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Executive Summary 

Die Verkehrswende ist wichtiger Teil einer integrierten Energiewende. Die deutsche Automobilindustrie be-

findet sich im Umbruch. Zwischen Klimawandel und Dieselkrise werden sich die Mobilitätskonzepte umfas-

send ändern. Die Digitalisierung ist ein entscheidender Schlüssel, um diesen Wandel so zu gestalten, dass 

neue Lösungen nachhaltig umsetzbar sind und vor allem auch für die Kunden einen echten Mehrwert bieten. 

Die Elektromobilität steht am Anfang ihrer Entwicklung. Um ihr zum Durchbruch zu verhelfen und dabei eine 

effiziente und zielführende Netzintegration zu erreichen, muss kundenorientiert gedacht werden. Nur dann 

können entsprechend auf die Erwartungen der Kunden ausgerichtete digitale Lösungen entwickelt werden. 

Das Anforderungsprofil für Lösungen in der Elektromobilität variiert je nach Kunde: So stellen Privatkunden 

in vielen Fällen andere Anforderungen an Elektrofahrzeuge als Geschäftskunden. Ebenso hängen die Leis-

tungen, die Kunden von Mobilitätslösungen erwarten, stark davon ab, wie oft sie diese in Anspruch nehmen 

wollen (z. B. mehrmals täglich oder mehrmals wöchentlich) und für welche Strecken das Fahrzeug ausgelegt 

sein soll (z. B. nur für Kurzstrecken in der Stadt oder für Überlandfahrten). 

Durch die Elektromobilität ergeben sich also vielfache Chancen und Herausforderungen für das Energiesys-

tem, die mithilfe der Digitalisierung angegangen werden können. Dieses Positionspapier stellt die Möglich-

keiten anhand der folgenden fünf zu erwartenden prägenden Kundengruppen von morgen beispielhaft her-

aus: 

 Case 1: Die moderne Stadt von morgen – der elektrifizierte ÖPNV 

 Case 2: Stop and Go von Dienst wegen – der Fuhrpark eines Zustelldienstes 

 Case 3: Mit Teilen gut gefahren – die professionelle Car-Sharing-Flotte 

 Case 4: Vom Speckgürtel zur Arbeitsstätte – die regelmäßige Pendlerin 

 Case 5: Selbstbestimmte Freiheit – der Langstreckenfahrer 

Die Fallbeispiele zeigen: Die netzseitigen Anforderungen durch die Elektromobilität variieren stark je nach 

Nutzungsverhalten der Kunden. Entscheidend sind – insbesondere bei Ladepunkten, die an untere Span-

nungsebenen angeschlossen sind – jeweils weniger die benötigten Energiemengen, sondern vielmehr die 

teils sehr hohen Peak-Ladeleistungen bei hoher Gleichzeitigkeit der Ladevorgänge. 

Digitale Technologien bieten jedoch die Chance, durch schnellen und automatisierten Datenaustausch 

beide Welten – die der Kunden und die der Stromnetze – zu verknüpfen und so die volkswirtschaftlich beste 

Lösung zu ermöglichen. Denn die Fallbeispiele verdeutlichen auch das große Flexibilisierungspotenzial der 

sich aus den Anwendungen ergebenden Lasten. Um dieses Potenzial sowohl im Sinne der Kunden als auch in 

dem der Stromnetze zu nutzen, müssen beide Welten in einer aus dem Markt getriebenen Lösung zusam-

mengeführt werden. 
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Um den Handlungsbedarf aufzuzeigen, der für eine kundenorientierte Einbindung batterieelektrischer Fahr-

zeuge im integrierten Energiesystem und somit für ihre erfolgreiche Marktdurchdringung wesentlich ist, hat 

die dena-Plattform Digitale Energiewelt einen Fahrplan 2025 entwickelt. Im Ergebnis müssen perspektivisch 

automatische, auf dem Austausch digitaler Daten basierende Assistenzsysteme für den Kunden aufgebaut 

werden, um deren Erwartungswelt – d. h. die Vielfalt individueller Kundenanforderungen - abzubilden, zu 

erfüllen sowie zugleich markt- und netzseitige Anforderungen zu berücksichtigen. Grundlage hierfür ist ins-

besondere die Einführung variabler Strompreise als Funktion der Großhandelspreise und der regionalen 

Netzauslastung. 

Es zeigt sich: Digitale Technologien bringen Elektromobilität und Energiesystem zusammen. Damit leisten sie 

einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der integrierten Energiewende. 
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1 Digitalisierung und Elektromobilität – zwei 
Megatrends gehen Hand in Hand  

Um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen im Verkehrssektor signifikant zu senken und so den erfor-

derlichen Beitrag zum Erreichen der klimapolitischen Ziele zu leisten, ist ein ganzheitliches Umdenken not-

wendig – sei es im Individual-, im Güter- oder im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 

Im Mobilitätssektor braucht es neben alternativen Kraftstoffen wie beispielsweise Erdgas und Biomethan 

bzw. längerfristig E-Fuels insbesondere eine schnellere Markteinführung von elektrifizierten und teilelektrifi-

zierten Antriebssystemen1. Eine Zielmarke für die Entwicklung der Elektromobilität ist seit 2011 von der Bun-

desregierung ausgelobt. Die im Regierungsprogramm genannte Zahl beläuft sich auf eine Million Elektrofahr-

zeuge im Jahr 2020 und 6 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2030. Zieht man die 72.000 Elektrofahrzeuge, 

die 2017 in Deutschland zugelassen sind, als Grundlage heran, scheint diese Zielsetzung äußerst ambitio-

niert2.  

International ist Deutschland ins Hintertreffen geraten. China mit knapp 650.000 Elektroautos und mehr als 

200 Millionen E-Bikes, die USA mit 560.000 Fahrzeugen, Japan mit 151.000 Elektroautos und Norwegen mit 

133.000 elektrisch betriebenen Fahrzeugen belegen die ersten Ränge. Auch beim Anteil der Elektrofahrzeuge 

an der Gesamtzahl der Neuzulassungen lag Deutschland mit 0,7 Prozent in 2016 nur auf dem achten Platz 

hinter den drei führenden Ländern Norwegen (28,8 Prozent), Niederlande (6,4 Prozent) und Schweden (3,4 

Prozent)3. Die internationale Entwicklung setzt die deutsche Automobilbranche unter Zugzwang: Die Interna-

tionale Energie-Agentur (IEA) erwartet, dass bis 2020 weltweit zwischen 9 und 20 Millionen Elektrofahrzeuge 

auf den Straßen fahren werden, bis 2025 wird sogar mit 40 bis 70 Millionen Fahrzeugen gerechnet4.  

Immerhin gewinnt die Elektromobilität seit einigen Monaten sowohl in der Automobilbranche als auch im 

politischen Diskurs in Deutschland spürbar an Bedeutung. Seit Juli 2016 erhalten Käufer von Elektroautos 

und Plug-in-Hybriden eine von der Bundesregierung und den Herstellern gezahlte Prämie. Der Erfolg dieses 

Programms ließ zunächst auf sich warten, zuletzt jedoch hat die Zahl der Anträge an Fahrt gewonnen5. Da-

neben setzt der Bund auf die Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos: 300 Millionen Euro sollen 

für den Bau von rund 15.000 Ladeplätzen investiert werden6. Auch hier ist die Entwicklung jedoch noch am 

Anfang. 

Neben dem Wandel vom Verbrenner zum Elektroantrieb werden sich im Verkehr, unterstützt durch die Digi-

talisierung, verstärkt multimodale Lösungen entwickeln. Dies beschränkt sich nicht auf den klassischen Indi-

vidualverkehr, sondern erstreckt sich auch auf den ÖPNV und neue Mobilitätslösungen wie Car-/Bike-/ 

E-Scooter-Sharing. Einige der neuen digitalen Lösungen im Mobilitätssektor waren noch vor wenigen Jahren 

undenkbar. Es entstehen noch nicht vollumfänglich absehbare Räume für stark softwaregetriebene Service-

welten und Zusatznutzen (z. B. automatischer Stau-Pilot, Internet-/TV-Angebote, Steuerungsassistenten, 

Sicherheitsassistenten, autonomes Fahren, intelligente Ladesteuerung), die die Mobilität umfassend revolu-

 
1 Vgl. Zwischenfazit: dena-Leitstudie Integrierte Energiewende  
2 Vgl. dena Pkw-Label (2017) 
3 Vgl. Statista (2016)  
4 Vgl. pv-magazine (2017) 
5 Vgl. BAFA (2017)  
6 Vgl. BMVI (2017) 

https://www.dena.de/de/integrierte-energiewende/
https://www.pkw-label.de/auto-klima/nachricht/news/monitoringbericht-2016-veroeffentlicht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/243987/umfrage/anteil-der-neuzulassungen-von-elektrofahrzeugen-nach-laendern/
https://www.pv-magazine.de/2017/06/07/iea-zwei-millionen-elektroautos-2016-weltweit/
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_zwischenbilanz.pdf;jsessionid=3D4F1EDA130693D3017E0728B39AAEDA.2_cid387?__blob=publicationFile&v=21
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/019-dobrindt-e-ladesaeulenoffensive.html
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tionieren werden. Dies verdeutlicht die Bedeutung der Digitalisierung für den Mobilitätsbereich im Allgemei-

nen und für die Elektromobilität im Speziellen. 
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2 Erwartungswelt für den Bereich Mobilität 

Um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen, muss kundenorientiert gedacht werden: Was erwar-

ten Kunden heute und künftig von Mobilitätslösungen? Wie werden die Kunden künftig leben, arbeiten und 

reisen? Welche Aspekte bezieht der Kunde in seine Entscheidung ein? Im Kundenfokus steht im Allgemeinen 

weniger die konkrete technische Ausgestaltung der angebotenen Leistung. Die Erwartungswelt von Kunden 

beginnt bereits auf übergeordneter Ebene. Kunden stellen sich also z. B. beim Kauf eines Autos bewusst oder 

unterbewusst die Frage: „Welches Fahrzeug bringt mich sicher von A nach B, bietet den höchsten Komfort bei 

gleichzeitig niedrigem Preis, ist zudem umweltfreundlich und hat ein schickes Design?“ Die konkrete techni-

sche Umsetzung dieser Anforderungen leitet sich erst daraus ab.  

Ein breites Verständnis der Erwartungswelt der Kunden ist eine Voraussetzung dafür, Lösungen entwickeln zu 

können, die diese Erwartungen treffen und entsprechend zu einem nachhaltigen Erfolg der Mobilität im All-

gemeinen und der digital geprägten Elektromobilität im Speziellen beitragen. Anwendungen, die nicht kon-

sequent vom Kunden und seiner Erwartungswelt ausgehend gedacht und entwickelt werden, haben per-

spektivisch kaum eine Chance, sich im Markt durchzusetzen, denn der Wettbewerb ist groß. 

