
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Im Empfangsdepot werden die Sendungsgüter schließlich für den Nachlauf vorbereitet, 
indem sie jeweils einer Verteilertour zugeordnet werden. Erfahrungsgemäß kann, je nach 
Lage des Depots, die Anfahrt in ein Zustellgebiet sehr lang sein. Bei Elektrifizierung ist 
dies aufgrund beschränkter Reichweite im Besonderen zu berücksichtigen. Die Zustel-
lung zu den Empfängern auf der letzten Meile erfolgt im Laufe des Tages etwa zwischen 
8:00 und 15:00 Uhr.181  
 
Die Paketbranche steht durch ihre Präsenz im Stadtbild im öffentlichen Fokus, wenn die 
Minimierung innerstädtischer Schadstoffemissionen gefordert wird. Von der Politik dis-
kutierte Einfahrverbote für dieselbetriebene Zustellfahrzeuge setzen Paketdienstleister 
vermehrt unter Handlungsdruck emissionsfreie Fahrzeuge einzusetzen. Hinzu kommt der 
Imagegewinn der KEP-Unternehmen durch den Einsatz alternativer Antriebe. Unterneh-
men müssen hierbei abwägen, ob ihnen genügend Touren unter 100km vorliegen, die 
sich grundsätzlich für eine Elektrifizierung gut eignen. Erste Pilotprojekte mit elektrischen 
Vor- und Serienfahrzeugen haben gezeigt, dass sich mit der heute verfügbaren Batterie-
technologie etwa 25% aller Zustelltouren batterieelektrisch umsetzen lassen. Für die 
restlichen 75% wird die Wasserstofftechnologie als vielversprechend angesehen. Hierbei 
darf jedoch die Fahrzeugtechnik, das Gewicht der Batterie und der Brennstoffzelle nicht 
zu Lasten der verfügbaren Nutzlast gehen. 
 
Die Elektrifizierung der Zustelltouren auf der letzten Meile ist unter Berücksichtigung der 
Reichweiten möglich. Laut Experten ist allerdings aufgrund sehr kurzer Standzeiten beim 
Empfänger zwischen ein bis drei Minuten ein Zwischenladen nicht möglich. Laden an 
öffentlichen Ladeinfrastrukturen führt zu Konkurrenzen mit anderen Verkehrsteilneh-
mern, auch hier muss die Leistungsaufnahme gesichert werden. In ländlichen Gebieten, 
welche von mangelnder Ladeinfrastruktur in besonderem Maße betroffen sind, bleiben 
moderne Diesel-Fahrzeuge weiterhin die priorisierte Wahl der KEP-Dienstleister.  
 
Bei der Distributionsstruktur der KEP-Verkehre kann zwischen den Direktverkehren (ein-
stufiges Transportnetz) und Hub-and-Spoke-Netzen (mehrstufiges Transportnetz) unter-
schieden werden. In Direktverkehrsnetzen erhalten alle Depots des gesamten Trans-
portnetzes von jedem beliebigen Depot Waren bzw. können jeden beliebigen Standort 
beliefern. In Hub-and-Spoke-Netzen werden die in den Depots befindlichen Waren über 
Hubs, sogenannte Umschlagsknoten, geleitet. Im Hub werden Sendungsgüter konsoli-
diert und anschließend entsprechend der Zustelladressen einem Depot zugeordnet. Sol-
che Transporte über Hubs werden als Systemverkehre bezeichnet.182 Aus den Experten-
gesprächen wird ersichtlich, dass eine Mischform der vorgestellten Distributionsstruktu-
ren üblich ist. Depots und Hubs werden in der Unternehmenspraxis gleichermaßen zur 
Konsolidierung und Bündelung der Pakete genutzt.  
 
Die Entwicklungen von Umsatz und Sendungsvolumen zeigen, dass die Nachfrage nach 
KEP-Dienstleistungen hoch ist. Gegenüber dem Jahr 2000 verzeichnet die Branche eine 
Umsatzverdopplung, wobei im Jahr 2019 ein Umsatz von 21,3 Mrd. Euro bei einem Sen-
dungsvolumen von 3,65 Mrd. Paketen verzeichnet wurde.183 Im Schnitt liegt das Umsatz-
wachstum seit dem Jahr 2000 bei 4,1%. Der Online-Handel trägt insbesondere dazu bei, 
dass der Anteil an Waren, insbesondere im B2C-Bereich seit dem Jahr 2009 kontinuier-
lich steigt.184 Der Fahrzeugbestand im KEP-Bereich liegt bei rund 140.000 Fahrzeugen, 
anteilig 25% Pkw, 66% leichte Nutzfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht <7,5t und 9% 
Lkw >7,5 t Gewicht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die schweren Lkw hauptsächlich 
für die Depotverkehre im Hauptlauf eingesetzt werden. Über 90% der Fahrzeuge wer-
den in der Zustellung auf der letzten Meile eingesetzt.185 
 

 
181 Ries (2019) 
182 Cardeneo (2008) 
183 BIEK (2020) 
184 BIEK (2020) 
185 BIEK (2018) 
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5.5 Forderungen an die Politik 

Die durch die Politik gestellten Rahmenbedingungen können Unternehmen in ihren stra-
tegischen Entscheidungen beeinflussen und zum nachhaltigen Handeln, wie beispiels-
weise der Anschaffung einer emissionsarmen Fahrzeugflotte, motivieren. Grundsätzlich 
sollten Anreize geschaffen werden, um eine Privilegierung umweltfreundlicher Antriebs-
technologien zu erzielen. Mögliche Maßnahmen sind längere Lieferzeitfenster und eine 
Mautminderung für umweltfreundliche Fahrzeuge sowie der Ausbau von Umweltzonen. 
Bisher sehen sich Unternehmen, die umweltfreundlich agieren, im Nachteil, da sie zu-
nächst hohe Investitionskosten tätigen müssen. Die Politik kann durch gesetzte Rahmen-
bedingungen eine gleiche Ausgangslage und somit faire Wettbewerbsbedingungen für 
alle schaffen. Restriktionen konventioneller Fahrzeuge können dabei eine Maßnahme 
sein. 
 
Ein weiterer Aspekt ist der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur, welcher neben der 
Elektrifizierung der Unternehmensstandorte erfolgen muss. Hierbei besteht Unterneh-
mensseitig der Wunsch, beim Ausbau der betrieblichen Ladeinfrastruktur stärker durch 
Bund- und Landesförderungen unterstützt zu werden. Eine Ausweitung der Förderpro-
jekte wäre deshalb wünschenswert. Insbesondere sehen Unternehmen hohe Investitions-
kosten beim Aufbau eigener Wasserstoff-Tankinfrastrukturen als Hemmnis für einen 
Wechsel des Antriebsstrangs. 
 
Ebenso wünschen sich Unternehmen einen Wandel in der gesellschaftlichen und media-
len Wahrnehmung der Transportbranche. Die Logistik ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, 
der von der Politik zu wenig Beachtung findet. Des Weiteren leistet diese einen wichtigen 
Beitrag zur Versorgung von Städten und Industrie. Die Branche ist ein wichtiger Bestand-
teil der Energie- und Verkehrswende und muss deshalb mit geeigneten Maßnahmen 
durch den Gesetzgeber unterstützt werden.  
 
Nicht zuletzt wird Elektrifizierung als große Chance für Spediteure in Deutschland gese-
hen, nachhaltige Transportlösungen als Alleinstellungsmerkmal auf dem europäischen 
Markt anbieten zu können. 
 
Einige Experten sehen sehr große Potenziale in synthetischen Kraftstoffen als Brücken-
technologie zu Wasserstoff, die beispielsweise aus Abfällen hergestellt werden können. 
Die Nutzung bereits vorhandener Tankinfrastrukturen wäre möglich, ebenso müsse der 
Logistikprozess nicht angepasst werden, was eine Umsetzung vereinfacht (vgl. Kapitel 
2.5).  
 

5.6 Generelle Erkenntnisse aus den Expertengesprächen 

Im Rahmen dieser Studie wurden Gespräche mit Flottenbetreibern und Experten aus der 
Transport- und Logistikbranche geführt. Ziel war es, Anforderungen an die Tank- und 
Ladeinfrastruktur aus Nutzersicht zu ermitteln. Um ein möglichst breites Meinungsbild 
einzuholen, wurden Experten aus der klassischen Speditionslogistik, der KEP-Branche, 
sowie der Entsorgungslogistik und von Handwerksbetrieben befragt. Hierbei zeigte sich, 
dass abhängig von der Branche und Transportstruktur die Elektrifizierungspotenziale un-
terschiedlich bewertet wurden. So werden insbesondere für Fahrzeuge mit energieinten-
siven Aufbauten wie Müllkipper- und Verdichter oder Schwerlasttransporte über längere 
Distanzen mit einem niedrigen Elektrifizierungspotenzial bewertet. Große Skepsis äußer-
ten die Experten bei der Integration des batterieelektrischen Ladens in bestehende Lo-
gistikprozesse. Diese sollten sich durch Elektrifizierung nicht ändern, da Prozessanpas-
sungen mit zusätzlichen Kosten und Verzögerungen verbunden sind. Um die Flexibilität 
des Fahrzeugeinsatzes nicht einzuschränken, sollte die Betankungszeit bei Wasserstoff-
fahrzeugen der eines Dieselfahrzeuges entsprechen. Ebenso dürfe sich die Nutzlast der 
Fahrzeuge aufgrund von schweren Batterien nicht verringern. Dies wurde insbesondere 
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von Logistikern angemerkt, die schwere Lkw im Fern- und Regionalverkehr einsetzen. Als 
limitierender Faktor für einen flächendeckenden Einsatz wird die Reichweite und die La-
dedauer batterieelektrischer Fahrzeuge gesehen. Die größten Einsatzpotenziale sehen 
die Experten deshalb bei Touren im Regional- und Nahverkehr bis 100km. 
 
Grundlegend für eine Elektrifizierung sei die Planbarkeit der Tour. So müssen Lademög-
lichkeiten im Logistikprozess schon bei der Disposition berücksichtigt und bestenfalls re-
serviert werden können. Hierzu ist allerdings ein flächendeckender Ausbau an öffentli-
cher Ladeinfrastruktur in Industriegebieten, sowie Tank- und Rastanlagen notwendig. 
Grundsätzlich sind die Unternehmen bereit bei entsprechender Unterstützung durch den 
Gesetzgeber in eigene Infrastrukturen zu investieren. 
 
Im Bereich alternativer Antriebe wurden bei der Fahrzeugbeschaffung elektrische Nutz-
fahrzeuge bisher aufgrund der schlechten Verfügbarkeit nicht berücksichtigt, welche ins-
besondere im Bereich mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge besteht. Hauptgrund 
hierfür sind nicht die höheren Anschaffungskosten der Fahrzeuge, sondern die fehlende 
Tank- und Ladeinfrastruktur. Diese limitiert bereits heute den großflächigen Einsatz von 
LNG/CNG-Fahrzeugen, welche nur punktuell auf Touren mit entsprechender Tankinfra-
struktur eingesetzt werden können. Hauptgrund für die Anschaffung gasbetriebener 
Fahrzeuge ist die Nachfrage einzelner Großkunden mit eigenen Nachhaltigkeitsprogram-
men, welche schon heute bereit sind, die Mehrkosten nachhaltiger Transporte zu tragen. 
 
In Bezug auf die Herstellung von Wasserstoff gaben die Experten an, dass dieser bevor-
zugt durch emissionsfreie Technologien, wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, her-
stellt werden soll. Beim Einsatz fossiler Energieträger wie Kohle oder Erdgas soll das CO2 
gespeichert werden, um eine CO2-Neutralität der gesamten Prozesskette sicherzustellen. 
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6 Simulation einer Ladeinfrastruktur an lokalen Be-

triebshöfen 

6.1 Einführung 

Elektrifizierte Nutzfahrzeuge könnten zukünftig über eine Ladeinfrastruktur auf dem ei-
genen Betriebshof geladen werden, ggf. ergänzt durch eine öffentliche Ladeinfrastruk-
tur, zum Beispiel an Autobahnen oder in benachbarten Industriegebieten. Anhand von 
konkreten Simulationen eines KEP-Standorts und dem Betriebshof einer Spedition wer-
den im Folgenden die Fahrzeuganforderungen, die Ladeinfrastrukturbedarfe sowie die 
Auswirkungen der Fahrzeugladungen auf die Energieinfrastruktur, insbesondere hin-
sichtlich der elektrischen Spitzenlasten, untersucht. Auf den Betriebshöfen werden dabei 
unterschiedliche Nutzergruppen mit ihren spezifischen Mobilitätsverhalten modelliert, 
um Aussagen für Fahrzeuge im eher regionalen Einsatz aber auch im Fernverkehr be-
trachten zu können. Anhand der Ergebnisse werden zusätzlich zu den lokalen Anforde-
rungen auch Bedarfe für eine öffentliche Ladeinfrastruktur qualitativ abgeleitet. Der Fo-
kus der Betrachtung liegt dabei auf mittelschweren bis schweren Lkw (ca. 12-40t Ge-
samtgewicht) sowie LNFZ im regionalen Verteil- und Sammelverkehr. 
 

6.2 Simulationsszenarien 

Für die Simulation wurden auf Basis der Ergebnisse in Kapitel 5, der technischen Rand-
bedingungen aus Kapitel 3.1 und ergänzenden Literaturrecherchen (siehe auch Kapitel 
2 sowie den Erkenntnissen aus früheren Forschungsprojekten das Mobilitätsverhalten für 
zwei exemplarische Betriebshöfe definiert (KEP und Spedition). Es handelt sich hierbei 
nicht um real existierende Standorte, sondern um verallgemeinerte, realitätsnahe Be-
triebshöfe unter möglichst breiter Berücksichtigung der für den Volumenmarkt relevan-
ten Nutzergruppen in den betrachteten Branchen (vgl. Kapitel 5.4). Hierbei gilt es zu 
betonen, dass auch innerhalb der Branchen und für verschiedene Betriebe je nach Ge-
schäftsmodell, Organisation und Kundenstruktur unterschiedliche Mobilitätsverhalten 
vorliegen können und eine verallgemeinerte Simulation somit nicht jedem Einzelfall ge-
recht werden kann. 
 
