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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 
12. September.2018 · 

. TOP 2 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
Antrag der Fraktion der CDU nach s 76 Abs: 2 GOL T - Vorlage 17/3655 

Sehr geehrter Herr Vorsitzen9er, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am t2. September 2018 mit der Maßgabe 

· der schriftlichen. Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss 

ber.ichte ich wie folgt: · 

Die Elektromobilität wird gemeinsam mit anderen alternativen Antriebsformen eine · 

. wi·chtige Rolle in der Mobilität der Zukunft spielen, damit die angestrebten 

Klimaschutzziele umgesetzt werden können. Voraussetzung für den Einsatz der 

Elektromobilität ist dabei die Nutzung regenerativer Energiequellen . Neben der 

Elektromobilität und der Nutzung von Brennstoffzellen werden aber auch Fahrzeuge 

mit einem Benzin-, Diesel- oder · E.rdgasantrieb mit entsprechenden 

Abgasreinigungssystemen noch für einen längeren Zeitraum eine große Rolle spielen. 

Perspektivisch können synthetische Kraftstoffe (z. B. Power-to-Gas oder -Power-to

Liquid) helfen, eine bessere . Klimabilanz zu · erreichen. Gleichzeitig müssen 

vorhandene Potentiale zur Steigerung der Energieeffizienz der Fahrzeuge gehoben 

werden. Die Herausforderung besteht darin dies auch international wettbewerbsfähig 

qarstellen zu können bei gleichzeitiger hoher Kun·denakzeptanz. 

Als eiri Vorteil der . Elektromobilität ist der signifikant höhere Wirkungsgrad der 

Elektromotoren und der damit einhergehende geringere Energieverbrauch · von 
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Elektrofahrzeugen anzusehen. Der C02-Ausstoß, d_er durch den Betrieb von Elektro

PKW aufgrund der Produktion des dafür benötigten Stroms entsteht, ist bereits jetzt 
. . . 

deutlich geringer als der C02-Ausstoß bei Diesel- oder Benzin PKW. Dies gilt erst 

recht, wenn der gesamte Strom für die Elektro-PKW aus erneuerbaren Quel.leri . 

stammt. Soweit Photovoltaik, Wind oder B_iogas den . Stror:n liefen\ verursacht der 

Betrieb eines Elektrofahrzeugs so gut wie keirie C02 Emissionen. 

· Die weitere Verbreitung von Solaranlagen und Stromspeichern wird eine wichtige 

Ergänzung darstellen. Auch ' im Privathaushalt sehen wir dies zunehmend. Mit dem 

selbst produzierten Strom der eigenen Solaranlagen werden Elektroautos somit zu 

Hause kostengünstig und 'klimafreundlich geladen. 

Aber selbst dann, wenn der Strom aus dem· öffentlichen Stromnetz gezogen wird und 

· damit der im öffentlichen Strommix gegenwärtig vorhandene Anteil an fossil erzeug:

tem Strom eingerechnet wird , ist die C02 Bilanz im Betrieb günstiger als beim Betrieb 

eines vergleichbaren Diesel-PKW oder eines Benzin-PKW . 

. Bezieht man in die Diskussion zur Umweltwirkung . voii Elektrofahrzeugen zusätzlich· 

die Herstellung und die Entsorgung bzw. Nachnutzung mit ein , kommen verschiedene 

wissenschaftliche Unter~uchungen zur Ökobilanz von Elektroautos zu differierenden 

Ergebnissen. Dies hängt jedoch insbesondere von den getroffenen Annahmen bei 

Elektro- und konventionell_en Fahrzeugen sowie der Einbeziehung der Nachnutzung 

z.B . der Batterien ab. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: . 

• Elektrofahrzeuge haben potenziell Vorteile in der Nutzungsphase durch die 

hohe Energieeffiz_ienz des Antriebsstrangs und insbesondere durch den 

. zukünftig steigenden Anteil erneuerbarer Energien in der Strombereitstellung. 

