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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe in der Europäischen Union: 

Zeit zu handeln! 

(2018/2023(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. November 2017 mit dem 

Titel „Hin zu einer möglichst breiten Verwendung alternativer Kraftstoffe – ein 

Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe nach Artikel 10 Absatz 6 der 

Richtlinie 2014/94/EU, einschließlich einer Bewertung der nationalen Strategierahmen 

nach Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 2014/94/EU“ (COM(2017)0652). 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 

Kraftstoffe1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter 

Straßenfahrzeuge2, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris, den Beschluss 1/CP.21 und die 

21. Konferenz der Vertragsparteien (COP 21) der Klimarahmenkonvention der 

Vereinten Nationen (UNFCCC) sowie die 11. Konferenz der Vertragsparteien als 

Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP 11) vom 30. November bis 

11. Dezember 2015 in Paris (Frankreich), 

– unter Hinweis auf den von der Kommission unterbreiteten Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festsetzung von 

Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge im 

Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen von 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen und zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 715/2007 (Neufassung) (COM(2017)0676), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus sowie die 

Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses Industrie, Forschung und Energie und des 

Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A8–0000/2018), 

A. in der Erwägung, dass Mobilität ein Grundbedürfnis und das Rückgrat unserer 

Gesellschaften und Volkswirtschaften ist und sauber, zuverlässig und bezahlbar sein 

sollte; in der Erwägung, dass umweltfreundliche Technologien in diesem 

Zusammenhang enorme Chancen und Vorteile für die Gesellschaft, die 

Automobilindustrie, Energielieferanten, Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber 

                                                 
1 ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1. 
2 ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
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bieten; 

B. in der Erwägung, dass die Verringerung der CO2-Emissionen im Verkehr die 

Energiesicherheit und Unabhängigkeit Europas von Energieeinfuhren und fossilen 

Brennstoffen stärken wird und daher eine rasche und substanzielle Änderung der Art 

der verwendeten Energieträger, Kraftstoffe und Antriebsarten sowie eine Steigerung der 

Energieeffizienz durch den Einsatz effizientester Technologien und ein verändertes 

Mobilitätsverhalten erfordern wird; 

C. in der Erwägung, dass der Verkehr der einzige große Wirtschaftszweig in der 

Europäischen Union ist, in dem die Treibhausgasemissionen seit 1990 gestiegen sind; in 

der Erwägung, dass der Verkehr für 23 % der CO2-Emissionen verantwortlich ist und 

dass dieser Anteil weiter zunimmt; in der Erwägung, dass der Straßenverkehr fast 75 % 

des gesamten Energieverbrauchs im Verkehrssektor ausmacht und fast 73 % der 

Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors verursacht; 

D. in der Erwägung, dass der Straßenverkehr bis spätestens 2050 vollständig 

kohlenstofffrei und CO2-neutral sein muss, um den globalen Temperaturanstieg auf 

deutlich unter 2°C zu halten und gleichzeitig das im Pariser Übereinkommen festgelegte 

Ziel von 1,5°C zu erreichen; 

E. in der Erwägung, dass die Umstellung auf alternative Kraftstoffe und Antriebe das beste 

Mittel ist, um die CO2-Emissionen der bestehenden und künftigen Fahrzeugflotte zu 

verringern; in der Erwägung, dass der Gesamteffekt noch größer sein wird, wenn er mit 

einer höheren Fahrzeugeffizienz, der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und 

Fahrräder, der Entwicklung der gemeinsamen Nutzung von Mobilitätsangeboten und 

der Verbesserung der Gesamteffizienz der Verkehrssysteme durch C-ITS-Systeme und 

Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien kombiniert wird; in der Erwägung, 

dass die technischen Bemühungen durch Maßnahmen der Stadt- und Raumplanung 

unterstützt und ergänzt werden können;  

F. in der Erwägung, dass die höheren Kosten für mit alternativen Kraftstoffen betriebenen 

Fahrzeugen gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nach wie vor eines der 