Die Digitalisierung bietet nicht nur eine Erweiterung der technischen Möglichkeiten, sie öffnet auch die Er-

wartungswelt der Kunden im Kontext der Mobilität: Digitale Technologien ziehen sich heute durch praktisch 

alle Lebensbereiche. Entsprechend steigen auch die Kundenanforderungen, die an Mobilitätslösungen ge-

stellt werden. Sicherlich sind in dieser erweiterten Erwartungswelt von Kunden nicht alle Anforderungen 

gleich zu bewerten. Auch in einem stärker digital geprägten Zukunftsbild der Mobilität gibt es weiterhin Ba-

sisanforderungen wie etwa Fahrsicherheit, die von allen Kunden gleichermaßen vorausgesetzt wird. Andere 

Merkmale, die sogenannten Leistungsanforderungen, kennzeichnen sich durch einen linearen Zusammen-

hang zwischen dem Erfüllungsgrad der erwarteten Leistung und der Zufriedenheit der Kunden. Bei Elektro-

fahrzeugen kann dies beispielsweise die Nutzerfreundlichkeit des Ladesystems sein. Je besser bzw. umfang-

reicher diese Leistungen angeboten werden, desto zufriedener der Kunde. 

Gerade mit Blick auf die Elektromobilität in Kombination mit den enormen Potenzialen der Digitalisierung 

bekommt jedoch eine andere Kategorie eine besondere Bedeutung und bietet entsprechend viel Raum für 

Innovation: die sogenannten Begeisterungsmerkmale (engl. sweet surprise). Das Besondere hieran ist, dass 

die Kunden diese Leistung nicht erwarten, positiv überrascht sind und selbige als Innovation einstufen. Das 

teilautonome Fahren, beispielsweise beim Einparken eines Autos, gilt als ein herausragendes Beispiel für ein 

Begeisterungsmerkmal aus dem Mobilitätsbereich. Aber die technologische Neuerung muss nicht immer so 

weitreichend sein. Speziell durch die Digitalisierung bieten sich aufgrund des riesigen Innovationspotenzials 

vielfältige Möglichkeiten, z. B. durch eine automatisch optimierte Routen- und Ladeplanung oder ein intelli-

gentes Lademanagementsystem auf Basis umfänglicher Verkehrs-, Markt- und sonstiger Daten. 

Zugleich gilt: Begeisterungsanforderungen nutzen sich ab, aus ihnen werden mit der Zeit Merkmale, die die 

Leistungsempfänger serienmäßig erwarten. Es bedarf also einer konstanten Weiter- oder Neuentwicklung 

von innovativen Lösungen, um die Kundenzufriedenheit und die Differenzierung zum Wettbewerb hoch zu 

halten. Die Digitalisierung schafft den hierfür nötigen Raum.  
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Die Vielfalt typischer Anwendungen 

Das Anforderungsprofil für Lösungen in der Elektromobilität variiert je nach Kunde. Es ist offensichtlich, dass 

Privatkunden in vielen Fällen andere Anforderungen an Elektrofahrzeuge stellen als Geschäftskunden. Eben-

so hängen die Leistungen, die Kunden von Mobilitätslösungen erwarten, stark davon ab, wie oft sie diese in 

Anspruch nehmen wollen (z. B. mehrmals täglich oder mehrmals wöchentlich) und für welche Strecken das 

Fahrzeug ausgelegt sein sollte (z. B. nur für Kurzstrecken in der Stadt oder für Überlandfahrten). Es ist des-

halb sinnvoll, Kundengruppen zu unterscheiden und näher zu betrachten, um zu einer Einschätzung zu ge-

langen, welche Chancen und Herausforderungen sich aus den gewonnen Erkenntnissen ergeben und wie 

diese mithilfe digitaler Technologien gefördert werden können. Die folgenden Fallbeispiele erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellen vielmehr einige voraussichtlich prägende Kundengruppen von 

morgen beispielhaft vor7. 

Case 1: Die moderne Stadt von morgen – der elektrifizierte ÖPNV 

Nicht zuletzt, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren, treiben immer mehr Städte und Kommunen wie 

Hamburg oder Malmö die Elektrifizierung des örtlichen ÖPNV, insbesondere der Busflotten, voran. 

Um einen kontinuierlichen Betrieb der Elektrobusse zu ermöglichen, wird eine maximale Reichweite von ca. 

200 km benötigt. Ultra-Schnellladestationen an den Start- und Endhaltestellen gewährleisten ein regelmäßi-

ges partielles Nachladen der Batterie in den ohnehin eingeplanten Standzeiten von ca. 6 Minuten. Nach Be-

triebsende werden die Elektrobusse auf dem Betriebshof über einen Zeitraum von ca. 6 bis 8 Stunden bei 

geringerer Leistung wieder vollständig aufgeladen. 

 

Tabelle 1:  Ausgangsdaten von Case 1 - ÖPNV 

Case 2: Stop and Go von Dienst wegen – der Fuhrpark eines Zustelldienstes  

Geschäftskunden haben den Vorteil, bei einer Umstellung ihrer Flotte auf Elektrofahrzeuge aufgrund der 

großen Menge an Fahrzeugen wesentliche Infrastrukturmaßnahmen, wie z. B. den Aufbau von elektrischer 

Ladeinfrastruktur an eigenen Standorten, selbst vornehmen oder wenigstens teilfinanzieren zu können. 

Ebenso sind ökonomische Vorteile durch Skalierung bei der Beschaffung oft ein Grund dafür, dass sich Inno-

 
7 Die Fallbeispiele legen den Schwerpunkt auf batterieelektrische Fahrzeuge. Andere Elektrofahrzeuge wie z. B. solche mit Brennstoffzel-

len werden nicht betrachtet. 

Case 1 – ÖPNV auf einen Blick: 

Erforderliche Reichweite: 200 km 

Bevorzugte Ladeorte: Start- und Endhaltestellen bzw. Betriebshöfe 

Üblicher Ladezeitpunkt: tagsüber bzw. abends/nachts  

Übliche Ladehäufigkeit: mehrmals täglich 

Übliche Anschlussdauer: 6 Minuten bzw. 6–8 Stunden 

Bevorzugte Ladeleistung: 300 kW bzw. 11–150 kW 
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vationen zunächst im geschäftlichen Umfeld verbreiten. Gerade in diesem Bereich sind daher vorrangig first 

mover zu finden. 

Das Fahrzeug wird täglich genutzt, die Fahrt von ca. 40 km bis maximal 80 km8 ist gekennzeichnet durch häu-

figes Anfahren und vergleichsweise niedrige Geschwindigkeiten im städtischen oder ländlichen Verkehr. Die 

Aufladung erfolgt geplant, vor oder nach Schichtende, auf dem zentralen Betriebshof gemeinsam mit der 

sonstigen Flotte. Ein Schnellladen der Batterie ist entsprechend nicht erforderlich. 

  

Tabelle 2:  Ausgangsdaten von Case 2 – Zustelldienst 

Case 3: Mit Teilen gut gefahren – die professionelle Car-Sharing-Flotte  

Car-Sharing ist eine Option, um eine breite Masse von Nutzern mit Elektrofahrzeugen auszustatten. Automo-

bilkonzerne nutzen eigene Car-Sharing-Angebote, um ihre Elektrofahrzeuge im Markt zu testen und zu etab-

lieren. 

 
Tabelle 3:  Ausgangsdaten von Case 3 – Car-Sharing 

Anders als in Case 2 – Zustelldienst ist hier mit einer ständig wechselnden Kundschaft zu rechnen, die das 

Angebot sowohl tagsüber als auch nachts nutzt. Der Ladevorgang findet mehrmals täglich, zu nicht langfris-

tig planbaren Zeiten und an verschiedenen Orten über das Stadtgebiet verteilt, vor allem in urbanen Räumen 

statt. Da das Angebot auf innerstädtischen Verkehr ausgerichtet ist, ist in den meisten Fällen eine Reichweite 

pro Fahrt von 20 bis 50 km ausreichend. Damit das Fahrzeug nicht nach jeder Fahrt geladen werden muss 

 
8 Vgl. StreetScooter (2017)  

Case 2 – Zustelldienst auf einen Blick: 

Erforderliche Reichweite: 80 km 

Bevorzugte Ladeorte: Betriebshof 

Üblicher Ladezeitpunkt: abends/nachts  

Übliche Ladehäufigkeit: täglich 

Übliche Anschlussdauer: 8–10 Stunden 

Bevorzugte Ladeleistung: 3,7–22 kW 

 

Case 3 – Car-Sharing auf einen Blick: 

Erforderliche Reichweite: 150 km 

Bevorzugte Ladeorte: öffentlicher Parkplatz 

Üblicher Ladezeitpunkt: ganztägig 

Übliche Ladehäufigkeit: mehrmals täglich 

Übliche Anschlussdauer: 10–60 Minuten 

Bevorzugte Ladeleistung: 11–150 kW 

 

https://www.streetscooter.eu/produkte/work
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und die Kunden die volle Flexibilität des Car-Sharing-Angebots nutzen können, beispielsweise auch für Ta-

gesfahrten ins Umland, wird von einer maximal erforderlichen Reichweite von bis zu 150 km ausgegangen. 

Um in relativ kurzer Zeit den hierfür notwendigen Batterieladezustand zu erreichen, wird eine entsprechend 

höhere Ladeleistung benötigt.  

Case 4: Vom Speckgürtel zur Arbeitsstätte – die regelmäßige Pendlerin 

Knapp 20 Millionen Menschen nutzen das Auto, um damit regelmäßig zur Arbeit zu fahren9. Case 4 betrachtet 

daher eine Pendlerin, die ihr Elektrofahrzeug in erster Linie wochentags für morgendliche Fahrten zur Arbeit 

und abendliche Fahrten zurück nach Hause nutzt. In der Zwischenzeit steht das Auto über mehrere Stunden 

an einer Ladesäule in der Nähe des Arbeitsplatzes. Abends wird das Fahrzeug an die heimische Ladestation 

bzw. an eine Ladestation im Straßenzug angeschlossen. Aufgrund der langen Ladezeiten wird nur eine gerin-

ge Ladeleistung benötigt. Es wird zudem angenommen, dass die übliche einzelne Strecke 50 km nicht über-

schreitet. Hinzu kommen lediglich gelegentliche Fahrten nach Feierabend oder am Wochenende, die in der 

Regel jeweils nicht länger als 200 km10 sind. 

 

Tabelle 4:  Ausgangsdaten von Case 4 - Pendlerin 

Case 5: Selbstbestimmte Freiheit – der Langstreckenfahrer 

Seit der Zeit der Massenmotorisierung in den 1950er Jahren ist mit dem Auto nicht zuletzt der wesentliche 

Mehrwert verknüpft, selbstbestimmt längere Strecken zurücklegen zu können, beispielsweise für Urlaubs-

fahrten im privaten Pkw oder für berufliche Fahrten im Dienst- oder Mietwagen. Voraussetzung für die Lang-

streckentauglichkeit ist eine entsprechend größere Reichweite von mindestens 500 km pro Ladevorgang11. 

