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Wir schaffen den Sprung
zur Mobilität 4.0
Liebe Leserinnen und Leser,
Mobilität wird sich in den nächsten zehn Jahren mehr verändern als in vielen
Jahrzehnten zuvor. Das automatisierte Fahren steht in den Startlöchern.
Verkehr wird vernetzt – von der Ampel über das Stellwerk bis zum Schiffscontainer. Und die Antriebswende zu alternativen Kraftstoffen hat begonnen.
Die Innovationen der Mobilität 4.0 sind der Schlüssel zur Bewältigung einer
gewaltigen Herausforderung: Mit ihnen können wir einerseits unsere ambitionierten Klimaschutzziele erreichen und die Luftqualität in unseren Städten
verbessern. Gleichzeitig können wir andererseits das berechtigte Bedürfnis
der Menschen und Unternehmen in unserem Land nach mehr Mobilität
erfüllen. Mit dem automatisierten und vernetzten Fahren und alternativen
Antrieben wird Mobilität sicherer, sauberer, barrierefreier und effizienter.
Mein Ziel ist es, dass wir diese Chancen nutzen und mehr Mobilität mit
weniger Emissionen zusammenbringen. Dafür haben wir uns mit der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) der Bundesregierung einen klaren Fahrplan gegeben. Jetzt geht es darum, diesen Fahrplan weiterzuentwickeln und
konsequent auf die Innovationen im Bereich Mobilität auszurichten.
Wir halten uns dabei an zwei Grundsätze: Erstens, wir sind bei unserer Förderung technologieoffen und investieren unter anderem in die elektrische
Batterie, in die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und in LNG.
Und zweitens, wir spielen die verschiedenen Verkehrsträger nicht ideologisch
gegeneinander aus, sondern fördern Straße, Schiene, Wasserstraße und Luftverkehr gleichberechtigt.
Wir haben auf diesem Weg schon viel erreicht. Die vorliegende Broschüre gibt
einen Überblick über die bisherigen Erfolge der MKS und unsere vielfältigen
Maßnahmen, um diese fortzuschreiben.
Ich bin überzeugt: Mit dieser Strategie bleibt Deutschland ein erfolgreiches
Mobilitätsland, führend bei technischen Innovationen – und hat die einmalige Gelegenheit, Produkte und Konzepte für saubere Luft und niedrige Emissionen zu einem weltweiten Exportschlager zu machen. Unser Motto: Mobil
und digital. Mobil und sauber!
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr Andreas Scheuer, MdB
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur
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Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS)
Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) ist das zentrale Instrument zur Gestaltung der Energiewende im Verkehr und damit zur
Erreichung der energie- und klimaschutzpolitischen Ziele der Bundesregierung. Die MKS wurde 2013 auf Basis eines breit angelegten Fachdialogs erarbeitet und durch das Bundeskabinett verabschiedet. Damit hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Plattform für eine
verkehrsträgerübergreifende Informations- und Orientierungsgrundlage über
Technologien, Energie- und Kraftstoffoptionen sowie über innovative und
zeitgemäße Mobilitäts- und Verlagerungskonzepte geschaffen. Sie bündelt das
vorhandene Wissen und treibt aktiv die Generierung neuen Wissens voran.

Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
der Bundesregierung (2013)

Zentrale Rahmenbedingungen für die MKS
Der Verkehrssektor hat in Deutschland aktuell einen Anteil von rund 30
Prozent am gesamten Endenergieverbrauch und ist für etwa ein Fünftel der
nationalen Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) verantwortlich.

Dokumentation des Fachdialogs
zur Erarbeitung der MKS (2013)

Das Energiekonzept der Bundesregierung aus dem Jahr 2010 definiert die
grundlegenden energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung.
Sektorübergreifend sollen die THG-Emissionen demnach bis 2020 um 40
Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gesenkt werden (Basis: 1990). Im
Verkehr soll ferner der Endenergieverbrauch bis 2020 um rund 10 Prozent
und bis 2050 um rund 40 Prozent gegenüber 2005 reduziert werden.
Mit dem Übereinkommen von Paris vom Dezember 2015 hat sich die internationale Staatengemeinschaft verpflichtet, die globale Erderwärmung auf deutlich
unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau und – wenn möglich – auf nur
1,5 °C zu begrenzen. Zur Erreichung des langfristigen Temperaturzieles soll in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität hergestellt werden.
Der im November 2016 von der Bundesregierung verabschiedete Klimaschutzplan 2050 bestätigt und konkretisiert die bestehenden nationalen Klimaschutzziele im Lichte der Ergebnisse der Klimaschutzkonferenz von Paris. Im Klimaschutzplan 2050 wird das nationale Treibhausgasminderungsziel für 2030
(Reduktion der THG-Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990) den betrachteten Handlungsfeldern zugeordnet. Im Verkehrssektor sollen die THG-Emissionen demnach bis 2030 um 40 – 42 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden.
Die dafür notwendigen Maßnahmen sind so auszugestalten, dass sie möglichst
kurzfristig wirken und bis 2030 ihre volle Wirksamkeit entfalten. Darüber
hinaus sind bereits heute solche Entwicklungen voranzutreiben, die dazu
beitragen, den Verkehr bis 2050 nahezu vollständig zu dekarbonisieren.
Die Bundesregierung hat mit der MKS sowie dem „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ und dem „Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz“ bereits
Maßnahmen zur Zielerreichung 2020 beschlossen. Im Rahmen des Klimaschutzplans 2050 werden derzeit zudem konkrete Handlungsoptionen ermit-

Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS)

7

telt und bis 2018 ein Maßnahmenprogramm entwickelt, mit dem die Erreichung des 2030er Ziels sichergestellt werden soll.

Entwicklung des Verkehrssektors
Die spezifischen Endenergieverbräuche im Personen- und Güterverkehr
gehen kontinuierlich zurück, das heißt, dass die Energieverbräuche pro
Personen- bzw. Tonnenkilometer durch Effizienzverbesserungen sinken. Im
Zeitraum 2005 bis 2015 konnte eine Reduktion des spezifischen Energieverbrauchs um rund 10 Prozent und seit 1990 sogar um knapp 40 Prozent verzeichnet werden (in MJ/100 Pkm). Der Kraftstoffverbrauch pro Personenkilometer ging in einer ähnlichen Größenordnung zurück.

Entwicklung der Verkehrsleistung, der Energieeffizienz sowie des absoluten Energieverbrauchs
im Personen- und Güterverkehr 1990 bis 2015

Abbildung 1: Entwicklung der Verkehrsleistung, der Energieeffizienz sowie des absoluten Energieverbrauchs im Personen- und
Güterverkehr 1990 bis 2015. Darstellung: MKS-Konsortium. (Quelle: Verkehrsleistung und absoluter Energieverbrauch, aus:
BMWi: Fünfter Monitoringbericht zur Energiewende, Energieeffizienz, aus: AG Energiebilanzen: Ausgewählte Effizienzindikatoren
zur Energiebilanz Deutschland 1990 bis 2015)
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Verkehrsprognose des Bundesverkehrswegeplans 2030
Die Verkehrsleistung im Güterverkehr wird bis 2030
gegenüber 2010 voraussichtlich um 38 Prozent zunehmen.
Das größte Wachstum wird für den bereits weitgehend
elektrifizierten Schienenverkehr (+43 Prozent) prognostiziert, aber auch der Straßenverkehr (+39 Prozent) und die
Binnenschifffahrt (+23 Prozent) verzeichnen eine starke
Zunahme [Angaben in Tonnenkilometer]. Im Personenverkehr wird im selben Zeitraum von einem Gesamtwachs-

tum der Leistung von 13 Prozent ausgegangen. Während
der motorisierte Individualverkehr (+10 Prozent) und der
Schienenverkehr (+19 Prozent) moderat wachsen, wird
für den Luftverkehr eine besonders starke Zunahme
(+65 Prozent) prognostiziert. Der öffentliche Straßenpersonenverkehr nimmt in der gleichen Zeit voraussichtlich um 6 Prozent zu [Angaben in Personenkilometer].

Güterverkehr

Personenverkehr

Tonnenkilometer

Personenkilometer

Abbildung 2: Verkehrsverflechtungsprognose 2030 des Bundes. (Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur)

Der gesamte Endenergieverbrauch im Verkehr ist jedoch im Zeitraum 2005
bis 2015 um 1,3 Prozent leicht auf 2.619 PJ angestiegen. Ein wesentlicher
Grund für diese Entwicklung ist die Zunahme der Verkehrsleistungen. So sind
die Verkehrsleistungen zwischen 2005 und 2015 im Personenverkehr um
7,3 Prozent und im Güterverkehr sogar um 12,1 Prozent gestiegen. Die deutliche Zunahme der Verkehrsleistungen übersteigt die erzielten Effizienzverbesserungen somit leicht. Insgesamt betrugen die Treibhausgasemissionen im
Verkehr 2015 164 Mio. t CO²-Äquivalente (Schätzung). Der Ausstoß ist damit
seit 1990 praktisch unverändert.

Verkehrsprognose des Bundesverkehrswegeplans 2030
Die Verkehrsleistung im Güterverkehr wird bis 2030 gegenüber 2010 voraussichtlich um 38 Prozent zunehmen. Das größte Wachstum wird für den
bereits weitgehend elektrifizierten Schienenverkehr (+43 Prozent) prognostiziert, aber auch der Straßenverkehr (+39 Prozent) und die Binnenschifffahrt
(+23 Prozent) verzeichnen eine starke Zunahme [Angaben in Tonnenkilometer].
Im Personenverkehr wird im selben Zeitraum von einem Gesamtwachstum
der Leistung von 13 Prozent ausgegangen. Während der motorisierte
Individualverkehr (+10 Prozent) und der Schienenverkehr (+19 Prozent)
moderat wachsen, wird für den Luftverkehr eine besonders starke Zunahme
(+65 Prozent) prognostiziert. Der öffentliche Straßenpersonenverkehr nimmt
in der gleichen Zeit voraussichtlich um 6 Prozent zu [Angaben in Personenkilometer].
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Schwerpunkte der MKS
Die bisherigen Entwicklungen im Verkehr zeigen, dass weitere Maßnahmen
erforderlich sind, um die nationalen energie- und klimaschutzpolitischen
Ziele zu erreichen.
Die Identifizierung geeigneter Maßnahmen im Rahmen der MKS erfolgt
unter der Prämisse der Technologieneutralität. Für die Verkehrsträger wird
betrachtet, durch welche technischen Entwicklungen und Innovationen
effizientere Antriebe und alternative Energieträger (Kraftstoffe) eingesetzt
und wie die dafür erforderlichen Infrastrukturen aufgebaut werden können.
Dabei wird für jeden Verkehrsträger und einzelne Anwendungsfälle untersucht, welche Optionen kurz-, mittel- und langfristig welche Beiträge leisten
können.
Ein weiterer Schwerpunkt der MKS ist die Verlagerung von Verkehrsströmen
auf Verkehrsträger mit geringeren Treibhausgasemissionen und Energieverbräuchen. Der Umfang der notwendigen Verlagerungen hängt dabei von
Tempo und Ausmaß der Fortschritte des Straßenverkehrs im Bereich der
Reduktion von Schadstoffen und Klimagasen ab. Hierbei wird auch das
Zusammenspiel einzelner Verkehrsträger in multimodalen Transporten und
Wegen in den Blick genommen.
Ein besonderes Augenmerk der MKS liegt zurzeit auf der Gestaltung eines
klimafreundlichen Güterverkehrs. Grund hierfür ist das prognostiziert weiterhin starke Wachstum in diesem Bereich, der bislang zu großen Teilen mit
Diesel-Lkw über die Straße abgewickelt wird. Entsprechend dringend ist hier
sowohl die Optimierung und Änderung von Antrieben und Energiebasis als
auch die Verlagerung von Gütern auf die in weiten Teilen bereits elektrifizierte
Schiene und auf das Binnenschiff.
Zu besonders vielversprechenden Ansätzen initiiert das BMVI im Rahmen der
MKS-Pilotprojekte und ermöglicht so die Anwendung und Prüfung neuer
technologischer Lösungsansätze und Konzepte unter realen Bedingungen.
Technologien, die bereits die technische Marktreife erreicht haben, aber
aufgrund ihrer Entwicklungsphase noch nicht wettbewerbsfähig sind, werden
zur Unterstützung des Markthochlaufs zudem durch entsprechende Förderprogramme unterstützt.
Zunehmend wichtig wird die integrierte Betrachtung von Strom- und Verkehrssektor (unter dem Oberbegriff der Sektorkopplung), wodurch für beide
Sektoren wichtige Synergien entstehen können. So ermöglicht die Elektromobilität für den Verkehrssektor Effizienzgewinne und trägt bei Einsatz erneuerbarer Energien zusätzlich zur Dekarbonisierung des Verkehrs bei. Zugleich
kann der Stromsektor davon profitieren, wenn Batterien als zusätzliche
(Zwischen)Speicher genutzt werden oder Strom zudem für die Produktion
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von Wasserstoff bzw. synthetischen Kraftstoffen eingesetzt wird. Dies führt zu
einer Entlastung der Stromnetze.
Ergänzend zu den nationalen Entwicklungen wird stets auch die europäische
Perspektive berücksichtigt. Luft- und Seeverkehre sind zudem im internationalen Kontext zu denken. Maßnahmen für einen nachhaltigen Verkehr sind in
der Regel mit entsprechenden Vorgaben wie Richtlinien der EU verbunden.
Einschlägig ist beispielsweise die Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU über
den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) im Rahmen
der MKS.

Die MKS als lernende Strategie
Die Rahmenbedingungen und Erkenntnisse in den Bereichen Verkehr, Mobilität und Energie sowie in der Digitalisierung entwickeln sich laufend weiter.
Auch die Konstellationen der Akteure sind in einem stetigen Wandel. Die
Bundesregierung hat deshalb beschlossen, die MKS als eine „lernende Strategie“ fortzuschreiben.
Zur Analyse einzelner Themenbereiche führt das wissenschaftliche Begleitkonsortium der MKS Untersuchungen zu Maßnahmen und Technologien
durch, die zur Reduktion des Endenergieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen beitragen können. Im Rahmen von Interviews sowie gezielten
Fachworkshops werden Praxis-Perspektiven der zentralen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zur Beantwortung der Forschungsfragen mit einbezogen. Auf diese Weise können relevante Entwicklungen frühzeitig berücksichtigt und die Ergebnisse nahtlos in eine Umsetzungsphase
überführt werden.
Beispielhaft verläuft dieser Prozess beim Thema Hybrid-Oberleitungsbusse,
welche durch neue technologische Entwicklungen streckenweise auch mit
Batterie fahren können. Zur Analyse der dadurch entstehenden Potenziale
wurde im Rahmen der MKS zunächst eine Studie zum Vergleich mit batterieelektrischen und Brennstoffzellenbussen durchgeführt. Dabei wurde in zwei
Workshops das Wissen von Fachakteuren eingebunden. Aufbauend auf den
Ergebnissen der Untersuchung fördert das BMVI nun ein Pilotprojekt in
Solingen und prüft in einer Machbarkeitsstudie weitere Einsatzmöglichkeiten
dieser Bustechnologie (Vergleiche Seite 35).
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Thematische
Schwerpunkte
Die im Rahmen der MKS erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse dienen als
Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen, Pilotprojekte und Förderprogramme. Die MKS wird so stetig an den aktuellen Wissensstand und die sich
verändernden Umstände unter Einbeziehung neuer Rahmenbedingungen
angepasst und folgt damit der Idee einer „lernenden Strategie“. In dieser
Broschüre werden Aktivitäten des BMVI zur nachhaltigen Gestaltung von
Personen- und Güterverkehr vorgestellt. Die MKS leistet dazu in allen Verkehrsbereichen einen wesentlichen Beitrag.

