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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zu TOP 8 

,,Ökobilanz von Elektroautos und Pkw mit Brennstoffz~llen"' 

Antrag der CDU-Fraktion, Vorlage 17/5263, 

die schriftliche Berichterstattung beschlossen. Ich berichte dc3.her wie folgt: 

1. Wirkungsgrad 

Da Elektromotoren einen höheren Wirkungsgrad von über 90 Prozent gegenüber · 

Fahrzeugen mit Benzin oder Dieselantrieb (rund 30 Prozent im Teillastbetrieb) haben, 

ist der Energ ieverbrauch von Elektrofahrzeugen g_edng. 

-Insbesondere bei Nutzung von regenerativ erzeugtem Strom bz~ . der Herstellung von 

Wasserstoff .aus regenerativ erzeugtem. Strom wirkt sich die.sauf die Umweltbilanz bei 
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der Nutzung von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Wasserstoffbrennstoffzellen

antrieb positiv aus. 

2. C02-Ausstoß im Fahrbetrieb 

Der C02-Ausstoß, der durch den Betrieb von Elektro-PKW aufgrund der Produktion 

des dafür benötigten-Stroms entsteht, ist bereits jetzt geringer als der C02-Ausstoß 

bei Diesel- oder Benzin PKW. Dies gilt _erst recht, wenn der gesamte Strom für die 

Elektro-PKW aus erneuerbaren Quellen stammt. Soweit Photovoltaik, Wind oder Bio

gas den Strom liefern , verursacht der Betrieb eines Elektrofahrzeugs so gut wie keine 

C02-Emissionen. 

Die weitere Verbreitung von Solaranlagen und Stromspeichern wird eine wichtige Er

gänzung darstellen. Auch im Privathaushalt sehen.wir dies zunehmend . Mit dem 

selbst produzierten Strom der eigene_n 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 Anteiran fossil erzeugtem Strom eingerechnet wird , ist die 

C02-Bilanz im Betrieb günstiger als beim Betrieb eines vergleichbaren Diesel-PKW o

der eines Benzin-PKW. 

- -
Obwohl verschiedene Studien mit veralteten Daten von 580 g C02/ kWh rechnen 

ergibt sich bereits dieser Vorteil. Die Ergebnisse würden noch positiver werden , wenn 
' 

mit dem derzeitigen C02-Ausstoß von rund 500 g C02/ kWh gerechnet und die Prog-

nosen eines zunehmenden Anteils von Erneuerbaren Energien beim Strommix dyna

misch eingerechnet werden würden . 

· Bei Fahrzeugen mit Wasserstoffbrennstoffzellenantrieb erfolgt die Betankung zentral 

an Tankstellen . Mit derzeit rund 75 Tankstellen deutschlandweit und einer Tankstelle 

in Rheinland-Pfalz befindet sich die benötigte Infrastruktur im Aufbau. 
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3. Weitere Schadstoffe 

Ein _weiterer Vorteil der Fahrzeuge mit Elektromotor, dass im ·Fahrbetrieb kein Fein

staub und kein Stickoxid durch den Antrieb ausgestoßen werden ,. wird meist außer 

Acht gelassen . 

4 . C02-Belastung durch die Herstellung 

Bezieht man in die Diskussion zur Umweltwirkung von Elektrofahrzeugen zusätzlich 

die Herstellung und die Entsorgung bzw. Nachnutzung mit ein , kommen einige wis

senschaftliche Untersuchungen zur Ökobilanz von Elektroautos zum Ergebnis, dass 

das ~lektroauto bereits heute einen Vorteil gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungs-

. motor hat. 

Nachteil bei der Umweltbilanz eines Elektrofahrzeuges sind die,.je nach Produktions

standort, hohen Treibhaüsgas-Emissionen der Batterieherstellung, wenn dabei fossile 
• l 

Energie eingesetzt wird . Durch die energieaufwendigen Prozesse ergibt sich eine Be-

. lastung , die in der Nutzungsphase gegenüber.einem Fahrzeug mit Verbrennungsmo

tor kontinuierlich abgebaut wird . Dieser Effekt Wird durch die Nutzung von regenerati 

vem Strom bei der Herstellüng der Batterie und in der Nutzungsphase immer weiter 

minimiert. 

Bei der Batterieherstell~ng in Deutschland und der Nutzung des deutschen Strommi

xes mit derze(t rund 500 g C02/ kWh, ergeben sich wesentlich geringere CO2-

Belastungen , als in den derzeitigen Batterieherstellungsländern in Asien . Dies spricht 

für eine Batterieherstellung .in Deutschland . 

5. Rohstoffrecycling 

Hinsichtlich des Rohstoffverbrauches liegen die technischen Voraussetzungen für 

eine positive Umweltbilanz vor, da die Rohstoffe der Batterien , nach einer ggf. Wei-
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ternutzung als stationärer Speicher, recycelt werden können , um die wertvollen Roh

stoffe weiter nutzen zu können . Entsprechende Verfahren sind bzw. werden derzeit 

entwickelt. 

zusammenfassend k_ann festgestellt werden: · 

• Elektrofahrzeuge haben signifikante Vorteile in der Nutzungsphase durch die hohe 

Energieeffizienz des Antriebsstrangs und insbesondere durch den zukünftig stei-
-

genden Anteil erneuerbarer Energien in der Strombereitstellung . 