Um die Reisezeit nicht unverhältnismäßig zu verlängern, sind möglichst kurze Ladezeiten von 20 bis maximal 

30 Minuten anzustreben12. Der Ladevorgang erfolgt entsprechend in der Regel an einer elektrischen Tankstel-

le mit Ultra-Schnellladestationen. 

 
9 Vgl. Focus (2017)  
10 Bei längeren Strecken muss die Batterie entsprechend an einer Ultra-Schnellladestation aufgeladen werden (vgl. Case 5 – Langstre-

ckenfahrer)  
11 Vgl. Spiegel Nr. 43 (2017), S. 118–120 
12 Vgl. AC Quarterly Nr. 1 (2017) 

Case 4 – Pendlerin auf einen Blick (zur Arbeitszeit/nach Feierabend): 

Erforderliche Reichweite: 200 km 

Bevorzugte Ladeorte: Firmen-/ öffentlicher Parkplatz  Privatparkplatz 

Üblicher Ladezeitpunkt: tagsüber abends/nachts 

Übliche Ladehäufigkeit: täglich täglich 

Übliche Ladedauer: 6–8 Stunden 6–8 Stunden 

Bevorzugte Ladeleistung: 3,7–22 kW 3,7–22 kW 

 

http://www.focus.de/finanzen/steuern/tid-7900/pendlerpauschale_aid_138164.html
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Tabelle 5: Ausgangsdaten von Case 5 - Langstreckenfahrer 

Die fünf dargestellten Fallbeispiele zeigen die Vielfalt unterschiedlicher Anwendungsbereiche von Elektro-

fahrzeugen. Es wird deutlich, dass sich hieraus nicht nur verschiedene Anforderungen der Kunden an das 

Fahrzeug und das dazugehörige Ladesystem ergeben. Durch das fallabhängige Ladeprofil ergeben sich auch 

für die Stromnetze je nach Case unterschiedliche Anforderungen.  

Case 5 – Langstreckenfahrer auf einen Blick: 

Erforderliche Reichweite: 500 km 

Bevorzugte Ladeorte: öffentlicher Parkplatz (Tankstelle) 

Üblicher Ladezeitpunkt: ganztägig 

Übliche Ladehäufigkeit: mehrmals täglich 

Übliche Ladedauer: 20–30 Minuten 

Bevorzugte Ladeleistung: 150–300 kW 
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Fallabhängige Kundenanforderungen für den Durchbruch der Elektromobilität 

Die Erwartungswelt von Kunden ist vielschichtig. Je nach konkretem Anwendungsfall und individuellen Kun-

denpräferenzen können unterschiedliche Einflussgrößen dominieren, während andere Aspekte in den Hin-

tergrund treten. Abbildung 1 illustriert beispielhaft die Vielfalt der Kundenanforderungen im Kontext der 

Elektromobilität. 

 

Abbildung 1:  Beispielhafte Erwartungswelt von Kunden in der Elektromobilität 

Preis als Einstiegsbarriere 

Der Preis gilt gemeinhin als eines der wesentlichen Hemmnisse für die weitreichende Verbreitung der Elekt-

romobilität. Derzeit sind die meisten Elektrofahrzeuge eher in hochpreisigen Segmenten angesiedelt. Trotz 

Kaufprämie kann die Mehrzahl der Elektrofahrzeuge preislich aktuell noch nicht mit vergleichbaren Alterna-

tiven mit klassischem Antrieb konkurrieren13. Fahrzeuge, bei denen gezielt auf ein niedriges Preisniveau ge-

setzt wird14, sind derzeit noch nicht weit verbreitet. 

Grundsätzlich dominiert in der Elektromobilität die Frage der Investitionskosten. Die Betriebskosten spielen 

– insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Verbrennungsmotoren – eine geringere Rolle. Bei einem Ver-

brauch von ca. 18 kWh je 100 km liegen die Stromkosten hierfür bei ca. 4,50 bis 6,00 Euro je 100 km und da-

mit niedriger als beispielsweise bei einem Auto mit gängigem Diesel-Motor, mit einem Verbrauch von ca. 6 

 
13 Vgl. ADAC (2017)  
14 Vgl. Die ZEIT (2017)  

https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/e_auto_kostenvergleich.aspx
http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-09/elektromobilitaet-e-go-rwth-aachen-campus-streetscooter-guenther-schuh/komplettansicht
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Litern pro 100 km und entsprechenden Tankkosten von ca. 6,50 bis 8,00 Euro15. Auch die Wartungskosten 

liegen bei Elektrofahrzeugen teils deutlich unter denen herkömmlicher Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. 

Ein entscheidender Kostenfaktor für Elektrofahrzeuge ist hingegen der Anschaffungspreis der Batterie. Ent-

sprechend liegt ein besonderer Fokus auf der Arbeit daran, die Batteriepreise signifikant zu reduzieren. Ange-

strebt wird eine Halbierung innerhalb der nächsten drei Jahre16. 

Gerade für Geschäftskunden wie in Case 1 – ÖPNV und Case 2 – Zustelldienst ist der Preis ein entscheidendes 

Kaufkriterium. Hier gilt in besonderem Maße, dass sich Elektrofahrzeuge insbesondere preislich gegen Fahr-

zeuge mit Verbrennungsmotor durchsetzen müssen, da Unternehmen besonders stark auf die betriebswirt-

schaftliche Vorteilhaftigkeit einer Investition achten. Sonstige Einflussfaktoren wie Komfort oder Zusatzan-

gebote spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. 

In Case 3 – Car-Sharing verhält sich dies anders, da die bekannten Angebote wie Car2Go oder DriveNow von 

den Autoherstellern selbst betrieben werden. Durch die Eigenproduktion der Fahrzeuge und die große Anzahl 

der benötigten Autos sinkt der Preis je Fahrzeug. Zudem kompensiert der Marketingeffekt für die eigenen 

Modelle von Elektrofahrzeugen zum Teil bestehende Mehrkosten. 

Für Privatkunden, wie hier in Case 4 – Pendlerin und Case 5 – Langstreckenfahrer, ist der Preis ein gewichtiges 

Argument bei der Kaufentscheidung. Allerdings ist für den Privatkunden häufig das Gesamtpaket sämtlicher 

Anforderungen beim Kauf entscheidend. Der Preis ist daher nur ein Kaufargument von vielen. 

Reichweite als Gradmesser für die Erstwagentauglichkeit 

Wie beschrieben, variieren die Anforderungen an die Reichweite von Elektrofahrzeugen je nach Anwendungs-

fall stark. Während in Case 2 – Zustelldienst eine Reichweite von 80 km ausreicht, wird bei Case 3 – Car-

Sharing von einer maximal benötigten Reichweite von 150 km ausgegangen. Noch höhere Anforderungen an 

die Reichweite stellen die Privatkunden aus Case 4 – Pendlerin (bis zu 200 km) und insbesondere Case 5 – 

Langstreckenfahrer (bis zu 500 km). Hier spielt mutmaßlich auch das Freiheitsgefühl eine Rolle, das insbe-

sondere Privatkunden mit dem Besitz eines eigenen Pkw verbinden. Oftmals können dadurch rein ökonomi-

sche Interessen verdrängt bzw. substituiert werden. Anders verhält es sich bei Case 1 – ÖPNV: Hier ergibt sich 

die relativ große benötigte Reichweite von bis zu 200 km aus den betrieblichen Anforderungen, also den 

oftmals längeren Strecken im Stadtgebiet in Verbindung mit den kurzen möglichen Ladezeiten während des 

Tages. 

Es wird deutlich, dass die Reichweite unabhängig von der Zielgruppe eine Basisanforderung ist. Wird die 

benötigte Reichweite von einem Fahrzeug nicht erreicht, hat dies entsprechend extreme Auswirkungen auf 

die Kundenzufriedenheit. Entsprechend wird vonseiten der Automobilhersteller insbesondere daran gearbei-

tet, die Reichweite der Elektrofahrzeuge zu erhöhen (z. B. durch die Weiterentwicklung von Batterien sowie 

durch technische Innovationen in Sachen Leichtbauweise oder Rollwiderstand). Die hierbei von vielen Her-

stellern angestrebte Reichweite von 500 km für Pkw erfüllt die in den entsprechenden Fallbeispielen ermit-

telten Anforderungen17. 

 
15 Bei entsprechend angenommenen Strompreisen von 0,25 - 0,33 Euro/kWh bzw. angenommenen Tankkosten von 1,08 - 1,33 Euro/Liter. 
16 Vgl. AC Quarterly Nr. 1 (2017) 
17 ebd. 
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Ladedauer als Schlüssel zur erhöhten Reichweite 

Neben einer Erhöhung der Reichweite durch eine verbesserte Speicherleistung der Batterien und eine effizi-

entere Nutzung der gespeicherten Energie ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur ein Mittel, um die praktische 

Reichweite der Elektrofahrzeuge zu erhöhen. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Anzahl der Ladepunkte 

für Elektrofahrzeuge, sondern auch die Dauer des jeweiligen Ladevorgangs. Die Erfahrung mit Fahrzeugen 

mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren zeigt, dass ein zügiger Tankvorgang in Verbindung mit einem 

ausreichend dichten Netz an Tankstellen dazu führt, dass Kunden die Reichweite je Tankfüllung bei diesen 

Fahrzeugen nicht als entscheidenden Faktor in ihre Kaufentscheidung einbeziehen. 

Die Ladedauer hängt maßgeblich von der verfügbaren Ladeleistung ab, welche wiederum von der Span-

nungsebene abhängt. So besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Fahrzeuge mit normalem einphasigem 

Hausstrom bei einer Spannung von 230 Volt und einer Leistung von 3,7 kW zu laden. Dreiphasige Ladestatio-

nen im öffentlichen Raum bzw. Wallboxen auf privaten Parkplätzen weisen bereits eine höhere Leistung von 

11 bis 22 kW bei einer unveränderten Spannung von 230 Volt auf. In beiden Fällen findet die für den Ladevor-

gang notwendige Transformation von Wechselstrom (AC) zu Gleichstrom (DC) im fahrzeugeigenen On-

BoardCharger (OBC) statt. Bei noch höheren Leistungen findet die Transformation bereits in der Ladestation 

selbst statt, sodass hier von Laden mit Gleichstrom gesprochen wird. An DC-Ladestationen mit einer Leistung 

von 50 kW bei 400 Volt soll eine Pkw-Batterie mit gut 500 km Reichweite immerhin innerhalb von 90 Minuten 

zu 80 Prozent geladen werden18. Schnellere Ladevorgänge lassen sich durch DC-Schnellladestationen mit 

einer Leistung von 150 kW bei 400 Volt erreichen. Von Ultra-Schnellladestationen wird bei Leistungen von 350 

kW bei 800 Volt gesprochen. 