Für den KEP-Betriebshof werden folgende Nutzergruppen analysiert: 

 Verteil- und Sammelverkehre: Der regionale Einsatz von LNFZ ≤3,5t Gesamtge-
wicht zur Paketauslieferung und -abholung. Es werden eigene Fahrzeuge 
(Nachtladung auf dem Betriebshof) und Fahrzeuge externer Dienstleister be-
trachtet. 

 Depot-Direktverkehre: Deutschlandweite Langstreckenverbindungen zwischen 
den KEP-Depots mit 24t-Wechselbrücken-Lkw bei hoher Fahrzeugauslastung 
ohne längere Standzeiten über Nacht. 

 Systemverkehre: Internationale Langstreckenverbindungen zwischen den KEP-
Hubs mit 24t-Wechselbrücken-Lkw und längeren Standzeiten am Betriebshof. 

Für den Speditionsbetriebshof werden folgende Nutzergruppen analysiert: 

 Verteil- und Sammelverkehre: Regionale Kundenbelieferung und Warenabho-
lung mit 12t-Lkw. Es werden eigene Fahrzeuge (Nachtladung auf dem Betriebs-
hof) und Fahrzeuge externer Dienstleister betrachtet. 

 Industrielle Umlaufverkehre: Zulieferung für feste Werke über mehrere Touren 
am Tag mit optionaler Möglichkeit zur Zwischenladung am Betriebshof und am 
Werk. Es werden eigene 40t-SZM (Nachtladung auf dem Betriebshof) und Fahr-
zeuge externer Dienstleister betrachtet. 
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 Nationaler Güterverkehr: Überregionaler, mehrtägiger Langstreckenverkehr mit 
wechselnden Touren. Einsatz eigener 40t-SZM mit Standzeiten über Nacht am 
Betriebshof oder externen Standorten (z.B. Autohöfe). 

Die jeweils angesetzten Mobilitätsverhalten der Nutzergruppen (z. B. Anwesenheitszei-
ten am Betriebshof und Fahrstrecken) und die weiteren Randbedingungen für die Simu-
lation (z. B. Elektrifizierungsszenarien, Ladeleistungen, Fahrzeugverbräuche) können den 
nachfolgenden Kapiteln entnommen werden. 
 

6.3 Elektrifizierungsszenarien 

Grundsätzlich sollen sich die Simulationen auf einen theoretischen Anteil an elektrifizier-
ten Lkw und Sattelzügen im Jahr 2030 beziehen. Für den Szenario-Ansatz wurden, unter 
Berücksichtigung der bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellten Studienergebnisse, 
verschiedene Überlegungen mit einbezogen, welche im Folgenden kurz skizziert werden.  
 
In wissenschaftlichen Studien mit Hochlaufszenarien für die Elektromobilität liegt der Fo-
kus häufig auf Pkw. Die Szenarien werden beispielsweise auf das Jahr 2050 ausgerichtet, 
wobei dann das Erreichen der Klimaziele oder eine vollständige Klimaneutralität für die-
sen Zeitpunkt als Zieldefinition festgelegt wird. Für die Mobilität werden daraus die not-
wendigen Hochlaufkurven abgeleitet, wobei in der Regel ein Mischszenario aus verschie-
denen alternativen Antrieben zugrunde liegt. Ein aktuelles Beispiel für eine solche Studie, 
bei der auch explizit der Lkw-Verkehr betrachtet wird, hat das Fraunhofer ISE erstellt.186 
Im Ergebnis wird für 2030 in allen Szenarien nur von einem marginalen Anteil der alter-
nativen Antriebe bei Lkw im Bereich von ein bis fünf Prozent ausgegangen und erst in 
den folgenden beiden Jahrzehnten mit einem wesentlichen Markthochlauf gerechnet. 
 
Im Pkw-Bereich lautet das erklärte Ziel der Bundesregierung bis zu 10 Mio. Elektrofahr-
zeuge im Bestand im Jahr 2030.187 Bei heute rund 48 Mio. Pkw in Deutschland entspricht 
dies einem Anteil von gut 20%. Aufgrund ähnlicher technischer und wirtschaftlicher 
Randbedingungen und der Verfügbarkeit von LNFZ erscheint eine die Größenordnung 
auch für diese Fahrzeugklasse nicht unrealistisch. 
 
Die Interviewpartner aus dem Anwenderkreis im Rahmen dieser Studie sehen auf Basis 
heutiger Fahrzeugtechnologien je nach Branche und Nutzergruppe kurzfristig Potenziale 
von 20% bis 25% für eine Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge (siehe Kapitel 5.4). Für 
schwere Lkw wird eher von niedrigeren Potenzialen bei der Elektromobilität ausgegan-
gen und eher das Potenzial für Wasserstofftechnologien gesehen. 
 
Werden in einem hypothetischen Ansatz die Quoten für alternative Antriebe für die öf-
fentliche Beschaffung entsprechend der EU-Vorgaben auf alle Neuzulassungen übertra-
gen (siehe Kapitel 2.2), liegt eine grobe Bestandsabschätzung für LNFZ für 2030 bei rund 
27% und bei schwereren Lkw je nach Gewichtsklasse bei 6% bis 15%.188  
 
Soll die CO2-Reduktion 2030 im Verkehrssektor von -37% gegenüber 2020 entspre-
chend dem Bundesklimaschutzgesetz alleine durch den Fahrzeugbestand erwirkt werden  
(siehe Kapitel 2.2), wäre ein Anteil an Elektrofahrzeugen von rund 20% bis 30% not-

 
186 Sterchele, P. et al (2020) 
187 BMU (2020) 
188 Eigene Abschätzung. Bezogen auf jährliche Neuzulassungszahlen analog 2018 und unter der Annahme von 

einem Wachstum des Fahrzeugbestands von 5% bis 2030 bezogen auf den Bestand von 1.1.2019. Außer-

betriebnahmen der elektrischen Neufahrzeuge wurden vernachlässigt. Die Quotenvorgabe für »saubere Fahr-

zeuge« wurde zur Hälfte als Quote für Elektrofahrzeuge angesetzt. 
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wendig, je nachdem, wie stark die Emissionen von Verbrennern bis dahin reduziert wer-
den können (Annahme: -10% bis -20% im Bestand).189 Je nach Fahrzeugklasse würde 
dies, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Haltedauern, einer Quote von rund 
20% bis 50% bei den jährlichen Neuzulassungen ab sofort bedeuten. 
 
Als Szenario für die Simulationen wird ein Elektrifizierungsanteil von 30% für LNFZ und 
von 20% für schwerere Lkw und Sattelzüge angesetzt. Das Szenario wird dabei eher 
progressiv gewählt, da von einem weiteren Anstieg der Elektromobilität auch über das 
Jahr 2030 hinaus ausgegangen wird. Eine Überschätzung für das Jahr 2030 könnte somit 
ein realistisches Szenario wenige Jahre später darstellen. Außerdem erscheint bei einer 
Elektrifizierung mittelfristig keine Gleichverteilung über alle Nutzfahrzeugbetreiber als 
wahrscheinlich, sondern eher eine lokale Häufung bei einzelnen Unternehmen. Bei Be-
darf wird in den Simulationen auf ganze Fahrzeuge gerundet. 
 

6.4 Aufbau der Simulation und Randbedingungen 

Die Simulationen für die beiden Standorte und die jeweils drei Nutzergruppen gliedert 
sich jeweils in zwei wesentliche Teile: 1.) Die Simulation der Mobilität der betrachteten 
Fahrzeuge, aus der sich die individuellen Anwesenheitszeiten am Betriebshof, die Fahr-
strecken sowie die daraus abgeleiteten Energiebedarfe ergeben. 2.) Die Simulation der 
Ladeinfrastruktur mit der durch die Fahrzeuge abgerufenen Ladeleistungen. Sämtliche 
Simulationen wurden in Matlab/Simulink (2015b) durchgeführt. Die Simulationsdauer 
beträgt ein Jahr in Minutenauflösung. Anwesenheitszeiten werden in Fünfminutenauf-
lösung modelliert und interpoliert. Es wurden nur bundeseinheitliche Feiertage berück-
sichtigt. 
 
Für die Simulation der Mobilität wurden verschiedene Annahmen bzgl. Anwesenheits-
zeiten, Tourendauern, Fahrstrecken und externen Lademöglichkeiten auf Basis der Inter-
views mit den Anwendungspartnern und ergänzender Literaturrecherchen getroffen. Ziel 
war es, über entsprechende Verteilungen die gesamte Bandbreite des Mobilitätsverhal-
tens der Nutzergruppen realitätsnah abzubilden und zusätzlich auch individuelle, tägliche 
und ggf. jahreszeitliche Schwankungen zu berücksichtigen. Hierbei wurden typische Pro-
file für alle Fahrzeuge des Fuhrparks erstellt und eine Teilmenge davon elektrifizierten 
Fahrzeugen zugeordnet. Die Auswahl erfolgte i.d.R. zufällig, bei geringen Fahrzeugzah-
len wurde jedoch im Einzelfall manuell darauf geachtet, möglichst die komplette Band-
breite z.B. bzgl. der möglichen Tourenstrecken mit zu erfassen. Eine darüberhinausge-
hende systematische Zuordnung bestimmter Toureneigenschaften zu den Elektrofahr-
zeugen (z.B. bestimmte Limits für die möglichen Fahrstrecken) erfolgte nicht. Nutzer-
gruppen, welche sowohl betriebseigene Fahrzeuge als auch externe Fahrzeuge (z.B. von 
Sub-Unternehmen) beinhalten können, wurden für beide Varianten separat ausgewer-
tet.  
 
Für die Simulation der Ladeleistungen wurden verschiedene Simulationskomponenten 
einer modularen Microgrid-Simulation aus dem bis Ende 2020 laufenden SINTEG-Projekt 
»c/sells« verwendet und den hier vorliegenden Szenarien angepasst.190 Über das Modul 
Elektrofahrzeuge können die modellierten Anwesenheitsprofile der Elektrofahrzeuge 
und die Kilometer der jeweils nächsten Fahrt für jede Anwesenheit an den Betriebshöfen 
eingelesen werden. Weiterhin wird die Anzahl der Fahrzeuge, die Batteriegröße, der Ver-
brauch, die maximale Ladeleistung, der Ladewirkungsgrad und der Ladestand (SOC) zu 
Beginn der Simulation für jedes Fahrzeug definiert. Der Start SOC zu Beginn der Simula-
tion wird auf 100% festgelegt. Der Ladewirkungsgrad im Fahrzeug wird konstant und 

 
189 Eigene Abschätzung. Annahme eines Wachstums des Fahrzeugbestands von 5% bis 2030 bezogen auf den 

Bestand von 1.1.2019. Annahme einer Gleichverteilung der CO2-Minderungsanforderungen auf alle Ver-

kehrssektoren und Fahrzeugklassen. 
190 c/sells (2020) 
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für alle Fahrzeugtypen mit 95% angenommen. Der Fahrzeugverbrauch für 2030 wird 
für jede Fahrzeugklasse individuell festgelegt. Da es insbesondere für schwerere Lkw 
noch keine Praxiswerte von Serienfahrzeugen gibt, wird der Verbrauch in Anlehnung an 
bisherige Testfahrzeuge, Herstellerangaben und Literaturwerten definiert.191 Praxiswerte 
liegen dabei erfahrungsgemäß über den Normwerten, entwicklungspotenziale bis 2030 
könnten diesen Effekt jedoch ausgleichen. Bei LNFZ ist die Entwicklung schon weiter und 
Serienfahrzeuge mit entsprechenden Normwerten sind bereits im Markt (siehe Kapitel 
2.3). Auch hier werden höhere Praxiswerte angesetzt. Im städtischen Lieferverkehr ist 
eher von geringeren Verbräuchen auszugehen durch die hohe Zuladung könnte dies da-
gegen egalisiert werden. Tatsächliche Verbrauchswerte hängen jedoch immer auch vom 
Einzelfall ab, insbesondere auch von der Topographie der Fahrstrecken und ggf. von 
notwendigen Nebenaggregaten. Die für die Simulation einheitlich definierten Ver-
brauchswerte für 2030 können Tabelle 9 entnommen werden. Die weiteren technischen 
Fahrzeugdaten werden in den jeweiligen Szenarien individuell definiert und ggf. variiert.  

Tabelle 9 Für die Simulation angesetzte Verbrauchswerte für Elektrofahrzeuge im Jahr 2030. 

Fahrzeugklasse (zul. Gesamtgewicht) Verbrauch pro 100km (2030) 
LNFZ (bis 3,5t)   25 kWh 

Leichter Lkw (12t)   80 kWh 
Mittelschwerer Lkw (24t)   95 kWh 
Mittelschwerer Lkw mit Anhänger 115 kWh 

Sattelschlepper (bis 40t) 130 kWh 
 
In der Praxis wird die maximale Ladeleistung von den Fahrzeugen i.d.R. nicht über die 
komplette Ladedauer abgerufen. Der tatsächliche Wert hängt dabei wesentlich vom La-
destand (SOC, state of charge) und der bisherigen Belastung der Batterie ab (z.B. der 
Erwärmung durch eine längere Autobahnfahrt). Insbesondere bei sehr hohen Ladestän-
den steigt der Innenwiderstand der Batterien, was zu einer Erwärmung und folglich einer 
Drosselung der Ladeleistung führt. Die tatsächlichen Ladekurven können dabei für un-
terschiedliche Fahrzeuge und Hersteller sehr verschieden ausfallen.192 Bei höheren maxi-
malen Ladeleistungen wird i.d.R. früher gedrosselt als bei niedriger Leistung. Um diesen 
Umstand bei der Simulation zu berücksichtigen wurde ein SOC-Abhängiger Abfall der 
Ladeleistung ab einem bestimmten SOC-Wert angenommen. Der Grenzwert wird dabei 
in Abhängigkeit der maximalen Ladeleistung gewählt, der Abfall erfolgt dann linear bis 
auf 40% der maximalen Ladeleistung bei einem SOC von 100%. Die angesetzten Lade-
profile können Abbildung 48 entnommen werden, Zwischenwerte für die maximalen 
Ladeleistungen wurden interpoliert. 
 