• Nachteile für Elektrofahrzeuge ergeben sich .bei der Fahrzeug- und vor . allem 

der Batterieherstellun_g durch den Rohstoffaufwand und den Energiebedarf. 

• Die Vorteile von Elektrofahrzeugen werden sich in den nächsten Jahren weiter 
. . . 

erhöhen (insbesondere durch den Ausbau erneuerbarer Energien) und die 

Nachteile verringern (durch Verbesserung spezifischer Batterieeigenschaften 

und verstärktes Recycling) . 

Die Verkehrswende, hin zu Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, ist eine nati

. onale Aufgabe,. die ohne Unterstützung des Bundes allein schon aus finanziellen 
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Gründen nicht in nennenswertem Umfang getragen werden könnte . Bei der Förderung 

der Beschaffung von Elektrof~hrzeugen und bei dem Aufbau· der Ladeinfrastruktur ist 

daher zunächst der der Bund gefordert. 

De.r Bund hat folgerichtig eine Vielzahl von Förderprogrammen geschaffen, viele da

von können auch von den Kommunen genutzt werden , z. B.: 

• BMVI : Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland 

• BMWI: Umweltbonus (Kaufprämie für E-Fahrzeuge) 

• Bundesregierung: Sofortprogramm „Saubere Luft 2017-202011 

Nachdeni die Bundesregierung ihre Arbeit. nach ·der Sommerpause wieder aufge

nommen hat, ist von einer zeitnahen weiteren Ausschreibungsrunde auszugehen. Die 

Mittel des Förderprogramms der alten Bundesregierung dazu sind jedenfalls noch 

nicht ausgeschöpft. 
. . . . 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wird , wie auch. in . 

den letzten Runden , die Entscheidungsträger in den kommunalen Spitzenverbänden·; · 

den · Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskam.mern und der DEHOGA 

bitten . ihre Mitglieder zur Teilnahme zu ermutigen . . Begleitet wird dies durch 

Pressemitteilungen und Hinweisen auf der Homepage. Wichtig dabei ist auch die 

Energieagentur Rheinland-Pfalz, die bei den beiden letzten Ausschreibungsrunden 

parallel für die Nutzung dieser Förderangebote bei Veranstaltungen mit Vorträgen und 

Workshops geworben hat. Mit der Lotsen stelle für alternative . Antriebe werden ·auch 

zukünftig gezielte Informationen für die einzelnen Zielgruppen bereitgehalten . . · 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Information der relevanten Entscheidungsträger 

über Fördermöglichkeiten und die Beratung · im Rahrpen · der · Antragstellung der 
. . . . . 

einzelnen Förderaufrufe sehr gute Ergebnisse zeigt. Ziel ist es, dass Akteure aus 

Rheinland-Pfalz · einen möglichst hohen Anteil an den Bundesfördergeldern lukrieren 

können. Bei den Fahrzeugen im Rahmen des Umw~ltbonus ist Rheinland~Pfalz z. B. 

· auf Platz 6, auch in der ersten Förderrunde der Ausschreibungen zur Förderrichtlinie 

Ladeinfrastr~ktur für Elektrofahrzeuge des BMVi belegt Rheinland-Pfalz bei den 

bewilligten Antragen für Schnellladepunkte . den 4 . Platz und den 6. Platz bei den 

Normalladepunkten (Platz 8 bzw. Platz 5 in der zweiten Runde, Bewilligungen noch 

nicht abgeschlossen). Das Land unterstützt daher die Umsetzung der 
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Förderprogramme . des Bundes für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur vor allem 

durch Beratungsangeböte an die Kommunen durch die Energieagentur Rheinland

Pfalz im Rahmen der beiden EFRE-Projekte „Elektromobilität im ländlichen Raum .:... 

Entwickiung einer Pilotregion im Westerwald" und „Lotsenstelle für alternative Antriebe 

in Rheinland-Pfalz". 