Mit Blick auf die hier betrachteten Fallbeispiele ist es jedoch wichtig festzuhalten, dass es nicht für jede An-

wendung notwendig ist, eine möglichst kurze Ladezeit zu erreichen. Nicht jedes Elektrofahrzeug muss also 

an Ultra-Schnellladestationen, die besondere Herausforderungen für das Energiesystem darstellen, geladen 

werden. Ein besonderer Fall ist Case 1 – ÖPNV, der sowohl regelmäßiges Schnellladen während der Betriebs-

zeiten als auch mehrstündiges Laden während der nächtlichen Ruhezeiten miteinander verknüpft. Case 2 – 

Zustelldienst ist ein gutes Beispiel für Anwendungen, bei denen eine längere Ladedauer von einigen Stunden 

kein Kaufhindernis darstellt. Solange die Batterieleistung für die vorgesehene tägliche Fahrtstrecke inklusive 

eines Puffers ausreicht, ist es unproblematisch, auf eine Ladedauer von mehreren Stunden während der 

nächtlichen Ruhezeit angewiesen zu sein. Ähnlich verhält es sich auch bei Case 4 – Pendlerin: Sowohl wäh-

rend der Arbeitszeit als auch nachts ist es für die Pendlerin in der Regel unproblematisch, längere Ladezeiten 

in Kauf zu nehmen. 

Bei Case 3 – Car-Sharing und bei Case 5 – Langstreckenfahrer ist die Lage eine andere. Um eine möglichst 

hohe Nutzungsquote der im Car-Sharing-Pool zur Verfügung stehenden Elektrofahrzeuge zu erreichen, ist ein 

schnelles Laden der Batterien in diesem Fall besonders wertvoll. Für Langstreckenfahrer wie in Case 5 stehen 

bereits Ladedauern von 90 Minuten oder mehr in keinem guten Verhältnis zu der Gesamtreisezeit. Einige 

Automobilhersteller haben sich deshalb jüngst darauf verständigt, bis 2020 europaweit ein Netz von Tausen-

den Schnellladestationen mit jeweils bis zu 350 kW aufzubauen. Damit soll es möglich werden, die Ladedau-

er auf bis zu 20 Minuten zu reduzieren und damit dem Ziel einer praktisch unbegrenzten Reichweite auch für 

Elektrofahrzeuge näher zu kommen19. 

 
18 Vgl. AC Quarterly Nr. 1 (2017) 
19 Vgl. AC-Quarterly Nr. 1 (2017) 
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Sicherheit als Basisanforderung 

Die Gewährleistung der grundlegenden Sicherheit ist eine wesentliche Basisanforderung für sämtliche Mobi-

litätslösungen und weitestgehend unabhängig von den unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die Kursreak-

tionen auf die schlechten Crashtest-Werte von Tesla sprechen hier eine eindeutige Sprache20. 

Im Zuge der Digitalisierung der Automobilwelt gewinnen auch die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit für 

den Kunden zunehmend an Bedeutung. Durch die großen Datenmengen, die in einem modernen Fahrzeug 

erhoben werden (Positionsdaten, Daten zum Fahrverhalten etc.), besteht ein berechtigtes Interesse der Kun-

den daran, dass der Schutz dieser Daten gewährleistet ist. Mit Blick auf die Entwicklung in Richtung autono-

mes Fahren wird es für Automobilhersteller zudem zunehmend wichtig, den Aspekt der IT-Sicherheit zu ad-

ressieren, um beispielsweise ein unbefugtes Eingreifen in die Fahrfunktion des Autos zu verhindern. 

Beide Themen, Datenschutz und IT-Sicherheit, sind wiederum für alle hier betrachteten Anwendungsfälle 

von Bedeutung. Bei Case 2 – Zustelldienst und Case 3 – Car-Sharing besteht lediglich mit Blick auf den Daten-

schutz ein möglicher Interessenkonflikt zwischen dem Eigentümer des Fahrzeugs – also den Betreibern des 

Zustelldienstes oder des Car-Sharing – und dem tatsächlichen Fahrer des Elektrofahrzeugs – also dem Mitar-

beiter des Zustelldienstes oder dem Kunden des Car-Sharing-Angebots. 

Komfort als gemeinsame Leitvision 

Kunden erwarten von Mobilitätslösungen nicht mehr nur, sicher und schnell vom Start- zum Zielort zu gelan-

gen. Gerade durch die Entwicklungen der Digitalisierung erweitert sich das Feld der möglichen und letztlich 

auch zunehmend von den Kunden erwarteten Komfortleistungen. Das bedeutet, dass sämtliche Aspekte der 

Mobilität so komfortabel wie möglich ausgestaltet werden sollten. Dem gegenüber steht natürlich der Preis 

für derartige Lösungen, sodass der Kunde bei der Kaufentscheidung eine Abwägung vornimmt. Mit Blick auf 

Elektromobilität und Digitalisierung bedeutet das z. B. auch die Verknüpfung von Navigationsdaten, Daten 

zum Ladestand und Strommarktdaten, um daraus die bestmögliche Ladeoption für den Kunden zu ermit-

teln. Durch digitale Technologien bietet sich die große Chance einer umfassenden Servicewelt, die dem Kun-

den in einer zunehmend komplexen Umgebung gezielt Komfort im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Kernleistung Mobilität bietet, indem ihm Entscheidungen erleichtert oder sogar abgenommen werden. 

In Case 1 – ÖPNV und Case 2 – Zustelldienst beschränken sich die Komfortanforderungen weitestgehend da-

rauf, dass die Fahrer ihre Arbeit ergonomisch und effizient erledigen können. Das betrifft beispielsweise das 

auf das Be- und Entladen von Paketen zugeschnittene Fahrzeugdesign oder die Möglichkeit einer digitalen 

Routenübersicht. Darüber hinausgehende Komfortleistungen sind mit Blick auf die durch den Betreiber des 

Zustelldienstes zu tragenden zusätzlichen Kosten weniger entscheidend. 

Besondere Bedeutung kommt den Komfortleistungen jedoch in all den Fällen zu, in denen der Fahrer ein 

privater Nutzer ist. Sowohl für die Nutzer des Car-Sharing aus Case 3, als auch für die Pendlerin aus Case 4 

und den Langstreckenfahrer aus Case 5 ist beispielsweise ein Ladesystem wichtig, mit dem sich das Elektro-

fahrzeug an unterschiedlichen Ladeorten – zu Hause, am Arbeitsplatz, an öffentlichen Ladesäulen oder an 

Autobahnraststätten – laden lässt. Dafür wurde das sogenannte Combined Charging System (CCS) etabliert, 

das das Laden mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) gleichermaßen ermöglicht. Hierdurch wurden 

 
20 Vgl. Spiegel Online (2017)  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/tesla-verliert-status-als-wertvollster-us-autobauer-a-1156350.html
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die Voraussetzungen erfüllt, um das Ziel einer einheitlichen, nutzerfreundlichen und zugleich leistungsstar-

ken Ladeinfrastruktur zu verwirklichen. 

Ein weiteres Beispiel für Komfort im Bereich der Elektromobilität ist die automatische und transparente Ab-

rechnung der beim Ladevorgang entstehenden Stromkosten durch ein einheitliches Abrechnungssystem. 

Dies wird durch eine digitale Verknüpfung von Auto und Nutzer-Smartphone einerseits sowie Ladeinfrastruk-

tur und Stromanbieter andererseits ermöglicht. Ziel ist hier die Bezahlung ortsunabhängiger Ladevorgänge 

mit möglichst geringem Aufwand für die Kunden. 

Zusatzangebote als Chance für Einzigartigkeit 

Im Zuge der Digitalisierung stellen Zusatzangebote, die über den originären Nutzen der Mobilität hinausge-

hen, eine wichtige Chance für Hersteller von Elektrofahrzeugen dar, um Begeisterungsanforderungen zu er-

füllen. So ist es beispielsweise möglich, den Bordcomputer mit dem mobilen Internet zu verknüpfen und 

leistungsstarke Sprachassistenten, vergleichbar mit Amazons Alexa oder Apples Siri, zu integrieren. Das Auto 

kann dadurch vom einfachen Fortbewegungsmittel zum fahrenden Multifunktionsort werden, an dem Nutzer 

sowohl arbeiten als auch Musik hören, im Internet surfen oder online Besorgungen erledigen können. 

Ebenso wie die Komfortangebote sind solche Zusatzangebote speziell für private Nutzer, insbesondere für 

Case 4 – Pendlerin und Case 5 – Langstreckenfahrer, und weniger für gewerbliche Nutzer wie in Case 1 – 

ÖPNV und Case 2 – Zustelldienst interessant. Bei Case 3 – Car-Sharing ist eine Voraussetzung für die Nutzung 

vieler Zusatzangebote durch die Kunden die Möglichkeit, sich unabhängig vom Fahrzeugmodell und mit 

möglichst geringem Aufwand in ein personifiziertes System einzuloggen. 
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3 Elektromobilität fordert die Energiewelt  

Unabhängig davon, wer die Geschäftsmodelle von morgen für den Betrieb von Elektrofahrzeugen anbieten 

wird, werden sich in den nächsten Jahren diejenigen Geschäftskonzepte durchsetzen, die die Kundenanfor-

derungen der verschiedenen Zielgruppen erfüllen bzw. übertreffen. Dabei wird die Entwicklung wahrschein-

lich ausgesprochen dynamisch sein. Technologische Neuerungen sowohl im Hardwarebereich als auch im 

Softwarebereich werden in den kommenden Jahren die Marktentwicklung in der Energie- wie auch in der 

Automobilwirtschaft prägen und stringente mittel- bis langfristige Planungsprozesse erschweren.  

Zusätzlich wird sich voraussichtlich auch bei der Entwicklung alternativer Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-

zeuge ein deutlich heterogeneres Bild einstellen, als wir es bisher in Form klassischer Tankstellen für Ver-

brennungsmotoren gewohnt sind. Durch die deutschlandweit flächendeckend verfügbare Stromnetzinfra-

struktur auf verschiedenen Spannungsebenen besteht die Möglichkeit einer bislang nicht gekannten Auswei-

tung möglicher Kundenkontaktpunkte durch elektrische Ladepunkte: An die Stelle ausgewählter, zentral 

gelegener Tankstellen tritt voraussichtlich eine Vielzahl dezentral ausgebreiteter Ladepunkte unterschiedli-

cher Leistungsklassen. Ähnlich wie bereits beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist somit auch bei der 

Elektromobilität von einer Entwicklung hin zu mehr Dezentralität hinsichtlich der Ladeinfrastruktur auszu-

gehen. Von den potenziellen Anbietern dieses Services sollte das zunächst als eine große Chance verstanden 

werden, da weitreichende kaufrelevante und kundenbindende Ökosysteme um den Ladepunkt aufgebaut 

bzw. aktiviert werden können, die vermutlich auch in andere Lebensbereiche hineinragen werden. Für das 

Energiesystem selbst führt diese Entwicklung jedoch umgekehrt zu neuen Herausforderungen, insbesondere, 

was die nachhaltigen Planungsprozesse von notwendiger zusätzlicher Ladekapazität angeht.  