Haupthindernisse für die Kaufentscheidung der Kunden sind; in der Erwägung, dass 

sich in diesem Zusammenhang Käuferprämien, Steuervergünstigungen und 

nichtfiskalische Anreize als Mittel zu Verbesserung der Marktakzeptanz bewährt haben, 

wobei solche Instrumente die Treibhausgasbilanz der verschiedenen alternativen 

Kraftstoffe widerspiegeln sollten; 

G. in der Erwägung, dass die Umstellung auf alternative Kraftstoffe und Antriebsarten eher 

eine Chance als eine Bedrohung für die europäische Industrie darstellt, da die anderen 

großen Automobilmärkte wie China und Kalifornien bereits zwingende Vorgaben für 

den Anteil der emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen an den Herstellerflotten 

eingeführt haben; 

H. in der Erwägung, dass die Neufassung der Richtlinie über Emissionsnormen für neue 

Personenkraftwagen und neue leichte Nutzfahrzeuge hoffentlich ehrgeizige 

Reduktionsziele und Anreize für emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge setzen 

und damit den Weg zu einer europäischen Fahrzeugflotte mit geringen CO2-Emissionen 

ebnen wird, die den Aufbau eines geeigneten Infrastrukturnetzes für alternative 
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Kraftstoffe erfordern wird; 

I. in der Erwägung, dass 94 % des europäischen Verkehrssektors vom Erdöl abhängig 

sind, das zu 90 % importiert werden muss, auch aus einigen politisch instabilen 

Ländern; 

J. in der Erwägung, dass gemäß der Richtlinie 2014/94/EU alternative Brennstoffe immer 

noch Brennstoffe fossilen Ursprungs umfassen, was dem Ziel der Verringerung der 

CO2-Emissionen und des allmählichen Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen 

zuwiderläuft; 

K. in der Erwägung, dass der Energie- und der Verkehrssektor enger miteinander verknüpft 

werden müssen, um eine weitgehende Reduzierung der verkehrsbedingten CO2-

Emissionen zu ermöglichen; in der Erwägung, dass beide Energiequellen – Elektrizität 

und Wasserstoff – eine emissionsfreie Mobilität ermöglichen und gleichzeitig die 

Integration erneuerbarer Energiequellen; in der Erwägung, dass der Energiesektor 

allmählich auf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen umgestellt wird und die 

Speicherung überschüssiger Energie in Zeiten geringer Nachfrage sichergestellt werden 

muss; in der Erwägung, dass batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-

Elektrofahrzeuge hierzu einen Beitrag leisten können; 

L. in der Erwägung, dass belastbare Stromnetze, die bessere Integration von Strom- und 

Gasnetzen mithilfe der Umwandlung von Strom in Gas, der Netzzugang für 

Ladedienstleister und private Ladestationen sowie der Ausbau von 

Wasserstofftankstellen für die Elektromobilität von entscheidender Bedeutung sind; in 

der Erwägung, dass batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-

Elektrofahrzeuge durch intelligente und kontrollierte Ladungsvorgänge zum Ausgleich 

der Netze beitragen können, es aber noch immer an den rechtlichen, steuerlichen und 

technischen Rahmenbedingungen fehlt; 

M. in der Erwägung, dass die TEN-V-Netze die wichtigsten Verkehrsnetze in der 

Europäischen Union darstellen; in der Erwägung, dass die Konzentration auf den 

Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und die Verfolgung des in der 

Mitteilung festgelegten Ziels, bis 2025 eine vollständige Abdeckung der 

Kernnetzkorridore des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) mit Ladestationen zu 

gewährleisten, eine zentrale Priorität darstellen sollte; in der Erwägung, dass dieses Ziel 

dahingehend ergänzt werden sollte, dass auch städtische und ländliche Gebieten 

einbezogen werden; 

 

1. begrüßt die oben erwähnte Mitteilung der Kommission über den Aufbau einer 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe; 

Intensivierung der Anstrengungen 

2. fordert die Kommission jedoch auf, innerhalb kürzester Zeit eine Überarbeitung der 