• Gewisse Nachteile für Elektrofahrzeuge ergeben sich, solange bei der Batterieher

stellung noch fossile Energie eingesetzt wird und die Rohstoffkreisläufe .noch nicht 

endgültig geschlossen sind . 

• Gesamtbilanziell überwiegen die Vorteile für Elektrofahrzeuge gegenüber Verbren

nern , insb. bei den 11 normalen" PKW-Klassen. Diese Vorteile werden sich in den 

nächsten Jahren weiter erhöhen (insb~sondere durch den Ausbau erneuerbarer 

Energien). 

• Fahrzeuge mit Wasserstoffbrenn$toffzellenantrieb befinden sich derzeit in der Er

probungsphase, haben aber Potential für Anwendungen mit höherer Reichweite 
' ' 

und im Nutzfahrzeugsektor. 

Stromnetz und Ladeinfrastruktur 

Das Verteilnetz des Landes Rheinland-Pfalz 'ist auf die heute zu erwartenden Lastfälle 

ausgelegt. Der zu erwartende zusätzliche Bedarf ~ür die Elektrofahrzeuge wird im Ver

teilnetz insgesamt nur ein geringfügiges Anwachsen des Strombedarfs im niedrigen 

einstelligen Prozentbereich (maximal 10 ·%) nach sich ziehen. 
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Auf längere Sicht ist es dabei möglich, dass punktuell vor allem auf der Nieder-span

nungsebene Verstärkungen der Netzkapazitäten erforderlich werden. Die Netzbetrei

ber sind dafür verantwortlich , die Kapazitäten bedarfsgerecht zu entwickeln und anzu

passen. 

· Im Rahmen des Projektes „Tankstelle 2.1" untersucht ~erzeit ein Konsortium der ru 
Kaiserslautern die regionalen Hemmnisse aus Netzkapazität, Wirtschaftlichkeit und 

Akzeptanz der Netzintegration der Ladesäulen für Elek_trofahrzeuge unter Einbezie

hung der Energieversorger. Mit den Ergebnissen wird Mitte 2020 gerechnet. 

· Treibstoffkosten von Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen gegenüber Verbrenner

fahrzeugen , 

Derzeit laden mehr als 90 Prozent der Elektroautobesitzer im privaten Umfeld oder am 

. Arbeitsplatz. Die entstehenden Kosten liegen dabei in der Höhe des jeweiligen Strom

bezugspreises. 

· Bei einem mittleren Haushaltsstrompreis von 30 Cent pro KWh und einem mittleren 

Verbrauch eines Elektrofahrzeuges von 17,5 kWh pro 100 km ergeben sich Stromkos

ten von 5,25 Euro je 1 0U km. Diese müssen mit den Treibstoffkosten eines vergleich

baren Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor verglichen werden. 

Preislich noch sehr viel interessanter wird es, wenn Strom von der eigenen PV-Anlage 

zum Laden der Fahrzeuge genutzt wird . Bei der aktuellen Einspeisevergütung von 

rund 11 Cent ergeben sich dann umgerechnet Stromk_osten von unter 2 Euro pro 100 

km . Dies entspricht einem Viertel bis einem Drittel der Treibstoffkosten für einen spar

samen Diesel. Im Bereich der öffentlich zu.gänglichen Ladesäulen ergibt sich ein sehr 

heterogenes Bild . Insbesondere auch vor der Möglichkeit das Fahrzeug an Normalla

desäulen oder Schnellla9esäulen nachzuladen. 
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An einigen Ladesäulen kann der Elektroautofahrer dabei kostenlos laden an anderen 

Ladesäulen, vornehmlich Schnellladesäulen , muss mehr als das doppelte des Haus

haltsstrompreises bezahlt werden . 

Beim Wasserstoff haben sich die Betreiber der Zapfsäulen in Deutschland auf einen 

Preis von 9,50 Euro pro Kilogramm verständigt. Legt man einen geschätzten Ver

brauch von einem Kilogramm Wasserstoff auf 100 km zugrunde, ergibt sich monetär 

derzeit kein Vorteil gegenüber einem Fahrzeug mit Benzinmotor und einem durch-. 

schnittlichen Verbrauch von 7 Litern . 

Auswirkungen der regionalen Wertschöpfung 

In Bezug auf die Frage der regionalen Wertschöpfungspotenziale der Brennstoffzel

lentechnologie und der E Mobilität lässt sich festhalten , dass hierdurch sicherlich 
> 

Wertschöpfungspotenziale in Rheinland-Pfalz entstehen können . 

Dies hängt letztlich davon ab, ob Unternehmen am Standort Rheinland-Pfalz entspre

chend wirtschaftlich tätig werden . Eine spezifische statistische Erfassung von For

schung und Entwicklung sowie der Produktion in den Bereichen der Elektromobilität 

und der Brennstoffzellentechnik erfolgt nicht. 

Aussagekräftige Informationen, ob und in welchem Umfang Unternehmen mit Sitz in 

Rheinland-Pfalz -bereits in entsprechende Wertschöpfungsketten bzw. Wertschop

fungsnetzwerke eingebunden sind , liegen der Landesregierung nicht vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

,\~~1 tLL1 
Dr. Thomas Griese 
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