Ähnlich wirkt die zunehmende Digitalisierung im Mobilitätsbereich. Durch digitale Technologien entsteht 

eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, um mit Kunden in Kontakt zu treten – sowohl im B2B-Bereich als auch 

im B2C-Bereich. Für den Kunden lässt sich durch digitale Servicewelten so einerseits die Komplexität der 

Informationslage, insbesondere an der Schnittstelle von Mobilität und Energie, signifikant reduzieren und 

damit Handlungsklarheit schaffen. Durch die Vielzahl der denkbaren Angebote entstehen für den Kunden 

andererseits jedoch auch neue Komplexitäten hinsichtlich der Entscheidungsfindung. Auch für das Energie-

system stellt die Verbreitung digitaler Hard- und Software im Mobilitätssektor durch die verstärkte Kopplung 

mit dem Stromsektor eine Herausforderung dar – nicht zuletzt aufgrund der damit verbundenen neuen Cy-

ber-Risiken. 
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Auswirkungen typischen Nutzerverhaltens auf die Stromnetze 

Aus Kundensicht und im Sinne einer schnellen Marktdurchdringung von Elektromobilität ist entscheidend, 

dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität stark kundenorientiert und damit getrieben durch 

wirtschaftliche Interessen der Anbieter erfolgt. Es wird angenommen, dass hierbei kein netzdienlicher Ab-

gleich mit der lokal variierenden Leistungsfähigkeit der bestehenden Netzinfrastruktur erfolgt und die aktuell 

und zukünftig verfügbaren Leistungskapazitäten der verschiedenen Stromnetzebenen die Entwicklung von 

alternativen Kundenlösungen im Bereich der Ladeinfrastruktur nicht behindern sollen. In dem Fall ist jedoch 

anzunehmen, dass dies zu verstärktem Netzausbau und -umbau und entsprechend nicht zu einer volkswirt-

schaftlich sinnvollen Allokation von Mitteln führen wird. Vorstellbar ist jedoch eine bessere Auslastung der 

Verteilnetze durch digitale Steuerung gekoppelt mit Preissignalen als Funktion u. a. der regionalen Leis-

tungskapazität der Stromnetze. Grundsätzlich bietet sich durch eine marktliche Abbildung der netzseitigen 

Anforderungen die Chance, eine kundenorientierte Entwicklung der Elektromobilität zu ermöglichen und 

zugleich die volkswirtschaftlichen Kosten zu minimieren. 

Um die Vielfalt möglicher netzseitiger Auswirkungen der Elektromobilität zu illustrieren, werden diese im 

Folgenden für die jeweiligen Fallbeispiele dargestellt21. 

Case 1: ÖPNV 

Beim ÖPNV ist maßgeblich zwischen dem zwischenzeitlichen Ladevorgang im laufenden Betrieb (siehe Ta-

belle 6) und dem Laden nach Einsatzende (siehe Tabelle 7) zu unterscheiden. Gerade mit Blick auf die netz-

seitigen Auswirkungen unterscheiden sich beide Fälle signifikant. 

ÖPNV während der Einsatzzeiten 

Während der Einsatzzeiten werden die Elektrobusse lediglich für bis zu 6 Minuten während ihrer ohnehin 

geplanten Standzeiten zu Beginn oder zum Ende ihrer Route nachgeladen. Über fest am Dach montierte 

Kontakte und einen an der jeweiligen Ladestation integrierten federbelasteten Stromabnehmer wird auto-

matisch ein Ultra-Schnellladevorgang mit einer Ladeleistung von 300 kW initiiert. Dabei geht es nicht darum, 

die Fahrzeugbatterie wieder voll aufzuladen, sondern diese lediglich, soweit der Betriebsablauf es erlaubt, 

mit bis zu 30 kWh aufzufüllen (auch „Opportunity Charging“ genannt). Bei bis zu drei Fahrzeugen, die gleich-

zeitig an Ladestationen geladen werden, welche an denselben Netzstrang bzw. Anschlussknoten angeschlos-

sen sind, ergeben sich so eine benötigte Ladeleistung von bis zu 0,9 MWp und eine maximal benötigte Ener-

giemenge von 90 kWh. Eine Flexibilisierung dieser Ladeleistung ist nicht möglich, da der Betriebsablauf an-

sonsten verzögert würde. Ausgehend von einem Anschlusspunkt auf Mittelspannungsebene ist diese Last 

jedoch als moderat zu bewerten und somit auch ohne Flexibilisierungspotenzial unkritisch. 

 

 
21 Die hier vorgestellten Berechnungen basieren auf Annahmen, die für die einzelnen Fallbeispiele getroffen wurden. Zum Zweck der 

Verständlichkeit wurden Energieverluste beim Ladevorgang vernachlässigt. Zudem wurde von einem linearen Ladeverlauf ausgegangen.  
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Tabelle 6:  Angenommene Ladewerte für Case 1a – ÖPNV während der Einsatzzeiten 

ÖPNV nach Einsatzende 

Deutlich höhere Lasten ergeben sich bei der Beladung eines ganzen Fuhrparks von Elektrobussen nach Be-

triebsschluss. Hier wird davon ausgegangen, dass bis zu 50 Fahrzeuge auf einem Betriebshof gleichzeitig an 

das Netz angeschlossen sind. Ihre Batterien mit einer Kapazität von jeweils 250 kWh müssen ausgehend von 

einem praktisch vollständigen Entladezustand aufgeladen werden, um zu Betriebsbeginn am nächsten Mor-

gen wieder uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen. Über den gesamten Ladezeitraum von bis zu 8 Stunden 

müssen entsprechend ca. 12,5 MWh bereitgestellt werden. Die Ladeinfrastruktur ermöglicht grundsätzlich 

eine Ladeleistung je Fahrzeug von bis zu 150 kW. Im Extremfall können die Batterien sämtlicher Fahrzeuge 

entsprechend bei einer gesamten Ladeleistung von bis zu 7,5 MWp in ca. 2 Stunden vollgeladen werden. 

Um diese signifikante Peak-Leistung im Sinne der Netze zu reduzieren, kann die Ladeleistung je Fahrzeug 

phasenweise auf bis zu 11 kW reduziert und der Ladevorgang entsprechend auf die gesamte Anschlussdauer 

von 8 Stunden ausgeweitet werden, ohne dabei die vollständige Ladung der Elektrobusflotte zu gefährden. 

Voraussetzung für ein entsprechend netzdienliches Verhalten des ÖPNV-Betreibers ist eine dynamische La-

desteuerung auf Basis geeigneter Marktsignale, beispielsweise durch variable Strompreise, die die lokale 

Netzbelastung widerspiegeln. 

 

 

Case 1a – ÖPNV während der Einsatzzeiten: 

Batteriekapazität je Fahrzeug: 250 kWh 

Ladeleistung je Fahrzeug: 300 kW 

Fahrzeuganzahl je Netzstrang/-knoten: 3 

Teil-/Vollladung: Teilladung 

Ladezeitpunkt: tagsüber 

Anschlussdauer: 6 Minuten 

Ladedauer: 6 Minuten 

Flexibilisierungspotenzial: nein 

Summe der max. benötigten Energiemenge: 90 kWh 

Summe der benötigten Ladeleistung: 0,9 MWp 
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Tabelle 7:  Angenommene Ladewerte für Case 1b – ÖPNV nach Einsatzende 

Case 2: Zustelldienst 

Der Fall des Zustelldienstes (siehe Tabelle 8) ähnelt dem des ÖPNV nach Einsatzende, wenn auch die Netzan-

forderungen etwas geringer ausfallen. Bei einer Flotte von bis zu 100 Zustellfahrzeugen und einer angenom-

menen maximalen Ladeleistung von 22 kW ergibt sich eine Peak-Gesamtleistung von bis zu 2,2 MWp. Diese 

Ladeleistung wird dann benötigt, wenn alle Fahrzeuge gleichzeitig die volle Ladeleistung abrufen. Die Lade-

zeit beträgt in diesem Fall nur ca. 1,5 Stunden. Allerdings kann die Ladezeit auf bis zu zehn Stunden ausge-

weitet und somit die Peak-Gesamtleistung des Fuhrparks um über 90 Prozent auf ca. 0,4 MWp reduziert wer-

den, ohne dabei den Betriebsablauf zu stören. Auch in diesem Fall bietet es sich somit für den Betreiber des 

Zustelldienstes an, die Ladeleistung je nach Netzauslastung und Preisniveau zu flexibilisieren. Grundsätzlich 

kann auch eine Rückspeisung abhängig von der Netzsituation und dem möglichen finanziellen Mehrwert 

interessant sein. Die ökonomische Optimierung kann hierbei wie im Falle des ÖPNV durch den Kunden selbst 

(hier der Betreiber des Zustelldienstes) oder durch einen dritten Dienstleister erfolgen. 

Große Anlagen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen mit einer Vielzahl von Ladestationen an einem zentralen 

Ort wie im Falle des Zustelldienstes oder auch des ÖPNV-Betriebshofes befinden sich in der Regel in der nä-

heren Umgebung von Anschlusspunkten zur Mittel- oder sogar Hochspannungsebene. Aufgrund der potenzi-

ell hohen Lasten sollten diese nach Möglichkeit genutzt werden, um die Niederspannungsebene nicht unnö-

tig zu belasten. 

Case 1b – ÖPNV nach Einsatzende: 

Batteriekapazität je Fahrzeug: 250 kWh 

Ladeleistung je Fahrzeug: 11–150 kW 

Fahrzeuganzahl je Netzstrang/-knoten: 50 

Teil-/Vollladung: Vollladung 

Ladezeitpunkt: abends/nachts 

Anschlussdauer: 6–8 Stunden  

Ladedauer: 2–8 Stunden 

Flexibilisierungspotenzial: ja 

Summe der max. benötigten Energiemenge: 12,5 MWh 

Summe der benötigten Ladeleistung: 0,6–7,5 MWp 
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Tabelle 8:  Angenommene Ladewerte für Case 2 – Zustelldienst 

Case 3: Car-Sharing 

Bei Case 3 – Car-Sharing (siehe Tabelle 9) kann regelmäßig ein Interesse des Betreibers im Sinne der Fahr-

zeugnutzer daran bestehen, den Ladestand des Elektrofahrzeugs regelmäßig in kurzer Zeit so weit zu erhö-

hen, dass das Fahrzeug schnellstmöglich für den nächsten Nutzer ausreichend beladen ist. Für diesen Fall ist 

eine Schnellladung mit entsprechender Ladeleistung von bis zu 150 kW ideal, da nicht davon auszugehen ist, 

dass Stillstandzeiten permanent für Ladevorgänge auf niedrigerem Leistungsniveau genutzt werden können. 