Alternative Antriebe, Kraftstoffe
und ihre Infrastrukturen
Technische Entwicklungen und Innovationen sind eine wichtige Stellschraube, um die energie- und klimapolitischen Ziele im Verkehrssektor zu erreichen. Im Rahmen der MKS werden daher innovative Antriebe und alternative
Kraftstoffe untersucht und ihre Marktetablierung gefördert. Dazu gehört auch
der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur. Hierzu hat die Europäische
Union als europaweiten Rahmen für entsprechende Maßnahmen die Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe
(AFID) verabschiedet. Zur nationalen Umsetzung dieser Richtlinie hat das
Bundeskabinett 2016 einen nationalen Strategierahmen beschlossen, welcher
zentrale Zielsetzungen und Maßnahmen für den Infrastrukturaufbau benennt.
Der Straßenverkehr hat den mit Abstand größten Anteil am Modal Split:
70,8 Prozent der Verkehrsleistung im Güterverkehr und 87 Prozent im Personenverkehr werden über die Straße erbracht. Kraftstoffe aus fossilen Energien
sind hier dominierend. Der Straßenverkehr ist damit auch für einen Großteil
der THG-Emissionen des Verkehrssektors verantwortlich. Zu ihrer Reduzierung gilt es, die Antriebe sukzessive zu elektrifizieren und den erforderlichen
Strom zugleich zunehmend aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Neben
der direkten Elektrifizierung können auch Wasserstoff sowie strombasierte
Kraftstoffe wichtige Beiträge leisten. Diese Kraftstoffe spielen auch zukünftig
bei der Frage nach Langzeitspeicherung von Strom eine wichtige Rolle. Biokraftstoffe der zweiten und dritten Generation können einen – begrenzten –
Beitrag zur Diversifizierung der Energiebasis leisten.
Welcher Antrieb oder Kraftstoff in welchem Fahrzeugbereich zum Einsatz
kommt, hängt auch von den jeweiligen Anforderungen ab. Im Pkw-Bereich
sind bereits batterieelektrische und hybride Modelle sowie zunehmend
Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge verfügbar. Die Marktdurchdringung
der Elektromobilität fördert die Bundesregierung seit 2016 zusätzlich mit
einer Kaufprämie für Elektrofahrzeuge und zusätzlichen Steuervorteilen.
Darüber hinaus verfolgt die Bundesregierung den Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowohl mit Normalladesta-
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tionen als auch Schnellladesäulen. Innerhalb des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) fördert das BMVI
zudem den Aufbau eines Grundnetzes an Wasserstofftankstellen.
Auch im öffentlichen (Bus-)Verkehr nimmt die Anzahl an Batterie-, Hybridund Brennstoffzellenbussen kontinuierlich zu. Das BMVI fördert die Beschaffung von Elektrobussen mit verschiedenen Ladesystemen im Rahmen der
Förderrichtlinie Elektromobilität. Über die zweite Phase des NIP (NIP II) ist
auch ein Investitionszuschuss für Brennstoffzellenbusse möglich. Zur Elektrifizierung des Busverkehrs untersucht das BMVI außerdem den Einsatz von
Hybrid-Oberleitungsbussen. Diese können Teile ihrer Strecke rein batterieelektrisch ohne Oberleitung fahren, was zusätzliche Reichweite und Flexibilität ermöglicht. Zudem können durch bidirektionale Verknüpfung mit dem
vorgelagerten Stromnetz die Sektoren Verkehr und Energie gekoppelt werden.
Bei kleineren Lkw ist der Verbrennungsmotor bereits heute auf kürzeren Strecken, wie etwa in der Stadtlogistik, durch batterieelektrische und Hybridtechnologien ersetzbar. Beim Fernverkehr und bei schweren Lkw bestehen hingegen besonders hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Antriebs
und die Reichweite der Fahrzeuge. Im Rahmen der MKS wird daher untersucht, wie hier zukünftig die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Dieselmotoren ersetzen kann. Zudem werden die Potenziale von HybridOberleitungssystemen untersucht. Auch der Einsatz von Lang-Lkw kann
THG-Emissionen reduzieren, wie ein fünfjähriger Feldversuch nachgewiesen
hat.
Erdgas kann zur kurz- bis mittelfristigen Reduktion von THG- und Schadstoffemissionen beitragen. Auf lange Sicht lassen sich weitere Einsparungen
durch die Beimischung von Methan erzielen, das aus erneuerbaren Energien
oder Biomasse erzeugt wird. Erdgas/Methan ist dabei sowohl für den
Pkw-Verkehr als auch für die Nutzung in Bussen und Lkw und nicht zuletzt
auch in Schiffen interessant. In Form von CNG ist es im Pkw-Bereich sowie im
Lkw-Verkehr bei Liefer- und Verteilverkehren mit kleineren Fahrzeugen und
Reichweiten bereits eine vielfach eingesetzte Option. Für den Schwerlastverkehr und hier insbesondere für die Langstrecken wird vom BMVI der Einsatz
von Flüssigerdgas-Lkw (LNG-Lkw) gefördert.
Zur Unterstützung des Einsatzes von Erdgas aufgrund der Umweltwirkungen
wurde die Verlängerung der Steuerbegünstigung bis 2026 beschlossen. Während Erdgaskraftstoffe in Form von CNG und Bioerdgas über das vorhandene
Erdgasnetz und CNG-Tankstellen verteilt werden können, bedarf es für LNG
einer gesonderten Tankinfrastruktur, da der Kraftstoff in speziellen Tanks
gelagert werden muss. Da LNG aufgrund der hohen Energiedichte für den
schweren Lkw- und Schiffsverkehr gleichermaßen interessant ist, sollen beim
Infrastrukturaufbau mögliche Synergien genutzt werden. Durch die Kopplung
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der steigenden Nachfrage in beiden Bereichen können Investitionen in
LNG-Tankstellen wirtschaftlich gemacht werden.
Um der besonderen Rolle des Straßengüterverkehrs Rechnung zu tragen, hat
das BMVI im Rahmen der Initiative klimafreundlicher Straßengüterverkehr
gemeinsam mit Vertretern aus Industrie und Wissenschaft Chancen und
Herausforderungen einzelner Technologien erörtert, die einen Beitrag zur
Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele leisten können. Das
Ergebnis sind drei Roadmaps mit konkreten Handlungsempfehlungen und
Maßnahmen, wie der Einsatz von (EE-)LNG, Wasserstoff und strombasierten
Kraftstoffen im schweren Straßengüterverkehr unterstützt werden kann.
Der Schienenverkehr ist bei einer Verkehrsleistung von 7,7 Prozent im Personenverkehr und 18 Prozent im Güterverkehr (Werte für 2015) für nur etwa
3 Prozent der THG-Emissionen verantwortlich. Ein zentrales Ziel der MKS ist
daher die Verlagerung von Verkehren auf die Schiene. Doch auch im Schienenverkehr selbst bestehen noch Potenziale zur weiteren Dekarbonisierung.
Dazu muss der Anteil erneuerbarer Energien am Bahnstrommix weiter
zunehmen. Im Rahmen der MKS wird ermittelt, auf welchen Strecken sich
eine weitere Elektrifizierung lohnt und wo der Einsatz von alternativen
Antrieben forciert werden muss. Große Potenziale zur Substitution von
Diesel-Lokomotiven auf nicht elektrifizierten Strecken bieten derzeit insbesondere die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie sowie batterieelektrisch betriebene Triebwagen. Zu beiden Alternativen fördert das BMVI erste
Pilotprojekte.
Auch bei der Umrüstung des häufig über mehrere Jahrzehnte verwendeten
Wagenmaterials im Güterverkehr können zusätzliche Energieeinsparungen
erreicht werden, beispielsweise über die Nutzung innovativer Bremsen, die
eine Rekuperation ermöglichen, und automatischer Kupplungen.
Im Luftverkehr bestehen besonders hohe Anforderungen an die Energiebereitstellung sowie die Sicherheit der verwendeten Antriebe. Die sich daraus
ergebenden langen Entwicklungszyklen führen dazu, dass innovative Antriebstechnologien im Luftverkehr bislang kaum Anwendung finden. Erste
Pilotprojekte zur Solar- sowie der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sind noch weit von der Marktreife für den zivilen Luftverkehr entfernt.
Der Einsatz der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bietet jedoch
bereits Potenziale für die On-Board-Stromversorgung für alle nicht
flugrelevanten Verbraucher (z. B. Küche und Entertainmentprogramme) sowie
für die Stromversorgung am Flughafen mithilfe mobiler Aggregate. Einen
entscheidenden Beitrag zur Erreichung der energie- und klimapolitischen
Ziele im Luftverkehr kann erneuerbares Kerosin – aus biogenen Quellen oder
synthetisch erzeugt – leisten. Aufbauend auf zwei MKS-Grundlagenuntersuchungen wird dazu aktuell im Rahmen der MKS ein Forschungs- und De-
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monstrationsvorhaben am Flughafen Leipzig/Halle durchgeführt, welches
den Einsatz von Multikerosinblends unter realen Bedingungen untersucht.
Auch im Schiffsverkehr setzen sich technische Innovationen aufgrund der
hohen Lebensdauer der Schiffe eher langsam durch. Heute verwendete Kraftstoffe im Seeverkehr sind daher noch mit hohen Emissionen verbunden. Um
den Schiffsverkehr nachhaltiger zu gestalten, kann LNG einen wichtigen
Beitrag leisten. Das BMVI unterstützt daher in Pilotprojekten die Umrüstung
verschiedener Schiffe auf LNG- bzw. Dual-Fuel-Antrieb. Bei bundeseigenen
Schiffen werden erste Schiffe mit LNG-Antrieb ausgerüstet, wie beispielsweise
das Forschungsschiff „Atair“ des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie.
Bislang werden diese Schiffe in Deutschland vom Lkw aus betankt. Zur Versorgung der LNG-Schiffe setzt sich das BMVI, gemeinsam mit der Maritimen
LNG Plattform, für den Aufbau einer gesonderten Infrastruktur ein. Zudem
finden im Rahmen der MKS Untersuchungen zur Marktreife von ErdgasMotoren in der Binnen- und Seeschifffahrt statt. Perspektivisch stellt auch die
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie eine Option für den Schiffsantrieb dar. Innerhalb des NIP wird der Brennstoffzelleneinsatz im Projekt
e4Ships entwickelt und sowohl in der Binnen- als auch in der Seeschifffahrt
erprobt. Für die Binnenschifffahrt stellt auch die Nutzung batterieelektrisch
betriebener Schiffe eine Antriebsoption dar, wenn nur kurze Strecken gefahren werden und regelmäßig die Möglichkeit zum Aufladen besteht. Ist dies
nicht der Fall, sind hybride Antriebe mit Verbrennungsmotor und Batterie
oder Brennstoffzelle und Batterie denkbar.
Unabhängig vom Antrieb kann die Energieversorgung im Hafenbereich
bereits heute weitgehend dekarbonisiert werden. Anstatt während der Liegezeiten den Bordstrom mit ölbasierten Motoren zu erzeugen, wird die Bordstromversorgung in Pilotprojekten bereits erfolgreich durch LNG-Bargen bzw.
-aggregate oder Wasserstoff-Brennstoffzellen hergestellt. Eine weitere Möglichkeit zur Energieversorgung im Hafen liegender Schiffe ist die Versorgung
über einen Landstromanschluss, wie sie bereits im Hamburger Hafen angewendet wird. In der Binnenschifffahrt existieren heute bereits mehrere
Landstromanschlüsse für die alltägliche Anwendung. Seit Mai 2017 wurde
durch die ZKR für lokale Behörden die Möglichkeit geschaffen, mit einer
Gebotstafel Schiffsführer im Hafenbereich zum Anschluss an das Landstromnetz zu verpflichten.
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Verlagerung, Mobilitäts- und Logistikkonzepte
Da die einzelnen Verkehrsträger sehr unterschiedliche Emissionsbeiträge
liefern und damit stark unterschiedliche Klimawirkungen haben, wird im
Rahmen der MKS angestrebt, Verkehre auf die emissionsärmeren Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße zu verlagern. Dabei wird im Auge behalten, dass
eine klimafreundliche Entwicklung im Straßensektor unmittelbaren Einfluss
auf die Verlagerungserfordernisse hat. Der Bundesverkehrswegeplan 2030
(BVWP) leistet diesbezüglich einen bedeutenden Beitrag. So entfällt über die
Hälfte der im BVWP bereitgestellten 269,6 Milliarden Euro auf die Erhaltung
und in geringerem Ausmaß auch auf den Neu- und Ausbau der Schienen- und
Wasserstraßeninfrastruktur.
Insbesondere für die Verlagerung von Verkehren auf die Schiene sind neben
dem reinen Schienennetz auch weitere infrastrukturelle Kapazitäten zu
schaffen. Mögliche diesbezügliche Restriktionen und Maßnahmen zu deren
Überwindung wurden im Rahmen der MKS untersucht. Im Güterverkehr
spielt etwa die Kapazität von Umschlaganlagen eine bedeutende Rolle. Das
BMVI fördert den kombinierten Verkehr und die Errichtung der benötigten
Umschlaganlagen über verschiedene Förderinstrumente. Zudem wird die
Verlagerung auf die Schiene über die Gleisanschlussförderrichtlinie unterstützt. Die weitere Modernisierung von Umschlaganlagen des kombinierten
Verkehrs (KV) kann die Attraktivität des Schienengüterverkehrs weiter steigern. Deshalb wurde in der MKS untersucht, inwieweit der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien Möglichkeiten bietet, den
Umschlag zu optimieren. Die Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger umfasst auch eine stärkere Nutzung der Binnenschifffahrt für den
Güterverkehr, weshalb diese Option in verschiedenen Projekten durch das
BMVI untersucht wird.
Neben der Verlagerung ist auch die Betrachtung der logistischen Abläufe und
die Entwicklung emissionssparender Logistikkonzepte ein wesentlicher
Baustein zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs.
Ein Ziel im Personenverkehr ist es, Fahrgastströme vom motorisierten Individualverkehr auf den Umweltverbund zu verlagern. Die Attraktivität von Fuß-,
Rad- und öffentlichem Nahverkehr wird durch eine verbesserte Qualität der
bereitgestellten Serviceangebote sowie der Vernetzung von Mobilitätsangeboten kontinuierlich gesteigert. Bei der Verknüpfung der einzelnen Angebote
des Umweltverbunds spielen Informations- und Kommunikationstechnologien eine zentrale Rolle. Zur Verbesserung der Radverkehrssituation setzt das
BMVI auf ein Förderprogramm im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans.
Seit 2017 werden darüber auch Radschnellwege der Länder und Kommunen
gefördert. Darüber hinaus prüft das BMVI, ob durch eine weitere Vertaktung
des Fahrplans über den Personenfernverkehr hinaus der Anteil der Schiene
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insgesamt gesteigert werden kann. Geplant ist eine vertiefte Betrachtung der
Änderungen im Mobilitätsverhalten hin zu Ride- und Car-Sharing-Ansätzen,
die durch neue Technologien, Informationssysteme und Mobilitätskonzepte
unterstützt werden können.

Automatisierung und Vernetzung im Verkehr
Für die Gestaltung eines nachhaltigen Verkehrs spielen auch die Automatisierung und die Vernetzung im Straßenverkehr eine wichtige Rolle. Mit der
„Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren (Strategie AVF)“ hat die
Bundesregierung Leitlinien verabschiedet, um die Wachstums- und Wohlstandschancen der Mobilität der Zukunft zu nutzen. Mit nationalen und
internationalen Aktivitäten in den Themenschwerpunkten Infrastruktur,
Recht, Innovation, Vernetzung, Cyber-Sicherheit und Datenschutz sowie
gesellschaftlicher Dialog werden optimale Rahmenbedingungen für die
Entwicklung, Erprobung und Einführung von AVF-Technologien geschaffen.
Beispiele hierfür sind die jüngste Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, die
Einrichtung digitaler Testfelder im Straßenverkehr und die Etablierung von
Forschungsprogrammen. Im Rahmen der MKS setzt sich eine Untersuchung
mit den Potenzialen der THG-Reduktion durch automatisiertes und vernetztes Fahren auseinander.
Für die Steigerung der Attraktivität des Schienenverkehrs spielt auch der
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien eine wichtige
Rolle. Im Personenverkehr werden dadurch attraktive und einfach zugängliche Mobilitätsangebote ermöglicht. Für den Einsatz digitaler Technologien im
öffentlichen Verkehr wurde die „Roadmap Digitale Vernetzung im öffentlichen Personenverkehr“ erarbeitet. Im Güterverkehr führt die Nutzung innovativer Technologien zu einer Steigerung von Produktivität und Effizienz
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Digitalisierung und Automatisierung auf der Schiene können zudem die Leistungsfähigkeit und Attraktivität
des Verkehrsträgers Schiene im Nah-, Fern- und Güterverkehr steigern. Mit
der 5-Punkte-Strategie Schiene digital setzt die Bundesregierung hier Impulse. Im Rahmen der MKS werden zudem die Auswirkungen der Einführung
eines systematischen und erweiterten Einsatzes des „European Train Control
Systems (ETCS)“ auf den Endenergieverbrauch des Verkehrsträgers Schiene
untersucht.
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Internationale Kooperationen zur Förderung
eines klimafreundlichen Verkehrs
Das BMVI engagiert sich in internationalen Kooperationsprojekten zur
Etablierung klimafreundlicher Verkehrssysteme. In einem deutsch-chinesischen Dialog soll bis 2019 mit deutscher Unterstützung eine Mobilitäts- und
Kraftstoffstrategie für China erarbeitet werden. Auch kooperiert das BMVI mit
dem chinesischen Wissenschaftsministerium im Bereich der Elektromobilität.
Für die Etablierung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie setzt
sich das BMVI im Rahmen seiner Aktivitäten in der „Internationalen Partnerschaft für Wasserstoff und Brennstoffzellen in der Wirtschaft (IPHE)“ ein. Weiterhin werden die Bestrebungen Japans zur Förderung der Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie in einem Austausch zwischen der „Nationalen
Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie GmbH (NOW)“
und der japanischen „New Energy and Industrial Technology Development
Organization (NEDO)“ unterstützt. In Rahmen eines deutsch-israelischen
Dialogs zu Elektromobilität wird der Wissensaustausch von Unternehmen
und insbesondere Start-ups im Mobilitätssektor aus den beiden Ländern
gefördert. Nicht zuletzt setzt auch die deutsch-französische Initiative
„Elektromobilität und Digitalität“ auf eine verstärkte Zusammenarbeit beider
Länder im Bereich E-Mobilität und automatisiertes Fahren.
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Wissen schafft Klimaschutz: Die wissenschaftliche Begleitung der MKS im Gespräch
Das BMVI wird bei der Weiterentwicklung der MKS von einem wissenschaftlichen Konsortium, bestehend aus fünf Institutionen, unterstützt.
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI)
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML)
M-Five GmbH Mobility, Futures, Innovation, Economics
PTV Group: PTV Transport Consult GmbH und PTV Planung Transport
Verkehr AG
• Technische Universität Hamburg (TUHH): Institut für Verkehrsplanung
und Logistik (VPL) und Institut für Umwelt und Energiewirtschaft (IUE)
•
•
•
•

Stellvertretend beantworten Dr. Michael Krail (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI) und Dr. Wolfgang Schade (M-Five GmbH
Mobility, Futures, Innovation, Economics) die wichtigsten Fragen zu ihrer
Arbeit.
Was sind die Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung zur
Weiterentwicklung der MKS?
Dr. Michael Krail (MK): Die wissenschaftliche Begleitung berät das BMVI
fachlich zu aktuellen Entwicklungen beim Klimaschutz im Verkehr. Im Fokus
der Untersuchungen steht die Frage, wie der Endenergieverbrauch und die
THG-Emissionen im Verkehr sukzessive weiter gesenkt werden können. Die
Wirkungen möglicher Maßnahmen werden dabei anhand von Modellierungen und Szenarien berechnet, sodass etwa die Kosten verdeutlicht werden
können, die einer eingesparten Tonne CO² gegenüberstehen.
Wie gelangen Sie zu den Fragestellungen, die Sie untersuchen?
Dr. Wolfgang Schade (WS): Die Ideen für unsere Untersuchungen entstehen
im Sinne einer „lernenden Strategie“ auf verschiedenen Wegen. Viele Themen
ergeben sich aus aktuellen technischen und politischen Entwicklungen und
der damit verbundenen fachlichen Beratung. Hinzu erhalten wir auch Vorschläge verschiedenster Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Über den Fachdialog zur MKS sowie das Projektbüro fließen viele
weitere Ideen und Anregungen ein.
Was sind aus Ihrer Sicht die aktuell größten Herausforderungen zur
Dekarbonisierung des Verkehrs?
MK: Routinen bestimmen die Entwicklung des Verkehrs und das Wachstum
seiner THG-Emissionen. Dies führt zu einem weiterhin zunehmenden Verkehrsaufkommen in unserer immer mobileren Gesellschaft. Bisher verfolgte
innovative Ansätze waren nicht ausreichend. So wurden die erzielten Erfolge
zur Reduzierung des spezifischen Energieverbrauchs bislang durch den
gleichzeitigen Anstieg der Verkehrsleistungen sowohl im Personen- als auch
im Güterverkehr kompensiert. Die THG-Emissionen des Verkehrs befinden
sich in Deutschland daher heute noch immer in der Größenordnung von
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1990. Mit der Förderung technologischer Entwicklung und verstärkten Innovationsanreizen sowie der Entwicklung neuer Mobilitäts- und Logistikkonzepte gilt es, bis 2030 trotz der weiter steigenden Verkehrsnachfrage die
direkten THG-Emission des Verkehrs um 40 – 42 Prozent zu verringern. Dies
entspricht einer Reduktion von gut 65 – 68 Mio. t CO²-Äquivalente bis 2030
oder einer jährlichen Reduktion von 3,4 Prozent im Zeitraum von 2016 bis
2030.
WS: Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass stets europäische sowie
häufig sogar globale Zusammenhänge und Interessen zu berücksichtigen sind.
So ist etwa die Einführung von neuen Technologien selten nur als Insellösung
denkbar. Im landgebundenen Verkehr sind immer zumindest unsere europäischen Nachbarn zu berücksichtigen, während der Luft- und Seeverkehr
interkontinental gedacht werden muss.
Dr. Michael Krail, Fraunhofer ISI

Wie gehen Sie systematisch an die Erreichung des von der Bundesregierung
gesteckten Klimaschutzziels heran?
MK: Das für den Verkehrssektor gesteckte Ziel ist anspruchsvoll, aber mit der
Auswahl des richtigen Maßnahmenmixes erreichbar. Für die Zukunft bedeutet dies, dass die Entwicklung innovativer und alternativer Antriebstechnologien kontinuierlich weiterzuführen ist. Zugleich bedarf es gezielter Anreize,
um den bestehenden Verkehr effizienter zu organisieren und auf umweltfreundlichere Verkehrsträger zu verlagern.
WS: Wir betrachten daher vier Bausteine zur Erreichung des Klimaschutzziels:
• Effizienzverbesserung konventioneller Antriebe
• Elektrifizierung des Verkehrs und Dekarbonisierung der Kraftstoffe
• Verlagerung auf klimafreundlichere Verkehrsmittel
• Verbesserung der Verkehrsorganisation

Dr. Wolfgang Schade, M-FIVE
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In Abbildung 3 ist ersichtlich, dass die THG-Emission des Verkehrs bis 2030
ohne Maßnahmen weiterhin deutlich ansteigen würde [oberste Linie]. Zugleich ist der als Ziel definierte Transformationspfad zur Reduktion der
direkten THG-Emissionen [in CO²-Äquivalenten] bis 2030 dargestellt [unterste
Linie]. Dazwischen befinden sich die Bausteine, durch die ein entsprechender
Beitrag zur Reduktion der THG-Emissionen des Verkehrs erreicht werden
kann. Die wichtigeren Bausteine mit den größten Reduktionsbeiträgen liegen
oben. Nach unten folgen Bausteine mit kleineren Beiträgen. Die internationalen See- und Luftverkehre sind in der Abbildung nicht berücksichtigt. Aufgrund der ohnehin niedrigen spezifischen sowie absoluten Emissionen haben
der Schienenverkehr und das Binnenschiff, bezogen auf Effizienzverbesserungen, nur eine geringe Bedeutung. Sie werden in der dargestellten Abbildung
daher nicht separat betrachtet.
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Bausteine des Transformationspfades im Verkehr in Deutschland

Abbildung 3: Bausteine und
transformative Pfade zur
THG-Reduktion im Verkehr bis
2030. Die Darstellung berücksichtigt das Nachfragewachstum der Verkehrsverflechtungsprognose bis 2030 und stellt die
notwendigen THG-Reduktionsbeiträge verschiedener Bausteine diesem gegenüber.
(Quelle: Darstellung: MKSKonsortium. Eigene Berechnung
M-Five, Fraunhofer ISI)