 
191 Otteny (2019), Kühnel, S. et al. (2018) 
192 Göhler, G et al. (2017) 
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Abbildung 48 In der Simulation angesetzte Ladeleistungen in Abhängigkeit des SOC und der ma-
ximalen Ladeleistung der Fahrzeuge. 

Das Modul Ladeinfrastruktur und Lademanagement bezieht sich anschließend auf das 
Modul Elektrofahrzeuge mit den dort angenommenen Fahrzeugeinstellungen und er-
wartet eingangsseitig die modellierte Anwesenheit der Fahrzeuge als Binärsignal sowie 
die Kilometerangaben für die jeweils nächste Fahrt. Das Modul arbeitet für jeden Zeit-
schritt in drei Schritten:  

1.) Auswertung, ob ein Fahrzeug eingesteckt wird. 
2.) Zuordnung einer Soll-Ladeleistung in Abhängigkeit der Fahrzeugdaten und 

ggf. einer vorgegebenen Betriebsstrategie (Lademanagement). Eine maximal 
verfügbare Gesamtladeleistung kann dabei optional vorgegeben werden.  

3.) Berechnung der aktualisierten Ladestände der Fahrzeug-Batterien und der tat-
sächlichen Ladeleistungen.  

Im Rahmen dieser Simulationen werden die Fahrzeuge immer eingesteckt und ein Lade-
management findet i.d.R. nicht statt. Wird die Gesamtleistung dennoch in einzelnen Sze-
narien begrenzt, erfolgt eine Drosselung der einzelnen Ladeleistungen prozentual für alle 
ladende Fahrzeuge. Die in den Auswertungen dargestellten Ladeleistungen entsprechen 
jeweils den Leistungen am Ausgang der Ladestationen. Zur Abschätzung der benötigten 
Netzanschlussleistungen und Energiebezüge muss also zusätzlich ein Ladewirkungsgrad 
für die Ladestationen angesetzt werden.  
 
Neben der Aufladung am Betriebshof wird mit der Abwesenheit eines Fahrzeugs der für 
die zugeordnete Fahrstrecke benötigte Energiebedarf vom Ladestand abgezogen. So-
wohl bei der Ladung als auch beim Energieverbrauch werden dabei die Ladegrenzen der 
Batterien berücksichtigt. Externe Zwischenladungen werden im Modul selbst nicht be-
rücksichtigt.  Wird die maximal mögliche Fahrstrecke überschritten, beträgt der SOC bei 
Ankunft 0% (worst case, aus zeitlichen und wirtschaftlichen Gründen wird ein bevor-
zugtes Laden auf dem Betriebshof angenommen). Das Simulationsmodul wertet aber 
neben den Lastflüssen auch die Anzahl der nicht durchführbaren Fahrten, die Energielü-
cken (externer Ladebedarf) und die nicht direkt fahrbaren Kilometer aus, so dass die ex-
ternen Ladebedarfe abgeschätzt werden können.  
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6.5 Simulation: KEP-Betriebshof 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ladebedarfe und Ladeleistungen der 
Elektrofahrzeuge an dem bereits definierten Betriebshof eines KEP-Dienstleisters analy-
siert. Hierbei werden die einzelnen Nutzergruppen »Verteil- und Sammelverkehre«, »De-
pot-Direktverkehre« und »Systemverkehre« zuerst getrennt analysiert und abschließend 
der Betriebshof als Ganzes betrachtet. Sofern relevant, werden Szenarien mit ausschließ-
lich eigenen bzw. ausschließlich externen Fahrzeuge in beiden Varianten separat ausge-
wertet. Ergänzend werden die ggf. externen Ladebedarfe und die Potenziale für Wasser-
stofffahrzeuge abgeschätzt. 
 

6.5.1 Verteil- und Sammelverkehre (KEP) 

Bei den Verteil- und Sammelverkehren werden LNFZ (bis 3,5t Gesamtgewicht) über den 
Tag in täglich nahezu gleichbleibenden, regionalen Touren von Montag bis Samstag ein-
gesetzt. Entsprechend dem definierten Elektrifizierungsszenario für 2030 werden von 
110 Fahrzeugen am Betriebshof 33 als Elektrofahrzeuge angesetzt. Eigene Fahrzeuge 
des KEP-Dienstleisters können über Nacht am Betriebshof geladen werden, externe Fahr-
zeuge müssen entweder andernorts (z.B. beim Subunternehmer oder in benachbarten 
Gewerbegebieten) über Nacht geladen werden oder während der Aufenthaltsdauer am 
Betriebshof vor und nach der Tour (120 bzw. 60min). Eine Zwischenladung bei den ver-
schiedenen Kunden wird nicht in Betracht gezogen, da die Aufenthaltszeiten hier nur 
jeweils 1 bis 3min betragen. Die Startzeiten der Fahrzeuge liegen zwischen 7:30 und 
8:30 Uhr (Gleichverteilung, tägl. Varianz ±10min). Die Tourendauern werden im ersten 
Schritt mit einer Gaußverteilung um 8h±30min angesetzt, bei einer angenommenen 
Auslastung des Paketaufkommens von 80%. Abhängig vom Wochentag und von der 
Jahreszeit wird die Auslastung der Fahrzeuge variiert (Mo 88%, Di/Mi 96%, Do 80%, Fr 
64%, Sa 50%, vor Ostern 15.4.-18.4. und Weihnachten 1.12.-24.12. immer 100%). 
Jeder Tour wird eine bestimmte Anzahl an Stopps für den Kundenbesuch zwischen 80 
und 110 (Gleichverteilt, tägl. Varianz ±5 Stopps) zugeordnet, mit einer durchschnittlichen 
Stopp-Dauer von 2,5min. Die Gesamtstandzeit wird zusätzlich entsprechend der Fahr-
zeugauslastung skaliert. Weiterhin wird eine tägliche verkehrsbedingte Varianz der Tou-
rendauer von ±10min angenommen. Alle genannten Abweichungen zusammen führen 
zu einer täglichen Schwankung der ursprünglich angesetzten Tourendauern und somit 
zu einer unregelmäßigen Verteilung der Ankunftszeiten zwischen ca. 13 und 18 Uhr. Die 
längste ursprünglich angesetzte Tourendauer wird der frühesten Startzeit zugeordnet. 
Die täglichen Fahrstrecken liegen zwischen 30 und 220km (Gaußverteilung 95±40km, 
tägl. Varianz ±3%). Externen Fahrzeugen wird zusätzlich ein Pendelweg zwischen 5 und 
20km Gesamtstrecke zugeordnet (Gleichverteilung, tägl. Varianz ±3%). Daraus ergeben 
sich die in Abbildung 49 dargestellten Anwesenheitszeiten.  
 

 

Abbildung 49 Anwesenheitszeiten der Verteil- und Sammelverkehre am KEP-Betriebshof im Tages-
verlauf. Links: eigene Fahrzeuge, Rechts: externe Fahrzeuge. 
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Abbildung 50 Verteilung der Tourendauern und Tourenlängen für die 33 Elektrofahrzeuge im Ver-
teil- und Sammelverkehr (KEP). 

Die Elektrofahrzeuge sollen die maximale Tagesgesamtstrecke von bis zu rund 190km 
grundsätzlich ohne externe Zwischenladungen durchführen können. Aufgrund der gut 
planbaren Touren wird die Batteriegröße demzufolge ohne große Reserven auf 50kWh 
festgelegt, was einer realistischen Größenordnung für diese Fahrzeugklasse entspricht 
und für alle Tagestouren ausreicht (min. 48kWh wären nötig). Für die eigenen Fahrzeuge 
ist eine Nachtladung mit 3,7kW pro Ladepunkt ausreichend, um alle Fahrzeuge bis zur 
Abfahrt vollständig aufzuladen. Die Spitzenlast entspricht dabei mit 122kW der An-
schlussleistung der Ladestationen. Diese könnte auf bis zu 70kW gedrosselt werden 
(-43%, rund 2,1kW pro Fahrzeug). Es werden rund 284.000 kWh p.a. am Betriebshof 
geladen. 
 

 

Abbildung 51 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den Verteil- und Sammelver-
kehr am KEP-Betriebshof (33 eigene Fahrzeuge, 3,7kW Ladeleistung, ungesteuert). Eine Drosse-
lung auf 70kW ist möglich. 

Bei der Variante mit 33 externen Elektrofahrzeugen (ohne Nachtladung) sind 22kW-La-
destationen ausreichend (min. 16kW), um alle Touren ohne weitere Zwischenladungen 
durchführen zu können. Die Spitzenlast liegt hier ohne Lademanagement mit über 
690kW deutlich höher als bei den internen Fahrzeugen (Anschlussleistung 726kW). Eine 
Drosselung auf bis zu 280kW ist möglich (-59%), sofern die Anwesenheitszeit auch wei-
testgehend für die Ladung genutzt werden kann. Dies liegt u.a. daran, dass die Fahr-
zeuge nicht alle zur gleichen Zeit ankommen, die Ladeleistung mit bis zu 22kW großzü-
gig dimensioniert ist und insbesondere für die kürzeren Tagestouren keine großen Ener-
giemengen geladen werden müssen. Aufgrund der zusätzlichen Pendelstrecken liegt der 
Energieübertrag mit rund 320.000 kWh p.a. etwas höher als bei den internen Fahrzeu-
gen. 
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Abbildung 52 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den Verteil- und Sammelver-
kehr am KEP-Betriebshof (33 externe Fahrzeuge, 22kW Ladeleistung, ungesteuert). Eine Drosse-
lung auf 280kW ist möglich. 

 

Abbildung 53 Auslastung der Ladepunkte für den Verteil- und Sammelverkehr am KEP-Betriebshof. 
(33 externe Fahrzeuge, max. 22kW Ladeleistung). Links: ungesteuert (über 690kW Gesamtladel-
eistung), Rechts: gedrosselt (max. 280kW Gesamtladeleistung). 

Sofern eine Nachtlademöglichkeit besteht können die Fahrten mit relativ moderaten 
technischen Anforderungen elektrisch absolviert werden. Für externe Fahrzeuge ohne 
Nachtlademöglichkeiten könnten aber auch Wasserstofffahrzeuge eingesetzt werden, 
um unabhängig von der Ausstattung der Betriebshöfe agieren zu können. Unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Fahrzeug- und Ladewirkungsgrade ergibt sich hierfür 
ein Wasserstoffbedarf von rund 14.590kg p.a.193 Dies entspricht einer durchschnittlichen 
Menge von rund 1,4kg pro Fahrzeug pro Tag. Je nach individueller Tourenlänge und 
Fahrzeugreichweite erscheinen ein bis zwei Tankvorgänge pro Woche damit realistisch. 
Alternativ könnten Elektrofahrzeuge auch über eine öffentliche Schnellladeinfrastruktur 
versorgt werden, allerdings mit entsprechend höheren zeitlichen Aufwänden. Im Durch-
schnitt müssen rund 32kWh pro Tag und Fahrzeug nachgeladen werden. 
 
Zusammenfassung: Verteil- und Sammelverkehre (KEP) 
 
Bei einer Nachtladung reichen schon sehr geringe Ladeleistungen (≤3,7kW) aus, um alle 
Touren ohne Zwischenladen absolvieren zu können. Aufgrund der großen Fahrzeugzahl 
(33) ergibt sich für die eigenen Fahrzeuge auf dem Betriebshof dennoch eine nennens-
werte Spitzenlast von über 120kW. Durch ein Lademanagement kann diese deutlich ge-
drosselt werden (auf 70kW, -43%). Für externe Fahrzeuge erscheint für die Nachtladung 
eine vergleichbare öffentliche Ladeinfrastruktur in der Umgebung am sinnvollsten. Eine 
öffentliche Ladeinfrastruktur ist jedoch auch für externe Fahrzeuge nicht zwingend nötig. 
Sie können alternativ mit 22kW-Ladern vor und nach der Tour am Betriebshof ausrei-
chend geladen werden. Hierbei fallen ohne ein Lademanagement sehr hohe Spitzenlas-
ten an (rund 690kW), die jedoch deutlich gedrosselt werden könnten (280kW, -59%; 

 
193 𝜂TTW, BEV ~ 80%, 𝜂LI ~ 95%, 𝜂TTW, H2 ~ 50% 
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gegenüber der Anschlussleistung von 726kW -61%). Für gemischte Elektro-Flotten (in-
terne und externe Fahrzeuge) sollten Überschneidungen der Ladezeiten durch ein Lade-
management vermieden und Ladepunkte möglichst gemeinsam genutzt werden. Alter-
nativ könnten externe Fahrzeuge auch über öffentliche Schnellladestationen versorgt o-
der die Fahrten über Wasserstofffahrzeuge abgedeckt werden. 
 