Richtlinie 2014/94/EG in die Wege zu leiten, um die Lücken in der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe in der gesamten Europäischen Union zu schließen; 
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3. stellt fest, dass die Kommission bei ihrer Bewertung der nationalen Rahmenpläne 

festgestellt hat, dass es im Hinblick auf die Anstrengungen und Ambitionen 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt und dass die Einführung alternativer 

Kraftstoffe noch nicht weit gediehen ist; fordert die Kommission daher auf, die 

nationalen Rahmenpläne durch verbindliche Ziele zu ersetzen, wie sie im Vorschlag 

von 2013 vorgeschlagen wurden, und dabei auch die geplante und realisierte 

Einführung von mit alternativen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen und die 

diesbezüglichen technologischen Fortschritte sowie das Ziel eines transeuropäischen 

Infrastrukturnetzes für sämtliche alternativen Kraftstoffe zu berücksichtigen; 

4. schlägt eine jährliche Bewertung des Umsetzungsstatus der Mitgliedstaaten und eine 

Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie vor, um sie von der Einführung 

entlang des TEN-V-Netzes auf städtische und regionale Knotenpunkte und die 

Infrastruktur für öffentliche Fahrzeugflotten auszurichten; 

5. fordert die Kommission auf, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den 

verschiedenen alternativen Kraftstoffen zu schaffen und in diesem Sinne für die 

Wasserstoffinfrastruktur dieselben Anforderungen an die Einführung vorzuschreiben 

wie für komprimiertes Erdgas (CNG), diese Anforderungen jedoch unter 

Berücksichtigung des Beitrags der jeweiligen Kraftstoffart zur Reduzierung der CO2-

Emissionen anzupassen; 

Fonds für saubere Mobilität: Finanzierung der Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe 

6. begrüßt die Bemühungen der Kommission, einen zusätzlichen Betrag von 800 

Millionen EUR als Anschubfinanzierung zur Unterstützung des Aufbaus einer 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe bereitzustellen; bezweifelt jedoch, dass die 

Hebelwirkung angesichts eines prognostizierten Bedarfs von 5,2 Mrd. EUR bis 2020 

und eines zusätzlichen Investitionsvolumens von 16-22 Mrd. EUR bis 2025 ausreichend 

sein wird1;  

7. schlägt die Einrichtung eines Europäischen Fonds für saubere Mobilität vor, um die 

erforderlichen Investitionen in Höhe von schätzungsweise 25 Mrd. EUR bis 2025 

abzudecken; fordert, dass der Fonds kofinanziert wird, wobei 10 % von der 

Europäischen Union und 90 % von der Industrie, insbesondere von Herstellern, 

Zulieferern, Energie- und Kraftstofferzeugern und sonstigen interessierten Akteuren 

aufgebracht werden; schlägt vor, dass Unternehmen oder Konsortien, die einen Beitrag 

zum Fonds leisten, einen bevorzugten Zugang zu Finanzhilfen und Krediten erhalten 

sollten, die von der EIB oder im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ und der 

Investitionsoffensive für Europa der Kommission gewährt werden; fordert, dass die 

Finanzmittel aus dem Fonds nach den Kriterien der Durchführbarkeit, des europäischen 

Mehrwerts, der Erreichung der Umsetzungsziele und der Kohäsionspolitik vergeben 

werden sollten; fordert, dass die INEA, die bereits die Fazilität „Connecting Europe“ 

überwacht, zur zuständigen Agentur gemacht wird; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Regelungen im Bereich der Energiebesteuerung zu 

überprüfen, um die Einführung alternativer Kraftstoffe zu erleichtern und entsprechende 

Anreize zu schaffen und die aufwändige Besteuerung von Strom zu beseitigen, der zur 

                                                 
1 COM(2017)0652. 
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Erzeugung alternativer Kraftstoffe verwendet wird, etwa zur Umwandlung von Strom in 

Gas, um schwankungsanfällige erneuerbare Energiequellen zu speichern; 

Alternative Kraftstoffe – eine alternative Industriepolitik 

9. bedauert, dass der Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und die 

Verfügbarkeit von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb sehr langsam vorankommt, und 

fordert die Hersteller auf, ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken; 