Bei der Betrachtung wird deutlich, dass die jährlichen THG-Reduktionen mit der
Zeit immer größer werden. Woran liegt dies?
WS: Viele der heute angestoßenen Maßnahmen entfalten ihre Wirkung erst
im Laufe der Zeit, etwa bei der Verlagerung. Aufgrund dieser verzögerten
Wirkung ist es notwendig, rechtzeitig mit dem Prozess der Innovation zu
starten. Außerdem ist es natürlich immer besser, möglichst früh und kontinuierlich auf ein Ziel hinzuarbeiten, als später auf strengere Lösungen angewiesen zu sein. Das trifft insbesondere auf die Verkehrsmittel zu, bei denen die
Investitionszyklen sehr langfristig sind, wie die Schifffahrt und den Luftverkehr. Daher ist es kosteneffizient, frühzeitig mit der Erprobung neuer Technologien zu beginnen. Dies ist vor allem beim Infrastrukturaufbau wichtig. Die
hochgesteckten THG-Ziele sprechen dafür, dass technische Möglichkeiten
gesehen werden, diese Ziele auch zu erreichen. Ambitionierte Ziele sind
insofern ein sehr gutes Zeichen.
In welchem Zusammenhang stehen einzelne Maßnahmen zur Gestaltung eines
klimafreundlichen Verkehrs?
MK: Es besteht eine sehr enge Verknüpfung zwischen den Maßnahmen. Dies
lässt sich am Wechselspiel von Effizienz und Verlagerung sehr anschaulich
zeigen: Werden größere Fortschritte bei der Effizienzentwicklung der Straßenfahrzeuge erzielt, dann sind geringere Anstrengungen bei der Verlagerung
auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel notwendig. Umgekehrt: Werden
mehr Verkehre von der Straße auf die Schiene verlagert, sinkt der Druck,
Effizienzverbesserungen bei Straßenfahrzeugen zu erzielen.
WS: Eine solche Abhängigkeit lässt sich auch zwischen Maßnahmen im
Personen- und im Güterverkehr beschreiben. Gelingt es in einem der beiden
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Bereiche besonders gut, Effizienz- und Verlagerungspotenziale zu realisieren,
sinkt der Druck im anderen Bereich. Diese Zusammenhänge sind genau zu
beobachten und dürfen nicht dazu führen, die Verantwortung auf den jeweils
anderen Bereich zu verschieben.
Welche besonderen Reduktionspotenziale bestehen etwa im Personenverkehr?
MK: Wie die Darstellung zeigt, könnte im Personenverkehr ungefähr ein
Drittel der insgesamt angestrebten Dekarbonisierung allein durch die Steigerung der Effizienz der Fahrzeuge realisiert werden. So könnte die Pkw-Flotte
auf deutschen Straßen im Jahr 2030 durch technische Verbesserungen an
Motoren und Fahrzeugen 30 Prozent energieeffizienter sein als noch 2015.
Außerdem spielt die Verlagerung auf den Umweltverbund eine wichtige Rolle.
Hier können Digitalisierung, zunehmende Nutzung neuer multimodaler
Mobilitätskonzepte und angepasste Anreize dazu führen, dass die Anteile von
öffentlichem Verkehr sowie Fuß- und Radverkehr bis 2030 um 5 bis 10 Prozentpunkte steigen. Mit neuen technologischen und organisatorischen Lösungen können zudem die verbleibenden Wege im motorisierten Individualverkehr besser gebündelt werden, sodass der Besetzungsgrad im Pkw-Verkehr
perspektivisch um 10 Prozent ansteigen wird. Ein Sechstel der notwendigen
Dekarbonisierung zur Erreichung der Klimaschutzziele kann so durch Verlagerung und verbesserte Nutzung der Verkehrsmittel erreicht werden. Der
Personenverkehr wird auf diesem Reduktionspfad bis 2030 seinen Endenergieverbrauch um 3,1 Prozent jährlich reduzieren.
Welche Handlungsspielräume sehen Sie im Bereich des Güterverkehrs? An
welchen Stellschrauben muss gedreht werden, um ihn klimafreundlicher zu
gestalten?
WS: Den von uns berechneten Transformationspfaden zufolge kann rund ein
Siebtel der Dekarbonisierung durch verbesserte Effizienz im Straßengüterverkehr erfolgen. Im Güterverkehr kommt zudem der Verlagerung und der
verbesserten Organisation des Verkehrs eine wesentliche Rolle zu. Bis 2030
sollen rund 10 Prozentpunkte des Modalanteils des Straßengüterverkehrs
verlagert werden – insbesondere auf die Schiene sowie auf die Wasserstraße.
Gleichzeitig sollen die Beladungsfaktoren um 10 Prozent erhöht werden. Dies
kann durch verbesserte Logistikkonzepte und angepasste Produktionssysteme, flankiert durch entsprechende Innovationsanreize, erreicht werden.
Damit wird bis 2030 im Güterverkehr eine jährliche Reduktionsrate des
Endenergieverbrauchs von 1,4 Prozent erreicht.
Welche übergreifenden Maßnahmen sind geeignet, effektiv zur Dekarbonisierung
in allen Verkehrssektoren beizutragen?
WS: Allem voran die Elektrifizierung von Fahrzeugen durch die Nutzung von
Strom mittels Batterietechnologie, Brennstoffzellen oder Oberleitungen.
Durch sie kann bei gleichzeitigem Ausbau der erneuerbaren Energien in der
Stromversorgung bis 2030 etwa ein Siebtel der erforderlichen Dekarbonisie-
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rung erfolgen. Fossile Kraftstoffe können zudem durch die Verwendung von
Biomasse und strombasierter Kraftstoffe, die unter Einsatz erneuerbarer
Energien hergestellt werden, insbesondere im Luft- und Seeverkehr ersetzt
werden.
MK: Die MKS enthält darüber hinaus verschiedene Bausteine, die sektorübergreifend zur Dekarbonisierung des Verkehrs in Deutschland einen Beitrag
leisten. Aus wissenschaftlicher Sicht gehört dazu neben dem Forcieren des
technischen Fortschritts allgemein auch die Bereitstellung angepasster Anreizstrukturen für Unternehmen und private Nutzer. Auch wird angestrebt,
angemessene und intelligente Infrastruktur für alternative Kraftstoffe verfügbar zu machen.
Mit welchen zentralen Themen wird sich die MKS aus Ihrer Sicht
zukünftig beschäftigen?
MK: Aufgrund steigender Verkehrsmengen wird es zentral sein, Konzepte für
einen klimafreundlichen Straßengüterverkehr umzusetzen. Hinzu kommt die
Prüfung der Option des Imports von strombasierten Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien. Auch die Digitalisierung und die Vernetzung des Verkehrs
werden eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Die Weiterentwicklung und
die Abschätzung der Wirkungen automatisierter und vernetzter Fahrzeuge
auf das zukünftige Verkehrsverhalten wird ein wesentlicher Untersuchungsgegenstand sein.
WS: Darüber hinaus ist auch die Entwicklung und Förderung eines bewussten
Mobilitätsverhaltens in der Gesellschaft und in der Wirtschaft ein wichtiges
Thema. Es handelt sich hierbei um einen wesentlichen Hebel zur Erreichung
der Klimaschutzziele im Verkehrssektor, der aus unserer Sicht auch durch
adäquate Anreizstrukturen unterstützt werden sollte.
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Alternative Antriebe, Kraftstoffe
und ihre Infrastrukturen
Damit der Verkehrssektor seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele
leisten kann, müssen erdölbasierte Kraftstoffe sukzessive durch klimafreundliche Alternativen ersetzt werden. Perspektivisch gilt es, Strom aus erneuerbaren Energiequellen zur dominierenden Energiebasis im Verkehr zu entwickeln. Technische Entwicklungen und Innovationen im Bereich von
alternativen Antrieben sind dabei ein zentraler Baustein.
Am effizientesten ist die direkte Stromnutzung, wie beispielsweise über
Oberleitungen. Die effizienteste Form der indirekten Stromnutzung erfolgt
über batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge. Alternativ kann zur Elektrifizierung auch die Brennstoffzellentechnologie Anwendung finden, die aus erneuerbaren Energien (EE) gewonnenen Wasserstoff nutzt. Ohne eine Änderung
der bestehenden Antriebe können zudem biogene sowie strombasierte Kraftstoffe eingesetzt werden. Kurz- bis mittelfristig bietet auch Erdgas (CNG oder
LNG) eine Option zur Dekarbonisierung, insbesondere bei einer weiteren
Effizienzsteigerung bei den Motorentechnologien. Auch durch Beimischung
von biogenem oder synthetischem Methan können die THG-Emissionen
zusätzlich reduziert werden.
Über die Entwicklung der neuen Antriebstechnologien hinaus muss auch die
Versorgung mit alternativen Kraftstoffen gewährleistet werden. Für einige alternative Kraftstoffe ist eine gesonderte Infrastruktur notwendig, wie beispielsweise für Wasserstoff. Auch verflüssigtes Erdgas (LNG), welches vor allem im schweren Lkw- sowie im Schiffsverkehr eine geeignete Option darstellt, bedarf einer
gesonderten Verteil- und Tankinfrastruktur. Demgegenüber kann Erdgas sowie
biogenes und synthetisches Methan in Form von CNG über das vorhandene
Erdgasnetz bereits deutschlandweit verteilt werden. Biogene und synthetische
Flüssigkraftstoffe können teilweise als Drop-in-Kraftstoffe sogar über konventionelle Tankstellen-Infrastrukturen angeboten werden. Für den Luftverkehr
wird diese Möglichkeit anhand eines Pilotprojekts untersucht.
Zur Förderung der breit angelegten Entwicklung des Marktes für alternative
Kraftstoffe hat die Europäische Union im Rahmen der „Clean Power for
Transport“-Initiative (CPT-Initiative) die Richtlinie 2014/94/EU über den
Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) verabschiedet.
Diese verpflichtet alle EU-Staaten zum Aufbau einer entsprechenden Tankund Ladeinfrastruktur. Zur Umsetzung waren die Mitgliedsstaaten aufgefordert, einen nationalen Strategierahmen für den Aufbau der Infrastruktur für
alternative Kraftstoffe zu erstellen. Das Bundeskabinett hat im November
2016 den deutschen Strategierahmen beschlossen. Er gibt einen umfassenden
Überblick über den aktuellen Stand der Lade- und Tankinfrastruktur für
batterieelektrische und erdgasbetriebene sowie mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge im Straßen- und Schiffsverkehr und benennt
zentrale Zielsetzungen und Maßnahmen zur Einrichtung einer
flächendeckenden Infrastruktur.

Nationaler Strategierahmen über
den Aufbau der Infrastruktur für
alternative Kraftstoffe
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Die Zielsetzungen des nationalen Strategierahmens orientieren sich an den
Bedarfen des Personen- sowie des Güterverkehrs. Dies geschieht einerseits
nachfrageseitig über die gezielte Förderung der Anschaffung von Fahrzeugen,
andererseits infrastrukturseitig über Investitionszuschüsse für Tank- und
Ladeinfrastruktur. Im Bereich der Tankstellen werden dabei sowohl solche
gefördert, die öffentlich zugänglich sind (wie z. B. die 2017 eröffnete
LNG-Tankstelle bei Berlin), als auch Tank- und Ladeinfrastrukturen, die im
Rahmen von Demonstrationsvorhaben auf Betriebsgeländen errichtet werden
und nur der betrieblichen Nutzung zur Verfügung stehen (z. B. Ladestation für
Batteriebusse im Projekt „Nachhaltige Bussysteme der Zukunft – NaBuZ“ in
Hamburg). Durch die Förderung garantiert das BMVI einerseits den Aufbau
der Tank- und Ladeinfrastruktur und sorgt andererseits dafür, dass diese auch
langfristig wirtschaftlich betrieben werden kann, da parallel der Markthochlauf der Technologien unterstützt und somit eine Nachfrage geschaffen wird.
Wie die folgende Abbildung darstellt, zeigen die Förderungen der Bundesregierung ihre Wirkung. Tankstellen für Autogas, Erdgas, Wasserstoff sowie
Ladepunkte für batterieelektrische Fahrzeuge gibt es bereits in verschieden
großen Mengen. Die Tankstellen für LNG sind hier nicht erfasst, da sich diese
bislang meist auf Privatgelände befinden und somit nicht öffentlich zugänglich sind.
Bei der Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen für die Energiewende
im Verkehr spielt die Integration von Strom- und Verkehrssektor eine immer

Öffentlich zugängliche Tankstellen und Ladepunkte für alternative Kraftstoffe in Deutschland

Abbildung 4: Bestand an Tankstellen mit alternativen Kraftstoffen, darunter Autogas, Erdgas, Wasserstoff, Ladepunkte für Strom,
für den Straßenverkehr in Deutschland 2016/2017. (Quelle: DVFG, Erdgas Mobil, NOW GmbH, BDEW)
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wichtigere Rolle. Mithilfe der Sektorkopplung kann auch in Zeiten
fluktuierender Stromerzeugung aus Sonne und Wind eine gute Auslastung
der Stromnetze erreicht werden. Dazu ist schon jetzt bei der Energiewende die
zukünftige Nachfrage des Verkehrssektors nach erneuerbarem Strom zu
betrachten. Im Rahmen der MKS wurde daher eine „Analyse von Herausforderungen und Synergiepotenzialen beim Zusammenspiel von Verkehrs- und
Stromsektor“ durchgeführt und eine Reihe von Handlungsbedarfen zur
Sektorkopplung identifiziert.

Analyse von Herausforderungen
und Synergiepotenzialen beim
Zusammenspiel von Verkehrs- und
Stromsektor

Die Nutzung alternativer Kraftstoffe muss verkehrsträgerübergreifend betrachtet und die jeweils beste Alternative gewählt werden. Bei strombasierten
Kraftstoffen besteht die Herausforderung, dass für ihre Herstellung ausreichende Mengen erneuerbaren Stroms produziert werden müssen. Derzeit
liegen die Produktionskosten noch sehr deutlich über jenen für fossile Kraftstoffe. Für die Marktintegration von strombasierten Kraftstoffen ist die Reduktion der Kraftstoffkosten somit der wichtigste Hebel. Im Rahmen der MKS
wurde daher in Untersuchungen betrachtet, wie Effizienzsteigerungspotenziale bei der Herstellung von strombasierten Kraftstoffen gehoben werden
können. Ein wesentlicher Schwerpunkt folgender Arbeiten wird die Weiterentwicklung der Elektrolyseurtechnologie sein. Neue Erkenntnisse der Material- und Oberflächenforschung können dazu beitragen, die Effizienz der
Elektrolyseure zu erhöhen und somit die Produktionskosten zu senken.
Auch für den Einsatz der biogenen Kraftstoffe ist eine verkehrsträgerübergreifende Betrachtung erforderlich. Grundsätzlich können sie nur in einem
begrenzen Rahmen einen Beitrag zur Emissionsreduktion im Verkehrsbereich
leisten, da die Verfügbarkeit nachhaltiger Biomasse begrenzt ist. Auch sind
Nutzungskonkurrenzen mit Nahrungs- und Futtermitteln einerseits und
einer stofflichen Nutzung etwa in der chemischen Industrie andererseits zu
berücksichtigen. Nicht zuletzt sind bei der Biomasseproduktion die soziale
und ökologische Nachhaltigkeit zu beachten. Große Kapazitäten der zweiten
oder dritten Generationen, wie beispielsweise algenbasierte Kraftstoffe o. Ä.,
sind erst nach 2025 zu erwarten. Biogene Kraftstoffe sind demzufolge als eine
von mehreren Optionen zur Diversifizierung im Kraftstoffbereich zu betrachten. Insbesondere sollten sie dort Verwendung finden, wo absehbar keine
Kraftstoffalternative zu Diesel oder Kerosin vorhanden ist. In welchem Bereich biogene Kraftstoffe tatsächlich Verwendung finden, sollte auch über die
dadurch erreichbare Treibhausgasminderung bestimmt sein.
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Straßenverkehr
In den vergangenen Jahrzehnten stieg die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge kontinuierlich. 2016 verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt 3,4 Millionen neue Zulassungen bei den Pkw. Zu Beginn des Jahres 2017
waren insgesamt 45,8 Millionen Pkw zugelassen und somit 1,6 Prozent mehr
als am Vorjahresbeginn. Die Gesamtzahl der registrierten Nutzfahrzeuge ist
2016 um 2,8 Prozent auf nun 5,5 Millionen gestiegen.
Die wachsende Zahl an Kraftfahrzeugen sowie die ansteigende Fahrleistung
der einzelnen Fahrzeuge haben einen höheren Energiebedarf sowie damit
einhergehend steigende Emissionen zur Folge, denen mit einer stärkeren
Marktdurchdringung von effizienteren alternativen Antrieben und Kraftstoffen begegnet werden soll. So zeigen sich auch deutliche Zuwachsraten bei
alternativen Antrieben, insbesondere bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen,
auch wenn Benzin- und Dieselmotoren den Automobilmarkt weiterhin
dominieren.
Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen
entsprechend dem verbauten Antriebssystem.

Pkw-Neuzulassungen 2006 bis 2016 nach Antriebsarten

Abbildung 5: Pkw-Neuzulassungen 2006 bis 2016 nach Antriebsarten.
(Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt: Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen nach Umweltmerkmalen [FZ14]. Flensburg 2016)

30

Alternative Antriebe, Kraftstoffe und ihre Infrastrukturen

Alternative Antriebe und technische
Innovationen im Straßenverkehr
Die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs wird technologieneutral über
verschiedene Optionen verfolgt. Welche Ansätze für welche Verwendung
geeignet sind, zeigt sich dabei auf Basis der jeweiligen Anforderungen der
Fahrzeuge. So stellt die direkte Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien im Elektromotor – etwa zwischengespeichert in Batterien – die grundsätzlich effizienteste Antriebsmöglichkeit dar. Darüber hinaus können dort, wo
eine Elektrifizierung aufgrund hoher Anforderungen an die Motorleistung
und Reichweite keine Option darstellt, auch Wasserstoff sowie biogene und
strombasierte (synthetische) Flüssigkraftstoffe und gasförmige Kraftstoffe
entsprechende Beiträge leisten.

Motorisierter Individualverkehr
Als größter Emittent von CO² im Straßenverkehr steht der Pkw-Verkehr
häufig im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Neben der europäischen
Gesetzgebung, nach der neu zugelassene Pkw ab 2020 im Durchschnitt nur
noch 95 g CO²/km ausstoßen dürfen, setzt die MKS auf die Untersuchung und
Hebung von Effizienzpotenzialen von Pkw zur Reduktion der Treibhausgasemissionen.
Die zunehmende Diskrepanz zwischen den im Rahmen der Typgenehmigung
ermittelten Emissionswerten und den im normalen Fahrzeugbetrieb auftretenden realen Werten wurde zum Anlass genommen, die europäischen Typgenehmigungsvorschriften grundsätzlich zu überarbeiten bzw. zu ergänzen.
Hinsichtlich der nicht repräsentativen Kraftstoffverbrauchsangaben
(CO²-Emissionen) wurde eine neue weltweit harmonisierte Prüfprozedur für
leichte Kraftfahrzeuge („Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test
Procedure“, kurz WLTP) bei der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa („United Nations Economic Commission for Europe“, kurz
UNECE) entwickelt und in die europäischen Typgenehmigungsvorschriften
überführt. Das Verfahren kommt ab September 2017 verpflichtend für neue
Fahrzeuggenehmigungen in der EU zur Anwendung.
Die Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs bietet eine besonders effiziente Option
zur Dekarbonisierung des motorisierten Individualverkehrs. Die Bundesregierung unterstützt die Marktdurchdringung mit zahlreichen Förder- und
Vernetzungsinitiativen rund um die Ladeinfrastruktur wie auch die Fahrzeugbeschaffung.
Bereits 2009, im Zuge des Konjunkturpaketes II, startete das BMVI (damals
noch BMVBS) in enger Kooperation mit Politik, Industrie und Wissenschaft
das Förderprogramm „Elektromobilität in Modellregionen“. In acht Modellregionen wurde dazu bis Ende 2011 in unterschiedlichsten Projekten ein breites
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Spektrum von Elektrofahrzeugen eingesetzt. Ziel war es, Elektromobilität im
Alltag zu verankern. 2012 initiierte die Bundesregierung die „Schaufenster
Elektromobilität“, in denen ergänzend zu den „Modellregionen Elektromobilität“ Einzelprojekte, wissenschaftliche Untersuchungen und Kooperationsformate umgesetzt wurden.
Zur Marktetablierung von Elektrofahrzeugen unterstützt das BMVI verstärkt
seit 2015 mit der Förderrichtlinie Elektromobilität kommunale und gewerbliche Flottenbetreiber bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der
Erstellung von Elektromobilitätskonzepten. Seit Juli 2016 werden sowohl
gewerbliche als auch private Anschaffungen von Elektrofahrzeugen über den
Umweltbonus gefördert. Beim Kauf von Pkw mit batterieelektrischen oder
mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieben wird eine Förderung von 4.000
Euro, beim Kauf eines Plug-in-Hybrid-Pkw (PHEV) von 3.000 Euro gewährt.
Jeweils die Hälfte der Förderung trägt dabei der Bund, die andere Hälfte wird
dem Käufer durch den Automobilhersteller gewährt. Darüber hinaus sind
reine Elektrofahrzeuge zehn Jahre lang von der Kraftfahrzeugsteuer befreit,
PHEV zahlen gemäß ihrem CO²-Ausstoß.
Seit 2017 wird über die Förderrichtlinie Marktaktivierung im Rahmen des
NIP II erstmals die Anschaffung von Brennstoffzellenfahrzeugen in gewerblichen Flotten und im ÖPNV gefördert. Investitionen werden ab drei Fahrzeugen bezuschusst.
Mit dem Elektromobilitätsgesetz (EmoG) wurden für entsprechend gekennzeichnete Elektrofahrzeuge („E“ am Ende des Kfz-Kennzeichens bzw. Plakette
für im Ausland zugelassene Fahrzeuge) neben der Möglichkeit der Reservierung von Parkplätzen weitere Bevorrechtigungen bei der Teilnahme am
Straßenverkehr geschaffen. Diese betreffen Möglichkeiten zur Vergünstigung
bei der Erhebung von Parkgebühren, Ermächtigungen, um Elektrofahrzeuge
von Zufahrtsbeschränkungen auszunehmen, und die Möglichkeit zur Mitbenutzung von Busspuren. Damit sollen die Akzeptanz und Attraktivität der
Elektromobilität erhöht werden. Die Umsetzung erfolgt durch die Länder(behörden).
Ergänzend zur Elektromobilität können auch alternative Kraftstoffe zur Emissionsreduktion im motorisierten Individualverkehr beitragen. Am stärksten
verbreitet sind dabei Erdgas (CNG) und Autogas (LPG). Bei CNG sind die
Treibhausgasemissionen schon heute geringer als bei LPG und etablierten
Kraftstoffen. Mittels Beimischung von synthetischem oder Biomethan können sie noch weiter verringert werden.

