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Antra·g der Fraktion der CDU nach § 76. Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/2727 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, . 

in der . Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, . Ernährung und Forsten am 

14. März 2018 · wurde zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den 

Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie 

nunmehr den beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freun liehen Grüßen 
In Vertre • ng 



Sprechvermerk 

· Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 

14. März 2018 

TOP6 

Anrede, 

Elektromobilität und alternative Antriebe als Zukunftsaufgabe 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/2727.-

. lassen sich mich einleitend feststellen , dass die Elektromobilität gemeinsam mit 

. anderen Antriebsformen eine wichtige Rolle in der Mo~ilität der Zukunft $pielen wird . 

Voraussetzung für den Einsatz der Elektromobilität ist die Nutzung regenerativer 

Energiequellen. Neben der Elektromobilität und der Nutzung von Brennstoffzellen , 

. werden auch Fahrzeuge mit einem Benzin-, Diesel- oder Erdgasantrieb mit 

entsprechenden Abgasreinigungssystemen noch für einen längeren Zeitraum eine 

große Rolle spielen. 

Perspektivisch können hier synthetische Kraftstoffe (z. B. Power-to-Gas oder Power-to-
1 

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 darstellen 

zu können bei gleichzeitiger hoher Kundenakzeptanz. 

Welche Herausforderungen ergeben sich aus einer Zunahme von elektrisch 

betriebenen Fahrzeugen für die Energienetze in Rheinland-Pfalz? 

Im gesamtdeutschen Kontext ist die notwendige Leistung für Elektrofahrzeuge nach 

einer Stellungnahme der Forschungsstelle für Energiewirtschaft nicht besonders hoch. 

Sie dürfte im Jahr .2030 mit ca . 1 GW (Jahresmaximum 1,5 GW) lediglich 1,4 % der 

gesamtdeutschen Last in Höhe von 60 - 80 GW erreichen . 

Der zu erwartende zusätzliche Bedarf für die Elektrofahrzeuge lässt deshalb auch im 

rheinland-pfälzischen Verteilnetz insgesamt nur ein geringfügiges Anwachsen der Last · 

im niedrigen.einstelligen Prozentbereich erwarten. 



Auf längere Sicht ist es dabei möglich , dass punktuell vor allem auf der 
. . 

Niederspannungsebene Verstärkungen der Netzkapazitäten erforderlich werden . Um 

einer Überlastung entgegenzuwirken , können in solchen Fällen die Ladevorgänge in 

Schwachlastzeiten oder Zeiten mit hohem PV-Ertrag verschoben werden . . 

Wie weit ist der Ausbau der entsprechenden Lade- bzw, Tankstelleninfrastruktur 

für alternative Antriebsarten in Rheinland-Pfalz derzeit fortgeschritten und welche 

Förderprogramme gibt es derzeit? 

Der Ausbau der Lade- bzw. Tankstelleninfrastruktur für alternative Antriebsarten 

schreitet voran und hat in den letzten beiden Jahren verstärkt Fahrt aufgenommen und . 
' 

wird weiter zunehmen.· 

Hier haben die · Förderprogramme des Bundes, speziell das Programm zur Förderung 

der Ladeinfrastruktur des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) gute Voraussetzungen geschaffen (Fördervolumen insgesamt 300 Mio. € fUr die 

Periode von 2017 - 2020). 

Die Auswertungen der Ergebnisse der ersten beiden · Runden zeigen erfreuliche 

Ergebnisse für Rheinland-Pfalz. Weitere Ausschreibungsrunden werden stattfinden. 

Die Landesregierung , speziell das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau wird auch zukünftig auf vielfältigem Weg für die Teilnahme an den 

Ausschreibungsrunden werben. 

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz wird parallel die Nutzung dieser Förderangebote 

mit Vorträgen bei Veranstaltµngen und Workshops unterstützen. Mit der Lotsenstelle für 

alternative Antriebe werden gezielte Informationen für die einzelnen Zielgruppen bereit

gehalten. 