Gerade bei der · Elektromobilität spielt · aber auch das nichtöffentliche Laden 

beispielsweise am Wohnsitz, beim Arbeitgeber od~r etwa beim Supermarkt eine Rolle · 

und ist bei der Entwicklung der Ladeinfrastruktur zu berücksichtigen . ·· 

Denkbar ist, dass beim Laden der Fahrzeuge nicht mehr der Ladevorgang ·i_m 

Vordergrund steht, sondern das Laden mit einer Aktivität wie etwa der Arbeit, dem · 

Einkäufen · öder einem Kinobesuch verknüpft wird . Erste Ansätze ·dazu sind bereits 

· sichtbar. Hier gilt · es vor allem privatwirtschaftliche Lösungen zu finden und die 

öffentliche Förderung auf das Abdecken von „weißen Fleckenllzu beschränken. 

Am 29. Juni 2018 hat Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing auf der Tank„ und 

Rastanlage Brohltal Ost an der A61 die erste Ultraschnellladestation v·on lonity in 

Deutschland mit sechs Ladepunkten mit jeweils bis 350 kW Ladeleistung feierlich .. 

eröffnet. Inzwischen ging auch die Ultraschnellladestation in Brohltal West rn . Betrieb. 
. . 

Im Rahmen des Projektes Tankstelle 2.0 haben das Institut für Mobilität Und Verkehr 

(imove) und die Juniorprofessur Elektromobilität (JEM) der TU Kaiserslautern mit 

Förderung des Ministeriums für Umwelt, l;nergie, Ernährung und Forsten (MUEEF) in 

einer Konzeptstudie erforscht, welchen Bedarf ·an landesweiter Tankstellen

infrastruktur bei verschiedenen Szenarien der Marktdurchdringung innovativer 

Antriebstechnologien · erforderlich ist. Dies schließt · neben der automobilen 

Elektromobilität auch die Antriebsarten Brennstoffzelle und · Gasantrieb mit ein. 

Begleitet wurde das Vorhaben durch einen Forschungsbeirat zusammengesetzt mit 

relevanten Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung und Forschung . Die finalen 

. Projektergebnisse werd_en Ende des Jahres 2018 vorliegen. Damitkönnen die Akteure 

im Land bessErr für die Zukunft planen und. die Lade-/Tankstelleninfrastruktur dort 

errichten, wo sie sinn.voll ist. 

Noch ein Überblick über die Zahlen im Bereich Ladeinfrastruktur: 

Bereits zu. Beginn des Jahres hatten in einem Radius von 1 O km um ·den Wohnort 

70 % der Bevölkerung eine Normalladesäule . und knapp 40 % der rheinland

pfälzischen · Bevölkerung . eine Schnellladesäule (Quelle: Bundesnetzagentur · im 
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. . . 

Rahmen der Meldepflicht der Ladesäulenverordnung) . Unberücksichtigt bleiben dabei 

aber die Ladesäulen , die durch das Bundesprogramm zur Förderung der 

Ladeinfrastruktur in den nächsten Monaten errichtet wurden bzw. werden . Im Rahnien 

der Auswertung der ersten Ergebnisse der Ausschreibungen ist der Anteil der 
• • .• • • 1 •• 

erfolgreichen Antragsteller aus Rheinland-Pfalz sehr erfreulich (426 Normalladepunkte . . 

und . 137 Schnellladepunkte . in der ersten Ausschreibungsrunde bewilligt; . 

163 Schnellladepuhkte und 345 Normalladepunkte .· in der zweiten 

Ausschreibungsrunde beantragt und zum 16. August 2018 194 Normalladepunkte 

(190 neu , 4 modernisiert) und 12 Schnellladepunkte bereits bewilligt, die genaue 

Anzahl der tatsächlich bezuschlagten Ladepurikte ist noch n_icht abschließend ; bis 

zum 2. Mai 2018 konnten die i=örderempfänger der ersten Aussc_hreibungsrunde aus 

Rheinlcmd-Pfalz Bescheide für 294 .Normalladepunkte und 72 Schnellladepunkte 

entgegennehmen, all~rdings wurden nur die Zuwendungsempfänger genannt und · 

nicht die tatsächlichen Aufstellungsorte). 