Öffentlicher Straßenpersonenverkehr
Die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Verkehrsangeboten im
ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, die entsprechend der föderalen
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Strukturen in Deutschland von den Ländern und Kommunen zu leisten ist.
Für alle Bevölkerungsgruppen und insbesondere für Berufspendler, inzwischen 60 Prozent aller Arbeitnehmer, ist der ÖPNV ein zentrales Verkehrsangebot, dem neben der sozialen Dimension eine wesentliche wirtschaftliche
und ökologische Bedeutung zukommt. Im Vergleich zum Individualverkehr
besitzt der öffentliche Verkehr eine höhere Transportkapazität bei geringerem
Flächenverbrauch und verursacht weniger Emissionen. Energieverbrauch und
Schadstoffemissionen sind bei entsprechendem Besetzungsgrad pro Fahrgast
deutlich geringer als im Individualverkehr. Die Verlagerung von Personenverkehren auf den öffentlichen Verkehr ist daher ein wichtiger Faktor für die
Reduktion von Emissionen im Verkehrssektor.
Derzeit basiert der Busverkehr noch fast ausschließlich auf der Nutzung
dieselbetriebener Fahrzeuge. Unabhängig von der Verlagerungswirkung kann
also auch die Umstellung der Antriebsart im öffentlichen Verkehr einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Erdgas- und Hybridanwendungen
und insbesondere die Elektrifizierung des Busantriebs über Oberleitungen,
Batterie- und Brennstoffzellenlösungen können die Grundlage emissionsarmer Mobilität bilden. Da der öffentliche Personennahverkehr nur in seltenen
Fällen kostendeckend betrieben werden kann und deshalb auf zusätzliche
öffentliche Finanzmittel angewiesen ist, stellt die kostenintensive Etablierung
innovativer Technologien viele ÖPNV-Unternehmen vor weitere finanzielle
Herausforderungen.
Das BMVI fördert daher die Weiterentwicklung und Beschaffung von Elektrobussen mit verschiedenen Ladesystemen im Rahmen der „Förderrichtlinie
Elektromobilität des BMVI“ vom Juni 2015. Die aus den rund 31 regionalen
Förderprojekten gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen werden im Rahmen einer seit 2012 gemeinsam durch BMVI und das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) geführten Arbeitsgruppe (AG) „Innovative Antriebe für den straßengebundenen ÖPNV“ systematisch erfasst und bewertet.
Ziel dieser interdisziplinär zusammengesetzten AG ist es, die nachhaltige
Markteinführung durch Hybridbusse zu unterstützen und die Marktvorbereitung für innovative Antriebstechnologien (Elektrobusse) zu beschleunigen.
Neben den fördernden Bundesministerien beteiligen sich 34 Verkehrsbetriebe, zehn Industriepartner auf Fahrzeug- und Technologieherstellerseite sowie
elf Organisationen der Wissenschaft und Forschung an der Arbeitsgemeinschaft. Die AG vernetzt die regionalen Einzelprojekte, in denen Praxistauglichkeit und Einsatzreife, Energieeffizienz, Ökologie und Klimaschutz sowie
Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz von mehr als 200 Fahrzeugen, davon 179
Dieselhybridbusse, 25 Elektrobusse und zwölf Brennstoffzellenbusse, evaluiert
und dokumentiert werden. Im Zuge der AG wurde eine umfassende Analyse
des Realeinsatzes von Bussen mit innovativen Antrieben im städtischen
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Verkehr durchgeführt, deren Erkenntnisse in eine umfangreiche Datenbasis
zur realen Technologiebewertung einfließen.
Zentrale Ergebnisse für den Einsatz von Dieselhybridbussen liegen in hohen
Verfügbarkeiten (> 90 Prozent), Kraftstoffeinsparungen auf geeigneten Linien
in der Größenordnung von 20 Prozent sowie hohem Einsparpotenzial gegenüber Diesel im Bereich der Schadstoff- und Lärmemissionen (vor allem im
rein elektrischen Betrieb). Batteriebusse befinden sich aktuell in einer frühen
Entwicklungs- bzw. Technologieeinführungsphase. Ein Projekteinsatz erfolgte
im Kontext von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Zum Einsatz kommen verschiedene Systeme des Antriebs und der Nachladung (konduktiv/
induktiv, Overnight-Charging im Betriebshof oder Opportunity-Charging auf
der Strecke oder an Endhaltestellen). In der Tendenz ergeben sich bei den
Batteriebussen mittlere Verfügbarkeiten von 75 Prozent. Diese sind vergleichbar mit den Werten, die anfänglich bei der Technologieeinführung der Dieselhybridbusse erreicht wurden. Eine hohe Bedeutung hat die Errichtung und
das Zusammenspiel mit der Ladeinfrastruktur. Bezüglich des Energiebedarfs
ergaben sich erhebliche saisonale Effekte, sodass sich Heizungs- und Klimatisierungsbedarfe stark auf die Reichweite auswirkten.

Aus- und Umrüstung von
Betriebshöfen für die Umstellung
der Busflotte in Hamburg auf
Elektromobilität

Während sich bisherige Batteriebusprojekte meist auf wenige Fahrzeuge bzw.
Linien beschränken, sollen in Hamburg nun zwei Betriebshöfe so ausgestattet
werden, dass sie eine rein batterieelektrische Flotte versorgen können. Ein
Busbetriebshof der Hamburger Hochbahn AG soll neu aufgebaut werden, ein
weiterer bereits bestehender der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein soll
nachgerüstet werden. Für die Nachrüstung wird ein Batteriespeicher aus
gebrauchten Fahrzeugbatterien (Second-Life-Batterienutzung) eingesetzt.
Dies ist erforderlich, da auch sogenannte „Overnight-Charger“ eingesetzt
werden sollen, die jeweils nur in der Nacht laden und daraus ihre gesamte
Energie für den Tageseinsatz ziehen. Das BMVI fördert beide Projekte im
Rahmen der MKS mit insg. 8,6 Mio. Euro.
Als Teil der „Clean Energy Partnership (CEP)“ wurden in Hamburg, Stuttgart,
Köln und Karlsruhe im Rahmen von Pilotprojekten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Busse im Regelbetrieb erprobt. Bei der Beschaffung von Brennstoffzellen-Bussen ist ein Investitionszuschuss seit März 2017 über die Förderrichtlinie Marktaktivierung im Rahmen von NIP II möglich.
Die Metropolen Berlin und Hamburg haben 2016 eine gemeinsame Beschaffungsinitiative für emissionsfreie Linienbusse im ÖPNV beschlossen. Im Sinne
eines umweltschonenden Nahverkehrs sollen pro Jahr technologieoffen bis zu
200 emissionsfreie Busse von den landeseigenen Verkehrsunternehmen
beschafft und eingesetzt werden.
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Ein alternatives Antriebssystem für Busse im öffentlichen Verkehr bietet auch
der (Hybrid-)Oberleitungsbus. In Deutschland werden Oberleitungsbusse
heute in nur drei Städten eingesetzt: Solingen, Esslingen und Eberswalde.
Aktuell wird insbesondere die hybride Anwendung betrachtet, bei der die
Busse zusätzlich zu den Pantografen auch mit Batterien bestückt werden, die
unter dem Fahrdraht und durch Bremsenergie aufgeladen werden. Dadurch
können die Busse auch auf nichtelektrifizierten Strecken elektrisch fahren.
Besonders sensible Strecken (z. B. bei denkmalgeschützten Gebäuden) oder
teure bzw. wartungsintensive (z. B. Kreuzungs-)Bereiche können so von einer
Oberleitung ausgespart werden.
Die Untersuchung „Potenziale des Hybrid-Oberleitungsbusses als effiziente
Möglichkeit für die Nutzung erneuerbarer Energien im ÖPNV“ im Rahmen
der MKS identifiziert heutige und künftige Einsatzbereiche des Hybrid-Oberleitungsbusses. Der Einsatz ist demnach vor allem auf besonders anspruchsvollen Linien (lange Umläufe, geringe Stehzeiten, hohes Passagieraufkommen,
schwierige Topographie) sinnvoll, die von rein batterieelektrischen Bussen
nicht bedient werden können. Auch die Mehrkosten für die Bereitstellung der
Infrastruktur können durch geringere laufende Kosten kompensiert werden.

Potenziale des HybridOberleitungsbusses als effiziente
Möglichkeit für die Nutzung
erneuerbarer Energien im ÖPNV

Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchung und Fachworkshops hat
das BMVI ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das genauer die Techniken und Möglichkeiten der automatischen Verbindung mit der Oberleitung
erforscht. Derzeit ist dies v. a. an Haltestellen möglich. Künftig sollen die
Fahrzeuge jedoch in der Lage sein, auch während der Fahrt anzudrahten.
Darüber hinaus laufen derzeit Machbarkeitsuntersuchungen zur Einführung
von Hybrid-Oberleitungsbussen auf potenziell geeigneten Linien in Marburg
und Trier. In Solingen wird das bereits bestehende Oberleitungsnetz zudem
mit Fördermitteln des BMVI auf einer Linie umgerüstet. Eine vormals mit
Dieselbussen betriebene Strecke wird so in Zukunft mit Hybrid-Oberleitungsbussen bedient.
Mit dem Batterie-Oberleitungs-Bus (BOB) und der intelligenten
Ladeinfrastruktur zum emissionsfreien ÖPNV
In Solingen werden derzeit 50 der insgesamt 99 Busse elektrisch
betrieben und über eine Fahrleitung versorgt. Das Projekt macht es
nun möglich, bislang teilelektrische oder durch Dieselbusse bediente
Linien komplett elektrisch zu befahren. Dazu ist der BOB mit Batterien
ausgestattet und kann dynamisch während der Fahrt über die Oberleitung nachladen. Die Umstellung der Fahrzeuge erfordert auch Änderungen an der Infrastruktur. So wird die Solinger Oberleitung in eine
intelligente Ladeinfrastruktur umgewandelt. Dieses Smart-TrolleybusSystem (STS) gestattet eine optimale Auslastung der Ladeinfrastruktur.
Die Anbindung an stationäre Speicher, Photovoltaik-Anlagen sowie
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Ladesäulen für E-Pkw und Pedelecs minimiert Übertragungsverluste
und steigert die Energieeffizienz des E-ÖPNV insgesamt. Gleichzeitig
wird hier die zentrale Voraussetzung für die Umsetzung von Elektromobilitätskonzepten adressiert: die Sektorkopplung von Energie- und
Verkehrssektor, um ausreichend Strom aus erneuerbaren Energiequellen für den Verkehrssektor zur Verfügung zu stellen. Das STS soll
so zum zentralen Verteilnetz für die elektrische Mobilität werden. Die
BOB und das eingerichtete STS werden zum fahrenden Innovationslabor, welches den Praxiseinsatz von Hybrid-Oberleitungsbussen
testet und die Sektorkopplung von Verkehr und Energie sowie die
Energieverteilung im intelligenten Netz erprobt.

Straßengüterverkehr
Für die Reduzierung von Emissionen und Energieverbrauch im Verkehrssektor spielt der Straßengüterverkehr eine entscheidende Rolle: Laut Verkehrsverflechtungsprognose 2030 des BMVI ist mit einem Anstieg der Verkehrsleistungen im Straßengüterverkehr von 39 Prozent im Vergleich zu 2010 zu
rechnen. Hinzu kommt, dass die dominierende Antriebsart im gesamten
Nutzfahrzeugbereich der Dieselmotor ist. Im Lkw ist er nach einer langen
Entwicklungs- und Optimierungsphase zwar sehr effizient, doch bestehen
auch hier noch weitere Entwicklungspotenziale.
Die Bundesregierung unternimmt mit bestehenden und geplanten Förderprogrammen sowie Pilot- und Demonstrationsprojekten zahlreiche Anstrengungen, weitere Effizienzgewinne bei der Antriebstechnologie, dem Fahrzeugaufbau und beim Zusammenspiel einzelner Komponenten zu heben und
zudem Kraftstoffalternativen zum Diesel auszuloten. Auch auf EU-Ebene
werden entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen. Die Richtlinie (EU)
2015/719 zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG ermöglicht zukünftig bei
Ausrüstung mit alternativen Antriebstechnologien ein höheres zulässiges
Gesamtgewicht und bei Verbesserung der Energieeffizienz durch aerodynamische Gestaltung oder Anbauten eine Überschreitung der höchstzulässigen
Fahrzeuglänge für bestimmte Fahrzeuge.
Identifizierung von Hemmnissen
der Nutzung von LNG und CNG
im Lkw-Verkehr sowie Möglichkeiten zu deren Überwindung

Eine derzeit bereits erprobte und vielversprechende Option zur Substitution
von Diesel bietet Erdgas. Durch seinen Einsatz lassen sich sowohl die Schadstoff- als auch die antriebsbedingten Lärmemissionen deutlich verringern.
Durch die Verwendung von Biogas oder synthetisch aus (erneuerbarem)
Strom hergestelltem Methan könnte der Antrieb sogar vollständig CO²-neutral werden.
Der in der MKS 2013 empfohlenen Untersuchung zur Erweiterung der Kraftstoffbasis des Lkw um alternative Kraftstoffe wurde auf vielfältige Weise
entsprochen. So beleuchtet die MKS-Untersuchung „Identifizierung von
Hemmnissen der Nutzung von LNG und CNG im Lkw-Verkehr sowie Mög-
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lichkeiten zu deren Überwindung“ unterschiedliche Einsatzbereiche von CNG
(komprimiertes Erdgas) und LNG (flüssiges Erdgas). LNG ist demnach insbesondere eine Option für den schweren Lkw, der gleichzeitig eine hohe Reichweite benötigt, während sich CNG aufgrund der geringeren Betankungsmenge besser im Regionalverkehr eignet. Als zentrale Hemmnisse für den Einsatz
von LNG und CNG wurden insbesondere die noch zu hohen Anschaffungskosten, die noch nicht ausgereifte Motorentechnik sowie der ungenügende
Infrastrukturausbau identifiziert. Um die Technologie auf den Weg zu bringen, wird der Einsatz von Erdgas im Straßengüterverkehr gezielt gefördert,
etwa durch den Aufbau einer geeigneten Tankinfrastruktur bzw. geeignete
Pilotprojekte zur Prüfung der Praktikabilität. Weitere flankierende Maßnahmen sind die Vernetzung von Akteuren entlang der Wertschöpfungskette und
der Aufbau einer entsprechenden Informations- und Vernetzungsplattform.
Eine weitere Analyse im Rahmen der MKS befasst sich mit „LNG als Alternativkraftstoff für den Antrieb von Schiffen und schweren Nutzfahrzeugen“.
Darin wird untersucht, welche Möglichkeiten LNG bietet, den Energiebedarf
der Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und des Schwerlastverkehrs zu decken
und dabei Schadstoff- und Treibhausgasemissionen einzusparen. Dazu wurden alle Verkehrsträger hinsichtlich relevanter technischer Komponenten für
Fahrzeuge, Versorgung und Infrastruktur betrachtet. In daraus abgeleiteten
Einführungsszenarien erfolgte die mengenmäßige Abschätzung einer zukünftigen LNG-Nachfrage sowie der damit verbundenen Reduktionspotenziale für
Treibhausgasemissionen. Für schwere Nutzfahrzeuge wird beim Aufbau der
Tankinfrastruktur entlang der Hauptkorridore eine Prüfung von Synergien
mit der Binnenschifffahrt empfohlen. Für eine Marktetablierung ist auch die
langfristige Kalkulierbarkeit der Kraftstoffkosten wichtig, welche durch die
Verwendung kostenintensiveren erneuerbaren Methans steigen könnten.

LNG als Alternativkraftstoff für
den Antrieb von Schiffen und
schweren Nutzfahrzeugen

Zur Förderung des Einsatzes von LNG im Verkehrssektor hat das BMVI die
Schirmherrschaft der LNG-Taskforce übernommen, eines Zusammenschlusses von zentralen Marktakteuren, in dessen Rahmen die Einführung von LNG
als Kraftstoff im Straßengüterverkehr vorangetrieben wird. Erklärtes Ziel ist
es, kontinuierlich Hemmnisse und fehlende technische Standards zu identifizieren, geeignete Sicherheitsstandards zu definieren und Informationslücken
zu schließen.
Förderung von LNG-Lkw
Das BMVI fördert in einem Demonstrationsprojekt die Anschaffung
von 20 LNG-Lkw für den Einsatz in einem Logistikunternehmen. Das
Unternehmen wird die Lkw des Typs IVECO Stralis NP in Berlin für
Frischelogistik und Lebensmitteldistribution einsetzen. Vorläufige
Berechnungen zeigen, dass pro Lkw in fünf Jahren rund 50.000 kg CO²
eingespart werden können. Das erste Fahrzeug der Flotte wurde 2016
in Betrieb genommen. Ergänzend dazu wird die erste öffentlich
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zugängliche LNG-Tankstelle über das Blue-Corridor-Projekt gefördert.
Diese wurde im April 2017 eröffnet und befindet sich am östlichen
Berliner Ring. Es handelt sich um die erste Tankstelle, die auch anderen Nutzern mit LNG-Fahrzeugen offensteht. Das Projekt dient dem
praktischen Einsatz des Treibstoffs LNG auf deutschen Straßen und
der Erprobung seiner Umweltverträglichkeit und Marktfähigkeit.

Machbarkeitsstudie zur
Ermittlung der Potenziale des
Hybrid-Oberleitungs-Lkw

Auch die Elektrifizierung bietet im Güterverkehr Möglichkeiten zur Dekarbonisierung von Verkehren. Für leichtere Nutzfahrzeuge sowie regionale Sammel- und Verteilerverkehre sind elektrische und Hybridansätze bereits auf
dem Markt verfügbar. Bei schweren Lkw mit hohen Laufleistungen ist mittelfristig keine direkte Elektrifizierung zu erwarten, da die heute verfügbaren
Batterien für das benötigte Transportgewicht noch nicht ausreichend Energiedichte aufweisen. Die seit Jahren wachsende Nachfrage nach höheren
Motorleistungen im schweren Lkw erschwert die Substitution des Verbrennungsmotors durch batterieelektrische Optionen zusätzlich. In Studien im
Rahmen der MKS werden daher der Einsatz der Wasserstoff- und Brennzellentechnologie sowie der Aufbau eines Oberleitungssystems zur direkten
Stromversorgung schwerer Lkw untersucht.
Die Wasserstoff- und Brennzellentechnologie kommt bei Lkw bislang nur
zur zusätzlichen Stromerzeugung in Nebenaggregaten für On-Board-Strom –
etwa zur Reduktion von Lärm und lokalen Schadstoffen – zum Einsatz. Als
Antriebstechnologie, noch wenig erforscht im Lkw, bietet sie jedoch insbesondere dann beträchtliche Potenziale für den emissionsarmen Güterverkehr der
Zukunft, wenn der getankte Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen stammt.
Die MKS-Untersuchung „Brennstoffzellen-Lkw: kritische Entwicklungshemmnisse, Forschungsbedarf und Marktpotenzial“ zeigt auf, dass die technischen Erkenntnisse aus dem Pkw-Bereich zwar Hinweise auf den Einsatz der
Technologie im Lkw geben können, aber aufgrund der unterschiedlichen
Anforderungen des Lkw nicht überschätzt werden sollten. Hinsichtlich einer
perspektivischen Markteinführung zeigt sich, dass der Anteil der Kraftstoffkosten an den Gesamtkosten (Total Cost of Ownership) im Lkw-Bereich sehr
hoch ist. Deswegen können sich solch innovative Antriebe mit höheren
Anschaffungskosten nur dann amortisieren, wenn sie mit niedrigen Betriebskosten kombiniert sind. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Entwicklung der
Kosten für Wasserstoff schwer abzuschätzen. Sie ist stark von der Nachfrage
sowie von der überschüssigen Produktion von Strom aus fluktuierenden
erneuerbaren Energien abhängig. Auch die Entwicklung der auf den Kraftstoff
erhobenen Steuern spielt eine Rolle.
Ein potenzieller Nachteil der Technologie wird teilweise in der reduzierten
Reichweite gesehen. Während ein 40-Tonner mit konventionellem Antrieb
eine Reichweite von ca. 2.500 Kilometern hat, müsste ein Wasserstoff- und
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Brennstoffzellen-Lkw mit gleichem Tankvolumen bereits nach 300 bis 400
Kilometern nachtanken. Unter Berücksichtigung der Sonderregelung für
Brennstoffzellenfahrzeuge (EU-Richtlinie 2015/719), welche ein höheres
Gewicht und eine größere Länge von Lkw zulassen, wenn diese zu Reduktionen bei den Schadstoffemissionen führen, sowie einer höheren Energiedichte
und einem vergrößerten Tank könnte sich die Reichweite pro Tankfüllung auf
800 bis 1.000 Kilometer erhöhen. Die Akzeptanz dieser Reichweite gilt es
ebenso zu überprüfen wie die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung von
Nebenaggregaten und von Hybridsystemen mit Brennstoffzelle und Batterie.
Zukünftig werden im Rahmen der MKS auch Importoptionen für strombasierte Kraftstoffe näher betrachtet. Diese können einen wichtigen Beitrag zur
Dekarbonisierung in den Bereichen des Verkehrs leisten, in denen in absehbarer Zeit keine Elektrifizierung möglich ist. Da die Art und der Zeitpunkt der
Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs noch offen sind, ist der Einsatz dieser
Kraftstoffe eine mögliche Option. Hierzu gilt es, die offenen Fragestellungen
zu beantworten, etwa hinsichtlich der Nachfrageentwicklung, der Produktionskosten sowie der für die Produktion geeigneten Länder.