6.5.2 Depot-Direktverkehre 

Für die Depot-Direktverkehre werden mittelschwere Lkw (24t Gesamtgewicht) mit An-
hänger in regelmäßigen Touren von Montag bis Samstag eingesetzt. Entsprechend dem 
definierten Elektrifizierungsszenario für 2030 werden von 30 Fahrzeugen am Betriebshof 
sechs als Elektrofahrzeuge angesetzt. Das Mobilitätsverhalten innerhalb der Gruppe ist 
bis auf die Tourenlängen nahezu identisch. Eine zufällig getroffene Auswahl deckt die 
gesamte Bandbreite der verschiedenen Fahrstrecken zu den angefahrenen Depots und 
die möglichen Ankunftszeiten ab (siehe unten). Die i.d.R. externen Fahrzeuge legen über 
Nacht die Strecke zum jeweils fest zugeordneten Ziel-Depot zurück und werden montags 
bis freitags tagsüber zusätzlich für eine regionale Speditionstour eingesetzt. Am KEP-
Betriebshof wird folglich nur während der kurzen Standzeiten von jeweils 30min am 
Morgen und am Nachmittag zwischengeladen. Da die Fahrzeuge hoch ausgelastet mit 
mehreren Fahrern eingesetzt werden, wird keine längere Nachtladung angenommen, 
sondern weitere Zwischenladungen an externen Standorten (Autobahn, Bundesstraße) 
und am Ziel-Depot. Die Ziel-Depots werden an jedem Werktag von einem Fahrzeug an-
gefahren, d.h. eigentlich fahren zwei analoge Fahrzeuge wechselseitig dieselbe Tour. Es 
wird im Szenario von sechs elektrifizierten Touren ausgegangen. Die Ankunftszeiten der 
Fahrzeuge liegen morgens zwischen 5 und 7 Uhr (Gaußverteilung 6 Uhr±30min, tägl. 
Varianz ±5min) und nachmittags zwischen 13:30 und 19:30 Uhr (Gaußverteilung 17:30 
Uhr±60min, samstags 2 Stunden früher, tägl. Varianz ±5min). Für die täglichen Fahrstre-
cken wurde die Verteilung realer Depot-Distanzen eines KEP-Dienstleisters ausgewertet. 
Da die Ziel-Depots über Nacht erreichbar sein sollen, wurden nur Strecken bis zu 600km 
berücksichtigt (längere Fahrstrecken werden bei den Systemverkehren im nächsten Ab-
schnitt betrachtet). Die Fahrstrecken zu den Ziel-Depots morgens vor der Ankunft und 
nachmittags nach der Abfahrt liegen somit zwischen 60 und 600km (Gaußverteilung 
400±200km, tägl. Varianz +2km). Die Speditionstouren zwischen den beiden Aufenthal-
ten am KEP-Betriebshof werden montags bis freitags mit 50 bis 100km angesetzt (Gleich-
verteilung, tägl. Varianz ±3%). Samstags findet keine Speditionstour statt, es werden 
nur 2 bis 10km Pendelweg angenommen (Gleichverteilung). Daraus ergeben sich die in 
Abbildung 54 dargestellten Anwesenheitszeiten und Fahrstrecken.  
 

 

Abbildung 54 Anwesenheitszeiten am KEP-Betriebshof im Tagesverlauf und Tourenlängen für die 
sechs Elektrofahrzeuge im Depot-Direktverkehr. 

Aufgrund der Einzelfahrstrecken von bis zu rund 600km zu den Ziel-Depots erscheint 
eine Fahrt ohne weitere Zwischenladung für die längeren Strecken aufgrund der ansons-
ten notwendigen Batteriekapazitäten (ca. 700kWh) und Ladeleistungen von mehreren 
hundert Kilowatt pro Ladepunkt am Betriebshof unrealistisch. Es wird deshalb zunächst 
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ein Szenario mit jeweils einer einstündigen Zwischenladung für die Nachtsprünge und 
einer einstündigen Zwischenladung während der Speditionstour analysiert. Hierbei wer-
den Ladeleistungen am Betriebshof mit 150kW pro Ladepunkt und für die externen Zwi-
schenladungen mit 350kW angesetzt. Die Fahrstrecken, Ladestopps und Batteriestände 
sind in Abbildung 55 dargestellt. 
 

 

Abbildung 55 Möglicher Fahrtenablauf und Ladestopps für die Depot-Direktverkehre. Die unten 
angegebenen Batterieladestände des Fahrzeugs gelten bis auf den letzten Wert jeweils zur Ab-
fahrtszeit. Am Ziel-Depot wird von einer Ladung analog des betrachteten Betriebshofs ausgegan-
gen.  

Unter den angenommenen Randbedingungen können Depot-Distanzen bei zwei exter-
nen Zwischenladungen pro Tag nur bis max. rund 490km angefahren werden. Die not-
wendige Batteriekapazität liegt dabei mit rund 300kWh in einem realistischen Bereich 
für die angesetzte Fahrzeugklasse (Minimalanforderung ohne Reserven). Sollen alle Tou-
ren im Szenario (bis 600km) durchführbar sein sind längere Ladezeiten oder höhere Leis-
tungen bei der externen Zwischenladung erforderlich (min. 350kW-Durchschnittsleis-
tung, z.B. 500kW-Lader) sowie dadurch etwas größere Batterien (min. 350kWh) oder 
häufigere Ladestopps. Für die Ladungen am Betriebshof mit 150kW ergeben sich Spit-
zenlasten von bis zu 750kW. Aufgrund der versetzten Ankunftszeiten und kurzen Stand-
zeiten werden maximal fünf der sechs Fahrzeuge gleichzeitig geladen. Da die Fahrzeuge 
die komplette Anwesenheitszeit für die Ladung verwenden (ein SOC von 100% wird 
nicht erreicht), kommt eine Drosselung im Prinzip nicht in Frage, ohne die externen La-
debedarfe in gleichem Maße zu erhöhen. Insgesamt werden rund 260.000kWh auf dem 
Betriebshof geladen. Der externe Ladebedarf liegt bei rund 660.000kWh. Dies entspricht 
durchschnittlich rund 70 bzw. 180kWh pro Ladeevent. 
 

 

Abbildung 56 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für die Depot-Direktverkehre am 
KEP-Betriebshof (sechs Fahrzeuge, 150kW Ladeleistung, ungesteuert). Eine Drosselung ist für die-
sen Anwendungsfall nicht sinnvoll. 

Aufgrund der geringen Standzeiten, hohen Leistungsanforderungen und fehlender 
Nachtlademöglichkeiten erscheint der Einsatz von Wasserstofffahrzeugen für diesen An-
wendungsfall geeigneter. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fahrzeug- und 
Ladewirkungsgrade ergibt sich dadurch ein Wasserstoffbedarf von rund 41.960kg p.a. 
Dies entspricht einer durchschnittlichen Menge von rund 23kg pro Fahrzeug pro Tag. Je 
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nach individueller Tourenlänge und Fahrzeugreichweite ist maximal ein Tankvorgang pro 
Tag realistisch. 
 
Zusammenfassung: Depot-Direktverkehre 
 
Für die Depot-Direktverkehre kann der Betriebshof bestenfalls eine Zwischenladung ge-
währleisten. Eine öffentliche Schnellladeinfrastruktur mit hoher Leistung (>350kW) ist 
zwingend erforderlich, um auch die längeren Depot-Distanzen elektrisch fahren zu kön-
nen. Der begrenzende Faktor für die Langstrecke ist dabei im Wesentlichen nicht die 
Batteriegröße der Fahrzeuge, sondern die zeitlich eingeschränkte Möglichkeit zur Ladung 
und in Folge die Leistung der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Dies resultiert aus der hohen 
Auslastung der Fahrzeuge ohne Möglichkeit zur regelmäßigen Nachtladung. Am Be-
triebshof resultieren aus einer 150kW-Ladung hohe Spitzenlasten (bis zu 750kW), wel-
che aufgrund der ohnehin geringen Standzeiten (30min) auch nicht sinnvoll gedrosselt 
werden können. Der technische Aufwand steht hier einem relativ begrenzten Nutzen 
gegenüber (Energie nur für rund 60km pro Ladung), der besser an den öffentlichen La-
destellen zusätzlich mit abgedeckt werden sollte (bei entsprechend höherer Leistung). 
Da die hohen Leistungen am Betriebshof aber nur relativ kurz abgerufen werden, könnte 
alternativ auch ein Lastmanagement über einen stationären Batteriespeicher erfolgen. 
Insgesamt zeigen sich sehr hohe Anforderungen an eine (öffentliche) Ladeinfrastruktur 
für die Depot-Direktverkehre, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass bei der 
Analyse nur die technischen Minimalanforderungen evaluiert wurden, ohne für den 
praktischen Betrieb zusätzlich notwendiger Reserven. Genannt seien hier z.B. Restlade-
stände am Ziel, Flexibilität bei der Auswahl der Ladestandorte, abweichende Fahrzeug-
verbräuche oder eine Batteriedegradation. Der Einsatz von Wasserstofffahrzeugen mit 
möglichst hoher Reichweite erscheint für diesen Anwendungsfall deutlich praktikabler. 
Alternativ könnten zukünftig Fahrzeuge mit deutlich größeren Batterien in Verbindung 
mit einer öffentlichen Hochleistungsladeinfrastruktur im Megawattbereich eingesetzt 
werden, unter Vorbehalt einer technischen und wirtschaftlichen Umsetzbarkeit. 
 

6.5.3 Systemverkehre 

Für die Systemverkehre werden mittelschwere Lkw (24t Gesamtgewicht) mit Anhänger 
in regelmäßigen, internationalen Touren von Montag bis Samstag eingesetzt. Entspre-
chend dem definierten Elektrifizierungsszenario für 2030 werden von den drei Fahrzeu-
gen am Betriebshof eins als Elektrofahrzeug angesetzt. Während sich die Anwesenheits-
zeiten am Betriebshof der Fahrzeuge kaum unterscheiden hängt die Fahrstrecke indivi-
duell vom regelmäßig angefahrenen Ziel-Hub ab und kann über 1.000km betragen. Da 
ein einziges Elektrofahrzeug nicht repräsentativ ist, werden anstelle einer festen Fahr-
strecke die Potenziale für zwei unterschiedliche Batteriegrößen von 550kWh und 
300kWh betrachtet. Die i.d.R. externen Fahrzeuge erreichen morgens den Betriebshof 
und halten sich dort vier Stunden lang auf. Während dieser Zeit können sie geladen 
werden, um anschließend die Fahrt zum fest zugeordneten Ziel-Hub anzutreten. Eine 
längere Aufladung der Fahrzeuge über Nacht wird nicht angenommen, sondern ggf. 
weitere Zwischenladungen an externen Standorten (Autobahn) und am Ziel-Hub. Der 
Ziel-Hub wird an jedem Werktag von einem Fahrzeug angefahren, d.h. eigentlich fahren 
zwei analoge Fahrzeuge wechselseitig dieselbe Tour. Die Ankunftszeiten der Fahrzeuge 
am Betriebshof liegen zwischen 5 und 7 Uhr (Gaußverteilung 6 Uhr±30min, tägl. Varianz 
±5min). Für die Ladung am Betriebshof wird eine 150kW-Ladestation angenommen (ggf. 
gedrosselt). 
 
Bei der großen Fahrzeugbatterie (550kWh) können mit dem angesetzten 150kW-Lader 
während der vierstündigen Aufenthaltszeit am Betriebshof rund 530kWh geladen wer-
den, was einer Reichweite von rund 460km entspricht. Dabei werden 163.710kWh p.a. 
bereitgestellt. Mit Zwischenladungen an einem 350kW-Lader könnten die Reichweiten 
bei einem einstündigen Ladestopp jeweils um rund 230km (266kWh) erhöht werden. Bei 
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einem 500kW-Lader (mit 350kW-Durchschnittsleistung im angesetzten Ladeprofil) wä-
ren über 290km (333kWh) möglich, unter Ausreizung aller Entwicklungspotenziale im 
CCS-Standard (500kW-Durchschnittsleistung) bis zu rund 410km (475kWh). Für eine 
vollständige Batterieladung in einer Stunde (550kWh, 480km) wären Ladestationen mit 
rund 580kW Durchschnittsleistung erforderlich. Alternativ müsste die Ladezeit am 
350kW-Lader auf über zwei Stunden gut verdoppelt werden.  
 
Die kleinere Fahrzeugbatterie (300kWh) kann bereits mit 80kW Ladeleistung nahezu voll-
ständig am Betriebshof geladen werden. Die Reichweite beträgt damit rund 250km. Da-
bei werden 91.977kWh p.a. auf dem Betriebshof bereitgestellt. Bei einer einstündigen 
externen Zwischenladung reichen öffentliche 350kW-Lader aus, um die Batterie nahezu 
vollständig wieder aufzuladen (266kWh, 230km). Wird die Ladeleistung am Betriebshof 
mit 150kW voll ausgeschöpft, kann die dadurch kürzere Ladezeit auf die Bedarfe anderer 
Nutzergruppen abgestimmt werden. 
 

 

Abbildung 57 Lastverlauf der Ladeleistung für die Systemverkehre am KEP-Betriebshof (ein Fahr-
zeug, max. 150kW Ladeleistung, ungesteuert). Links: Ladung einer 550kWh-Fahrzeugbatterie mit 
150kW, Rechts: Ladung einer 300kWh-Fahrzeugbatterie mit 80kW. Die Ladezeiten entsprechen 
ungefähr den Aufenthaltszeiten der Fahrzeuge im Systemverkehr. 

Die Potenziale für den Einsatz von Wasserstofffahrzeugen hängen von den individuellen 
Fahrstrecken und den Eigenschaften der alternativen Elektrofahrzeuge und deren Lade-
möglichkeiten ab. Für längere Distanzen erscheint ein Tankstopp zeitlich günstiger als 
häufiges oder längeres Zwischenladen, insbesondere, wenn am Betriebshof keine Lade-
möglichkeit angeboten wird. Bei den Elektrofahrzeugen kann durch sehr große Batterien 
in Verbindung mit sehr hohen Ladeleistungen an öffentlichen Stationen eine ähnliche 
Flexibilität geschaffen werden, sofern technisch umsetzbar.  
 
Zusammenfassung: Systemverkehr 
 
550kWh-Batterie:  
Mit einer Ladeleistung von 150kW am Betriebshof kann eine Reichweite über 450km 
gewährleistet werden. Der Betriebshof stellt somit den Primärladestandort für die meis-
ten Fahrstrecken dar. Bei einer einstündigen Zwischenladung an einem öffentlichen 
350kW-Lader kann die Reichweite um rund 230km (266kWh) erhöht werden. Aufgrund 
der großen Batteriekapazität kommt auch eine längere Ladepause oder eine deutlich 
größere Ladeleistung in Frage, mit entsprechend höherem Reichweitenzuwachs. Die Bat-
teriegröße entspricht jedoch nicht den heute gängigen Größenordnungen für diese Fahr-
zeugklasse, weshalb der Einsatz von Wasserstofffahrzeugen aus technischer Sicht vor-
teilhafter wäre. 
 
300kWh-Batterie: 
Für die vollständige Ladung am Betriebshof muss eine Ladeleistung von gut 80kW be-
reitgestellt werden. Die Reichweite ist mit rund 250km dabei relativ gering. Für eine ein-
stündige Zwischenladung reichen 350kW-Lader aus, um die Batterie wieder nahezu voll-
ständig aufzuladen. Die Reichweite erhöht sich dabei um rund 230km. Da bereits auf 
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dem Betriebshof Lenkzeitpausen gemacht werden erscheinen häufigere oder längere La-
destopps nicht praktikabel und die Reichweiten für einen internationalen Verkehr insge-
samt zu gering. Durch eine Erhöhung der Ladeleistung am Betriebshof kann eine zeitliche 
Flexibilität für ein Lademanagement geschaffen werden. 
 