Gleichzeitig wird es jedoch auf Fälle geben, in denen der Ladestand des Fahrzeugs noch ausreichend ist, 

sodass lediglich eine niedrigere Ladeleistung von bis zu 11 kW benötigt wird. In Abhängigkeit von denkbaren 

variablen Preisniveaus, der örtlichen Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug überhaupt an die Ladestation an-

schließen zu können oder auch anderen Faktoren, die im Geschäftsmodell des Betreibers des Car-Sharing-

Angebots verankert sind, kann die spezifisch nachgefragte Ladeleistung variieren. 

Da sich Car-Sharing-Angebote vorrangig im urbanen Umfeld finden, ist davon auszugehen, dass die von den 

Fahrzeugen genutzten Ladestationen an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind. Bei einer angenom-

menen maximalen Anzahl von bis zu 10 Car-Sharing-Fahrzeugen mit einer Batteriekapazität von jeweils 

30 kWh, die gleichzeitig Leistung aus einem Netzstrang beziehen, ergibt sich je nach Ladestand der Fahrzeu-

ge eine benötigte Energiemenge von bis zu 300 kWh. Die Peak-Leistung variiert in Abhängigkeit der momen-

tanen Bedürfnisse des Car-Sharing-Betreibers, die sich aus der logistisch-ökonomischen Optimierung ergibt. 

Zwar wird angenommen, dass für den Betreiber des Car-Sharing die Verfügbarkeit seiner Fahrzeugflotte 

oberste Priorität hat, um für seine Kunden ein bestmögliches Angebot bereitzuhalten. Eine Flexibilisierung 

im Sinne der Netzinfrastruktur kann diese Verfügbarkeit einschränken, beispielsweise, wenn dadurch Fahr-

zeuge erst verspätet geladen werden und entsprechend für den Kunden nicht zur Verfügung stehen. Ein sys-

temisches Flexibilisierungspotenzial besteht jedoch dann, wenn sich eine Reduktion der Ladeleistung für 

den Betreiber finanziell so weit lohnt, dass er einen geringeren Ladestand der Fahrzeuge in Kauf nimmt. Auch 

in diesem Fall ist die Voraussetzung eine variable Strompreisgestaltung in Abhängigkeit der Ladeleistung. 

Case 2 – Zustelldienst: 

Batteriekapazität je Fahrzeug: 30 kWh 

Ladeleistung je Fahrzeug: 3,7–22 kW 

Fahrzeuganzahl je Netzstrang/-knoten: 100 

Teil-/Vollladung: Vollladung 

Ladezeitpunkt: abends/nachts 

Anschlussdauer: 8–10 Stunden  

Ladedauer: 1,5–10 Stunden 

Flexibilisierungspotenzial: ja 

Summe der max. benötigten Energiemenge: 3 MWh 

Summe der benötigten Ladeleistung: 0,4–2,2 MWp 
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Tabelle 9:  Angenommene Ladewerte für Case 3 – Car-Sharing 

Case 4: Pendlerin 

Im Falle der Pendlerin erfolgt das Laden in der Regel auf niedrigem Leistungsniveau (3,7–22 kW). Die Ladesta-

tionen, beispielsweise auf Privatparkplätzen von Einfamilienhäusern, Firmenparkplätzen oder auch an öf-

fentlichen Stellplätzen im Innenstadtbereich, sind typischerweise auf der Niederspannungsebene ange-

schlossen. Meist besteht ausreichend Zeit, um die Batterie entweder während der Arbeitszeit oder nach Fei-

erabend – in der Regel ausgehend von einer Teilbeladung – wieder vollständig zu laden (siehe Tabelle 10). Bei 

angenommenen 30 bzw. 15 Fahrzeugen je Netzstrang in Städten ergibt sich bei einer Ladedauer von jeweils 

mindestens 2 Stunden und maximal 8 Stunden entsprechend ein Energiebedarf von 0,2 bis 1,5 MWh bzw. 0,1 

bis 0,8 MWh. Die Peak-Leistung gestaltet sich entsprechend variabel von 0,1 bis 0,7 MWp bzw. 0,1 bis 0,3 

MWp. 

Es zeigt sich: Das Fallbeispiel der Pendlerin zeichnet sich durch besondere Flexibilität aus. Ist der Primärnut-

zen Mobilität erfüllt, kann die Pendlerin mit der Flexibilität des Speichers Gewinne erwirtschaften bzw. ent-

stehende Kosten mindern. Wie die dena-Netzflexstudie gezeigt hat, reichen die Multi-Use-Anwendungen von 

einer Kostenminimierung durch gezieltes Beladen während Tiefpreisphasen am Spotmarkt bis hin zum netz-

verträglichen Verhalten zur Vermeidung von Netzausbau. Die Elektromobilität kann also positiv zur Netzsta-

bilität beitragen, sofern durch die Digitalisierung Flexibilitätspotenziale erschlossen werden. 

Case 3 – Car-Sharing: 

Batteriekapazität je Fahrzeug: 30 kWh 

Ladeleistung je Fahrzeug: 11–150 kW 

Fahrzeuganzahl je Netzstrang/-knoten: 10 

Teil-/Vollladung: Teil-/Vollladung 

Ladezeitpunkt: ganztägig 

Anschlussdauer: 10–60 Minuten 

Ladedauer: 10–60 Minuten 

Flexibilisierungspotenzial: ja 

Summe der max. benötigten Energiemenge: 18–300 kWh 

Summe der benötigten Ladeleistung: 0,1–1,5 MWp 
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Tabelle 10:  Angenommene Ladewerte für Case 4 – Pendlerin 

Case 5: Langstreckenfahrer 

Um die Erstwagentauglichkeit, d. h. eine praktisch unbegrenzte Reichweite von Elektrofahrzeugen zu ermög-

lichen, bedarf es insbesondere an Bundesstraßen und Autobahnen einer ausreichenden Anzahl an Ultra-

Schnellladestationen, die den heutigen Tankstellen an Autobahnen entsprechen.  

Bis 2030 sollen laut Bundesregierung bis zu 6 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland registriert sein. Das 

entspricht immerhin 13 Prozent des derzeitigen Fahrzeugaufkommens von ca. 45 Millionen Autos in Deutsch-

land. Gleichzeitig dauert der angestrebte Ladevorgang mit bis zu 30 Minuten etwa drei- bis viermal so lange 

wie das Tanken an heutigen Tankstellen. Eine große Autobahn-Tankstelle verfügt heute über ca. 15 Zapfsäu-

len. Um lange Wartezeiten zu vermeiden (Sicherheitsfaktor 2), sollte entsprechend für das in 2030 angestreb-

te Aufkommen von Elektrofahrzeugen von ebenfalls bis zu 15 Ultra-Schnellladestationen an einer Raststätte 

ausgegangen werden.  

Wenn zu Hochzeiten, beispielsweise zu Ferienbeginn, sämtliche 15 Ladestationen gleichzeitig genutzt wer-

den, besteht bei Batteriekapazitäten von jeweils ca. 100 kWh in kurzer Zeit ein hoher Energiebedarf von bis 

zu 1,5 MWh (siehe Tabelle 11). Somit ergibt sich eine entsprechend hohe Peak-Leistung je Netzknoten von bis 

zu 4,5 MWp. Aufgrund der hohen Peak-Leistung bietet es sich an, die elektrische Tankstelle an die Hochspan-

nungsebene anzuschließen. 

Mit Blick auf das Kundeninteresse, das Fahrzeug möglichst schnell aufzuladen, um die Reise fortzusetzen, 

wird hier zwar kein direktes Flexibilisierungspotenzial während der Anschlussdauer gesehen. Durch entspre-

chende Anreizsetzungen und eine darauf basierende automatisierte Reise- und Ladeplanung können jedoch 

dennoch lokale bzw. regionale Lastverschiebungen zur Netzentlastung erreicht werden, indem die Langstre-

ckenfahrer auf andere elektrische Tankstellen geleitet werden. 

Case 4 – Pendlerin: 

 zur Arbeitszeit nach Feierabend 

Batteriekapazität je Fahrzeug: 50 kWh 50 kWh 

Ladeleistung je Fahrzeug: 3,7–22 kW 3,7–22 kW 

Fahrzeuganzahl je Netzstrang/-knoten: 30 15 

Teil-/Vollladung: Teil-/Vollladung Teil-/Vollladung 

Ladezeitpunkt: tagsüber abends/nachts 

Anschlussdauer: 6–8 Stunden  6–8 Stunden  

Ladedauer: 2–8 Stunden 2–8 Stunden 

Flexibilisierungspotenzial: ja ja 

Summe der max. benötigten Energiemenge: 0,2–1,5 MWh 0,1–0,8 MWh 

Summe der benötigten Ladeleistung: 0,1–0,7 MWp 0,1–0,3 MWp 
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Perspektivisch ist für den Fall einer vollständigen Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen bei gleichblei-

bender Gesamtanzahl der Fahrzeuge von über 100 Ladestationen an einer Autobahnraststätte auszugehen. 

Entsprechend ist damit zu rechnen, dass sich die ohnehin schon hohe Netzbelastung weiter erhöhen wird. 

Durch eine Verteilung der Ladestationen auf mehrere Elektro-Tankstellen, die jeweils an unterschiedlichen 

Knotenpunkten angeschlossen werden, kann die lokale Netzbelastung allerdings reduziert werden. 

 

Tabelle 11:  Angenommene Ladewerte für Case 5 – Langstreckenfahrer 

Stromnetzinfrastruktur als Flaschenhals 

Die Stromnetzinfrastruktur ist das Rückgrat des Energiesystems und muss die sich aus den Kundenbedürf-

nissen und den entsprechenden Anwendungsfällen ergebenden Anforderungen auffangen. Die Fallbeispiele 

zeigen: Die netzseitigen Anforderungen durch die Elektromobilität variieren stark je nach Anwendungsfall. 

Entscheidend – insbesondere bei Ladepunkten, die an untere Spannungsebenen angeschlossen sind – sind 

jeweils weniger die benötigten Energiemengen, sondern vielmehr die teils sehr hohen Peak-Ladeleistungen. 

Fest steht, dass sich der Markt für Lösungen im Bereich der Elektromobilität entlang der Kundenbedürfnisse 

weiter entwickeln wird. Die verfügbare Ladeinfrastruktur und der angebotene Strompreis sind dabei aus 

Sicht der Anbieter von Elektromobilität unmittelbare Bestandteile des Geschäftsmodells.  

Mit Blick auf die Freiheit der Standortwahl für Ladeinfrastruktur und die damit zu erreichende Marktdurch-

dringung der Elektromobilität würde das Stromnetz im Idealfall eine Kupferplatte darstellen. Aus betriebs-

wirtschaftlicher Sicht wäre die Wahl der Ladestandorte mit Blick auf das Netz entsprechend nur von den 

jeweils zu zahlenden Netzentgelten und der Umsetzungsgeschwindigkeit der Netzausbau- und Netzumbau-

maßnahmen abhängig. Aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre dieser Ansatz jedoch ineffizient.  