Brennstoffzellen-Lkw:
kritische Entwicklungshemmnisse,
Forschungsbedarf und
Marktpotenzial

Batterieelektrische Nutz- bzw. Lieferfahrzeuge gewinnen aus Emissionsund Lärmschutzgründen vor allem im städtischen Güterverkehr zunehmend
an Bedeutung.
Im urbanen Wirtschaftsverkehr sind Elektrofahrzeuge bereits alltagstauglich
und bei entsprechenden Anwendungen auch wirtschaftlich. In den Förderprojekten des BMVI steht daher der verstärkte Einsatz von elektrischen Lieferfahrzeugen in kommunalen oder privaten Flotten sowie die Integration entsprechender Logistikkonzepte in die kommunale Verkehrsplanung im Mittelpunkt.
In Rahmen der Förderung der Elektromobilität hat das BMVI deutschlandweit
eine Reihe von Forschungsprojekten zum E-Wirtschaftsverkehr gefördert.
Insgesamt wurden in den letzten Jahren rund 600 Nutzfahrzeuge mit rein
elektrischen oder Hybridantrieben in der Praxis erprobt.
Für die weitere Entwicklung der Elektrifizierung von Lkw unterstützt das
Regierungsprogramm Elektromobilität auch weiterhin u. a. die Hybridisierung von Lkw, die Effizienzsteigerung von Nebenaggregaten sowie die grundsätzliche Nutzerakzeptanz für Elektrofahrzeuge und den Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. Darüber hinaus wird im Rahmen des NIP die
Forschung und Entwicklung der Anwendung von Brennstoffzellen im Lkw
gefördert.
Im Rahmen der Modellregionen Elektromobilität des BMVI werden verschiedene Anwendungen für Elektroantriebe im Güterverkehr untersucht. In
einem Förderprojekt betreibt eine Spedition einen Batterie-Lkw innerhalb
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ihres Fuhrparks und testet diesen unter Realbedingungen. Das Fahrzeug hat
eine Reichweite von ca. 300 Kilometern und verbraucht im Jahr ca. 40.000
Kilowattstunden (anstatt bei gleicher Leistung 12.000 Liter Diesel). Die Speditions- und Logistikbranche erwartet, dass die Betriebskosten im Vergleich mit
einem herkömmlichen Lkw rund 30 Prozent niedriger liegen werden und die
Wartungskosten sogar um etwa 75 Prozent.

Initiative klimafreundlicher
Straßengüterverkehr

Initiative klimafreundlicher Straßengüterverkehr
Die „Initiative klimafreundlicher Straßengüterverkehr“ hatte zum Ziel,
Optionen für eine nachhaltige Gestaltung des Straßengüterverkehrs
zu entwickeln. Von November 2016 bis März 2017 erarbeiteten Akteure
aus Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft in drei Arbeitsgruppen
gemeinsam mögliche nächste Schritte zur Förderung des Einsatzes
von strombasierten Flüssigkraftstoffen, (erneuerbarem) LNG sowie
Wasserstoff im schweren Straßengüterverkehr. Die Maßnahmenvorschläge sind auf einen Zeitraum bis 2030 mit einem Ausblick auf 2050
ausgelegt und gliedern sich in die Bereiche Forschung und Entwicklung, Pilot- und Demonstrationsprojekte sowie Politik und Regularien.
Sie umfassen dabei auch den Aufbau von Infrastruktur und die Entwicklung und Erprobung neuer Motorentechnologien. Die Ergebnisse
der Arbeit fanden Eingang in einen Fahrplan für einen klimafreundlichen Straßengüterverkehr, der im April 2017 von der Initiative beschlossen wurde. Im Rahmen der MKS sowie des NIP besteht nun die
Möglichkeit, Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben zu fördern
sowie offene Fragestellungen im Rahmen von wissenschaftlichen
Untersuchungen zu klären.
In der MKS wurde die Untersuchung von „Lang-Lkw“ hinsichtlich ihrer
Energie- und Umweltwirkungen als Aufgabe definiert. Ausgehend davon hat
das BMVI in einem fünfjährigen Feldversuch die Klimawirkungen dieser Fahrzeuge untersucht. Die Testphase hat gezeigt, dass zwei Lang-Lkw Fahrten drei
Fahrten mit herkömmlichen Lkw ersetzen. Die Effizienzgewinne und Kraftstoffersparnis betragen zwischen 15 und 25 Prozent. Weder ein erhöhter
Erhaltungsaufwand für die Infrastruktur noch unerwünschte Verlagerungseffekte von der Schiene auf die Straße konnten beobachtet werden. Anfang 2017
hat das BMVI daher die überwiegende Zahl der Lang-Lkw in den Dauerbetrieb
überführt. Die Verordnung ermöglicht den unbefristeten Einsatz von LangLkw auf bestimmten definierten Strecken, dem sogenannten Positivnetz.
Besonderheiten gelten lediglich für zwei Lang-Lkw-Typen: Der verlängerte
Sattelauflieger (weitere sieben Jahre) und das Sattelkraftfahrzeug mit Zentralachsanhänger (ein Jahr) wurden nur befristet verlängert. Die Prüfung der
geeigneten Straßen für das Netz erfolgt durch die Länder. Zurzeit umfasst das
Positivnetz Straßen im Umfang von ca. 11.600 Kilometern.
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Infrastruktur für alternative Kraftstoffe im Straßenverkehr
Ladeinfrastruktur für batterieelektrische und
Plug-in-Hybridfahrzeuge
Für den Markthochlauf von E-Fahrzeugen bedarf es einer systematischen
Flankierung durch einen quantitativ wie qualitativ bedarfsgerechten,
flächendeckenden und nutzerfreundlichen Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruktur (LIS).
Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren in zahlreichen Pilotprojekten bereits viel in den Aufbau einer Grundausstattung für die LIS investiert.
Im Bereich Normal-LIS (N-LIS, Laden mit Wechselstrom bis max. 22 kW)
wurden über zahlreiche Projekte in Forschung und Entwicklung in erster
Linie durch das BMVI ca. 2.500 Ladestationen mit insgesamt etwa 6.000
Ladepunkten errichtet.
Der Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur ist in der nun begonnenen
Phase des Markthochlaufs jedoch nach wie vor betriebswirtschaftlich überwiegend nicht darstellbar. Notwendig ist deshalb eine staatliche Unterstützung in den kommenden Jahren. Die Ausgabenreduzierung bei der Errichtung
von Ladeinfrastruktur wird den erforderlichen Anreiz schaffen, in diesem
Bereich zu investieren. Eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur sowie sich verkürzende Ladezeiten werden Fahrzeugnutzer wiederum ermutigen, E-Fahrzeuge anstelle von solchen mit
konventionellen Antrieben anzuschaffen.
Die Bundesregierung hat das Ziel definiert, dass bis zum Jahr 2020 bundesweit
insgesamt 43.000 Ladepunkte bestehen, davon 7.000 zur Schnellladung.
Bislang wurde Elektromobilität in erster Linie im Rahmen von Demonstrationsprojekten in Modellregionen und sogenannten „Schaufenstern Elektromobilität“ gefördert und so bereits eine hohe Dichte an Ladestationen in
Stuttgart, Berlin, Bremen und Hamburg geschaffen. Die Förderrichtlinie
„Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ unterstützt den
Aufbau einer geeigneten (Schnell)Ladeinfrastruktur in Ballungsgebieten,
entlang der zentralen Verbindungsachsen sowie im ländlichen Raum. Aktuell
fördert das BMVI im Rahmen dieser Richtlinie den Bau von 15.000 Ladestationen mit insgesamt 300 Millionen Euro. Davon sind 100 Millionen für Normalladung sowie 200 Millionen für Schnellladung vorgesehen. Anträge können
durch private Investoren, Städte und Gemeinden gestellt werden.
Mit der Förderrichtlinie soll ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und
nutzerfreundliches Netz an Ladeinfrastruktur initiiert werden, sodass der
Nutzer eines E-Fahrzeugs überall in Deutschland schnell und unkompliziert,
je nach Fahr- und Parkverhalten, nachladen kann. Ziel dieses Förderprogramms ist es außerdem, dass sich in den kommenden Jahren zwischen

Alternative Antriebe, Kraftstoffe und ihre Infrastrukturen

41

Anbietern von Ladeinfrastruktur ein funktionierender, breiter Wettbewerb
etabliert; so soll eine lokale marktdominierende Stellung eines Unternehmens
verhindert werden.
Ergänzend zu Förderprogrammen zum Aufbau einer geeigneten (Schnell)
Ladeinfrastruktur stattet die Autobahn Tank & Rast GmbH auf Initiative des
BMVI im Rahmen bestehender Konzessionsverträge die von ihr bewirtschafteten Autobahnraststätten an rund 400 Standorten möglichst bis Ende 2017
mit Schnellladestationen aus. Mit dieser vom BMVI anteilig mitfinanzierten
Maßnahme wird ein erstes flächendeckendes deutschlandweites E-Tankstellennetz geschaffen.
Auch die Europäische Union hat maßgeblich über das Programm „Transeuropäisches Verkehrskernnetz (TEN-V)“ die Förderung von Ladeinfrastrukturaufbau initiiert.

Förderrichtlinie
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland

Damit die aufgebaute Infrastruktur tatsächlich für alle E-Fahrzeuge nutzbar
ist, setzt die Ladesäulenverordnung (LSV) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) die technischen Standards für Ladeinfrastruktur
und die Anforderungen zum Ad-hoc-Laden der AFID um. Die LSV definiert
dabei insbesondere einheitliche Standards für Ladestecker und Zugangsmöglichkeiten, um die Benutzung aller Ladesäulen durch alle Fahrzeuge zu gewährleisten und so den Markthochlauf weiter anzukurbeln. Durch diese
Harmonisierung trägt die LSV aktiv zur Umsetzung der MKS bei.

Wasserstofftankstellen für Brennstoffzellenfahrzeuge
Nach Vorgabe der AFID müssen bis 2025 genügend Wasserstofftankstellen
vorhanden sein, um den Verkehr entsprechender Fahrzeuge gegebenenfalls
auch grenzüberschreitend im TEN-V zu ermöglichen. Dazu fördert die Bundesregierung im Rahmen des NIP den Aufbau eines Grundnetzes von 50
Wasserstofftankstellen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Düsseldorf,
Frankfurt, Stuttgart und München sowie entlang der verbindenden Autobahnen. Das nächste Ziel der Bundesregierung ist eine Basisabdeckung Deutschlands bis 2020 mit ca. 100 Wasserstofftankstellen. Bis zum Jahr 2025 sollen in
Abhängigkeit der Marktdurchdringung von Wasserstofffahrzeugen rund 400
Tankstellen geschaffen werden. Die Umsetzung des Infrastrukturaufbaus soll
hierbei maßgeblich durch das branchenübergreifende Gemeinschaftsunternehmen H2MOBILITY erfolgen.
2016 wurde die Fortsetzung des Programms bis 2026 als NIP II beschlossen,
um weiterhin gezielt Elektromobilität mit Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu fördern.
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Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie Phase II (NIP)
Die Maßnahmen des BMVI im Rahmen der Fortsetzung des NIP zielen
darauf ab, Mobilität mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen in den
nächsten zehn Jahren wettbewerbsfähig im Markt zu etablieren. Dies
beinhaltet fahrzeugseitige Technologien und Systeme ebenso wie die
jeweils notwendige Kraftstoffinfrastruktur. In der ersten Phase (2006
bis 2016) wurde die Entwicklung von Produkten der Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie hin zur Marktreife mit 1,4 Milliarden
Euro unterstützt, die je zur Hälfte vom Bund und der beteiligten
Industrie getragen wurden. Im Rahmen der zweiten Phase (2016 bis
2026) gilt es nun, die Einführung von technisch ausgereiften Produkten in den Wettbewerb zu unterstützen. Hierzu steht durch das BMVI
vorerst bis 2019 ein zusätzliches Fördervolumen von 250 Millionen
Euro zur Verfügung. Die Förderung erfolgt in zwei Säulen: einerseits
für Forschung, Entwicklung und Innovation, andererseits für eine
direkte Marktaktivierung durch Investitionszuschüsse z. B. für Brennstoffzellenfahrzeuge oder Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von
grünem Wasserstoff.

Förderrichtlinie NIP II:
Forschung, Entwicklung
und Innovation

Förderrichtlinie NIP II:
Marktaktivierung

Die Clean Energy Partnership (CEP) & H2 MOBILITY
Die CEP war von 2002 bis 2016 eines der zentralen Leuchtturmprojekte des NIP. 20 Industriepartner aus unterschiedlichen Branchen
entwickelten darin gemeinsam die Systemfähigkeit von Fahrzeugen,
Tankstellen und Logistik im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.
Das BMVI unterstützte die Aktivitäten der CEP mit insgesamt 118
Millionen Euro und ermöglichte damit erhebliche Erfolge. Brennstoffzellenbusse werden mittlerweile im öffentlichen Verkehr eingesetzt
und seit 2016 sind in Deutschland auch erste serienreife Pkw erhältlich. Der Aufbau eines vom BMVI geförderten Grundnetzes von Wasserstofftankstellen soll durch die Gesellschaft H2 MOBILITY Deutschland, ein Joint Venture von Unternehmen der Automobil-, Gas- und
Mineralölindustrie, fortgeführt werden. Die ersten 100 Tankstellen
sollen bis 2018/2019 fertiggestellt sein. Der weitere Aufbau orientiert
sich anschließend an den Zulassungszahlen von Brennstoffzellenfahrzeugen. Mit 400 Tankstellen könnte im Jahr 2023 eine flächendeckende
Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland errichtet sein.

Infrastruktur für Erdgas im Straßenverkehr
Neben der Elektrifizierung und der Anwendung von Wasserstoff sowie strombasierter Kraftstoffe stellt auch Erdgas eine wichtige Alternative zu Diesel und
Benzin dar. Ausgehend von den Anforderungen der AFID ist entsprechend
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auch für CNG und LNG eine angemessene Anzahl an Tankstellen in allen
europäischen Ländern zu installieren.

Entwicklung von Maßnahmenbündeln zur Förderung von CNG/
LNG zur Unterstützung der
CPT-Initiative

Die MKS-Untersuchung „Entwicklung von Maßnahmenbündeln zur Förderung von CNG/LNG zur Unterstützung der CPT-Initiative“ stellt den aktuellen
Stand der CNG/LNG-Versorgung in Deutschland dar und ermittelt auf Basis
künftiger Anforderungen eine Empfehlung für eine angemessene CNG/LNGVersorgung für den Straßen- und Schiffsverkehr. Für CNG ist eine Basis-Infrastruktur in Deutschland derzeit bereits vorhanden, sodass hier die Stabilisierung des Marktes im Vordergrund steht.
Um der Anforderung der AFID eines maximalen Abstands von 400 Kilometern entlang des TEN-V-Kernnetzes zu genügen, sind in Deutschland insgesamt weniger als zehn LNG-Tankstellen erforderlich. Gerade aufgrund der
Möglichkeit, dem LNG nachhaltig hergestelltes Methan beizumischen, könnte
sich auch ein weiterer Ausbau der LNG-Infrastruktur langfristig als ökologisch
sinnvoll und wirtschaftlich erweisen. Zur Beschleunigung des Markteintritts
von LNG im Schwerlastverkehr setzt das BMVI auf Anreize auf der Nachfrageseite. Auch durch die Übernahme der Schirmherrschaft über die LNG-Taskforce unterstützt das BMVI die Entwicklung eines Marktes für LNG.

Schienenverkehr
Im Jahr 2015 hatte der Schienenverkehr im Personenverkehr einen Anteil von
7,7 Prozent und im Güterverkehr einen Anteil von 18 Prozent an der Verkehrsleistung. Für die Gestaltung eines klimafreundlichen Verkehrs ist er von
besonderer Bedeutung. Grund hierfür ist der hohe Elektrifizierungsgrad des
relevanten Streckennetzes. Deutschlandweit sind rund 60 Prozent der Strecken elektrifiziert – allerdings mit deutlichen regionalen Unterschieden. Der
Anteil der elektrisch erbrachten Verkehrsleistung im Schienenverkehr liegt
sogar bei 93 Prozent im Güterverkehr und 88 Prozent im Personenverkehr.
Die Dekarbonisierung der elektrifizierten Verkehre erfolgt durch die kontinuierliche Anpassung des Bahnstrommixes mit einer Zunahme an Strom aus
erneuerbaren Quellen. 42 Prozent im Bahnstrommix in der Bahnstromversorgung der DB Energie stammen bereits aus erneuerbaren Energien. Im Jahr
2011 lag dieser Anteil bei noch bei 21,8 Prozent. Die DB Energie strebt an, den
Anteil erneuerbarer Energien am Bahnstrommix bis 2020 auf 45 Prozent zu
erhöhen und bis 2050 sämtliche Verkehre von Eisenbahnverkehrsunternehmen, die über die DB Energie versorgt werden, vollständig zu dekarbonisieren.
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Alternative Antriebe und technische
Innovationen im Schienenverkehr
Während der Schienenpersonenfernverkehr bereits bis auf wenige Ausnahmen vollständig elektrifiziert ist, werden auf vielen Nahverkehrsstrecken
sowie im Güterverkehr häufig noch Diesellokomotiven eingesetzt. Damit der
jetzt schon klimafreundliche Schienenverkehr seinen Beitrag zu den energieund klimapolitischen Zielen voll ausschöpfen kann, werden im Rahmen der
MKS neben einer weitergehenden Elektrifizierung des Schienennetzes auch
Innovationen, die die Attraktivität des Schienenverkehrs grundsätzlich steigern können, betrachtet. Hierzu gehören neue Technologien für den Umschlag von Containern, für die Vereinfachung des kombinierten Verkehrs
sowie für die Kostenreduktion durch Digitalisierung, etwa zur zuverlässigeren
Abwicklung von Stückgutverkehren. Auch technische Entwicklungen im
Bereich alternativer Antriebsformen werden untersucht und durch Pilotprogramme vorangetrieben. Dazu gehören etwa die Hybridisierung der Dieseltraktion sowie der Einsatz von batterieelektrischen Antriebswagen.
Eine aus heutiger Sicht geeignete Alternative ist auch der Einsatz von Zügen
mit Wasserstoff- und Brennstoffzellenantrieben. Sofern der Wasserstoff aus
erneuerbarem Strom gewonnen wird, fallen weder lokal noch in der Gesamt-

Der Bahnstrommix als Stellhebel für einen umweltfreundlichen Schienenverkehr
in Prozent