10. begrüßt die Initiative der Kommission für eine Europäische Batterieallianz und 

unterstützt nachdrücklich den Aufbau einer europäischen Batteriezellenproduktion mit 

Schwerpunkt auf der Technologie der nächsten Generation; fordert die Kommission auf, 

die Initiative auf andere Antriebsarten wie Brennstoffzellen auszudehnen, um die 

europäische Technologieführerschaft zu verteidigen; 

° 

°  ° 

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

 

Im Jahr 2015 unterzeichneten 195 Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der 

Vereinten Nationen das Pariser Übereinkommen. Darin vereinbarten sie insbesondere, den 

weltweiten Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert deutlich unter 2 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu halten und weitere Anstrengungen zu unternehmen, um den 

Temperaturanstieg sogar auf 1,5 °C zu begrenzen. Für die EU bedeutet dies eine Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen in Höhe von 80 bis 95 %. Der Verkehrssektor, der derzeit für ein 

Viertel der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich ist, muss erhebliche 

Anstrengungen unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen.  

Der Verkehrssektor ist der einzige große Wirtschaftssektor in der EU ist, in dem die 

Treibhausgasemissionen seit 1990 gestiegen sind. Der Verkehrssektor ist für 23 % der CO2-

Emissionen verantwortlich ist und dieser Anteil nimmt weiter zu. Auf den Straßenverkehr 

entfallen fast 75 % des gesamten Energieverbrauchs im Verkehrssektor und fast 73 % der 

verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen. 94 % des europäischen Verkehrssektors ist vom 

Erdöl abhängig, das zu 90 % importiert werden muss, zum Teil auch aus politisch instabilen 

Ländern.  

Um seinen Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Umwelt und 

zur Stärkung seiner Energieunabhängigkeit nachzukommen, muss Europa seine 

Anstrengungen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes seiner Wirtschaft verstärken. Es gibt 

viele Wege, um dieses Ziel im Verkehrssektor zu erreichen. Normen für Energieeffizienz, 

Emissionen und Kraftstoffverbrauch haben sich als sehr wirksam erwiesen. Der Einsatz neuer 

Technologien wie kooperative intelligente Verkehrssysteme (C-ITS) oder automatisiertes 

Fahren kann dazu beitragen, den Verkehrsfluss zu verbessern und den Verbrauch zu senken. 

Auch mit Mitteln der Stadt- und Raumplanung können Verkehrssysteme geschaffen werden, 

die die Nutzung öffentlicher und gemeinsam genutzter Verkehrsmittel begünstigen und 

Anreize zur Auswahl umweltfreundlicher Alternativen wie den Fußgänger- oder 

Fahrradverkehr setzen und dadurch die Emissionen reduzieren. Die Förderung einer 

Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene oder die Binnenschifffahrt ist ein 

weiteres Instrument zur Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen. Gerade im 

Straßenverkehr lässt sich mit einer Umstellung auf alternative Kraftstoffe und alternative 

Antriebsarten eine unmittelbare Verringerung des CO2-Ausstoßes erreichen. Da diese 

Kraftstoffe eine spezielle Infrastruktur benötigen, sind Rechtsvorschriften erforderlich, um 

ihre Akzeptanz zu fördern.  

Unzulänglichkeiten der bestehenden Richtlinie 

Im Jahr 2014 wurde die Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe verabschiedet. Die im Vorschlag der Europäischen Kommission 

vorgesehenen verbindlichen Ziele für die einzelnen Mitgliedstaaten wurden leider gestrichen. 

Die Evaluierung der mit der Richtlinie eingeführten nationalen Rahmenpläne hat gezeigt, dass 

die Ambitionen und Anstrengungen zwischen den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind. 

In ihrer jetzigen Form sind die nationalen Rahmenpläne nicht geeignet, den schnellen Aufbau 

einer ausreichenden und umfassenden Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu fördern.  
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Infolgedessen hinkt der Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe den 

ursprünglichen Plänen hinterher: von den rund 800 000 für 2025 vorgesehenen Ladestationen, 

wurden bisher kaum mehr als 100 000 errichtet. Was komprimiertes Erdgas (CNG) betrifft, 

müssen noch mehr als zwei Drittel der Tankstellen errichtet werden. In Bezug auf Wasserstoff 

- der nach der Richtlinie nicht zwingend vorgeschrieben ist - ist die Situation sogar noch 

gravierender.  