6.5.4 KEP-Betriebshof 

In diesem Abschnitt wird ein Szenario für den gesamten KEP-Betriebshof simuliert. Hier-
bei werden folgende Fahrzeug- und Ladeinfrastrukturspezifikationen angesetzt, entspre-
chend dem Mobilitätsverhalten und der Ladebedarfe aus den bisherigen Einzeluntersu-
chungen:  

 33 Verteilerfahrzeuge (≤3,5t) mit einer 50kWh Batterie in den Varianten mit ei-
genen Fahrzeugen (3,7kW Nachtladung) oder externen Fahrzeugen (22kW La-
dung vor und nach der Tour)  

 Sechs Fahrzeuge für den Depot-Direktverkehr (24t, mit Anhänger) mit einer 
300kWh Batterie und einer 150kW Zwischenladung am Betriebshof (ggf. zzgl. 
externer Zwischenladungen) 

 Ein Fahrzeug für den Systemverkehr (24t, mit Anhänger) mit einer 550kWh Bat-
terie und einer 150kW Ladung am Betriebshof (ggf. zzgl. externer Zwischenla-
dungen) 

Im ungesteuerten Fall ergeben sich für die Variante mit ausschließlich eigenen Verteiler-
fahrzeugen am Betriebshof Spitzenlasten von bis zu rund 900kW (1.172kW Anschluss-
leistung), welche hauptsächlich durch die Depot-Direktverkehre verursacht werden, wel-
che sich morgens mit der Ladung des Systemverkehrs und nachmittags mit der Ladung 
der Verteilerfahrzeuge überschneidet. Ein Lademanagement (verzögerte Ladung, ggf. 
mit höherer Einzelladeleistung) könnte hier nur zu einer geringfügigen Entlastung um 
max. 150kW (-17%) führen. Aufgrund der relativ kurzen Spitzenlastzeiten könnte ein 
Batteriespeicher zur Minimierung der Lastspitzen verwendet werden. Eine Größenord-
nung im Bereich von 250kWh Kapazität und 450kW Leistung könnte zu einer Halbierung 
der Spitzenlast auf 450kW (-50%) führen. Der Speicher könnte in den Schwachlastzeiten 
wieder aufgeladen werden. Insgesamt werden rund 710.000kWh p.a. auf dem Betriebs-
hof abgegeben.  
 

 

Abbildung 58 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den KEP-Betriebshof mit ei-
genen Verteilerfahrzeugen (ungesteuert). 

In der Variante mit externen Verteilerfahrzeugen verschärft sich die Spitzenlastproblema-
tik noch einmal deutlich, da sich deren Ladezeiten noch stärker mit denen der Depot-
Direktverkehre überschneiden. Ungesteuert fallen Spitzenlasten von bis zu rund 
1.270kW an (Anschlussleistung 1.776kW), welche sich durch eine gezielte Drosselung 
der Verteilerfahrzeuge jedoch deutlich reduzieren lässt. Insgesamt werden in dieser Va-
riante rund 750.000kWh p.a. auf dem Betriebshof abgegeben. 
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Abbildung 59 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den KEP-Betriebshof mit ex-
ternen Verteilerfahrzeugen (ungesteuert). 

 

Abbildung 60 Auslastung der Ladestationen am KEP-Betriebshof im Tagesverlauf (ungesteuert). 
Links: mit eigenen Verteilerfahrzeugen, Rechts: mit externen Verteilerfahrzeugen  

Zusammenfassung: KEP-Betriebshof 
 
Die Ladung der eigenen Verteilerflotte ist über Nacht mit vertretbarem technischen Auf-
wand und vergleichsweise geringen Leistungsanforderungen möglich. Demgegenüber 
gestaltet sich die Ladung externer Fahrzeuge, insbesondere der Depot-Direktverkehre, 
aufgrund der kurzen Aufenthaltszeiten schwierig. Die sehr hohen Spitzenlasten 
(1.270kW) könnten über Batteriespeicher und bei den externen Verteilerfahrzeugen 
auch über ein individuelles Lademanagement (Drosselung) nennenswert abgesenkt wer-
den. Ob und in welchem Ausmaß externe Fahrzeuge überhaupt auf dem Betriebshof 
versorgt werden können, muss im Einzelfall anhand der technischen Möglichkeiten 
(Netzanschluss), der prozesstechnischen Integrationsmöglichkeiten und der Wirtschaft-
lichkeit bewertet werden. Den hohen Investitionskosten stehen aber mögliche Erlöspo-
tenziale für den Verkauf von Ladestrom gegenüber. Hinsichtlich des hohen technischen 
Aufwands für Elektrofahrzeuge stellen Wasserstofffahrzeuge für die Depot-Direktver-
kehre und Systemverkehre die bessere Alternative dar. Hierfür muss eine hinreichende 
öffentliche Tankstelleninfrastruktur geschaffen werden. Der Betrieb einer eigenen Tank-
stelle auf dem KEP-Betriebshof erscheint nicht sinnvoll, da nennenswerte Bedarfe nur bei 
externen Fahrzeugen bestehen, welche aber alleine nicht für einen wirtschaftlichen Be-
trieb ausreichen.  
 

6.6 Simulation: Betriebshof einer Spedition 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ladebedarfe und Ladeleistungen der 
Elektrofahrzeuge an dem bereits definierten Betriebshof einer Spedition analysiert. Hier-
bei werden die einzelnen Nutzergruppen »Verteil- und Sammelverkehre«, »Industrielle 
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Umlaufverkehre« und »Nationaler Güterverkehr« zuerst getrennt analysiert und ab-
schließend der Betriebshof als Ganzes betrachtet. Sofern relevant, werden Szenarien mit 
ausschließlich eigenen bzw. ausschließlich externen Fahrzeuge in beiden Varianten sepa-
rat ausgewertet. Ergänzend werden die ggf. externen Ladebedarfe und die Potenziale 
für Wasserstofffahrzeuge abgeschätzt. 
 

6.6.1 Verteil- und Sammelverkehre (Spedition) 

Bei den Verteil- und Sammelverkehren werden leichtere Lkw (ca. 12t Gesamtgewicht) 
über den Tag in täglich nahezu gleichbleibenden, regionalen Touren von Montag bis 
Freitag eingesetzt. Entsprechend dem definierten Elektrifizierungsszenario für 2030 wer-
den von 35 Fahrzeugen am Betriebshof sieben als Elektrofahrzeuge angesetzt. Eigene 
Fahrzeuge der Spedition können über Nacht am Betriebshof geladen werden, externe 
Fahrzeuge müssen entweder andernorts (z.B. beim Subunternehmer oder in benachbar-
ten Gewerbegebieten) über Nacht geladen werden oder während der Aufenthaltsdauer 
an der Spedition vor und nach der Tour (60 bzw. 30min). Eine Zwischenladung bei den 
verschiedenen Kunden wird nicht in Betracht gezogen, da die Aufenthaltszeiten hier nur 
jeweils zwischen 15 und 30min betragen. Die Startzeiten der Fahrzeuge liegen zwischen 
7 und 8 Uhr (Gaußverteilung 7:30Uhr±15min, tägl. Varianz ±5min) und die Touren en-
den zwischen 13 und 16 Uhr (Gaußverteilung 14Uhr±30min, tägl. Varianz ±10min). Der 
frühesten Startzeit wurde dabei die früheste Endzeit zugeordnet. Die täglichen Fahrstre-
cken liegen zwischen 50 und 150km (Gaußverteilung 100±25km, tägl. Varianz ±3%). 
Externen Fahrzeugen wird zusätzlich ein Pendelweg zwischen 5 und 20km Gesamtstre-
cke zugeordnet (Gleichverteilung, tägl. Varianz ±3%). Daraus ergeben sich die in Abbil-
dung 61 dargestellten Anwesenheitszeiten. Aufgrund der i.d.R. den Fahrzeugen fest zu-
geordneten, täglich nahezu gleichbleibenden Touren kommt es nur zu geringen zeitli-
chen Abweichungen von den dargestellten Mittelwerten. 
 

 

Abbildung 61 Anwesenheitszeiten der Verteil- und Sammelverkehre am Betriebshof im Tagesver-
lauf. Links: eigene Fahrzeuge, Rechts: externe Fahrzeuge. 

 

Abbildung 62 Verteilung der Tourendauern und Tourenlängen für die sieben Elektrofahrzeuge im 
Verteil- und Sammelverkehr. 
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Die Elektrofahrzeuge sollen die maximale Tagesgesamtstrecke von bis zu rund 160km 
grundsätzlich ohne externe Zwischenladungen durchführen können. Aufgrund der gut 
planbaren Touren wird die Batteriegröße demzufolge ohne große Reserven auf 150kWh 
festgelegt, was einer realistischen Größenordnung für diese Fahrzeugklasse entspricht 
und für alle Tagestouren ausreicht (min. 120kWh wären nötig). Für die eigenen Fahr-
zeuge ist eine Nachtladung mit 7,4kW pro Ladepunkt ausreichend, um alle Fahrzeuge 
bis zur Abfahrt vollständig aufzuladen. Die Spitzenlast entspricht dabei mit 52kW der 
Anschlussleistung der Ladestationen. Diese könnte auf bis zu 40kW (-23%) gedrosselt 
werden. Es werden rund 150.000 kWh p.a. am Betriebshof geladen. 
 

  

Abbildung 63 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den Verteil- und Sammelver-
kehr am Betriebshof (sieben eigene Fahrzeuge, 7,4kW Ladeleistung, ungesteuert). Eine Drosselung 
auf 40kW ist möglich. 

Bei der Variante mit sieben externen Elektrofahrzeugen (ohne Nachtladung) ist eine La-
deleistung von mindestens 90kW pro Ladepunkt erforderlich, damit alle Touren ohne 
weitere Zwischenladungen durchführbar sind. Die Spitzenlast liegt hier ohne Ladema-
nagement mit über 560kW deutlich höher als bei den internen Fahrzeugen (Anschluss-
leistung 630kW). Eine Drosselung auf 430kW (-23%) ist möglich. Werden 150kW-Lader 
verwendet ergibt sich eine höhere Flexibilität und die Drosselung der Gesamtleistung 
kann auf bis zu 330kW (-41%) verbessert werden. Aufgrund der zusätzlichen Pendel-
strecken liegt der Energieübertrag mit rund 170.000 kWh p.a. etwas höher als bei den 
internen Fahrzeugen. 
 

 

Abbildung 64 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den Verteil- und Sammelver-
kehr am Betriebshof (sieben externe Fahrzeuge, 90kW Ladeleistung, ungesteuert). Eine Drosselung 
auf 330 bis 430kW ist möglich. 

Der Einsatz von Wasserstofffahrzeugen bietet sich aus technischer Sicht insbesondere für 
die externen Fahrzeuge an. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fahrzeug- und 
Ladewirkungsgrade ergibt sich hierfür ein Wasserstoffbedarf von rund 7.750kg p.a.194 
Dies entspricht einer durchschnittlichen Menge von rund 4,4kg pro Fahrzeug pro Tag. Je 

 
194 𝜂TTW, BEV ~ 80%, 𝜂LI ~ 95%, 𝜂TTW, H2 ~ 50% 
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nach individueller Tourenlänge und Fahrzeugreichweite erscheint ein Tankvorgang pro 
Woche damit realistisch. 
 
Zusammenfassung: Verteil- und Sammelverkehre (Spedition) 
 
Bei einer Nachtladung reichen schon sehr geringe Ladeleistungen (≤7,4kW) aus, um alle 
Touren ohne Zwischenladen absolvieren zu können. Die Spitzenlasten bleiben moderat 
(52kW). Für externe Fahrzeuge sollte diesbezüglich eine öffentliche Ladeinfrastruktur in 
der Umgebung geschaffen werden, da hier ansonsten mit hohen Ladeleistungen (min. 
90kW) vor und nach der Tour am Betriebshof geladen werden muss und unverhältnis-
mäßig hohe Spitzenlasten (560kW, gesteuert 330-430kW) anfallen. Eine öffentliche La-
deinfrastruktur ist jedoch auch für externe Fahrzeuge nicht zwingend nötig, wenn die 
hohe Gesamtleistung bereitgestellt werden kann. Bei einer ganzheitlichen Drosselung 
bieten höhere Ladeleistungen an den Einzelstationen Vorteile hinsichtlich der Spitzenlast. 
Insbesondere für die externen Fahrzeuge könnten auch Wasserstoff-Lkw eingesetzt wer-
den, bei etwa einem Tankvorgang pro Woche. 
 

6.6.2 Industrielle Umlaufverkehre 

Für die industriellen Umlaufverkehre werden schwere Sattelzüge (bis 40t Gesamtge-
wicht) über den Tag in mehreren Touren von Montag bis Freitag zur Werksbelieferung 
eingesetzt. Entsprechend dem definierten Elektrifizierungsszenario für 2030 werden von 
12 Fahrzeugen am Betriebshof drei als Elektrofahrzeuge angesetzt (2x für Werk 1, 1x für 
Werk 2). Eigene Fahrzeuge der Spedition können über Nacht am Betriebshof geladen 
werden, externe Fahrzeuge müssen entweder andernorts (z.B. beim Subunternehmer 
oder in benachbarten Gewerbegebieten) über Nacht geladen werden oder während der 
Aufenthaltsdauer an der Spedition vor und nach der Tour (jeweils 45min, Mindestau-
fenthaltszeit für die Ladung). Eine Zwischenladung ist optional für alle Fahrzeuge zwi-
schen den Touren auf dem Betriebshof möglich und ggf. auch auf dem Werksgelände 
der Kunden, sofern dies in den Auslieferungsprozess integrierbar ist. Die Startzeiten der 
Fahrzeuge liegen relativ scharf um 7 Uhr (Gleichverteilung 7Uhr±10min, tägl. individuell) 
und die letzte Ankunft auf dem Betriebshof soll gegen 16Uhr erfolgen. Die tatsächliche 
Endzeit hängt von den jeweils individuellen Standzeiten am Betriebshof zwischen 30 und 
60min (Gaußverteilung 30±10min) sowie von den individuellen Standzeiten an den Wer-
ken zwischen 30 und 120min (Gaußverteilung 45±15min) ab. Die Anzahl der Umläufe 
wurde so gewählt, dass die Endzeit im Mittel möglichst nahe bei 16 Uhr liegt (5 für Werk 
1, 4 für Werk 2, Fahrgeschwindigkeit im Mittel ca. 70km/h). Die täglichen Fahrstrecken 
liegen damit für Werk 1 bei 200km (Distanz zum Betriebshof 20km) und für Werk 2 bei 
240km (Distanz zum Betriebshof 30km). Externen Fahrzeugen wird zusätzlich ein Pen-
delweg zwischen 5 und 20km Gesamtstrecke zugeordnet (Gleichverteilung, tägl. Varianz 
±3%). Daraus ergeben sich die in Abbildung 65 dargestellten Anwesenheitszeiten. Auf-
grund der pro Umlauf variierenden Standzeiten ergibt sich insbesondere zum Nachmittag 
eine tägliche Varianz zu den dargestellten Mittelwerten.  
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Abbildung 65 Anwesenheitszeiten der industriellen Umlaufverkehre am Betriebshof der Spedition 
im Tagesverlauf. Links: eigene Fahrzeuge, Rechts: externe Fahrzeuge. 