Abbildung 6: Anteil erneuerbarer Energien im Bahnstrommix im Jahr 2016.
(Quelle: Deutsche Bahn: Integrierter Bericht 2016 – Konzernperformance Ökologie. 2017)
* Der Bahnstrommix enthält auch alle zusätzlich beschafften Strommengen für Angebote mit 100 Prozent
Ökostrom. Bei Eisenbahnverkehrsunternehmen, die keine zusätzlichen Ökostrommengen bestellen, liegt
der Anteil erneuerbarer Energien im Bahnstrommix bei 27 Prozent.
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bilanz Emissionen an. Im Rahmen des NIP wurde daher die Entwicklung
eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwagens gefördert. Der erste Zug soll
bereits ab 2018 im regulären Regionalverkehr in Niedersachsen eingesetzt
werden. Bis 2021 sollen dann insgesamt 50 Fahrzeuge im Fahrgastbetrieb in
drei weiteren Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und
Hessen) unterwegs sein. Ergänzend wurde im NIP eine Studie zur Untersuchung und Identifizierung technischer, rechtlicher und ökonomischer Voraussetzungen für betriebsgerechte Wasserstoffversorgung der nichtelektrifizierten Schieneninfrastruktur in Deutschland durchgeführt. Aufgrund der
höheren Effizienz sowie der geringeren Wartungskosten wird davon ausgegangen, dass durch den Einsatz von Wasserstoff- und Brennstoffzellenzügen
bis zu 25 Prozent der Kosten eingespart werden könnten, die heute für den
Betrieb von Dieselfahrzeugen anfallen.
Coradia iLint von Alstom – Brennstoffzelle im Schienenverkehr
Mit dem Coradia iLint wurde durch Alstom der erste emissionsfreie
Regionalzug mit Brennstoffzelle entwickelt. Der Antrieb erfolgt über
eine Wasserstoff-Brennstoffzelle. Sie liefert elektrische Energie, indem
sie Wasserstoff aus den an Bord befindlichen Tanks mit Sauerstoff aus
der Umgebungsluft in Strom umwandelt. Dabei entsteht lediglich
Wasser. Da die Elektrizität ohne Generator oder Turbine erzeugt wird,
läuft der Prozess schnell und effizient ab. Darüber hinaus speichert das
System Energie in Lithium-Ionen-Batterien, wenn die produzierte
Energie gerade nicht benötigt wird oder kinetische Energie während
des Bremsvorgangs erzeugt wird. Dies reduziert den Wasserstoffverbrauch. Das intelligente Energiemanagement führt dazu, dass der
Coradia iLint eine mit anderen Regionalzügen vergleichbare Reichweite und Leistung erbringen kann. Eine weitere Besonderheit ist, dass
der Zug sehr geräuscharm fährt und somit Lärmemissionen des
Schienenverkehrs reduziert werden.
Mit dem über die Förderrichtlinie Elektromobilität geförderten Projekt
„BEMU (Battery Electrical Multiple Unit)“ wird zudem die Erprobung eines
mit modernen Traktionsbatterien ausgestatteten Elektrotriebzugs auf nicht
oder teilelektrifizierten Strecken gefördert. Ziel des Projekts ist es, neue technologische Entwicklungen batteriebetriebener Triebzüge zu erproben sowie
unter Berücksichtigung von Umweltaspekten den Nachweis der technischen
Realisierbarkeit von batterieelektrisch betriebenen Zügen zu erbringen. Auch
soll die Gesamtwirtschaftlichkeit untersucht werden und vor betrieblichem
und finanziellem Hintergrund ein Vergleich mit konventionellen Dieselfahrzeugen gezogen werden. Aus den Ergebnissen sollen anschließend praktische
Handlungsempfehlungen erarbeitet werden.
Auch bestehende Dieseltriebwagen können mithilfe von Digitalisierung und
Elektrifizierung klimafreundlicher und energieeffizienter gestaltet werden.
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Ein Beispiel dafür ist das Projekt Eco-Train, das im Rahmen der Modellregionen Elektromobilität ebenfalls vom BMVI gefördert wird. Dabei wird
beim Anfahren und Bremsen überschüssige Energie aus dem Dieselantrieb
gewonnen und in einer großen Batterie zwischengespeichert. Das Energiemanagementsystem, das mit dem Fahrerassistenzsystem und sämtlichen Verbraucherkomponenten im Fahrzeug vernetzt ist, entscheidet dann vorausschauend, wie die gespeicherte Energie am effizientesten genutzt werden
kann. Das modulare System ist zunächst auf die Baureihe VT 642 ausgelegt,
die vor allem im Regionalverkehr zum Einsatz kommt. Vorgesehen ist, nach
der Zulassung (voraussichtlich 2018) eine erste Kleinserie von weiteren 12
Fahrzeugen bei der Erzgebirgsbahn in Sachsen bis 2021 umzurüsten. Anschließend könnten entsprechende modulare Systeme auch auf andere Baureihen
übertragen werden.
Erhebliche Energieeinsparpotenziale bestehen nicht nur bei den Antriebstechnologien, sondern auch beim bestehenden Wagenmaterial. Gemäß der
MKS-Untersuchung „Verlagerungspotenzial auf den Schienengüterverkehr in
Deutschland“ (vergleiche Seite 65) sind an Güterwagen mit hohen Nutzungsdauern in den vergangenen Jahrzehnten kaum technische Verbesserungen
durchgeführt worden. Durch den Einbau von innovativen Bremsen, Kupplungen sowie durch Rückspeisung von Bremsenergie könnte sehr viel Energie
gespart werden.
Wie ein solcher Güterwagen in Zukunft aussehen könnte, wird derzeit im
Forschungsprojekt „Innovativer Güterwagen“ untersucht, das vom BMVI mit
17 Millionen Euro im Rahmen des Zukunftsinnovationsprogramms gefördert
wird. Dabei werden durch die DB Cargo AG und die VTG AG unterschiedliche
Wagentypen entwickelt und getestet, mit denen der Lärm wirksam reduziert
und der Energieverbrauch gesenkt werden kann.

Luftverkehr
Der Luftverkehr ist der global am stärksten wachsende Verkehrsbereich.
Gemäß Verkehrsverflechtungsprognose 2030 und den dort genutzten Abgrenzungskriterien wird von 2010 bis 2030 allein für Deutschland eine Zunahme
der Verkehrsleistung im Luftverkehr von insgesamt 65 Prozent im Personenverkehr und 94 Prozent im Frachtverkehr erwartet. Obwohl der Sektor heute
erst für etwa 10 Prozent der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen
verantwortlich ist, spielt er aufgrund des prognostizierten Wachstums zur
Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele eine zunehmend wichtige
Rolle. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die Effekte
des Luftverkehrs aufgrund der Emissionen in großer Höhe deutlich klimarelevanter sind als Emissionen der bodengebundenen Verkehrsträger.
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Technische Verbesserungen an den Flugzeugen sorgen dafür, dass der spezifische Treibstoffverbrauch pro Sitzplatz und Kilometer stetig zurückgeht. Es
liegen noch große Potenziale in der Optimierung von Flugrouten und Betriebsabläufen sowie in der Steigerung der Besetzungsgrade. Allein durch
diese Effizienzsteigerungen werden die Wachstumsraten jedoch nicht kompensiert, weswegen für einen signifikanten Beitrag zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele weitere Maßnahmen ergriffen werden
müssen.
Da der Luftverkehr in großem Maße grenzüberschreitend stattfindet, werden
Ansätze für einen nachhaltigeren Verkehr stets auch im internationalen
Kontext betrachtet. Weitere Herausforderungen bestehen in den langen
Entwicklungs- und Lebenszyklen der Flugzeuge, die oftmals fünf Jahrzehnte
von der Entwicklung bis zur Außerdienststellung einer Flugzeuggeneration
umfassen. Die Einführung neuer Antriebstechnologien ist demzufolge im
Luftverkehr nur sehr langfristig möglich. Für Langstreckenflüge und größere
Passagier- bzw. Frachtaufkommen werden große Energiemengen benötigt.
Daher müssen die Energieträger über eine hohe Energiedichte verfügen, da
größere Tanks den Energieverbrauch zusätzlich erhöhen würden.
Wasserstoff- & Brennstoffzellenantrieb im Flugverkehr
Eine neue, innovative und zukünftig denkbare Antriebstechnologie
für den Luftverkehr wurde mit dem Forschungsflugzeug „Antares
DLR-H2“ erprobt. Das durch das NIP geförderte Flugzeug dient als
Plattform zur Anwendung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Demnach bietet sich die Technologie für die Bordstromversorgung von Verkehrsflugzeugen für die Kurz- und Mittelstrecke sowie
auch für den Antrieb von kleinen Passagierflugzeugen an.
Darüber hinaus wurden im Rahmen der ebenfalls durch das NIP
geförderten Forschungsprojekte „BRIST“ und „BeZel“ die Systemarchitektur und Komponenten für multifunktionale Brennstoffzellensysteme zur Bordstromversorgung von Verkehrsflugzeugen weiterentwickelt. Ziel ist es, sowohl die Komponenten für die Bordstromversorgung als auch für den Hauptantrieb (10- bis 50-Sitzer) marktfähig zu
machen. Eine erste Demonstration im täglichen Linienbetrieb ist
jedoch nicht vor 2025 zu erwarten.
Eine geeignete Maßnahme, um den Luftverkehr bereits heute nachhaltiger zu
gestalten, ist der Einsatz von erneuerbarem Kerosin aus unterschiedlichen
Ausgangs-/Rohstoffen. Entsprechend der Handlungsempfehlung der MKS,
alternative Kraftstoffe im Rahmen der Luftfahrtforschung zu überprüfen und
weiterzuentwickeln, wurde daher eine Reihe an Einzelvorhaben durchgeführt,
bzw. befindet sich aktuell in der Umsetzung.
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Die Studie „Drop-In-Kraftstoffe für die Luftfahrt“ untersucht verschiedene
Kerosinalternativen, die kurz- bis mittelfristig als Beimischung zu herkömmlichem Kerosin in den bestehenden Flotten eingesetzt werden können, und
stellt deren Bedarf mit Bezug zur Nachfrage infolge des Wachstums der
Luftfahrtbranche der absehbaren Verfügbarkeit gegenüber. In Bezug auf die
technischen, ökonomischen und ökologischen Charakteristika der Drop-inKerosine wird deutlich, dass ungeachtet hoher Treibhausgasminderungspotenziale von erneuerbarem Kerosin, die Produktionskosten absehbar deutlich
über denen fossilen Kerosins liegen. Zudem ist zu beachten, dass der durch die
Verbrennung von Kerosin verursachte Klimaeffekt in großen Höhen erheblich
durch weitere Emissionsfaktoren wie Wasserdampf, Ruß, Stickoxide und
daraus resultierende Kondensstreifen und Zirruswolken verstärkt wird. Es
bedarf nicht nur guter Praxisbeispiele, um die Versorgung der Luftfahrt mit
erneuerbarem Kerosin zu etablieren, sondern auch einer dauerhaften Strategie zur Einbindung von erneuerbaren Energien und zur Minderung von
Umweltwirkungen durch die Luftfahrt.
Die Untersuchung „Biokerosin und EE-Kerosin für die Luftfahrt der Zukunft –
von der Theorie zu Pilotvorhaben“ bündelt die Erkenntnisse bisheriger Forschungs-, Pilot- und Demonstrationsvorhaben und identifiziert, welche
Wissens- und Erfahrungslücken weiterhin bestehen, wo in Deutschland
konkrete Pilotprojekte für den Einsatz von Drop-in-Kerosin am sinnvollsten
ansetzen können und wie sie entsprechend ausgestaltet werden müssten.
Neben der technischen Umsetzbarkeit sind hier nicht nur Möglichkeiten zur
langfristigen Kostenreduktion relevant, sondern auch die Anforderungen aus
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und erforderliche Maßnahmen für eine
erfolgreiche Umsetzung von Pilotvorhaben in Deutschland.
Im MKS-Projekt „Machbarkeitsanalyse für eine PTG-HEFA-Hybridraffinerie
in Deutschland“ wurde anhand konkreter Anlagenkonzepte umfassend die
Machbarkeit einer Hybridraffinerie untersucht, die die Produktion von Kerosin über das HEFA-Verfahren (Hydrotreated Esters and Fatty Acids) auf der
Basis von pflanzlichen Ole mit der für die Produktion des für den Prozess
erforderlichen Wasserstoffs über die Nutzung von (Überschuss-)Strom aus
erneuerbaren Energien zur Wasserelektrolyse (Power-to-Gas, PTG) vereint.
Hierzu wurden neben konkreten Stoff- und Energiebilanzen der Konzepte,
deren infrastrukturellen Anforderungen die Kosten und Wirtschaftlichkeit
sowie die damit verbundenen Treibhausgasminderungspotenziale untersucht.
Ergänzend zum Standort Deutschland wurden zudem ausgewählte Gunstregionen weltweit in Bezug auf geographisch vergleichsweise günstigere
Bedingungen zur Bereitstellung von erneuerbarem elektrischem Strom für
den PTG-Part betrachtet.

Drop-in-Kraftstoffe für
die Luftfahrt

Biokerosin und EE-Kerosin für
die Luftfahrt der Zukunft –
von der Theorie zu Pilotvorhaben

Machbarkeitsanalyse für eine
PTG-HEFA-Hybridraffinerie in
Deutschland
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Forschungs- und Demonstrationsvorhaben zu erneuerbarem Kerosin (DEMO-SPK)

Mit dem Ziel, das Verhalten unterschiedlicher erneuerbarer Multikerosinblends unter realistischen Bedingungen in der Kraftstoffversorgungsinfrastruktur eines Großflughafens zu untersuchen und zu verifizieren, hat das
BMVI im Rahmen der MKS ein umfassendes international bislang einmaliges
„Forschungs- und Demonstrationsvorhaben zum Einsatz von erneuerbarem
Kerosin am Flughafen Leipzig/Halle“ (kurz DEMO-SPK) beauftragt. Neben der
Verifizierung des Einsatzes von erneuerbaren Multiblends am Flughafen wird
eine Reihe weiterer Fragestellungen untersucht. Dies betrifft u. a. den Einfluss
auf die Luftqualität am Flughafen, die Entwicklung einer praktikablen Nachhaltigkeitsdokumentation sowie die Frage nach einem standardisierten
Anrechnungsverfahren im Emissionshandel. In diesem Kontext sollen auch
die tatsächlichen Lebenszyklusemissionen der eingesetzten erneuerbaren
Kerosine und konventionellen Jet-A1-Kerosins gegenübergestellt werden. Die
Ergebnisse des Projekts werden für Mitte 2019 erwartet.
Auch an den Flughäfen gibt es noch Potenziale, die Emissionen und den
Energieverbrauch zu senken. Immer mehr Flughäfen stellen ihre Fahrzeuge
wie Busse, Schleppfahrzeuge und Transporter auf alternative Antriebe um.
Das BMVI unterstützt diese Umstellung. Im Rahmen der Modellregionen
Elektromobilität wurde beispielsweise am Frankfurter Flughafen das Projekt
„E-PORT AN“ gefördert, über welches diverse E-Flurfahrzeuge beschafft
wurden. Außerdem benötigen Flugzeuge auch am Boden Strom und klimatisierte Luft, wenn sie auf den nächsten Einsatz vorbereitet werden. Dazu sind
in den Maschinen Hilfstriebwerke (APU – Auxiliary Power Units) verbaut, die
mit Kerosin betrieben werden und wenig energieeffizient sind. Um die damit
verbundenen Schadstoff- und Lärmemissionen zu vermeiden, wurden in den
vergangenen Jahren die Terminalstellplätze an Flughäfen verstärkt mit einer
Bodenstromversorgung über das Flughafenstromnetz ausgestattet. Für die
Stellplätze auf dem Vorfeld und an den Außenpositionen werden hingegen
verstärkt mobile Aggregate (GPU – Ground Power Units) eingesetzt, die zwar
energieeffizienter sind als die Hilfstriebwerke in den Maschinen, aber derzeit
noch größtenteils mit Diesel betrieben werden. Perspektivisch bietet sich hier
die Möglichkeit, über den Einsatz alternativer Kraftstoffe (z. B. Wasserstoff)
auch bei der mobilen Bodenstromversorgung weitere Emissionseinsparungen
zu verwirklichen. Durch den Einsatz alternativer Antriebe und Generatoren
am Flughafen werden dabei nicht nur die Emissionen, sondern auch die
Lärmbelastung vor Ort reduziert.

Entwicklung von Rahmenbedingungen
Die Fluggesellschaften, die in der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung
(IATA) organisiert sind, haben sich verpflichtet, den Treibstoffverbrauch bis
2020 um jährlich 1,5 Prozent zu senken und ab 2020 ein CO²-neutrales Wachstum zu erreichen. Bis 2050 sollen die CO²-Emissionen im Vergleich zu 2005
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sogar halbiert werden. Damit gehen die Selbstverpflichtungen der Branche
mit den europäischen und internationalen Entwicklungen einher.
Bereits im Herbst 2009 hat die ICAO (International Civil Aviation Organization – Internationale Zivilluftfahrt-Organisation) beschlossen, einen
CO²-Standard für Flugzeuge zu entwickeln und so Anreize zur Verbesserung
der Treibstoffeffizienz zu setzen. Der Grenzwert für den Treibstoffverbrauch
eines Flugzeugs wird nach Flugkilometern und Kabinengröße definiert; er ist
für große Flugzeuge (> 60 t) strenger als für kleine Flugzeuge (≤ 60 t). Ebenso
ist der Standard für neu zugelassene Flugzeuge strenger als für Flugzeuge, die
bereits produziert werden. Der Standard wird für neue Flugzeugtypen im Jahr
2020, für Flugzeugtypen, die sich bereits in Produktion befinden, im Jahr 2023
in Kraft treten. Flugzeuge, die den Standard nicht erfüllen, dürfen spätestens
im Jahr 2028 nicht mehr produziert werden. Die vereinbarten Grenzwerte
leisten aus Sicht des BMVI einen guten und wichtigen Beitrag zur Erhöhung
der Klimafreundlichkeit des Luftverkehrs.
Der Einsatz alternativer Kraftstoffe wird ebenfalls durch eine internationale
Resolution der ICAO begünstigt, an deren Ausarbeitung das BMVI und das
BMUB gemeinsam mitwirkten. Ein zentrales Werkzeug dieser Einigung ist
CORSIA („Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation“), ein System für die Kompensation der CO²-Emissionen im internationalen Luftverkehr. Mit dem Instrument soll der Treibhausgasausstoß des Luftverkehrs auf dem Niveau von 2020 gehalten und somit das Wachstum des
Sektors von den CO²-Emissionen entkoppelt werden. Die Teilnahme an
CORSIA ist ab 2021 freiwillig und wird ab 2027 verpflichtend. CORSIA wird die
Nachfrage nach alternativem Kerosin international beleben.
Die Europäische Kommission hat im Februar 2017 einen Vorschlag für eine
Verordnung zur Änderung des Emissionshandelssystems (ETS) der EU im
Luftverkehrssektor vorgelegt. Demnach soll u. a. das ETS-System für Flüge
innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums weitergeführt (Flüge von und
nach Drittstaaten sowie von und nach Gebieten in äußerster Randlage sollen
ausgenommen werden) und die Zertifikate ab 2021 jährlich um 2,2 Prozent
verknappt werden. Eine weitere MKS-Untersuchung systematisiert aktuell
Ansätze und Prognosen, die in diesem Rahmen vorgestellt wurden, und
untersucht, wie die internationalen Klima- und Energieziele der IATA in
Deutschland und Europa erreicht werden können.