Die Richtlinie sollte daher sobald wie möglich in drei zentralen Punkten geändert werden: Sie 

sollte konkrete und verbindliche Zielvorgaben für die Mitgliedstaaten enthalten, die die 

tatsächliche und geplante Markteinführung von mit alternativen Kraftstoffen betriebenen 

Fahrzeugen widerspiegeln und ein gut ausgebautes Netz an Infrastrukturen für alternative 

Kraftstoffe entlang dem TEN-V-Netz aber auch in städtischen Gebieten und an regionalen 

Knotenpunkten vorsehen.  

Alternative Kraftstoffe 

In der Richtlinie werden drei Arten von Kraftstoffen als alternative Kraftstoffe eingestuft: 

Elektrizität, Wasserstoff und Erdgas (CNG und LNG). Während Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen und umweltfreundlicher Wasserstoff echte Alternativen zu fossilen 

Brennstoffen darstellen, sind CNG und LNG nach wie vor überwiegend fossilen Ursprungs. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, Erdgas durch Biogas oder synthetische Gase zu ersetzen. 

Um jedoch wirklich nachhaltig zu sein, müsste Biogas lokal erzeugt werden, vorzugsweise 

aus Abfall. Synthetische Gase zeichnen sich im Vergleich zur direkten Nutzung von Strom für 

den Transport durch einen hohen Energieverlust aus und sollten daher nur aus überschüssiger 

Energie gewonnen werden, die andernfalls verloren ginge. Das Hauptziel muss ein 

vollständiger Übergang zu alternativen, nicht fossilen Kraftstoffen sein.  

Da es verschiedene Verkehrsträger, verschiedene Verkehrsarten und Verkehrsbedingungen 

gibt, die ihre eigenen spezifischen Anforderungen in Bezug auf Kraftstoffe und 

Antriebstechnologien haben, ist mittelfristig ein Mix aus alternativen Kraftstoffen der 

vielversprechendste Ansatz. Die Energie sollte auch so effizient wie möglich genutzt werden, 

um den Kohlendioxidausstoß zu verringern. Dies betrifft die Effizienz von Fahrzeugen und 

Motoren, aber auch die Kraftstoffproduktion und die Energieerzeugung.  

Die Tank-zu-Rad-Wirkungsgrade alternativer Antriebe können variieren, sind aber in der 

Regel höher als die von Verbrennungsmotoren, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden. 

Deren Gesamtbetriebskosten (TCO) werden in naher Zukunft voraussichtlich deutlich sinken 

und einige Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden, bieten bereits 

Kostenvorteile. Im Vergleich zu Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor gibt es 

jedoch drei wesentliche Hindernisse für ihren Einsatz im großen Maßstab. Erstens liegen die 

Verkaufspreise noch höher, könnten aber aufgrund des technologischen Fortschritts und 

höherer Produktionsmengen sinken. Zweitens ist die Anzahl der verfügbaren Modelle noch 

geringer. Drittens ist die Tank- bzw. Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe weniger 

dicht. Während der Staat den Aufbau einer ausreichenden Infrastruktur für alternative 

Kraftstoffe unterstützen sollte, muss die Wirtschaft auch ihren Beitrag leisten, indem sie 

attraktivere Fahrzeuge mit alternativem Antrieb anbietet.  

Verknüpfung von Sektoren 

Der verstärkte Einsatz von auf Strombasis erzeugten Kraftstoffen wird den Verkehrs- und 
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Energiesektor einander näher bringen. Es ist aber auch wichtig, das Ziel der Verringerung des 

durch die Energieerzeugung verursachten Kohlendioxidausstoßes durch eine vollständige 

Umstellung auf erneuerbare Energien zu verfolgen. Da erneuerbare Energien 

schwankungsanfällig sind, müssen Energieangebot und -nachfrage durch den Einsatz von 

Speichermechanismen aufeinander abgestimmt werden.  