Das andere Extrem wäre der Fall eines ausschließlich netzorientierten Ausbaus der Ladeinfrastruktur. In die-

sem Fall wäre jedoch damit zu rechnen, dass Kundenanforderungen nicht erfüllt werden können und die 

Verkehrswende entsprechend stark behindert bzw. verzögert wird. 

Case 5 – Langstreckenfahrer: 

Batteriekapazität je Fahrzeug: 100 kWh 

Ladeleistung je Fahrzeug: 300 kW 

Fahrzeuganzahl je Netzstrang/-knoten: 15 

Teil-/Vollladung: Vollladung 

Ladezeitpunkt: ganztägig 

Anschlussdauer: 20–30 Minuten  

Ladedauer: 20–30 Minuten  

Flexibilisierungspotenzial: nein 

Summe der max. benötigten Energiemenge: 1,5 MWh 

Summe der benötigten Ladeleistung: 4,5 MWp 
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Digitale Technologien bieten jedoch die Chance, durch schnellen und automatisierten Datenaustausch beide 

Welten – die der Kunden und die der Stromnetze – zu verknüpfen und so die volkswirtschaftlich beste Lösung 

zu ermöglichen. Denn die Fallbeispiele verdeutlichen auch das große Flexibilisierungspotenzial der sich aus 

den Anwendungen ergebenden Lasten. Um dieses Potenzial sowohl im Sinne der Kunden als zugunsten der 

Stromnetze zu nutzen, müssen beide Welten in einer Lösung zusammengeführt werden. Diese Lösung fußt 

auf Informationstransparenz sowie barrierefreier und anwendungsbezogener Datenbereitstellung und  

-nutzung. Der Schlüssel hierfür ist Digitalisierung.  
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4 Fahrplan 2025: Digitale Technologien bringen 
Elektromobilität und Energiesystem zusammen 

Das Abwarten hat ein Ende: Deutschland muss bei der Verkehrswende und bei der Wärmewende aufholen, 

kann aber im Abgleich mit der Stromwende und mit dem Blick auf eine ganzheitlich gedachte integrierte 

Energiewende einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Hierfür ist eine proaktive 

Haltung sämtlicher Akteure insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung der notwendigen Daten und den 

ausgewogenen Umgang mit ihnen gefordert. Automobilhersteller, Energieanbieter und andere Marktakteure 

im Kontext der Elektromobilität müssen klar definieren, welche Informationen für ihre Aufgabenerfüllung 

relevant sind und welche Möglichkeiten existieren, diese Daten zu erheben und zu verarbeiten. Der Gesetz-

geber und die entsprechenden Regulierungsstellen sind angehalten, die hierfür notwendigen regulatori-

schen Anpassungen zügig vorzunehmen. 

Der folgende Fahrplan zeigt den Handlungsbedarf bezogen auf die digitalen Systeme und Prozesse, der für 

eine kundenorientierte Einbindung der Elektromobilität im integrierten Energiesystem und somit für ihre 

erfolgreiche Marktdurchdringung wesentlich ist. Ziel ist darzulegen, welche Schritte sukzessive anzugehen 

sind, um perspektivisch automatische, auf dem Austausch digitaler Daten fußende Assistenzsysteme für den 

Kunden aufzubauen, die leicht verständlich sind, die Erwartungswelt selbiger abbilden und erfüllen und 

zugleich markt- und netzseitige Anforderungen berücksichtigen. Die darauf hinführenden Planungsschritte 

sind nachfolgend erläutert. 

 

 

Abbildung 2: Fahrplan 2025 zur kundenorientierten Einbindung der Elektromobilität in das integrierte Energiesystem 
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1. Datenkonzept (Kunde) 

Um die Digitalisierung im Kontext der Elektromobilität bestmöglich einzusetzen, ist in erster Instanz ein Da-

tenkonzept (Kunde) zu erarbeiten, das aufzeigt, welches unmittelbare und mittelbare Informationsinteresse 

die verschiedenen Kundengruppen und Marktakteure haben, das durch digital gestützte Kommunikation 

bedient werden kann. Entscheidend sind diesbezüglich alle relevanten Informationsflüsse, die in der Erwar-

tungswelt der Akteure von Bedeutung sind und das Anwendungsinteresse der Elektromobilität positiv beein-

flussen können. Geheimhaltungs- und Informationsinteressen der Unternehmen und der Kunden stehen 

dabei in einem Spannungsfeld, das nur durch einen transparenten und für alle Beteiligten nachvollziehbaren 

Umgang mit Daten gelöst werden kann. Deshalb sind durch Gutachten insbesondere folgende Fragen grund-

legend zu beantworten: 

 Welche Daten sind für die erfolgreiche Umsetzung von Kundenprozessen wesentlich (direkt anwendungs-

relevante Daten und Daten zur weiterführenden Nutzung sind dabei strikt voneinander zu trennen)? 

 Wer stellt die Daten zur Verfügung und wer ist somit Urheber der Daten? 

 Wie kann der Wert (monetär, emotional) dieser Datensätze für den Datenurheber ermittelt werden? 

 Welche technischen Herausforderungen und Barrieren bestehen, diese Daten zur Verfügung zu stellen? 

 Welche rechtlichen Herausforderungen und Barrieren bestehen, diese Daten zur Verfügung zu stellen? 

 Welche technischen, rechtlichen und marktlichen Lösungsoptionen existieren, um den Datenaustausch zu 

steuern? 

Die Analysen sollten vorrangig aus dem Eigeninteresse der Unternehmen heraus angesetzt werden. Mögliche 

Akteure sind Vertriebsspezialisten, Automobilhersteller, IT-Unternehmen und auch Anbieter von Ladeinfra-

struktur. Der Prozess kann durch unabhängige Gutachter begleitet werden. 

2. Datenkonzept (Netz) 

Ebenso ist zu klären, welche Daten im Kontext der Elektromobilität benötigt werden, um zu möglichst präzi-

sen Lastprognosen zu gelangen. Ziel muss sein, zu einem Abgleich der notwendigen prognostizierten Lade-

kapazität mit der Belastung des Stromnetzes zu gelangen. So ist zu klären, nach welchen neuartigen Verfah-

ren Elektromobile zukünftig erfasst werden sollten, um Verbrauchszustände sinnvoll zu prognostizieren. Ein 

Abgleich mit Verhaltensprofilen der Kunden, die sich aus anderen Lebensbereichen ergeben können, kann 

helfen, die zu erwartende Strangbelastung in Summe zu prognostizieren.  

Wie die in Abschnitt 3 dargestellten Fallbeispiele gezeigt haben, sind Parameter wie beispielsweise der Lade-

ort, der elektrische Ladebedarf und die zur Verfügung stehende Ladezeit bezogen auf die potenzielle Ladel-

eistung je Fahrzeug wesentlich und müssen permanent automatisiert in digitaler Form erfasst werden. Eine 

weitestmögliche Echtzeiterfassung von Zustandsdaten rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Betrach-

tung. Dies setzt eine Datenübertragung in 5G sowie einen Breitbandausbau voraus. Im Hinblick auf die Lade-

optionen, die den Kunden zukünftig zur Auswahl gestellt werden, und bestehende Flexibilisierungspotenzia-

le sollte darüber hinaus grundsätzlich zwischen Anschluss- und Ladezeit differenziert werden. Um eine opti-

male Netzauslastung des Bestandsnetzes zu ermöglichen, ist der Gleichzeitigkeitsfaktor bei der Beladung 

von mehreren Elektromobilen in einem Netzstrang bedeutsam. Durch die Verknüpfung dieser Daten mit 

Daten, die die Netzauslastung spiegeln, kann ein auf intelligenten Algorithmen basierender marktlicher Aus-

gleich zwischen Angebot und Nachfrage erfolgen. 
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Durch ein Datenkonzept (Netz) sind insbesondere folgende Fragen zu beantworten: 

 Welche Daten der unterschiedlichen Akteure sind an den Schnittstellen zu den ortsansässigen VNB und zu 

den systemverantwortlichen ÜNB relevant? 

 Welche Granularität müssen die Datensätze aufweisen und wie oft müssen sie erhoben werden? 

 Existieren bereits taugliche Messsysteme und Datenschnittstellen oder besteht weiterer Investitionsbe-

darf? 

 Welche Datensätze unterstehen einem rechtlichen und/oder unternehmerischen Geheimhaltungsinteresse 

aus Sicht einzelner Akteure, sind aber mit Blick auf die Einbindung der Elektromobilität in das Energiesys-

tem von Relevanz? 

 Welche Mechanismen können sicherstellen, dass die Daten im Sinne der allgemeinen Netzstabilität ausge-

tauscht werden (siehe auch Punkt 3 zur Bedeutung der IT-Infrastruktur für einen dauerhaft ausreichend si-

cheren Datenaustausch)? 

 Welche Anreizsysteme können dabei helfen, einen effizienten Datenaustausch zwischen regulierten und 

nicht regulierten Unternehmen unter Einhaltung der Regeln zur Liberalisierung des Strommarkts zu etab-

lieren?  

Auch dieser Arbeitsschritt ist im Dialog unter den Akteuren und als Gutachten aufzubereiten. Beteiligte Grup-

pen sollten u. a. aus dem Akteurskreis der ÜNB, VNB, Aggregatoren und IT-Unternehmen entspringen. 

3. IT-Sicherheitsanalyse bzgl. der Netzintegration von Elektrofahrzeugen 

Allgemein lässt sich eine zunehmende Digitalisierung von Autos beobachten, z. B. durch die für Fahrassis-

tenzsysteme eingesetzten Sensoren und Kameras. Die zukünftig notwendige Ladeinfrastruktur für Elektro-

fahrzeuge wird darüber hinaus zahlreiche neue ortsfeste oder mobile digitale Messpunkte nach sich ziehen. 

Ob für digitale Messvorgänge, variable Preissysteme an den elektrischen Ladestationen oder Zusatzinforma-

tionen, die über Displays an den Verbraucher ausgespielt werden – bereits heute zeichnet sich ab, dass sich 

digitale Informations- und Kommunikationskanäle stark ausbreiten und vernetzen werden. 

Die im Automobilbereich eingesetzte digitale Hard- und Software ist durch den Einsatz von Elektromobilität 

insbesondere während des Ladevorgangs direkt mit dem Stromsystem verbunden. Mit Blick auf die Ausbau-

ziele für die Elektromobilität und die dezentralen Eigenschaften der Ladeinfrastruktur ergeben sich somit 

auch vielfältige potenzielle Schwachstellen, durch die sich technische Störungen oder auch Cyber-Angriffe 

auf Systeme der Elektromobilität gewollt oder ungewollt auf das gesamte Stromsystem ausweiten können. 