Zu berücksichtigen bei der Elektromobilität ist, dass davon auszugehen ist, dass im 

ländlichen Raum ein signifikanter Teil der Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge im 

privaten Raum bzw. perspektivisch auch bei den Arbeitgebern stattfinden wird. 

Die erste Wasserstofftankstelle in Rheinland-Pfalz ist seit Oktober 2017 in Betrieb und 

· wurde am 21 . November 2017 in Koblenz eingeweiht. 

Bei Brennstoffzellenfahrzeugen und · Wasserstofftankstellen stehen die 

Förderprogramme im Rahmen der NOW (Nationale Organisation Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie) bereit. 

Wie viele öffentlich zugängliche Ladesäulen mit welcher Ladekapazität sind der- . 

zeit in Rheinland-Pfalz vorhanden? 



In Rheinland-Pfalz sind nach der Ladesäulenverordnung gemeldet (abgerufen am 

5.3.2018 bei der Bundesnetzagentur) : 

130 Ladesäulen davon · 100 Normalladesäulen und 30 Schnellladesäulen mit 252 Lade

punkten (entspricht der Anzahl der Stecker) (192 Normalladepunkte, 60 Schnelllade

punkte) . 

Neben diesen Ladesäulen existiert eine überschaubare Anzahl von Ladesäulen bei 

privaten Anbietern , die (noch) nicht bei der Bundesnetzagentur gemeldet sind , diese 

sind teilweise auch nicht öffentlich zugänglich. Die genaue Anzahl ist der Landes-

. regierung nicht bekannt. 

Wie viele Arbeitsplätze sind in Rheinland-Pfalz in den relevanten Industriezwei

gen derzeit mit der Forschung an und der Herstellung von Elektrofahrzeugen und 

deren typischen Komponenten, insbesondere Batte.rien, ~efasst? 

. Die rheinland-pfälzische Fahrzeugindustrie ist mit rd . 65.000 Beschäftigten eine der 

bedeutendsten Wirtschaftsbranchen in unserem Land. 

Der . Branchenmix aus mittelständischen Unternehmen und internationalen Konzernen 

der Zulieferindustrie zeichnet sich durch hohe Innovationskraft und Produktionseffizienz 

aus. 

Insbesondere im Hinblick auf die Elektrifizierung der Antriebe und die damit verbundene 

Zell- und Batteriefertigung treten auch zunehmend branchenfremde Industriezweige in 

die jeweiligen Wertschöpfungsketten ein . So kommt z.B. der chemischen Industrie eirie 

wachsende.Bedeutung im Bereich der Zell- und Batteriefertigung zu. 

Hierbei ist allerdings festzustellen , dass Industrieunternehmen - wie z.B. die BASF - ihre 

. Investitionen im Bereich der Zellfertigung , auf Grund der hohen Strompreise, aber auch 

im Hinblick auf die entsprechende Ökobilanz, nicht in Deutschland tätigen . · 

Exakte Zahlen hinsichtlich des Beschäftigtenanteils, im Hinblick auf die Forschung- und 

Entwicklung oder die Herstellung im Bereich der Zell- oder Batteriefertigung in Rhein

lar:d-Pfalz werden nicht erhoben und liegen deshalb leider auch nicht vor. 

Wie bewertet die Landesregierung die Ökobilanz von Elektroautos im Vergleich 

zu Benzin- oder Diesel-Autos, unterschieden nach Betrieb und insgesamt mit 

Herstellung und Entsorgung? 

Die verschiedenen wissenschaftlich~n Untersuchungen zur Ökobilanz von Elektroautbs 

liefern stark differierende Ergebnisse. So wurde z. B. die Studie des Swedish Environ

mental Research Institute (IVL) vielfach zitiert, um zu zeigen, dass die Ökobilanz des 

Elektroautos negativ ist. Dabei kam es aber zu einige_n Fehlinterpretationen der Studie. 