 

Abbildung 66 Tägliche Gesamttourendauern und Standzeiten beim Kunden der drei Elektrofahr-
zeuge im industriellen Umlaufverkehr. Der Anteil an Standzeiten an den täglichen Touren ist sehr 
hoch. Die minimale Standzeit beim Kunden liegt bei etwa 2,5 Stunden pro Tag. 

Die Elektrofahrzeuge werden im ersten Schritt so ausgelegt, dass die maximale Gesamt-
tagesstrecke von rund 260km ohne Zwischenladungen durchgeführt werden kann. Auf-
grund der gut planbaren und täglich nahezu identischen Touren wird die Batteriegröße 
demzufolge ohne große Reserven auf 350kWh festgelegt, was einer realistischen, eher 
sogar moderaten Größenordnung für diese Fahrzeugklasse entspricht (min. 340kWh wä-
ren nötig). Für die eigenen Fahrzeuge ist eine Nachtladung mit mindestens 22kW pro 
Ladepunkt notwendig, um alle Fahrzeuge bis zur Abfahrt nahezu immer vollständig auf-
zuladen und alle Touren durchführen zu können. Die Spitzenlast entspricht dabei mit 
66kW der Anschlussleistung der Ladestationen. Es werden rund 220.000 kWh p.a. am 
Betriebshof geladen.  
 

 

Abbildung 67 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den industriellen Umlaufver-
kehr am Betriebshof (drei eigene Fahrzeuge, 22kW Ladeleistung, ungesteuert, ohne Zwischenla-
dung). 
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Wird zusätzlich am Betriebshof der Spedition zwischengeladen, könnte die Batteriegröße 
der Fahrzeuge abhängig von der Ladeleistung reduziert werden: Bei 22kW auf 290kWh, 
bei 50kW auf 250kWh und bei 100kW auf 180kWh. Alternativ könnte auch eine Kom-
bination verschiedener Ladeleistungen für die Nacht- und Zwischenladung erfolgen. Eine 
vollständige Nachtladung ist schon bei 22kW gewährleistet und ggf. kann die Schnellla-
deinfrastruktur anderer Nutzergruppen tagsüber mitgenutzt werden. 
 
Sollen externe Fahrzeuge mit 350kWh Batteriekapazität ausschließlich vor und nach der 
Tour am Betriebshof geladen werden, müsste mindestens eine Ladeleistung von rund 
300kW pro Fahrzeug angeboten werden. Die Spitzenlast läge in diesem Fall dreimal so 
hoch, könnte aber auf 730kW gedrosselt werden. Werden zusätzlich Zwischenladungen 
nach den Umläufen am Betriebshof der Spedition vorgesehen kann die Ladeleistung auf 
110kW pro Station gesenkt werden, bei einer Spitzenlast von rund 320kW (mit Drosse-
lung min. 230kW, -28%). Wie schon bei den Verteilerfahrzeugen kann auch hier durch 
eine Erhöhung der individuellen Ladeleistung auf 150kW die Spitzenlast deutlich weiter 
gesenkt werden, auf 160kW (-50%) Gesamtladeleistung. Die umgesetzte Energiemenge 
liegt bei externen Fahrzeugen aufgrund der zusätzlichen Pendelwege bei rund 240.000 
kWh p.a. 
 

 

Abbildung 68 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den industriellen Umlaufver-
kehr am Betriebshof (drei externe Fahrzeuge, 110kW Ladeleistung, ungesteuert, mit Zwischenla-
dung am Betriebshof der Spedition). Eine Drosselung auf 230kW ist möglich. 

Eine weitere Möglichkeit zur Senkung der Lasten stellt eine zusätzliche Zwischenladung 
bei den belieferten Werken dar. Die minimale Gesamtstandzeit pro Tag an den Werken 
beträgt rund 2,5 Stunden, bei deutlich höheren Mittelwerten (siehe Abbildung 66). Wird 
davon ausgegangen, dass mindestens die minimale Zeit täglich beim Kunden geladen 
werden kann, ergibt sich beim Einsatz von 50kW-Ladern ein externer Energieumsatz von 
rund 95.000kWh p.a. für alle Fahrzeuge. Werden am Betriebshof der Spedition für die 
Nacht- und Zwischenladung ebenfalls 50kW-Lader vorgesehen, kann dieses Szenario er-
reicht werden (rund 140.000 kWh intern, 91.000 kWh extern p.a.). Die Spitzenlast am 
Betriebshof beträgt für die externen Fahrzeuge in diesem Fall nur 150kW. 
 
Eine Alternative bei fehlenden Nacht- oder Zwischenlademöglichkeiten könnte der Ein-
satz von Wasserstofffahrzeugen darstellen. Unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Fahrzeug- und Ladewirkungsgrade ergibt sich für die externen Fahrzeuge ein Was-
serstoffbedarf von rund 10.950kg p.a.195 Dies entspricht einer durchschnittlichen Menge 
von rund 14,4kg pro Fahrzeug pro Tag. Damit würde ein Tankstopp alle zwei Tage für 
die Touren ausreichen. 
 
Zusammenfassung: Industrieller Umlaufverkehr 
 
Der sehr gut planbare und hinsichtlich der Fahrstrecken konstante industrielle Umlauf-
verkehr stellt relativ geringe Ansprüche an die Fahrzeuge (Batteriegröße, Ladeleistung) 
und Ladeinfrastruktur. Eine Nachtladung mit moderater Leistung reicht ohne weitere 

 
195 𝜂TTW, BEV ~ 80%, 𝜂LI ~ 95%, 𝜂TTW, H2 ~ 50% 
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Zwischenladungen aus. Durch Zwischenladungen am Betriebshof und durch die Erhö-
hung der Ladeleistung kann die zur Abdeckung der Gesamttagesstrecke notwendige 
Batteriegröße der Fahrzeuge deutlich gesenkt werden (-53% bei Zwischenladungen mit 
100kW). Wird auch beim Kunden geladen, könnte dieser Effekt noch verstärkt werden. 
Für externe Fahrzeuge mit öffentlicher Nachtladung muss eine geeignete Infrastruktur 
geschaffen werden. Hierbei spielen die angebotenen Fahrzeugspezifikationen eine Rolle, 
hinsichtlich Ladeleistungen und verbauter Ladegeräte (AC vs. DC). Eine AC-Schnittstelle 
kann eine für den Anwendungsfall vollkommen ausreichende aber günstigere öffentliche 
AC-Ladeinfrastruktur mit mindestens 22kW pro Ladepunkt in Industriegebieten ermög-
lichen. Externe Fahrzeuge ohne Nachtladung können alternativ vor und nach der Tour 
am Betriebshof geladen werden. Hierbei sind vergleichsweise hohe Ladeleistungen not-
wendig (min. 290kW). Erfolgen zusätzliche Zwischenladungen auf dem Betriebshof, 
kann die Ladeleistung auf 110kW pro Ladepunkt gesenkt werden. Wird zusätzlich auch 
mindestens die minimale tägliche Standzeit beim Kunden geladen (2,5h), reichen 50kW-
Lader beim Kunden und auf dem Betriebshof aus. Eine Drosselung der Gesamtladeleis-
tung ist auf dem Betriebshof i.A. möglich. Höhere maximale Ladeleistungen an den ein-
zelnen Ladepunkten ermöglichen dabei mehr Flexibilität und eine stärkere Drosselung 
der Gesamtleistung. Der Anwendungsfall ist somit nicht zwingend auf eine öffentliche 
Ladeinfrastruktur angewiesen. Alternativ könnten Wasserstofffahrzeuge zum Einsatz 
kommen, mit einem Tankvorgang alle zwei Tage. Dies bietet sich insbesondere für Fahr-
zeuge ohne Nachtlademöglichkeit an. 
 

6.6.3 Nationaler Güterverkehr 

Für den nationalen Güterverkehr werden schwere Sattelzüge (bis 40t Gesamtgewicht) 
für mehrtägige, variierende und überregionale Touren von Montag bis Freitag eingesetzt. 
Mögliche Rückfahrten am Samstag werden ebenfalls berücksichtigt. Entsprechend dem 
definierten Elektrifizierungsszenario für 2030 werden von 20 Fahrzeugen am Betriebshof 
vier als Elektrofahrzeuge angesetzt. Hierbei wird ausschließlich von Speditionseigenen 
Fahrzeugen ausgegangen, welche mindestens einmal die Woche, i.d.R. freitags, zum Be-
triebshof zurückkehren. Fahrzeuge, die früher eintreffen werden ab dem Folgetag er-
neut, ggf. mehrtägig, eingesetzt. Spätestens ab Samstagmittag befinden sich alle Fahr-
zeuge über das Wochenende auf dem Betriebshof. Die Abfahrtszeiten der Fahrzeuge am 
Betriebshof liegen zwischen 5 und 6 Uhr, die Ankunftszeiten liegen zwischen 15 und 22 
Uhr, samstags zwischen 6 und 14 Uhr (alle jeweils gleichverteilt, individuell für jeden 
Tag). Daraus ergeben sich die in Abbildung 69 dargestellten Anwesenheitszeiten. 
 

 

Abbildung 69 Anwesenheitszeiten für den nationalen Güterverkehr am Betriebshof der Spedition 
im Tagesverlauf (links, ohne Feiertage) und Wochenverlauf (rechts). 

Für die täglichen Fahrstrecken wird eine Verteilung zwischen 150 und 650km (Gaußver-
teilung 320±100km) verwendet (Abbildung 70). Samstags wird ggf. eine halbe Tages-
strecke angesetzt. Für die i.d.R. mehrtägigen Touren der Elektrofahrzeuge summieren 
sich die Gesamtstrecken auf bis zu rund 2.400km.  
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Abbildung 70 Verteilung der Tagesstrecken (links, bezogen auf 1.000 Fahrzeuge) und der Gesamt-
fahrstrecken pro Abwesenheit der vier Elektrofahrzeuge (rechts). 

Aufgrund der langen Distanzen und bis zu sechstägigen Abwesenheit der Fahrzeuge ist 
eine externe Ladung zwingend erforderlich. Zur Auslegung der benötigten Batteriekapa-
zitäten und Ladeleistungen wurden, unter Berücksichtigung gesetzlicher Pausenzeiten196, 
folgende Annahmen getroffen: Die Fahrzeuge können sowohl am Betriebshof als auch 
unterwegs über Nacht aufgeladen werden. Hierfür stehen mindestens sieben Stunden 
zur Verfügung (min. Aufenthaltszeit am Betriebshof zwischen zwei Fahrten). Weiterhin 
soll nach Bedarf maximal eine Stunde am Tag zwischengeladen werden. Ausgehend von 
der maximalen täglichen Fahrstrecke von 650km errechnet sich ein Tagesenergiebedarf 
von bis zu 845kWh. Die Auslegung hängt nun wesentlich von der Ladeleistung bei der 
Zwischenladung ab. Kann mit einer Durchschnittsleistung von 280kW geladen werden, 
werden 266kWh (205km) abgedeckt, bei 140kW Durchschnittsleistung sind es 133kWh 
(102km).197 Im ersten Fall müssten noch 579kWh (445km) in der Nacht geladen werden, 
wofür eine Durchschnittsleistung von 87kW über die sieben Stunden erforderlich wäre, 
im zweiten Fall sind 712kWh (548km) Nachts zu laden, bei einer Durchschnittsleistung 
von 107kW. Die Batteriekapazität der Fahrzeuge muss dabei mindestens der nachts zu-
zuladenden Energiemenge entsprechen und wird dem ersten Fall folgend auf 600kWh 
festgelegt (rund 460km Reichweite). Für die öffentliche Ladung sind somit Ladepunkte 
mit mindestens 350kW für die Zwischenladung und Ladepunkte mit 150kW für die 
Nachtladung und entsprechende Standplätze vorzusehen. Die Ladung auf dem Betriebs-
hof kann mit etwa 100kW pro Ladepunkt veranschlagt werden. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Verwendung der eigenen Ladeinfrastruktur auf 
dem Betriebshof hinsichtlich der Energiekosten die wirtschaftlichste Variante darstellt 
und externe Zwischenladungen nach Möglichkeit (auch aus zeitlichen Gründen) vermie-
den werden. Demzufolge wird bei der Rückkehr der Fahrzeuge von einem i.A. geringen 
Restladestand ausgegangen. In der Simulation wird bei Touren außerhalb der Fahrzeug-
reichweite deshalb kein Restladestand berücksichtigt. 
 