Überschüssige Energie kann in Anlagen zur Umwandlung von Storm in Gas genutzt werden, 

um umweltfreundlichen Wasserstoff zu erzeugen, der wiederum direkt als Kraftstoff für 

Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge verwendet oder in Gasnetze eingespeist werden kann. 

Diese Technologie entwickelt sich rasant und wird dafür sorgen, dass umweltfreundlicher 

Wasserstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis auf den Markt gebracht werden kann. Für 

diese Technologie ist es von entscheidender Bedeutung, dass ein diskriminierungsfreier 

Zugang zum Gasnetz sichergestellt wird. 

Eine weitere Möglichkeit, Energienetze auszugleichen, ist das intelligente und kontrollierte 

Laden. Mit zunehmender Anzahl von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen werden 

erhebliche Speicherkapazitäten in Form von Autobatterien aufgebaut. Um Bedarfsspitzen zu 

bestimmten Tageszeiten zu vermeiden, könnte die Ladung von Elektrofahrzeugen 

ferngesteuert und verzögert erfolgen, wodurch sich die Energienachfrage und die 

Ladetätigkeit auf einen längeren Zeitraum verteilen. Dies ist zwar immer noch unidirektional, 

aber so genannte intelligente Ladelösungen würden eine bidirektionale Ladung ermöglichen, 

die es Energieversorgern ermöglichen würde, Batterien während eines bestimmten Zeitraums 

zu laden und zu entladen und ihre Netze aktiver auszugleichen. Für die Verbraucher müssen 

jedoch volle Preistransparenz gewährleistet und hohe Daten- und Verbraucherschutzstandards 

gewahrt werden.  

Auch für Strom ist ein diskriminierungsfreier Netzzugang von entscheidender Bedeutung. 

Dies gilt auch für den Zugang der Verbraucher zu öffentlichen Ladestationen. Es sollten 

vollständige Preistransparenz und die Interoperabilität der Zahlungsmethoden sichergestellt 

werden und es darf keine Abo-Verpflichtung geben. Öffentliche Ladestationen müssen durch 

privat betriebene ergänzt werden. Das Ladeverhalten von batteriebetriebenen 

Elektrofahrzeugen unterscheidet sich ein wenig vom Betanken eines Fahrzeugs mit 

Verbrennungsmotor, für das es eines zentralen Orts bedarf, der ein Auftanken innerhalb 

kurzer Zeit ermöglicht. Für den elektrischen Fernverkehr und das Vertrauen der Verbraucher 

sind schnelle Ladevorgänge unerlässlich, doch die meisten Ladevorgänge werden beim 

Abstellen des Fahrzeugs - zum Beispiel über Nacht oder während der Arbeitszeit - 

durchgeführt, wobei sich das Ladeverhalten im Laufe der Zeit gemäß der Kundenerfahrung 

ändern wird.  

Um die Versorgung mit privaten Ladestellen zu realisieren, müssen die Netze und Anschlüsse 

verstärkt werden, um einerseits den Anschluss von Ladestellen zu ermöglichen und 

andererseits die behördlichen Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.  

Besteuerung und rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Besteuerung hat beträchtliche Auswirkungen auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 

alternativer Kraftstoffe. Die Besteuerung von erneuerbaren Energien, die für die Erzeugung 

von umweltfreundlichem Wasserstoff verwendet werden, kann eine Belastung für dessen 

Marktpreis darstellen. Gleiches gilt für die landseitige elektrische Aufladung von Schiffen, 

wenn die Energieerzeugung mit umweltschädlichen Verbrennungsmotoren an Bord von der 
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Besteuerung ausgenommen ist, während der landseitige Strom aufgrund der besonderen Art 

der Nachfrage mit Steuern und höheren Bereitstellungskosten konfrontiert ist.  

Ziel dieses Berichts ist es, gezielt Infrastrukturlücken anzugehen, indem das Gesamtbild und 

die verschiedenen Fragestellungen und Perspektiven im Zusammenhang mit der Verringerung 

der Kohlendioxidemissionen im Verkehrssektor berücksichtigt werden. 

 