Auf der anderen Seite wird die Studie des International Council on Clean Transportation 

(icct) zitiert, um zu zeigen , dass die Elektromobflität bereits heute klimafreundlicher ist 

als die konventionelle Mobilität, dabei wurden aber sehr optimistische Werte für die wei

tergehenden Berechnungen angenommen. 

Das icct hat verschiedene Studien zur C02-Bilanz der Batterieerzeugung ausgewertet, 

dabei unterschieden sich die Ergebnisse gravierend, teilweise um mehr als den Faktor . 

15 . . 

zusammenfassend kann festgestellt werden: 

• Elektrofahrzeuge haben Vorteile in der Nutzungsphase durch die hohe 

Energieeffizienz des Antriebsstrangs und insbesondere durch den zukünftig stei

genden Anteil ·erneuerbarer Energien in der Strombereitstellung. 

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

Batterieherstellung. Der kumulierte Rohstoffaufwand ist höher. Zusätzlich ergibt 

sich je nach Herstellungsort der Zellen ein relativ hoher C02-Ausstoss bei der . 

Zellenherstellung . Dies hängt vor allem mit dem hohen Kohleanteil bei der 

Stromerzeugurig in den Herstellungsländern .· zusammen. Es muss allerdings 

. auch darauf hingewiesen werden, dass bei der Betrachtung von Benzin- und 

Dieselfahrzeugen die C02 Emissionen für den Transport und die RaffinierUng 

von Rohöl zu Benzin oder Diesel ebenfalls mit eingerechnet werden muss · 

(analog zu Erzeugung von Strom). 

• Unter den . dominanten Wirkungskategorien zeigen sich bei der 

Feinstaubbelastung (im Rahmen der Energieerzeugung · bei der Herstellung) 
. . . 

heute deutliche Nachteile für Elektrofahrzeuge, in erster Linie durch ·die 

Rohstoffvorketten. .Wasserbedarf sowie . Versauerung und gesundheitliche 

Belastungen werden überwiegend durch die Herstellung der Fahrzeuge 

(Batterien) beeinflusst und zeigen daher aktuell in der Gesamtbetrachtung 

Nachteile für Elektrofahrzeuge. Die Vorteile von Elektrofahrzeugen werden sich 

nach den Analysen in den nächsten Jahren weiter erhöhen, insbesondere durch 

den Ausbau erneuerbarer Energien, und die Nachteile verringern. Voraussetzung 

dafür sind ein konsequenter Umbau der Energiewirtschaft sowie Anreize für eine 

rohstoffeffiziente Produktgestaltung und weitgehende Kreislaufwirtschaft. 

• · Als langfristig systematischer Nachteil der Elektrofahrzeuge werden nach Ansicht 

des Umweltbundesamts wohl der kumulierte Rohstoffaufwand und Wasserbedarf 

sowie der hohe Beitrag zu den Feinstaubemissionen bestehen bleiben 



Wie viele Patente wurden jm Bereich des Fahrzeugbaus in Rheinland-Pfalz seit · 

2011 erfolgreich angemeldet (bitte Patente, die der E-Mobilität zugehörig sind, 

kennzeichnen)? · 

Das Statistische Landesamt hat hierzu keine Dati::n vorliegen. Das Deutsche Patent

und Markenamt in München weist in seiner Meldung vom 1.3.2018 darauf hin, dass bei 

der Elektromobilität die Dynamik der Innovation groß sei . 

Wie beim autonomen ·Fahren. setzten die Hersteller stark auf den Schlitz ihrer 

·Entwicklungen. Während die Anmeldezahlen zur E-Mobilität beim DPMA 2016 noch 

. leicht rückläufig gewesen waren, stiegen sie im vergangenen Jahr deutlich an. Mit . 

insgesamt 3.410 verzeichnete das Amt gut 10 % mehr Anmeldungen im Vergleich zuni 

Vorjahr. 

Am aktivsten waren die Entwickler bei Batterien und Brennstoffzellen . Mehr als ein 

. Drittel der Anmeldungen fiel in diesen Bereich. Die Zahlen liegen allerdings nicht auf die 

Bundesländer bezogen vor.· 

Hält die Landesregierung einen dauerhaften Mix alternativer Antriebe im Hinblick 

auf Mehrfachinfrastrukturen für realistisch (u. a. Elektro, Gas, Brennstoff, Ben~ 

zin/Diesel)? 