Bei einer Ladeleistung von 100kW pro Ladepunkt können alle Elektrofahrzeuge auf dem 
Betriebshof bis zu den jeweiligen Abfahrtszeiten vollständig geladen werden. Die Spit-
zenlast entspricht dabei ohne Lademanagement der Anschlussleistung von 400kW. Die 
höchsten Lastspitzen fallen vor allem Freitags an, da hier die meisten Fahrten enden 
(siehe Abbildung 71). Eine Drosselung der Gesamtleistung hätte somit in gewissen Gren-

 
196 KFZ-Auskunft (o.J.) 
197 Bei einem Ladewirkungsgrad von 95% im Fahrzeug. 
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zen keine Auswirkungen auf die Mobilität, da am Wochenende keine Abfahrten erfol-
gen. Insgesamt werden rund 150.000 kWh auf dem Betriebshof und rund 300.000 kWh 
extern p.a. geladen.  
 

 

Abbildung 71 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den nationalen Güterverkehr 
am Betriebshof (vier Fahrzeuge, 100kW Ladeleistung, ungesteuert). 

Bei einer Drosselung der Gesamtleistung auf 200kW (-50%) werden immer noch sämt-
liche Fahrzeuge vor jeder Tour vollständig aufgeladen. Bei einer Verringerung der Ladel-
eistung der einzelnen Ladepunkte auf 50kW, was zur gleichen Spitzenlast führen würde, 
wäre das bei knapp 10% aller Abfahrten nicht mehr der Fall. Dies bedeutet aber nicht 
zwingend, dass die nachfolgenden Fahrten dann nicht durchgeführt werden könnten, 
da nur für die maximale Tagesstrecke die volle Batteriekapazität erforderlich ist. Eine 
weitere deutliche Drosselung der Gesamtleistung erscheint somit möglich, insbesondere, 
wenn im Einzelfall mehr Zeit für die Zwischenladung akzeptiert wird. Die Tagesfahrstre-
cken sind in der Regel deutlich geringer als das Maximum von 650km, die Standzeiten 
in der Nacht sind in der Regel länger als das Minimum von sieben Stunden und in den 
meisten Fällen ist mit einem zumindest geringen Restladestand bei Ankunft zu rechnen. 
Für eine sichere Ladung mit geringer Spitzenlast könnte ein intelligentes, fahrzeugspezi-
fisches Lademanagement unter Einbeziehung der Dispositionsdaten sorgen. 
 

 

Abbildung 72 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung für den nationalen Güterverkehr 
am Betriebshof (vier Fahrzeuge, 100kW Ladeleistung, Drosselung auf 200kW Gesamtleistung). 

Aufgrund der mehrtägigen Touren ist der Fernverkehr stark auf die Verfügbarkeit einer 
hinreichenden Anzahl an öffentlichen Ladestationen angewiesen und dies zu den jeweils 
passenden Zeiten und an den richtigen Standorten. Der Einsatz von Wasserstofffahrzeu-
gen könnte hier mehr Flexibilität und Sicherheit bieten. Unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Fahrzeug- und Ladewirkungsgrade ergibt sich hierfür ein Wasserstoffbe-
darf von gut 20.000kg p.a.198 Dies entspricht einer durchschnittlichen Menge von rund 

 
198 𝜂TTW, BEV ~ 80%, 𝜂LI ~ 95%, 𝜂TTW, H2 ~ 50% 
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20kg pro Fahrzeug pro Tag. Maximal ein Tankvorgang pro Tag würde somit für die meis-
ten Tagesstrecken ausreichen, je nach Reichweite der Fahrzeuge. 
 
Zusammenfassung: Nationaler Güterverkehr 
 
Die Fahrzeuge des nationalen Güterverkehrs können einen Großteil der benötigten Ener-
gie über eine Nachtladung mit Ladeleistungen im Bereich von 100kW beziehen. Voraus-
setzung hierfür ist eine Möglichkeit zur Zwischenladung bei längeren Fahrten mit höhe-
ren Ladeleistungen (min. 350kW). Je höher die Ladeleistung bei der Zwischenladung aus-
fällt, desto kleiner können die Fahrzeugbatterien ausfallen und desto geringer sind die 
Leistungsanforderungen bei der Nachtladung. Aufgrund der langen, i.d.R. mehrtägigen 
Touren muss sowohl für die Zwischen- als auch für die Nachtladung eine öffentliche 
Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Durch die Nachtladung auf den Betriebshöfen ent-
stehen hohe Spitzenlasten (400kW), die aber deutlich gedrosselt werden können 
(<200kW). Eine Drosselung der Gesamtladeleistung ist dabei gegenüber einer Reduzie-
rung der Leistungen der einzelnen Ladepunkte vorteilhafter. Aufgrund der i.A. mehrtä-
gigen Fahrten wird nur rund ein Drittel der benötigten Energie am Betriebshof geladen 
(insgesamt rund 450.000 kWh). Ein Einsatz von Wasserstofffahrzeugen kommt für den 
Anwendungsfall ebenfalls in Frage und würde die Abhängigkeit von freien Stellplätzen 
mit externen Lademöglichkeiten vermeiden. 
 

6.6.4 Betriebshof der Spedition 

In diesem Abschnitt wird ein Szenario für den gesamten Betriebshof der Spedition simu-
liert. Hierbei werden folgende Fahrzeug- und Ladeinfrastrukturspezifikationen angesetzt, 
entsprechend der optimalen Auslegung und dem Mobilitätsverhalten aus den bisherigen 
Einzeluntersuchungen:  

 Sieben Verteilerfahrzeuge (12t) mit einer 150kWh Batterie und einer 7,4kW 
Nachtladung  

 Drei Fahrzeuge für den industriellen Umlaufverkehr (40t SZM) mit einer 350kWh 
Batterie und einer 22kW Nachtladung sowie zusätzlicher Zwischenladungen am 
Betriebshof mit gleicher Leistung 

 Vier Fahrzeuge für den nationalen Güterverkehr (40t SZM) mit einer 600kWh 
Batterie und einer 100kW Nachtladung sowie zusätzlicher externer Lademög-
lichkeiten mit 150kW bzw. 350kW Ladern für die Nacht- und Zwischenladung 

Hierbei werden für die Elektrifizierung nur eigene Fahrzeuge angenommen, die über 
Nacht am Betriebshof geladen werden können. 
 
Im ungesteuerten Fall ergeben sich am Betriebshof Spitzenlasten von bis zu rund 520kW, 
welche hauptsächlich freitags durch den nationalen Güterverkehr verursacht werden (bis 
zu 400kW). Insgesamt werden rund 520.000 kWh auf dem Betriebshof und 300.000 
kWh extern geladen, was einem Wasserstoffbedarf von insgesamt rund 37.400kg p.a. 
entspricht.199 
 

 
199 𝜂TTW, BEV ~ 80%, 𝜂LI ~ 95%, 𝜂TTW, H2 ~ 50% 
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Abbildung 73 Gesamtladeleistung an der Spedition im Tages- und Wochenverlauf bei ungesteuer-
ter Ladung. 

 

Abbildung 74 Verteilung der Gesamtladeleistung (links) und Auslastung der Ladestationen (rechts) 
an der Spedition bei ungesteuerter Ladung. 

In der Spitze sind alle Ladestationen gleichzeitig belegt und belastet. Allerdings könnten 
die stärkeren Lader für den nationalen Güterverkehr tagsüber auch für die Zwischenla-
dung der Fahrzeuge im Umlaufverkehr verwendet werden, was zu einer moderaten Ent-
lastung der Spitzenlast am Abend führen könnte. Synergien bei den Ladestationen wer-
den insbesondere auch bei der Elektrifizierung externer Fahrzeuge relevant, welche tags-
über bei hohen Leistungen geladen werden müssen (siehe Einzelanalysen). 
 
Wie schon bei den Einzelanalysen ausführlich erörtert, ist eine deutliche Drosselung beim 
nationalen Güterverkehr möglich, u.a. aufgrund der großzügigen Fahrzeugauslegung 
(auch die längsten Tagesstrecken sollen bei minimaler Standzeit am Betriebshof noch 
ohne erhöhte externe Ladebedarfe durchführbar sein). Bei einer Begrenzung der Ge-
samtladeleistung auf beispielsweise 200kW, bei ausschließlicher Drosselung der Fahr-
zeugladungen für den nationalen Güterverkehr, liegt der minimale SOC bei Abfahrt der 
Fahrzeuge immer noch bei 99,6%. Werden zusätzliche externe Ladestopps im Ausnah-
mefall zugelassen, ist sogar eine noch stärkere Drosselung möglich. 
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Abbildung 75 Lastverlauf und Verteilung der Gesamtladeleistung an der Spedition mit einer Dros-
selung auf maximal 200kW Gesamtladeleistung. 

 
Zusammenfassung: Spedition insgesamt 
 
Die Auswertungen zeigen, dass für die angesetzten Elektrifizierungsszenarien der regio-
nale Verkehr über eine speditionseigene Ladeinfrastruktur bei moderaten Ladeleistungen 
abgedeckt werden kann. Dies wird insbesondere durch die langen Standzeiten über 
Nacht ermöglicht. Eine Herausforderung stellen die Fahrzeuge der externen Dienstleister 
dar, welche nicht über Nacht am Betriebshof stehen, und bei einer ausschließlichen La-
dung an der Spedition sehr hohe Lastspitzen verursachen. Eine öffentliche Ladeinfra-
struktur mit moderater Leistung in den umliegenden Gewerbegebieten könnte hier für 
eine Entlastung sorgen. Für den Fernverkehr müssen ausreichend öffentliche Ladepunkte 
geschaffen werden. Es werden Nachtladeplätze mit einer Leistung von rund 150kW und 
zusätzliche Hochleistungsladestationen mit mindestens 350kW für die Zwischenladung 
während der kürzeren Lenkzeitpausen tagsüber benötigt. Am Betriebshof führen die 
Fernverkehrsfahrzeuge zu vergleichsweise hohen Ladeleistungen, welche jedoch durch 
eine Drosselung oder besser ein fahrzeugspezifisches Lademanagement deutlich gemin-
dert werden können. Der Einsatz von Wasserstofffahrzeugen ist für alle Nutzergruppen 
denkbar. Hierfür müssen öffentliche Tankstellen für Lkw bereitgestellt werden. Eine ei-
gene Tankstelle an der Spedition erscheint dagegen aufgrund der begrenzten täglichen 
Wasserstoffbedarfe eher unwirtschaftlich (mittlerer täglicher Gesamtbedarf rund 150kg, 
vgl. Kapitel 4.5). 
 

6.7 Generelle Erkenntnisse aus der Simulation 

Aufgrund der mehrheitlich sehr gut planbaren Touren und klar definierten Einsatzszena-
rien der Fahrzeuge ist eine Ladeinfrastruktur gut planbar, kann bedarfsgerecht aufgebaut 
und dadurch effizient genutzt werden. Die Bedarfe der unterschiedlichen Nutzergruppen 
an den Betriebshöfen und die daraus resultierenden technischen Auswirkungen unter-
scheiden sich jedoch teilweise sehr deutlich. Die wichtigsten Unterschiede ergeben sich 
aus der Möglichkeit zur Nachtladung vs. kurzer Ladestopps vor, nach oder während den 
Touren, die Ladung eigener Fahrzeuge vs. der Fahrzeuge externer Dienstleister sowie der 
täglich zurückzulegenden Gesamtstrecken.  
 
Unproblematisch erscheint die Ladung eigener Fahrzeuge im regionalen Verkehr mit Ta-
gesstrecken von wenigen hundert Kilometern. Eine Nachtladung ist in diesem Fall mit 
moderaten Spitzenlasten am Betriebshof möglich. Hohe Herausforderungen hinsichtlich 
der Prozesse und Spitzenlasten stellen dagegen die externen Fahrzeuge da, welche auf-
grund von nur kurzen Aufenthaltszeiten am Betriebshof, mit hohen Leistungen geladen 
werden müssen. Der technische Aufwand könnte durch öffentliche Nachtlademöglich-
keiten in der Umgebung der Betriebshöfe deutlich minimiert werden. Externe Zwi-
schenladungen können ebenfalls zu Entlastungen führen, eine Ladung bei Kunden ist 
aber keine zwingende Voraussetzung für die Elektrifizierung der Touren.  



 

Fraunhofer IAO      97 | 113 

 

Simulation einer Ladeinfrastruktur 

an lokalen Betriebshöfen 

 

 
Auf der Langstrecke, mit teils mehrtägigen Touren, spielt die Möglichkeit der Nachtla-
dung ebenfalls eine entscheidende Rolle. Ist diese neben den Betriebshöfen z. B. auch 
an Autobahnraststätten mit entsprechenden Lenkzeitpausen und heute gängigen Lade-
leistungen gegeben, spielt eine weitere Zwischenladung mit hohen Leistungen eine un-
tergeordnete Rolle. Letztere ist nur für überdurchschnittlich lange Tagesstrecken erfor-
derlich. Kommt es aufgrund einer hohen Fahrzeugauslastung mit wechselnden Fahrern 
jedoch nur zu kurzen Stopps ohne Nachtlademöglichkeiten, ist eine öffentliche Ladeinf-
rastruktur mit möglichst hoher Leistung zwingend erforderlich, im Idealfall deutlich über 
der heute gängigen Werten. Eine ergänzende Ladung am Betriebshof ist aufgrund der 
dann vergleichsweise geringen Energieumsätze nur bei längeren Aufenthaltsdauern sinn-
voll und ansonsten mit hohen Spitzenlasten verbunden. Für eine realistische Umsetzung 
sehen die in der Studie befragten Experten mehr Potenzial in einer öffentlichen Hochleis-
tungsschnellladeinfrastruktur als für den Aufbau öffentlicher Nachtladeplätze. Letztere 
erfordern einen umfangreicheren Umbau der ohnehin knappen Lkw-Stellplätze, die 
Hochleistungsstationen werden dagegen für bestimmte Nutzergruppen ohnehin benö-
tigt.  
 
Die Höhe der Leistung einer öffentlichen Schnellladeinfrastruktur hat einen direkten Ein-
fluss auf die Auslegung der Batteriegrößen der Fahrzeuge sowie der Ladeleistungen an 
den Betriebshöfen. In Verbindung mit den unterschiedlichen Nutzerszenarien werden 
seitens der Fahrzeughersteller deshalb flexible Angebote hinsichtlich Batteriegrößen, La-
deleistungen und Ladeschnittstellen (AC, DC oder Hochleistungs-DC) benötigt, um einen 
jeweils möglichst angepassten und damit wirtschaftlicheren Betrieb zu gewährleisten. 
Seitens einer öffentlichen Ladeinfrastruktur in Gewerbegebieten ist eine regionale Be-
darfsermittlung empfehlenswert, um die spezifischen Belange der ansässigen Branchen 
zu berücksichtigen. 
 