Störungsszenarien betreffen vor allem die Versorgungssicherheit in den Energieversorgungsnetzen auf Über-

tragungs- und Verteilnetzebene und insbesondere die Vermeidung von Blackouts. Aber auch das (Fern-) Ver-

kehrsnetz selbst ist von möglichen Störungen betroffen. Ungewollte und unvorhersehbare Störungsquellen 

oder auch bewusste Angriffsziele sind neben der Ladeinfrastruktur selbst (Ladesäulen und elektrische Be-

triebsmittel) u. a. auch Kommunikationsknotenpunkte oder das IT-Backend sowie sonstige gehostete Diens-

te wie beispielsweise Datenbanken, Lademanagementsysteme, Informationsdienste, intermodale Mobili-

tätsplattformen oder auch Kundenmanagementsysteme. All diese Elemente gilt es sicher und geschützt zu 

verbinden und so auszulegen, dass sie im Störungsfall isoliert angesteuert und ggf. abgeschaltet werden 

können, um einen Single Point of Failure zu verhindern. 
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Grundsätzlich ist eine tief gehende Analyse erforderlich, inwieweit durch digitale Hard- und Software in der 

Energiewelt neue Risiken für das Stromsystem entstehen. Mit Blick auf die Netzintegration von Elektrofahr-

zeugen sollte ein Gutachten zur IT-Sicherheit insbesondere folgende Fragen beantworten: 

 Welches Risiko- und Gefährdungspotenzial geht von digitaler Hard- und Software in der Elektromobilität 

für das gesamte Stromsystem aus? 

 Welche Handlungsoptionen (z. B. Sicherheit dezentraler Systeme durch Diversität) und mögliche Gegen-

maßnahmen bestehen? 

 Für welche Bereiche bedarf es eines kontinuierlichen Risiko- und Krisenmanagements, durch das 

Schwachstellen im Design oder in Prozessstrukturen analysiert und behoben werden? 

 Welche Kategorien unterschiedlicher digitaler Hard- und Software in der Elektromobilität müssen unter-

schieden werden? 

 Welche zusätzliche Belastung der bestehenden IT-Infrastruktur ergibt sich durch neue Datenströme im 

Kontext der Elektromobilität? 

Das Gutachten sollte durch unabhängige Spezialisten wie beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) in Zusammenarbeit mit Automobilunternehmen, IT-Unternehmen, Anbietern von 

Ladeinfrastruktur, ÜNB und VNB erstellt werden. 

4. Standardisierte Marktkommunikation 

Die Ergebnisse der Gutachten zum Datenkonzept (Kunde) und zum Datenkonzept (Netz) sollten nicht für sich 

stehen, sondern schlussendlich in die Entwicklung einer standardisierten Marktkommunikation für die Ein-

führung der Elektromobilität einfließen. Ziel muss sein, eine digitale, sichere und barrierefreie Marktkommu-

nikation zwischen sämtlichen Akteuren im Bereich der Elektromobilität zu etablieren, um die Anforderungen 

der Kunden und Netze möglichst effizient und passgenau zusammenzubringen. 

Für andere Bereiche, beispielsweise für PV- und Windanlagen, Wärmepumpen oder auch Speichersysteme, 

bestehen hier teilweise bereits Ansätze. Wichtig wird daher sein, eine standardisierte Marktkommunikation 

für alle Marktakteure auf Basis des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW), des Messstellen-

betriebsgesetzes (MsbG) sowie der vereinbarten und gültigen Richtlinien der Bundesnetzagentur (BNetzA) 

und des BSI zügig auch für alle Bereiche der Elektromobilität umzusetzen. Hierbei sollten auch die relevanten 

Stakeholder aus der Elektromobilitätsbranche einbezogen werden. Ebenso ist zu überprüfen, inwieweit exis-

tierende Ansätze den Ansprüchen einer kunden- und marktorientierten Entwicklung digitaler Systeme ge-

recht werden. 

5. Standardisierte Kundenprozesse 

Aus Sicht der Kunden ist in den letzten Jahren eine Reihe digitaler Services entstanden, die auch bei der 

Ausbreitung von Elektromobilität eine bedeutende Rolle spielen werden. Kunden haben beispielsweise ein 

Interesse daran, auf ein breites Netz an Ladeinfrastruktur ohne Einschränkung oder zusätzlichen Aufwand 

zugreifen zu können. Wo immer möglich, sollten daher Kundenprozesse so weit standardisiert werden, dass 

die Kunden unterschiedliche im Hintergrund angewandte Systeme nicht bemerken und zugleich maximale 

Transparenz über den jeweiligen Vorgang erhalten. Die Standardisierung der Kundenprozesse sollte unter 

Einbezug von Branchenvertretern (z. B. Vertriebsspezialisten, Automobilherstellern, IT-Unternehmen und 

Anbietern von Ladeinfrastruktur) und idealerweise von Anfang an europaweit erfolgen und international 
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skalierbar gedacht werden. Zudem sind Erfahrungswerte aus anderen bereits stärker digitalisierten Bran-

chen und Lebensbereichen übertragbar. Ihre Entwicklungen und Auswirkungen gilt es genau zu studieren.  

Einige der zu standardisierenden Kundenprozesse sind beispielsweise: 

 Einheitlicher Ladestandard 

 Automatische und einheitliche Abrechnungssysteme 

 Transparente Nachvollziehbarkeit der Preisbildung für den Ladevorgang  

 Intelligente Ladeplanung unter Einbezug der Verfügbarkeit von Ladestationen und ggf. von Preissignalen 

 Verknüpfung mit Zusatzanwendungen (z. B. Parkplatzsuche, Routenplanung etc.) 

6. Permanentes digital-gestütztes Netz-Monitoring 

Basierend auf den Ergebnissen des Datenkonzepts (Netz) und der IT-Sicherheitsanalyse sollten ÜNB und VNB 

auch mithilfe von Daten/Informationen von Strombörsen, Aggregatoren und Direktvermarktern ein digital-

gestütztes, europaweit einheitliches Netz-Monitoring auf Grundlage des Smart-Grid-Ampelkonzepts entwi-

ckeln, das permanent die Netzbelastung über die unterschiedlichen Spannungsebenen hinweg darstellt, 

beispielsweise in Form eines standardisierten Dashboards. Voraussetzung ist das Vorliegen zuverlässiger 

Prognosen zu Verbrauch und Erzeugung über die gesamte Netztopologie hinweg. 

Das standardisierte Netz-Monitoring ist eine Voraussetzung für eine marktliche Abbildung der Netzbelastung, 

da die Preissetzung nach objektiven Kriterien, die durch dieses Monitoring ermittelt werden können, erfolgen 

muss. Die Modernisierung einer Vielzahl an Leitwarten zur automatischen Netzzustandsüberwachung gerade 

im Verteilnetz erscheint an dieser Stelle unerlässlich, um die notwendige digitale Infrastruktur flächende-

ckend bereitzustellen. 

7. Variable Strompreise als Funktion der Großhandelspreise und der regionalen Netzauslastung 

Die Bedeutung hin zu Echtzeitmärkten und einem globalen Informationsaustausch in der Energiewelt nimmt 

zu. Ziel muss es sein, die notwendigen netzseitigen Anforderungen nach einem marktlichen Prinzip von An-

gebot und Nachfrage möglichst auf einer einheitlichen Plattform abzubilden, auf deren Basis Kunden Ent-

scheidungen treffen können.  

Mit der Option, den Strompreis zukünftig als Teilfunktion der Netzkapazität auszuprägen, besteht ein Instru-

ment, um die beiden Welten – Kunden und Netze – miteinander zu verknüpfen und so möglichst nah an die 

Ideallösung für beide Seiten heranzukommen. D. h. ein Strompreissignal muss in der Lage sein, eine wirt-

schaftliche Steuerungsfunktion zu übernehmen, die den Anforderungen der Netzbetreiber im Sinne der Ver-

sorgungssicherheit gerecht wird und zugleich Kunden möglichst große Entscheidungs- und Handlungsfrei-

heit lässt. Voraussetzung hierfür ist die Schaffung maximaler Transparenz für die Kunden, beispielsweise 

durch die auch im Rahmen von SINTEG untersuchten Preistransparenz- oder ähnliche Plattformen, die Ein-

sicht in zeitliche und örtliche Preisverläufe gewähren. 

Um die Elektrofahrzeuge bzw. ihre Batterien als Flexibilität im Energiesystem nutzen zu können und zugleich 

den Kunden die Möglichkeit zu bieten, Erlöse zu erwirtschaften, und somit die Elektromobilität auch wirt-

schaftlich attraktiver zu gestalten, sollte die Möglichkeit des bidirektionalen Ladens auf ihre ökonomische 

Sinnhaftigkeit hin überprüft und ggf. die Entwicklung rückspeisefähiger CCS-Technologie angeregt werden. 
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Die zusätzliche Flexibilität ist aus Netzbetreibersicht natürlich wünschenswert, erzeugt aber auch weitere 

Einschränkungen auf Nutzerseite (z. B. eingeschränkte Mobilität und Batteriealterung).  

Darüber hinaus sind u. a. die folgenden Fragestellungen durch Marktteilnehmer (z. B. Strombörse, ÜNB, VNB) 

und Regulierer bzw. Gesetzgeber zu klären: 

 Wie können Großhandelspreis und regionale und lokale Netzauslastung preislich geeignet abgebildet wer-

den? 

 Was sind neben dem Großhandelspreis und der regionalen Netzauslastung weitere wesentliche Preiskom-

ponenten (z. B. CO2-Orientierung)? 

 Welcher Anpassungen an dem bestehenden Umlagen- und Abgabesystem bedarf es für die Einführung 

eines Systems variabler Strompreise? 

8. Automatische Assistenzsysteme 

Ziel muss das Einbinden sämtlicher vorgenannter Schritte in kundenfreundliche Assistenzsysteme sein, die 

den Nutzen des Kunden unter der Nebenbedingung der netzseitigen Anforderungen und auf Basis der markt-

lichen Bedingungen automatisch maximieren. 

So haben Kunden in Zeiten der Digitalisierung beispielsweise die Erwartung, dass digitale Dienstleistungen 

auf Basis umfänglicher Daten automatisiert und intelligent den Ladeprozess für die Elektrofahrzeuge opti-

mieren, z. B. 

 durch eine intelligente Routenplanung inklusive Ladeplanung, 

 durch Hinweise auf günstige Ladestationen in der Nähe oder 

 durch ein automatisches Reagieren auf variable Strompreise während des Ladeprozesses, sei es durch 

Reduktion der Ladeleistung, Pausieren des Ladevorgangs oder sogar Einspeisen von Strom ins Netz. 

Die automatischen Assistenzsysteme bauen somit vor allem auf die standardisierten Kundenprozesse auf 

und müssen zugleich die Anforderungen aus dem standardisierten Netz-Monitoring, welche sich insbesonde-

re in den variablen Strompreisen widerspiegeln, mit einbeziehen. 

Ein solcher vollautomatischer Prozess wäre ohne den Einsatz digitaler Technologien undenkbar. Durch den 

Einsatz von digitalen Technologien bietet sich die Chance, das Kundeninteresse an der Elektromobilität signi-

fikant zu steigern und zugleich den Herausforderungen für das Energiesystem zu begegnen. Die integrierte 

Energiewende wäre somit einen entscheidenden Schritt weiter.
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