· Die jeweils · verwendete Antriebsart wird letztlich vom Nutzerprofil, der Nutzungsart und 

der zur Verfügung stehenden Antriebstechnologien in Zusammenhang mit deren. Effizi

enz, der Energiedichte, dem Vorhandensein der erforderlichen Infrastrukturen sowie 

den Anschaffungs- und Betriebskosten bestimmt. 

Die Expertengruppe IV „Optimierung von . Antriebstechnologien und alternative 

Kraftstoffe", im Rahmen des sog. „Dieselgipfels" der Bundesregierung sieht 

insbesondere hinsichtlich der Schifffahrt, des Flugverkehrs sowie des Einsatzes von 

Schwerlastverkehren über längere Distanzen hinweg eine langfristige NotWendigkeit 

· des Einsatzes von Kraftstoffen . 

. In den übrigen Bereic~en hängt die Einführung der jeweiligen Antriebe u.a. von den 

spezifischen Kosten des Energieträgers, dessen Verfügbarkeit, der ökologischer Bilanz, 

der - über tragfähige Geschäftsmodelle abgebildeten - Bereitstellung. von Tank- und 

Ladeinfrastrukturen, den globalen Preisen für Vorprodukte etc. ab. 

Hier gilt es - im Rahmen der ELJ .:weiten Regulatorik - die technische und ökonomische · 

Entwicklung der Antriebsarten und der damit zusammenhängenden Systeme 

technologieoffen zu beobachten. 



Von daher kann von Seiten der Landesregierung zum . jetzige~ Zeitpunkt keine 

belastbare Aussage bzgl. der hier gestellten Frage gegeben werden. 

Welche Risikeri und Kosten sieht die Landesregierung bei der Erschließung und 

Produktion von Nickel, Kobalt und Lithium? 

Für die Bundesregierung gilt es gemeinsam mit der Industrie langfristig Konzepte für 

eine Rohstoffsicherung zu erarbeiten unc;l zu verstetigen. Mit den Themen 

Rohstoffsicherung und Recycling u. a. von Kobalt und Lithium haben sich die Nationale 

Plattform Elektromobilität · (NPE), das Öko-Institut und das Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) gemeinsam mit der University of California Berkeley beschäftigt. 

zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den meisten Industrieländern, vor 

allem auch Deutschland, eine sehr hohe. Importabhängigkeit existiert. 

Als bedenklich wird vor allem die Situation bei Kobalt und mit leichten Abstrichen bei . 

Lithium gesehen. Einige Studien sehen auch Probleme bei der . Versorgung mit 

Naturgraphit. Bei Nickel wird von einer ausreichenden Versorgung ausgegangen. 

Zur Behebung der Lieferengpässe wurde ein verstärktes Recycling von · 

Fahrzeugbatterien als mögliches Potential identifiziert, da hier in Europa, speziell auch 

Deutschland, entsprechendes Know-how vorhanden ist. Auch die Ökobilanz der 

Elektrofahrzeuge wird dadurch verbessert. 

Vor allem das Öko-Institut sieht hier große Chancen, während die Studie des MIT die 

Potentiale des Recyclings eher moderater sieht, da von einer relativ langen Lebens

dauer der Batterien und damit zumindest anfangs geringen Rückläufen alter Batterien 

ausgegangen wird. 

· Welche Forschungsgelder werden in alternative Batterietechniken ge$teckt? 

Die exakte Summe der Forschungsgelder ließ sich trotz intensiver Recherche nur 

bedingt ermitteln. 