Die an den Betriebshöfen durch die Ladung von Elektrofahrzeugen verursachten Spitzen-
lasten können für die meisten Nutzergruppen durch einfache Lademanagementverfah-
ren (Drosselung), teilweise sogar deutlich, reduziert werden. Bei wechselnden Touren 
oder konkurrierenden Nutzergruppen empfiehlt sich ein intelligenteres Lademanage-
ment, welches zusätzliche Informationen, z. B. bezüglich der Einsatzplanung, berücksich-
tigen kann. Es zeigt sich zudem, dass höhere mögliche Maximalleistungen an den ein-
zelnen Ladepunkten und Fahrzeugen in Verbindung mit einem Lademanagement zu ge-
ringeren Spitzenlasten am gesamten Betriebshof führen können. Bei sehr kurzen Auf-
enthalten mit geringer Flexibilität hinsichtlich der Ladeleistung können Lastspitzen ggf. 
alternativ über Batteriespeicher abgefangen werden. 
 
Wasserstofffahrzeuge kommen für nahezu jeden Anwendungsfall grundsätzlich in 
Frage. Insbesondere für externe Fahrzeuge ohne Nachtlademöglichkeiten und hoch aus-
gelastete Fahrzeuge ohne längere Standzeiten, stellen sie hinsichtlich des technischen 
Aufwands ggf. eine bessere Alternative gegenüber den rein elektrischen Varianten mit 
sehr hohen Ladeleistungen und Spitzenlasten dar. Ausschlaggebend ist hierbei nicht die 
mögliche Batteriegröße, sondern die zeitlich eingeschränkten Lademöglichkeiten bei feh-
lender Nachtladung. Der Betrieb einer eigenen Wasserstofftankstelle auf den Betriebs-
höfen wird aufgrund der relativ geringen Umsätze als eher unwirtschaftlich angesehen.  
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7 Zusammenfassung, Ausblick und Handlungsempfeh-

lungen 

Im Rahmen der Studie wurden die allgemeinen Entwicklungstendenzen, Potenziale und 
Randbedingungen bezüglich einer Umstellung von Nutzfahrzeugen auf alternative An-
triebe untersucht, die technischen Grundlagen für eine Lade- und Betankungsinfrastruk-
tur dargestellt, die Anforderungen und Potenziale aus Nutzersicht über Befragungen er-
mittelt sowie die Anforderungen an die Energieinfrastruktur für zwei exemplarische Be-
triebshöfe simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht nur das potenzielle Angebot an 
alternativen Antrieben heterogen ist, sondern auch die Bedarfe einzelner Branchen und 
Einsatzgebiete im Wirtschaftsverkehr. Dies betrifft einerseits die technischen Bedarfe und 
Auswirkungen sowie andererseits die Prozesse in den Betrieben.  
 
Über die Simulationen konnten die technischen Minimalanforderungen für die betrach-
teten allgemeinen Szenarien und die verschiedenen Fahrzeuge und Einsatzzwecke ermit-
telt werden. Für eine praktische Umsetzung müssen jedoch auch die individuellen Anfor-
derungen und Randbedingungen einzelner Standorte berücksichtigt werden. Hierzu ge-
hören die Integration der neuen Fahrzeuge in bestehende Prozesse, die technische Mach-
barkeit hinsichtlich Fahrzeugauswahl, Reichweite und Nutzlast, Reserven und Flexibilität 
bei der Batteriekapazität und den Ladeleistungen. Zudem müssen für jeden Standort in-
dividuell abweichende Werte, beispielsweise für die Elektrifizierungsanteile, die Topolo-
gie der Fahrstrecken oder die Fahrzeugverbräuche berücksichtigt werden. Daneben spie-
len die individuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle bei der 
Entscheidung, ob Fahrzeuge auf alternative Antriebe umgestellt werden können, bzw. 
welche Antriebsformen in Frage kommen. Mit der hier vorliegenden Studie wurde eine 
breite Grundlage geschaffen, um eine erste individuelle Bewertung des eigenen Fuhr-
parks vornehmen zu können. Weiterhin sind die entwickelten Simulationstools übertrag-
bar und können für spezifische Standortanalysen einzelner Betriebshöfe angewendet 
werden.  
 
Durch die Befragungen und Simulationsergebnisse konnten darüber hinaus zukünftige 
Bedarfe und Anforderungen an eine öffentliche Ladeinfrastruktur, beispielsweise in Ge-
werbegebieten und an Autobahnen, abgeleitet werden. Auch hier zeigten sich große 
Unterschiede und verschiedene Optionen für die verschiedenen Einsatzzwecke der Fahr-
zeuge. Die Ausgestaltung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur kann sich dabei auch di-
rekt auf die notwendige Auslegung der privaten Ladestationen und die technischen An-
forderungen der Fahrzeuge selbst auswirken, wie beispielsweise der benötigten Batte-
riekapazitäten. Ein schneller und den Nutzern angepasster Aufbau einer öffentlichen 
Lade- und Betankungsinfrastruktur wird als grundlegend angesehen, um für alle Einsatz-
szenarien eine Umstellung grundsätzlich zu ermöglichen.  
 
Eine ausführliche Zusammenfassung der Kernergebnisse der Studie findet sich in der 
Kurzfassung zu Beginn des Dokuments. Aus den Ergebnissen werden abschließend fol-
gende Handlungsempfehlungen abgeleitet: 
 
Hinsichtlich der öffentlichen Infrastruktur: 

 Öffentliche Basis-Infrastruktur: Der Aufbau einer flächendeckenden Grund-
ausstattung an öffentlicher Lade- und H2-Betankungsinfrastruktur sollte umge-
hend durch das zuständige Bundesministerium angestoßen und gefördert wer-
den. Hierbei sollten sowohl Nachtladeplätze als auch das Hochleistungsschnell-
laden (HPC) für verschiedene Branchen berücksichtigt werden (siehe Abbildung 
1, Seite 9). Quantitative Bedarfsplanungen müssen dementsprechend ergänzt 
werden (vgl. Plötz, P. et al. (2020)). Die Infrastruktur, insbesondere für den Fern-
verkehr, sollte bereits vor den Fahrzeugen verfügbar sein, zur Vermeidung der 
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Henne-Ei Problematik (vgl. verfehltes 1 Mio. Ziel bei Pkw). Um Engpässe zu ver-
meiden, sollten Park- und Ladestandorte an Autobahnen ausgebaut werden und 
über Reservierungsmöglichkeiten verfügen. Einer Konkurrenz von Verbrennern 
und alternativ angetriebenen Lkw um Stellplätze (z. B. auch bei Plätzen mit un-
terschiedlichen Ladeleistungen) sollte entgegengewirkt werden.  

 Regionale Infrastrukturkonzepte: Die Anforderungen an die Ladeinfrastruk-
tur für elektrische Lkw sind sehr heterogen und branchenspezifisch und somit 
komplexer als für Pkw. Beim Infrastrukturaufbau muss z. B. zwischen Nachtla-
dungen (längere Standdauer, moderate Ladeleistung, viele Stationen) und 
schnellen Zwischenladungen (hohe Ladeleistungen) unterschieden werden 
(siehe Abbildung 1, Seite 9). Neben den Planungen für Fernstrecken müssen 
auch regionale Infrastrukturkonzepte erstellt werden (z. B. für Gewerbegebiete). 
Der Bedarf hängt dabei wesentlich von der Struktur und den Randbedingungen 
der lokal ansässigen Unternehmen ab (z. B. eigene Fahrzeuge vs. externe Dienst-
leister; Ladung auf dem Betriebshof vs. Abstellort im öffentlichen Raum; schwere 
Lkw vs. Lnfz; Kurzstrecken vs. Langstrecken; Nachtladung vs. Schnellladung). Für 
regionale Ladeinfrastrukturkonzepte sollte der Aufbau zentraler Ladeparks (ggf. 
auf privaten Flächen, z. B. über ein Mietkonzept) gegen eine dezentrale Ladein-
frastruktur (ggf. mit einer Reservierungsmöglichkeit) abgewogen werden. Bran-
chenverbände und ansässige Unternehmen sollten den Prozess entsprechend 
ihren Anforderungen unterstützen.  

 Standards schaffen: Bestehende Standardisierungsaktivitäten müssen weiter 
unterstützt und zügig vorangebracht werden. Insbesondere hinsichtlich der 
Lade- und Wasserstoffinfrastruktur sind EU-weit einheitliche Systeme erforder-
lich.  

Hinsichtlich der Umsetzung bei Unternehmen: 

 Ladeinfrastruktur auf Betriebshöfen: Für verschiedene Branchen und Ein-
satzszenarien kann ein wesentlicher Teil der Energiebereitstellung für elektrische 
Lkw über die eigenen Betriebshöfe erfolgen (siehe Abbildung 1, Seite 9). Eine 
Ladeinfrastruktur sollte hier deutlich gefördert werden, um einen wirtschaftli-
chen Betrieb zu ermöglichen. Eine Förderung von Beratungsangeboten kann zur 
Reduzierung von Einstiegshürden beitragen (z. B. bzgl. energetischer und tech-
nischer Voraussetzungen, Disposition und Prozesse, Förderprogramme, …). 

 Nutzungsszenarien aufzeigen: In Abhängigkeit der realen Nutzung sollten in 
Abstimmung mit den beteiligten Akteuren Nutzungsszenarien für die Ladeinfra-
strukturen entwickelt werden. In Nebenzeiten, zu denen die Ladeinfrastruktur 
nicht für gewerbliche Zwecke benötigt wird, sollte geprüft werden, ob Dritte die 
Ladeinfrastruktur nutzen können. Ziel sollte eine optimale Auslastung der Lad-
einfrastruktur sein, um die Wirtschaftlichkeit des Systems zu verbessern. 

 Vereinbarkeit mit bestehenden Prozessen: Die Verwendung alternativ an-
getriebener Lkw sollte für eine bessere Akzeptanz die bestehenden Prozesse der 
Fahrzeugbetreiber und -nutzer so wenig wie möglich beeinflussen. Die Aufla-
dung bzw. Betankung der Fahrzeuge sollte insbesondere in bestehenden Lenk-
zeitpausen bzw. über Nacht garantiert erfolgen können oder nicht länger dau-
ern als bisherige Tankvorgänge. 

 Praktische Fahrzeugeinsätze: Die Anforderungen an die elektrischen Nutz-
fahrzeuge sind sehr heterogen und branchenspezifisch. Fahrzeuge müssen fle-
xibel angeboten werden (z. B. hinsichtlich Batteriegrößen, Ladeleistung, Zula-
dung und Anhängerlasten, …). Prozesse müssen in den Unternehmen ggf. an-
gepasst werden. Die Integration in die Flotten sollte durch breit angelegte prak-
tische Fahrzeugeinsätze bei den Anwendern gefördert werden. Neben einer spe-
zifischen Bedarfsermittlung sollte der Nachweis der Alltagstauglichkeit (serien-
nahe Fahrzeuge) und die Verminderung von Einstiegshürden (geförderte Infra-
struktur, angepasste Prozesse) erreicht werden. Pilotprojekte werden sowohl für 
den Langstreckengüterverkehr als auch für den lokalen Lieferverkehr empfoh-
len. 
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Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit: 

 Wirtschaftliche Fahrzeuge: Zum Erreichen der Klimaziele für 2030 müssen al-
ternative Fahrzeuge zeitnah in den Markt kommen. Dies gilt insbesondere für 
schwere Lkw, welche einen Großteil der CO2-Emissionen im Straßengüterver-
kehr verursachen. Für eine schnelle Verbreitung sollten diese Fahrzeuge durch 
Förderung bei den Total Cost of Ownership (TCO) wirtschaftlich zumindest 
gleichwertig wie Verbrenner sein. Kosten für eine lokale Ladeinfrastruktur müs-
sen hierbei mitberücksichtigt werden. 

 Planbare Energiekosten: Die Energiekosten sind vor allem im Fernverkehr ein 
wesentlicher Kostenfaktor beim Betrieb von Lkw. Insbesondere beim grünen 
Wasserstoff bestehen hohe Unsicherheiten bzgl. zukünftiger Bezugspreise. Für 
eine bessere Planbarkeit der Investitionen sollten Konzepte für eine stabile und 
günstige Preisgestaltung entwickelt werden (z. B. Förderung der Infrastruktur 
für die H2-Gewinnung, Verminderung von Steuern und Abgaben, Preisgestal-
tung als Auswahlkriterium für Förderungen, …). 

 Förderung alternativer Antriebe: Grundsätzlich sollten Anreize geschaffen 
werden, um eine Nutzung umweltfreundlicher Antriebstechnologien zu erzie-
len. Die Fahrzeugbetreiber wünschen sich diesbezüglich auch nicht-monetäre 
Anreize, wie beispielsweise längere Lieferzeitfenster und den Erlass von Einfahr-
verboten für umweltfreundliche Fahrzeuge sowie den Ausbau von Umweltzo-
nen. Bisher sehen sich Unternehmen, die umweltfreundlich agieren, im Nachteil, 
da sie zunächst hohe Investitionskosten tätigen müssen. Die Bundesregierung 
kann durch gesetzte Rahmenbedingungen eine gleiche Ausgangslage und somit 
faire Wettbewerbsbedingungen für alle schaffen, z. B. durch Aufnahme der 
Maßnahmen in das Elektromobilitätsgesetz (für Lkw). 

In Abbildung 76 wurden die notwendigen Maßnahmen mit dem Horizont bis 2030 zeit-
lich eingeordnet. Ein gemeinsames, konstruktives und effizientes Handeln aller Akteure 
ist erforderlich, um auch im Wirtschaftsverkehr zeitnah den notwendigen Beitrag zu den 
Klimazielen leisten zu können. Die entscheidenden Weichen für eine Umstellung der 
Fahrzeuge hin zu alternativen Antrieben müssen heute gestellt werden. 
 

 

Abbildung 76 Zeitliche Einordnung der aus der Studie abgeleiteten Handlungsempfehlungen. 
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