Alternative Antriebe, Kraftstoffe und ihre Infrastrukturen

51

Schiffsverkehr
Mit der fortschreitenden Globalisierung hat der Gütertransport über See
in den vergangenen Jahrzehnten – trotz der zwischenzeitlichen Wirtschaftskrise – enorm zugenommen. So lag die Beförderungsmenge im Seeverkehr im
Jahr 2016 in Deutschland bei 296,5 Millionen Tonnen. Auch in Zukunft wird
der Seeverkehr voraussichtlich weiter wachsen. Die Seeverkehrsprognose
2030 geht von einem jährlichen Wachstum des Umschlagvolumens von 2,25
bis 2,64 Prozent aus. Insgesamt soll demnach das für Deutschland relevante
Umschlagvolumen der 36 betrachteten europäischen Seehäfen zwischen 2010
und 2030 um insgesamt 65 Prozent ansteigen.
Ein derartiges Wachstum ist in der Binnenschifffahrt derzeit nicht zu beobachten. Der Anteil der Binnenschifffahrt an der Transportleistung des Güterverkehrs in Deutschland lag 2016 bei acht Prozent, ihr Anteil an den Verkehrsemissionen der Luftschadstoffe ist kleiner als 3 Prozent. Insgesamt wurden im
Jahr 2016 221,3 Millionen Tonnen Güter in der Binnenschifffahrt transportiert
und damit nahezu genauso viel wie 2015.
Zur Verminderung von Emissionen aus der Schifffahrt gelten sowohl national
als auch international verschiedene Richtlinien und Grenzwerte: In der
Seeschifffahrt setzt sich die Internationale Seeschifffahrts-Organisation
(International Maritime Organization, IMO) für die Festsetzung von Grenzwerten und deren Weiterentwicklung ein. Im Rahmen einer Revision des
MARPOL-Übereinkommens (Internationales Übereinkommen zur Verhütung
der Meeresverschmutzung durch Schiffe) wurden 2008 strenge Grenzwerte
bezüglich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen und der Stickstoffemissionen von Schiffen festgelegt. Diese gelten in den von der IMO festgelegten
Emission-Control-Areas (ECA). Nord- und Ostsee gehören bereits zu den
Schwefel-ECA, ab 2021 auch zu den Stickstoff-ECA. Damit soll insbesondere
der Übersäuerung der Meere entgegengewirkt und eine Verminderung lokaler
Schadstoffemissionen erreicht werden. Gleichzeitig wird damit die Einführung von und Umrüstung auf neue Antriebe vorangetrieben, die in der Regel
auch weniger klimaschädliche Emissionen verursachen. Ende Oktober 2016
beschloss die IMO darüber hinaus, den weltweiten Grenzwert für den Schwefelgehalt in Kraftstoffen im Seeverkehr ab 2020 von 3,5 auf 0,5 Prozent zu
senken.
Die IMO beschloss zudem die Einführung des „Energy Efficiency Design
Index“ (EEDI), der die Berechnung und Vergleichbarkeit der Effizienz von
Schiffsneubauten pro Tonnenkilometer möglich macht. Mit der Einführung
eines Datenerhebungssystems verpflichtet die IMO außerdem Schiffe dazu,
Daten zum Kraftstoffverbrauch zu sammeln, zu speichern und ab 2019 als
gesammelte anonymisierte Datensätze an den Flaggenstaat zu geben. Dies ist
Teil einer umfassenden Strategie zur Reduzierung von CO²-Emissionen in der
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internationalen Seeschifffahrt, die die IMO bis 2023 erarbeitet haben soll. Die
EU hat mit dem MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ein ähnliches
System entwickelt. Mit der EU-Verordnung 2015/757 wird so in einem ersten
Schritt ein Überblick über die Emissionen aus der Schifffahrt gewonnen. Ab
2018 müssen alle Reeder die jährlichen CO²-Emissionen von Schiffen mit
mehr als 5.000 Bruttoregistertonnen erfassen und melden, wenn diese EUHäfen anlaufen. Auch freiwillige Initiativen von Akteuren spielen eine wichtige
Rolle bei der Emissionsbegrenzung. So hat die World Ports Climate Initiative
(WPCI) mit dem „Environmental Ship Index (ESI)“ ein Instrument zur Erfassung umweltfreundlicher Schiffe erstellt, wodurch diesen in Häfen bei Einhaltung geforderter Standards Sonderkonditionen gewährt werden können.
In der Binnenschifffahrt spielt neben der Reduktion von CO² vor allem auch
die Reduktion von Emissionen, wie Feinstaub, Stickoxiden und Schwefeloxiden, eine wichtige Rolle. Für neu gebaute Schiffe und Austauschmotoren
müssen auf europäischer Ebene die Vorgaben der europäischen Verordnung
2016/1628/EU („Non-Road Mobile Machinery Emissions“) eingehalten werden. Die EU-Richtlinie 2005/33/EG schreibt seit 2010 die Verwendung von
schwefelarmem Schiffsdiesel vor.
Zur Reduktion von Emissionen in der Rheinschifffahrt spielt die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) eine wichtige Rolle. Diese hat eine
Strategie zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und THG-Emissionen der
Rheinschifffahrt beschlossen, welche Möglichkeiten zur Reduktion von
Kraftstoffverbrauch und CO²-Emissionen beschreibt.

Alternative Antriebe im Schiffsverkehr
Aufgrund der hohen Lebensdauer der Schiffe – insbesondere in der Binnenschifffahrt – steht der Schiffsverkehr vor der Herausforderung langer technischer Innovationszyklen. Zusätzlich erschwert der hohe Energiebedarf die
Anwendung alternativer Antriebe und Kraftstoffe. Daher stellt der Verbrennungsmotor mit Flüssigkraftstoffen weiterhin den dominierenden Antrieb
dar. In der Seeschifffahrt wird als Treibstoff weiterhin in großem Umfang
Schweröl mit hohen THG- und Schadstoffemissionen verwendet. In Küstenbereichen, wie in den europäischen Schwefel-ECA, wird häufig der weniger
THG- und schadstoffemittierende Marinediesel eingesetzt. In der Binnenschifffahrt findet vor allem leichtes Heizöl Verwendung, welches bezüglich
seiner Eigenschaften wie dem Schwefelanteil und den daraus resultierenden
Emissionen mit Diesel vergleichbar ist.
Eine der vielversprechendsten Möglichkeiten zur Reduzierung der Emissionen stellt die Nutzung von flüssigem Erdgas (LNG) dar. Da dieses sowohl in
der See- als auch in der Binnenschifffahrt eingesetzt werden kann, werden die
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beiden Bereiche im Rahmen der MKS zusammen gedacht und untersucht.
Dabei werden die spezifischen Anforderungen beider Bereiche an alternative
Kraftstoffe in die Betrachtungen mit einbezogen.

LNG als Alternativkraftstoff
für den Antrieb von Schiffen und
schweren Nutzfahrzeugen

Die Technologie für den Einsatz von LNG sowohl für die See- als auch Binnenschifffahrt ist bereits heute verfügbar. Einer Handlungsempfehlung der MKS
folgend, analysiert eine MKS-Untersuchung die Potenziale von „LNG als Alternativkraftstoff für den Antrieb von Schiffen und schweren Nutzfahrzeugen“.
Unter entsprechenden Rahmenbedingungen könnte sich der Seeschifffahrtssektor demnach schon bis 2030 zum größten LNG-Verbraucher entwickeln.
Zentrales Hemmnis für die stärkere Marktdurchdringung von LNG-Antrieben
sind die hohen Anfangsinvestitionen in der von kurzfristigen Planungen
dominierten Schiffswirtschaft. In der Binnenschifffahrt liegen die Kosten für
einen LNG-Antrieb um ein Mehrfaches über denen aktueller Dieselantriebe
und stellen insbesondere für kleine und mittelständische Reedereien eine zu
große Investitionshürde dar, zumal der LNG-Antrieb nach aktuellem Stand in
der Binnenschifffahrt nur bei ausreichender Laufleistung und auf großen
Wasserstraßen wirtschaftlich ist. In der Seeschifffahrt könnte die Technologie
zwar in vielen Schiffen angewandt werden, problematisch ist jedoch die
aktuell noch nicht ausreichend vorhandene Infrastruktur zur Bebunkerung
der Schiffe mit LNG.
Um bei den notwendigen Genehmigungsverfahren für die Errichtung von
LNG-Versorgungsinfrastruktur zu unterstützen, hat das BMVI einen Austausch mit den Küstenländern und NRW ins Leben gerufen. Ziel ist es, zu
einer einheitlichen Rechtsanwendung in deutschen Häfen zu kommen.
Die aktuelle MKS-Untersuchung „Marktreife von Erdgasmotoren in der
Binnen- und Seeschifffahrt“ betrachtet unter intensiver Einbindung der
zentralen Fachakteure die konkreten ökonomischen und betrieblichen Gründe für die derzeit noch sehr niedrige Marktdurchdringung von Erdgasmotoren und eruiert Möglichkeiten für deren Überwindung. Im Mittelpunkt der
Analyse stehen dabei u. a. Betrachtungen zu den Investitions- und Betriebskosten im Vergleich zu anderen Antrieben sowie die mit dem Technologieeinsatz verbundenen Einsparpotenziale bei Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen gegenüber Schiffsdiesel und Schweröl. Damit sollen geeignete
Wege aufgezeigt werden, um LNG als Kraftstoff im Schiffsverkehr etablieren
zu können.
Um die Praxistauglichkeit von LNG-Schiffen zu demonstrieren, initiiert das
BMVI Pilotprojekte in der See-, Küsten- und Binnenschifffahrt. So fördert das
BMVI aktuell die Umrüstung eines Containerfeederschiffs auf LNG, das
zukünftig auf Nord- und Ostsee verkehren wird. Zudem hat das BMVI den
Neubau des Forschungsschiffs „Atair“ für das Bundesamt für Seeschifffahrt
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und Hydrographie (BSH) in Auftrag gegeben, welches in Gebieten mit strengen Umweltauflagen verkehren soll. Es wird mit 74 Metern das größte Schiff
in der Flotte des BSH und das erste seegängige Behördenschiff mit einem
LNG-Antrieb sein. Im Binnenschiffsbereich befasst sich ein weiteres Förderprojekt mit der Entwicklung eines LNG-Antriebs für eine Fähre auf dem
Bodensee, welche durch die Stadtwerke Konstanz betrieben werden soll. Auch
dieses Projekt ist das weltweit erste dieser Art.
Ausgehend von den gesammelten Erfahrungen fördert das BMVI bis 2020 im
Rahmen der MKS mit einer Förderrichtlinie die Aus- und Umrüstung von
Seeschiffen auf LNG. Antragsberechtigt sind dabei sowohl private Unternehmen als auch Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts. Dies soll
die Einführung von LNG als Kraftstoff in der deutschen Schifffahrt weiter
vorantreiben.

Richtlinie über Zuwendungen
für die Aus- und Umrüstung
von Seeschiffen zur Nutzung von
LNG als Schiffskraftstoff

Auch die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bietet Potenziale, die
Emissionen der Schifffahrt zu senken. Ihre Anwendung kann insbesondere
zur Verbesserung der Luftqualität in Häfen, urbanen Schifffahrtszentren
sowie küstennahen Seegebieten beitragen. Um die Entwicklung von Brennstoffzellensystemen als Antriebssystem sowie zur Bordstromversorgung von
Schiffen sowohl im maritimen als auch im Binnenschiffseinsatz voranzutreiben, wird im Rahmen des NIP das Leuchtturmprojekt „e4ships“ gefördert. Im
Rahmen des Projekts werden neben der kontinuierlichen Forschung und
Entwicklung auch umfangreiche Demonstrationsprojekte finanziert. Beispielsweise untersucht das Forschungsvorhaben „RiverCell – ELEKTRA“ die
Entwicklung eines energieeffizienten hybrid betriebenen Binnenfrachtschiffs.
In der Binnenschifffahrt ist auch die Inbetriebnahme zweier Ausflugsschiffe
mit Brennstoffzellenantrieb angekündigt. Auch bei Seeschiffen wird mittelfristig Einsatzpotenzial für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
als Hauptantrieb gesehen. Bereits heute kann bei Seeschiffen die Erzeugung
von Bordstrom durch Brennstoffzellen einen Beitrag zur Reduktion von
Emissionen leisten. Im Rahmen verschiedener Projekte des NIP wird die
Möglichkeit untersucht, den Energiebedarf von in Häfen liegenden Kreuzfahrtschiffen durch an Bord installierte Brennstoffzellen zu decken.
Durch die Erprobung von Brennstoffzellensystemen an Bord von seegängigen
Schiffen werden auch Fragen zur Wirtschaftlichkeit und zur Entwicklung der
internationalen sicherheitstechnischen Standards und Regularien aufgeworfen. Auf der Grundlage des Projekts „e4ships“ hat sich die Bundesregierung in
der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation für die Verankerung entsprechender Standards eingesetzt. Eine vergleichbare Entwicklung gibt es im
Binnenschiffsbereich bei der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und
in der Europäischen Union.
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Zur Unterstützung einer emissionsarmen Binnenschifffahrt unterstützt das
BMVI mit dem „Förderprogramm zur nachhaltigen Modernisierung von
Binnenschiffen“ die Umrüstung auf emissionsarme Antriebssysteme. Gefördert
werden dabei moderne Diesel- und Gasmotoren, die im Vergleich zu herkömmlichen Dieselmotoren weniger Emissionen erzeugen. Zudem ist beim
Einbau von Gasmotoren auch das zugehörige Gaslagerungs- und -versorgungssystem förderfähig. Weitere förderfähige Maßnahmen zur Schadstoffminderung sind: Technologien und Anlagen zur Abgasnachbehandlung wie beispielsweise Katalysatoren, Partikelfilter oder kombinierte Abgasminderungssysteme.
Auch die Nutzung von Kraftstoff-Wasser-Emulsionen als Kraftstoff kann einen
erheblichen Betrag zur Minderung der Schadstoffemissionen leisten. Darüber
hinaus werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz,
insbesondere zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO²Emissionen, sowie zur Minderung der Lärmemissionen finanziell unterstützt.
Mit dem Austausch von Motoren und der Förderung von Abgasreinigungssystemen werden konkrete Handlungsempfehlungen aus der MKS umgesetzt.
(Lokal) emissionsfreie Schiffe, etwa mit batterieelektrischen Antrieben, sind
bislang nur in kleinerem Umfang vorhanden. Sie können eine Option darstellen, wenn – wie z. B. bei Fähren oder Fahrgastschiffen – relativ kurze Strecken
zurückgelegt werden und beim Anlegen die Möglichkeit zum Wiederaufladen
der Batterie besteht. Erste erfolgreiche Projekte hierzu wurden bereits umgesetzt. Eine weitere Möglichkeit zur (Teil-)Elektrifizierung sind Zusatzelektromotoren, welche die herkömmlichen Motoren bei zusätzlichen Anforderungen unterstützen, sowie gas- oder dieselelektrische Antriebe. So sind
beispielsweise in Gewässern mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten hohe
Leistungen erforderlich, während die diesbezüglichen Anforderungen in
Kanälen oder staugeregelten Gewässern deutlich geringer sind. Mit den
genannten Antrieben kann man beide Anforderungen aus Sicht des Umweltund Klimaschutzes besser erfüllen als mit einem reinen Verbrennungsmotor,
der die maximal erforderliche Leistung erreichen müsste, um das Schiff in
allen genannten Anwendungsbereichen fahren zu können. Da die Tendenz zu
Elektromotoren größerer Leistung bereits erkennbar ist, ist davon auszugehen, dass zumindest bei Schiffen mit Mehrmotorenanlagen reine batteriebetriebene Elektromoren eine klimafreundliche Alternative sein könnten, sofern
eine entsprechende Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht.

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe im Schiffsverkehr
Sowohl für den Antrieb der Schiffe als auch für die Bordstromversorgung –
auf See und im Hafen – müssen alternative Möglichkeiten der Energieversorgung gefunden werden. Gerade in Häfen ist dabei die Vermeidung lokaler
Schadstoffemissionen essenziell.
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Während der Liegezeit in Häfen ist die Landstromversorgung eine geeignete
Option, um die Energieversorgung von Schiffen mit reduzierten lokalen
Emissionen zu gewährleisten. Für den Aufbau der Infrastruktur fordert die
AFID die Einrichtung von landseitiger Stromversorgung in See- und Binnenhäfen bis zum 31. 12. 2025, sofern eine Nachfrage sowie ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis und ein Umweltnutzen bestehen. Die Bundesregierung
fördert hierzu ein Projekt im Hamburger Hafen, welches einen Landstromanschluss für anlandende Kreuzfahrtschiffe bietet und seit 2016 in Betrieb ist. In
Lübeck gibt es bereits seit 2008 einen Landanschluss für die Handelsschifffahrt. Auch in der Binnenschifffahrt sind einige Liegestellen bereits mit
Landanschlüssen ausgerüstet. Problematisch ist bislang, dass der Landstrom
zurzeit teurer ist als durch die bordeigenen Maschinen erzeugter Strom.
Gerade in der Seeschifffahrt ist zudem die Einrichtung mit hohen Investitionskosten auf Hafen- und Schiffsseite verbunden. Auch muss das Stromnetz
entsprechend ausgebaut sein, um die erforderlichen Ladeleistungen erbringen
zu können. Die Bundesregierung diskutiert weitere Möglichkeiten zur Unterstützung der Landstromversorgung, z. B. durch Befreiung der Landstromerzeugung von EEG- und KWK-Umlage.
Zur unterbrechungsfreien Stromversorgung von Containerschiffen in Häfen
fördert das BMVI auch die Anwendung von LNG-Generatoren in Standardcontainern („Power Pacs“). Sie werden im Hafen an Bord der Schiffe gehoben
und ersetzen während der Liegezeit die schiffseigenen Motoren. Die Schadstoffemissionen lassen sich dadurch stark verringern. Ein ähnliches Konzept
verfolgt die LNG-Barge, bei der diese wasserseitig an dem zu versorgenden
Schiff festmacht, mithilfe von LNG den erforderlichen Strom produziert und
per Kabel überträgt. Darüber hinaus bemüht sich das BMVI im Rahmen der
ZKR, die Nutzung von Landstrom für die Binnenschifffahrt am Rhein zu
forcieren.
Da LNG für die Schifffahrt eine relevante Kraftstoffoption darstellt, muss die
Ausstattung wichtiger Häfen zur Versorgung des Schiffsverkehrs beim Aufbau
von LNG-Infrastruktur mitgedacht werden. Hier arbeitet das BMVI mit der
Maritimen LNG Plattform zusammen, einem Zusammenschluss aus Vertretern von Unternehmen, Verbänden und Häfen, welche die Einführung von
LNG als Schiffskraftstoff und damit insbesondere die Anforderungen an eine
entsprechende Infrastruktur erörtern. Schon heute werden in den Häfen
Mannheim, Brunsbüttel, Bremerhaven, Hamburg und Rostock Schiffe durch
Lkw mit LNG betankt. Diese „Truck-to-Ship-Bebunkerung“ stellt eine Einstiegslösung dar, für die keine kostenintensiven Infrastrukturinvestitionen
notwendig sind. Der gezielte Ausbau der Infrastruktur wird auch über das
„Nationale Hafenkonzept 2015“ beschrieben und vorangetrieben. Dieses
enthält konkrete Anforderungen für Umwelt- und Klimaschutz in Häfen und
den Aufbau von Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe. Insbesondere
beschreibt das Konzept Maßnahmen zum Infrastrukturaufbau für die Bebun-
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kerung von LNG-Schiffen und trägt somit dazu bei, dass der Schiffsverkehr
die an ihn in der MKS gestellten Anforderungen erfüllen kann.
Kosten-Nutzen-Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass in Deutschland
„Ship-to-Ship-Bebunkerungen“ gegenwärtig noch nicht wirtschaftlich sind.
„Shore-to-Ship-Bebunkerungsanlagen“ für Fähren und Kreuzfahrtschiffe
könnten langfristig gefördert werden, um den Markthochlauf von LNG
anzustoßen. Langfristiges Ziel der Bundesregierung ist es auch hier, über eine
Nachfragesteigerung einen Ausbau der Infrastruktur (Bunkerterminals,
Bunkerschiffe, Verteilstationen etc.) wirtschaftlich attraktiv zu machen und so
eine flächendeckende Versorgung mit LNG sicherzustellen. Dazu fördert das
BMVI im Rahmen der MKS die Umrüstung von Schiffen auf LNG und sorgt so
für Nachfrage in den Häfen. Im Rahmen eines groß angelegten Dialogs unterstützt das BMVI zudem eine einheitliche Rechtsanwendung bei Genehmigungsverfahren für LNG in deutschen Häfen.
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Verlagerung, Mobilitätsund Logistikkonzepte
Die Verlagerung von Verkehren auf klimafreundliche Verkehrsträger ist einer
der zentralen Bausteine zur Erreichung der energie- und klimapolitischen
Ziele der Bundesregierung. Im Rahmen des Klimaschutzplans 2050 hat sich
die Bundesregierung das Ziel gesetzt, den Anteil des öffentlichen Verkehrs, des
Schienengüterverkehrs und der Binnenschifffahrt gegenüber der Verkehrsprognose 2030 des Bundesverkehrswegeplans noch weiter zu erhöhen. Hierzu
wird, ausgehend von den Erkenntnissen der MKS, ein entsprechendes Konzept erarbeitet.
Tatsächlich sind die Verkehrsleistungen der Verkehrsträger Schiene und
Wasserstraße in den vergangenen Jahren gewachsen. Wegen der insgesamt
zunehmenden Verkehrsströme stagniert jedoch ihr Anteil an der Gesamtverkehrsleistung und war im Güterverkehr zuletzt sogar leicht rückläufig.
Die Verteilung der Verkehrsströme auf die einzelnen Verkehrsträger lässt sich
am Modal Split ablesen. Demnach wird sowohl im Personen- als auch im
Güterverkehr ein Großteil der Verkehrsleistung (80 bzw. 70 Prozent) über die
Straße abgewickelt. Im Personenverkehr lässt sich erkennen, dass zwischen
2000 und 2015 der öffentliche Personenverkehr leicht zugelegt hat. Ausschlaggebend ist hierfür jedoch auch der zunehmende Luftverkehr. Im Güterverkehr ist der Anteil des Schienenverkehrs in den letzten Jahren leicht angestiegen. Demgegenüber hat das Binnenschiff Anteile am Modal Split verloren und
der Anteil des Straßengüterverkehrs ist gewachsen.