Im Bereich der staatlichen Forschungsförderung ist vor . allem das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung zu nennen, speziell die Förderinaßnahmen Batterie 2020 

und der Kompetenzcluster ProZell. Diese Programme sind mit ca. 33 Mio. € bzw. 

ca. 16,4 Mio.€ bestückt. Nach Angaben des BMBF wurden die unterschiedlichen Initia

tiven zur Batterie seit 2008 mit rund 450 Mio. € gefördert. Es ist geplant eine europäi

sche Batterie-Allianz zu unterstützen. Forschungsseitiges Kernstück soll eine „For

schungsfabrik Batterie" werden, die als forschungsseitiger deutscher Beitrag und 

Bestandteil in die Allianz eingebracht werden soll. Im Rahmen des Koalitionsvertrags 



. der regierungstragenden Parteien auf Bundesebene wurde zusätzlich vereinbart, dass 

.ein Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien eingerichtet werden soll. 

Im Bericht „Energieforschung 2017" des BMBF werden für den · Bereich elektrochemi-

sche Speicher Fördermittel des Bundes in der Höhe von ca. 21 ,2 Mio. € und weitere 

10,8 Mio. € für Grundlagenforschung im Bereich Energiespeicher für das Jahr 2016 

genannt. Leider wird hier nicht zwischen stationären und mobilen Anwendungen unter

schieden. 

Im Bereich der Bundesländer werden Aufwendungen für Forschungen zu 

Energiespeichern in der Höhe von 28, 1 Mio. € für das Jahr 2015 angegeben. Auch hier 

wird leider nicht zwischen stationären und mobilen Energiespeichern unterschieden. 

Dazu kommen noch ca. 15,9 Mio. € für Forschungen im Bereich Elektromobilität. 

In Rheinland-Pfalz hat z. B. das Fraunhofer Institut 11WM in Kaiserslautern bereits 

einige Projekte im Verbund mit weiteren Akteuren im Rahmen von BMBF-Battei"iefor

schungspröjekten durchgefuhrt (z. B. die Verbundprojekte Cell-Fi (Lithium-Schwefel

Feststoffbatterien als Zukunftsbatterie), MUL TIBAT (Multiskalenmodelle und 

Modellreduktionsverfahren zur Vorhersage der Lebensdauer von Lithium-Ionen

Batterien) und TopBat (Entwicklung temperaturoptimierter Batteriemodule mit 

instrumentierten Zellen) . 

Eine . umfangreiche Darstellung von geförderten Batterieforschungsprojekten in 

Deutschland ·bietet die Projektdatenbank des Batterieforums Deutschland 

(http://www.batterieforum-deutschland.de/projektdatenbank/ ) 

Die deutschen Fahrzeughersteller geben meist nur an, welche Summen sie im Bereich 

der Herstellung von Batterien planen zu investieren bzw. bereits investiert haben. 

So plant die Volkswagen AG für 50 Mrd. € Batteriezellen zu beschaffen. Die Daimler AG 

erweitert das Batteriewerk ihrer 100 %-igen Tochterfirma ACCUMOTIVE in 

Kamenz/Sachsen und investiert dazu 500 Mio. €. Die Zellenfertigung bei der Tochter

firma li-Tec in Kamnez wurde dagegen im Dezember 2015 eingestellt, seitdem wird bei 

li-Tec Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Energiespeichertechnologien 

betrieben. 

Die BMW AG bündelt ihre Aktivitäten ini Kompetenzzentrum Batteriezelle in München 

und investiert in den Standort in den nächsten 4 Jahren 200 Mio. €. In den 

Batteriewerken Dingolfing/Bayern, Spartanburg/USA und Shenyang/China werden die 

zugekauften Zellen zu Batteriepaketen zusammengebaut. 



Eine eigene Großserienfertigung von Batteriezellen ist derzeit in Deutschland nicht 

·geplant. · Die Continental AG wird in · einem Joint-Venture . mit dem chinesischen · 

Automobilzulieferer und Batteriezellenhersteller CITC · (Sichuan Cherigfei Integration 

Technology Co., Ltd.) künftig 48-Volt-Batteriesysteme für die Automobilindustrie 

entwickeln und produzieren. Die Batteriezellen werden aber vom chinesischen Partner 

geliefert. 