Die Zahlen zeigen , dass sich das Konzept von Rheinland-Pfalz bewährt hat. 

· Wichtig für die Nutzer von Elektroautos · ist die Darstellung der Ladepunkte in 

entsprechenden (interaktiven) Karteh im Internet. Eine wichtige Bas_is sind dabei die 

Daten zu öffentlichen Ladesäulen. > 3,7 kW Ladekapazität der Bundesnetzagen·tur 

(BNetzA). Grundlage ist hier die Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 in · der 

, aktuellen Fassung vom 1. Juni 2017. Danach müssen Betreiber von Normal-(< 22 kW 

Ladeleistung) und Schnelll.adepunkten (> 22 kW Ladeleistung) den· Aufbau und die 

Außerbetriebnahme von Ladepunkten anzeigen (vier Wochen vor Aufbau und 

unverzüglich nach Abbau) . Betreiber von Schnellladepunkten welche vor Inkrafttreten 

dieser Verordnung in Betrieb · genommen worden sind , haben der Regulierurigs

behörde den Betrieb anzuzeigen . · Bei den entsprechenden · Betreibern von · Normal

ladepunkten (vor dem 1: Juni 2017) besteht diese Verpflichtung nicht. Ladepunkte mit 

einer . Ladeleistung von höchstens 3,7 kW sind • von den Anforderungen 

ausgenommen. 
1 

Die entsprechend gemeldeten Ladepunkte werden auf einer Ladesäulenkarte der 

BNetzA im Internet dargestellt 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen 

lnstitutionen/HandelundVertrieb/Ladesaeulenkarte/Ladesaeulenkarte node.html) . 
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Zusatzlich veröffentlicht die BNetzA in regelmäßigen Abstä.nden eine Excel--Liste mit . 

den relevanten Daten nach Postleitzahlen sortiert. 

Es . ist angestrebt diese Daten in den . geplanten Mobilitätsatlas des Landes auftu

. nehmen. 

Neben · der Darstellung der BNetzA gibt es verschiedene Ladesäulenkarten im 

· · 1nternet. Hier sincj z. B. www.e-tankstellen-finder.com, www.smarttanken.de und vor 

allem www.goingelectric.de/stromtankstellen/ zu nennen. Letztere wird vor allem von 

Elektromobilisten sehr gerne genutzt, · da einerseits ein gut -funktionierender 

Routenplaner inkl. Planung von Aufladungen 

(www.goingelectric.de/stromtankstellen/routenplarier/) auf der Strecke integriert ist 

und andererseits detaillierte Informationen zu den einzelnen Ladepunkten (inkl. 

Komptabilität zu einzelnen Fahrzeugen) vorhanden sind . Diese -Informationen werden 

durch eine Vielzahl von freiwilligen Helfern bereitgestellt und entsprechend gepfle.gt. 

. Sie werden auch deswegen genutzt, . da sie nicht an Landesgrenzen Halt machen, 

· sondern es dem Nutz~r erlauben auch .Fahrten außerhalb des eigenen Bundesland.es 

bzw. von Deutschland zu planen. 

Die Ländesregierung hält es für sinnvoll neben der Darstellung der Ladesäulen im 

· Rahmen des Mobilitätsatlas des Landes, auch entsprechende Angebote des Marktes 

zu unterstützen. Dies .kann vor allem durch die Bereitstellung der vorhandenen Daten 

des Land~s auf dem Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) des Bundes .erfolgen. Über . 

diesen können entsprechende Anbieter auf di'e Daten diskriminierungsfrei zugreifen 

und Angebote (weiter-)entwickeln . · 

· Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Staatssekretärin 
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