Aufteilung der Verkehrsleistung im Güterverkehr
in Prozent

Abbildung 7: Anteile der Verkehrsbereiche an der Verkehrsleistung im Güterverkehr 2000 und 2015 in Prozent
(binnenländischer Verkehr einschließlich Straßengüternahverkehr). (Quelle: Verkehr in Zahlen 2016/17)
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Aufteilung der Verkehrsleistung im Personenverkehr
in Prozent

Abbildung 8: Anteile der Verkehrsbereiche an der Verkehrsleistung im Personenverkehr 2000 und 2015 in Prozent.
(Quelle: Verkehr in Zahlen 2016/17)

Treibhausgasemissionen der Verkehrsmittel in 2015
Mio. t CO2 äq.

Abbildung 9: Treibhausgasemissionen der Verkehrsmittel in 2015.
(Quellen: AG Energiebilanzen 2015 (AGEB), DIW „Verkehr in Zahlen 2016/17“, DIN EN 16258, M-Five eigene Berechnungen)
*Luftverkehr berechnet sich aus in Deutschland getanktem Kraftstoff gemäß AGEB 2015

* TREMOD steht für Transport
Emission Model und ist ein Rechentool zur Bestimmung von Energieverbrauch und Emissionen des
motorisierten Verkehrs in Deutschland, welches im Auftrag des
Umweltbundesamtes durch das
Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg entwickelt wurde.

Besonders deutlich werden die Vorteile der Verlagerung bei der Betrachtung
der Emissionen der einzelnen Verkehrsträger. Rund 75 Prozent der Emissionen des gesamten Verkehrssektors stammen aus dem Straßenverkehr. Nur
knapp 3 Prozent der Treibhausgasemissionen werden hingegen von der
Schiene emittiert, obwohl ihr Anteil am Modal Split deutlich höher liegt. In
der Grafik sind die THG-Emissionen der einzelnen Verkehrsmittel im Jahr
2015 dargestellt. Im Gegensatz zur Darstellung der Transformationspfade im
Interview mit der wissenschaftlichen Begleitung im vorderen Teil dieser
Broschüre sind hier die Abgrenzungen nach TREMOD* gestaltet.
Im Güterverkehr ist insbesondere die Verlagerung von Verkehren von der
Straße auf die klimafreundlicheren Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße
zu forcieren. Ergänzende Potenziale bestehen aber auch darin, die Sammel-
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und Verteilverkehre (insbesondere in Ballungsräumen) durch Bündelung
effizienter zu gestalten und so die Anzahl an erforderlichen Fahrten zu reduzieren.
Auf Transporten der „letzten Meile“ bietet der Einsatz von Lastenrädern neue
Perspektiven: Untersuchungen zeigen, dass diese (teilweise mit Elektromotoren ausgerüstet) einen Teil des innerstädtischen Liefer- und Dienstleistungsverkehrs, der bislang mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor abgewickelt
wird, übernehmen können.
Im Personenverkehr liegt das größte Potenzial in der Verlagerung von Fahrgastströmen vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Nahund Fernverkehr. Auch hier spielt die Bündelung von Verkehrsströmen eine
wichtige Rolle, um eine möglichst hohe Auslastung zu ermöglichen. Aufgrund
des zunehmenden Luftverkehrs wächst zudem die Bedeutung, Personenverkehr von innerdeutschen sowie europäischen Kurzstreckenflügen auf die
Schiene zu verlagern.
Zur Identifizierung von Verlagerungspotenzialen auf umweltfreundlichere
Verkehrsträger wurden bereits mehrere Untersuchungen im Rahmen der
MKS durchgeführt. Um diese Potenziale auch in die Praxis umsetzen zu
können, dienen weitere Untersuchungen der Analyse innovativer Konzepte,
mit denen die Attraktivität der Schiene erhöht und die Reise- und Transportwünsche noch besser organisiert werden können. Im Zentrum der Untersuchungen steht dabei die Frage, wie Mobilitätsbedürfnisse von Personen
möglichst emissionsarm erfüllt und der Transport von Gütern so umweltfreundlich wie möglich gestaltet werden kann.
Voraussetzung für eine deutliche Erhöhung der Schienenverkehrsleistung ist
gleichermaßen die bessere Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur wie
auch deren gezielter Ausbau. Um die zentralen Engpässe der Schieneninfrastruktur zu analysieren, geeignete Maßnahmen zur Beseitigung dieser zu
ermitteln und das notwendige Investitionsvolumen abzuschätzen, wurde die
MKS-Untersuchung „Verkehrsverlagerungspotenzial auf den Schienenverkehr
in Deutschland unter Beachtung infrastruktureller Restriktionen“ durchgeführt. Diese zeigt auf, dass es zur Erreichung von Verlagerungen auf die Schiene insbesondere notwendig sein wird, die Kapazität der Hauptstrecken und
Knotenpunkte zu optimieren.

Verkehrsverlagerungspotenzial
auf den Schienenverkehr in
Deutschland unter Beachtung
infrastruktureller Restriktionen

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP 2030) leistet hierzu einen bedeutenden Beitrag. Mit ihm wird das Ziel der Bundesregierung unterstrichen,
auch mit den Infrastrukturinvestitionen die Grundlage für ein umweltverträgliches Verkehrssystem zu legen. Dazu trägt nicht nur die dargelegte
Verteilung der Investitionsmittel auf die Verkehrsträger bei, sondern auch die
Stärkung des Prinzips „Erhalt vor Aus- und Neubau“. So liegt der Anteil der
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Erhaltungs- bzw. Ersatzinvestitionen am Gesamtvolumen im Zeitraum 2016
bis 2030 bei 69 Prozent. Bei den Aus- und Neubauprojekten liegt der Fokus
insbesondere auf der Auflösung von hoch belasteten Korridoren und Knoten,
um so den Verkehrsfluss im Gesamtnetz zu optimieren.

Bundesverkehrswegeplan 2030

Vom Gesamtvolumen des BVWP 2030 in Höhe von 269,6 Milliarden Euro
entfällt über die Hälfte der Mittel auf die umweltfreundlicheren Verkehrsträger Schiene (112,3 Milliarden Euro bzw. 41,6 Prozent der Mittel) und Wasserstraße (24,5 Milliarden Euro bzw. 9,1 Prozent der Mittel). Bei der Verteilung
der beabsichtigten Investitionen des BVWP 2030 erfolgte somit – gemessen an
der Verkehrsleistung der drei Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße – eine deutliche Verschiebung zugunsten der umweltfreundlicheren
Verkehrsträger. Die im BVWP 2030 enthaltenen Aus- und Neubauprojekte im
Schienen- und Wasserstraßennetz können zu einer Verlagerung von Verkehrsströmen führen, sodass sich der Gesamtenergieaufwand und damit auch
die THG-Emissionen des Verkehrs vermindern werden.

Güterverkehr und Logistik
Güterzüge verursachen im Vergleich zum Lkw je Tonnenkilometer nur etwa
ein Viertel klimaschädlicher Emissionen. Binnenschiffe emittieren für dieselbe Menge und Strecke etwa 40 Prozent dessen, was der Straßengüterverkehr
bei fast ausschließlichem Einsatz von Dieselmotoren ausstößt. Dieser Vergleich macht deutlich, warum diese Verkehrsträger in besonderer Weise zu
fördern sind.

THG-Emissionen im Güterverkehr
je Tonnenkilometer
g/tkm

Abbildung 10: THG-Emissionen im Güterverkehr 2014.
Enthalten sind Emissionen von CO², CH4 und N O
²
in CO²-Äquivalenten. (Quelle: TREMOD 5.62)
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In der MKS-Untersuchung „Verlagerungspotenzial auf den Schienengüterverkehr in Deutschland“ wurde analysiert, mit welchen Maßnahmen die Verlagerung von Güterverkehren auf die Schiene erfolgen kann. Dabei zeigt sich,
dass durch Infrastrukturmaßnahmen allein nur vergleichsweise geringe
Verlagerungen erzielbar sind. In der Studie wurden deshalb auch mögliche
Effekte staatlicher Förderungen betrachtet. Untersucht wurde u. a., inwieweit
der Umschlag von Gütern durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie durch weiterentwickelte Umschlaganlagen
optimiert werden kann.

Verlagerungspotenzial
auf den Schienengüterverkehr
in Deutschland

Auf Basis dieser Ergebnisse werden in einer weiteren MKS-Untersuchung
aktuell „Integrierte Maßnahmen zur Verlagerung von Straßengüterverkehren
auf den kombinierten und den konventionellen Schienengüterverkehr“
erarbeitet. Ziel ist es, konkrete Handlungsempfehlungen zu entwickeln, mit
denen der Schienengüterverkehr für die logistischen Herausforderungen
gerüstet werden kann. Ausgangspunkt sind die Anforderungen der verladenden Wirtschaft und der Logistikdienstleister an schienenbasierte Logistiksysteme. So sollen Zugangspunkte zum Schienengüterverkehr (Umschlaganlagen, Gleisanschlüsse, Güterbahnhöfe) und deren Ausgestaltung (Technologien,
Serviceangebote) betrachtet werden. Außerdem wird untersucht, wie der
Schienengüterverkehr technologisch weiterentwickelt werden kann.
Auch der Großteil des grenzüberschreitendenden Güterverkehrs wird bislang
auf der Straße abgewickelt. Eine bessere Ausschöpfung von Verlagerungspotenzialen wird zum Teil durch technische und organisatorische Hemmnisse
verhindert. So fällt beispielsweise auf, dass trotz des starken wirtschaftlichen
Austauschprozesses zwischen Deutschland und Frankreich der Anteil des
Schienengüterverkehrs im Vergleich zu anderen Relationen besonders gering
ist. Ursachen und mögliche Maßnahmen zur Erhöhung des Schienenanteils
werden in der laufenden MKS-Untersuchung „Maßnahmen zur Steigerung
des Anteils des grenzüberschreitenden Güterverkehrs“ zusammengeführt.
Wesentlich für die Steigerung der Attraktivität des Schienenverkehrs ist die
Förderung des kombinierten Verkehrs (KV). Der Bund unterstützt mit einer
Richtlinie den Bau und Ausbau von Umschlaganlagen nicht bundeseigener
Unternehmen für den Schienen-Straßen-Umschlag sowie für den Wasserstraßen-Straßen-Umschlag. Im aktuellen Haushaltsjahr stehen für die finanzielle
Unterstützung von Umschlaganlagen des KV 92,7 Millionen Euro zur Verfügung. Dadurch sollen weitere Verkehrsverlagerungen von der Straße auf die
Schiene und die Wasserstraße bewirkt werden.
Der Neu- und Ausbau von Anlagen für den KV der DB Netz AG wird nach den
Vorgaben des Bundesschienenwegeausbaugesetzes gefördert. Ziel ist es, den
steigenden Anforderungen des Marktes an Qualität und Kapazität der
KV-Umschlaganlagen gerecht zu werden. Für den weiteren Ausbau der
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KV-Anlagen an drei weiteren Standorten sind rund 177,0 Millionen Euro
vorgesehen, davon allein fast 102,0 Millionen Euro für den Bau des „MegaHubs Lehrte“ und ca. 46,0 Millionen Euro für die KV-Drehscheibe Rhein-Ruhr
in den Duisburg-Ruhrorter Häfen.
Zusätzlich wird die Verlagerung auf die Schiene mit der Gleisanschlussförderrichtlinie des Bundes unterstützt. Diese ermöglicht eine finanzielle Förderung
von privaten Unternehmen für den Neu- und Ausbau sowie für die Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen. In der Neufassung der Richtlinie wurde
die Förderung für sogenannte leichte Güter geöffnet, wodurch zukünftig neue
Verlagerungspotenziale für die Schiene realisiert werden sollen. Für das Jahr
2017 stehen 14 Millionen Euro zur Förderung von Gleisanschlüssen zur
Verfügung.
Neben der Schiene kann auch die Verlagerung auf das Binnenschiff zur
Reduktion von Emissionen aus dem Güterverkehr beitragen. Binnenwasserstraßen sowie die küstenparallelen Seewege ermöglichen einen leistungsfähigen, zuverlässigen, kostengünstigen und umweltschonenden Güterverkehr.
Viele europäische Industrieregionen liegen in Küstennähe oder an Wasserstraßen und sind zudem auch durch das Schienennetz bestens erschlossen.
Eine Vielzahl an Gütern, z. B. Schüttgüter wie Erze, Kohle, Salze, Kies oder
Getreide, eignen sich zum Transport auf dem Wasserweg, ebenso Schwerlasten wie große Maschinen oder Windkraftanlagen. Werden solche Güter auf
dem Wasserweg transportiert, wird die Straßeninfrastruktur entlastet und
Stau- sowie Unfallgefahren können verringert werden. Selbst beim Transport
von Industrie- und Konsumgütern bieten sich vielfältige Möglichkeiten für
die Nutzung und/oder Kombination alternativer Verkehrsträger. Das gilt
besonders für konsolidierbare Sendungen, die per Container auf den Weg
gehen können.
Mit dem Thema „Verlagerung auf den Wasserweg“ befasst sich in Deutschland
das „Short Sea Shipping Inland Waterway Promotion Center (SPC)“, ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft. An dem Projekt zur Förderung des
Küsten- und Binnenschiffsverkehrs, insbesondere im Rahmen innereuropäischer multimodaler Transportketten, sind der Bund, Bundesländer sowie die
maritime Wirtschaft und Verbände beteiligt. Schwerpunkte des SPC liegen in
der Information und Werbung zum Abbau von Verlagerungshemmnissen und
zur Schaffung von mehr Transparenz bei der logistischen Abwicklung von
intermodalen Gütertransporten.
Das BMVI hat zudem eine Studie in Auftrag gegeben, um Verlagerungspotenziale auf das Binnenschiff im Rheinkorridor zu identifizieren.
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Neben der Verlagerung auf emissionsärmere Verkehrsträger ist die Betrachtung logistischer Abläufe und Konzepte wesentlich, um Emissionen im Güterverkehr zu reduzieren. Ein wichtiger Baustein zur THG-Minderung im Güterverkehr könnte daher die Verbesserung der Beladungsfaktoren sein. Um
mögliche Effekte (insbesondere bis 2030) quantifizieren zu können, wird in
einer aktuellen MKS-Studie untersucht, welche Potenziale hier noch bestehen, beispielsweise durch eine weitere Reduzierung von Leerfahrten.

Personenverkehr und Mobilitätskonzepte
Da im Personenverkehr weiterhin viele Wege mit privaten Pkw zurückgelegt
werden, besteht erhebliches THG-Reduktionspotenzial durch Verlagerung
von Verkehren auf den Umweltverbund. Denn die Verkehrsmittel des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) weisen aufgrund der Kollektivierung von
Beförderungsvorgängen gegenüber dem Pkw niedrigere spezifische Emissionen auf. Zudem werden rund 60 Prozent der Personenverkehrsleistung des
ÖPV in Deutschland mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (insbesondere
im Schienenverkehr) erbracht, weshalb ein hoher Anteil des ÖPV am Modal
Split auch einen wichtigen Beitrag zur Reduktion lokaler Schadstoffemissionen leistet.
Durch die Verfügbarkeit von Fahrrädern mit Unterstützung durch einen
Elektromotor (Pedelecs) erhöhen sich die Potenziale des Radverkehrs, auch
auf längeren Wegen den Pkw zu ersetzen.
In Zukunft werden im Rahmen der MKS verstärkt auch Änderungen im
Mobilitätsverhalten betrachtet. Insbesondere wird geprüft, welche Potenziale
durch neue Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing und Ride-Sharing entstehen,
aber auch welche Auswirkungen das automatisierte und vernetzte Fahren auf
das Mobilitätsverhalten hat. Dabei werden sowohl der urbane als auch der
ländliche Raum und die jeweils spezifischen Mobilitätsmuster untersucht.

Nahverkehr und Alltagsmobilität
Die MKS-Untersuchung „Alltagsmobilität: Verlagerungspotenziale auf nichtmotorisierte und öffentliche Verkehrsmittel im Personenverkehr“ zeigt die
Potenziale zur Verlagerung von Pkw-Verkehren auf den Umweltverbund für
tägliche, kürzere Strecken. Als Beispiele für vorbildliches Mobilitätsverhalten
in diesem Bereich werden die Niederlande mit einem besonders hohen
Radverkehrsanteil und die Schweiz mit einem besonders hohen Anteil des
öffentlichen Verkehrs herangezogen.
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Alltagsmobilität: Verlagerungspotenziale auf nichtmotorisierte
und öffentliche Verkehrsmittel
im Personenverkehr

Die Studie gelangt zu folgender Erkenntnis: Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen liegt für
den Bund der Fokus bei der Schaffung übergeordneter rechtlicher Rahmenbedingungen und dem Aufbau notwendiger Kapazitäten der Radverkehrsinfrastruktur durch die Koordinierung und eine (Ko-)Finanzierung. Kommunen
könnten etwa bei der Erarbeitung von Radverkehrskonzepten unterstützt
werden. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) könnte der
Bund Konzepte und Instrumente bundesweit ausrichten und sichtbar machen.
Zur Verlagerung von Personenverkehrsströmen auf den Umweltverbund
leistet auch betriebliches und kommunales Mobilitätsmanagement einen
wesentlichen Beitrag. Aufbauend auf den im Rahmen des „Aktionsprogramms
Klimaschutz 2020“ definierten Zielen haben das BMUB und das BMVI gemeinsam die Initiative „mobil gewinnt“ ins Leben gerufen, welche Unternehmen und Einrichtungen mit Erstberatungen beim Aufbau ihres betrieblichen
Mobilitätsmanagements unterstützt und Preisgelder für besonders innovative
Konzepte vergibt. Aufbauend darauf erarbeitet das BMVI derzeit eine Förderrichtlinie, mit der ab 2018 vorbildliche betriebliche Mobilitätskonzepte gefördert werden sollen. Durch diese und weitere Aktivitäten konnte bereits ein
erheblicher Bedeutungszuwachs für das Thema Mobilitätsmanagement
verbucht werden. Zurzeit wird im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie am Beispiel von BMUB und BMVI geprüft, wie ein Mobilitätsmanagement in der gesamten Bundesverwaltung eingeführt werden kann.
Zur nachhaltigen Gestaltung des Alltagsverkehrs gehört, vor allem im städtischen Bereich, zunehmend auch das Teilen von Fahrzeugen. Die steigende
verkehrspolitische sowie stadtplanerische Bedeutung des Car-Sharing ist
unumstritten. Es handelt sich um eine Dienstleistung, die sich in den vergangenen Jahren insbesondere in den Städten zu einem wichtigen Baustein eines
nachhaltigen Mobilitätsangebots entwickelt hat. Mit dem Gesetz zur Bevorrechtigung des Car-Sharing verfolgt die Bundesregierung das Ziel, das CarSharing bundesweit zu fördern. Es wird in Umsetzung des Koalitionsvertrags
die Möglichkeit geschaffen, dass Parkplätze rechtssicher für das Car-Sharing
ausgewiesen werden können. Der Gesetzentwurf definiert u. a. den Begriff des
bevorrechtigten Car-Sharing und sieht eine Kennzeichnung von Car-SharingFahrzeugen vor.
Die Förderung des Car-Sharing soll beitragen zur:
• angestrebten Verminderung von Fahrzeugen insbesondere in Städten und
Ballungsgebieten;
• zur Reduzierung von Parksuchverkehr und Parkdruck;
• zur langfristigen Verbesserung des Wohnumfelds, weil die frei werdenden
Parkflächen städtebaulich besser genutzt werden können.
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Eine zunehmende Bedeutung nehmen auch die nichtmotorisierten Verkehre
ein. Fuß- und Radverkehr sind nicht nur umweltfreundlich, weil sie emissionsfrei sind, sie tragen auch aktiv zu einer Erhöhung der Lebensqualität und
zur Reduktion der Gesundheitskosten bei. Das BMVI stellt ab 2017 die Rekordsumme von rund 130 Millionen Euro jährlich für die Förderung des Radverkehrs bereit. Damit können zum einen jährlich 200 bis 300 Kilometer Radwege an Bundesfernstraßen gebaut sowie Betriebswege an Bundeswasserstraßen
für den Radverkehr ertüchtigt werden. Zum anderen gehören dazu auch
Finanzhilfen für sog. Radschnellwege der Länder und Kommunen. Diese
Premiumradwege für den möglichst störungsfreien Radverkehr sind geeignet,
Berufspendler auch auf längeren Strecken auf das Fahrrad umsteigen zu
lassen und somit das Aufkommen des motorisierten Individualverkehrs
deutlich zu reduzieren. Zur Umsetzung dieser Maßnahme wurde das Bundesfernstraßengesetz geändert.
Bereits in den letzten Jahren hat das BMVI mit gesetzlichen Änderungen den
Radverkehr gefördert. Unter anderem wurde die Straßenverkehrsordnung bei
ihrer letzten Novelle in mehreren Punkten zugunsten des Radverkehrs verändert. Auch die Anordnung von Radfahrstreifen im Innerortsbereich wurde
vereinfacht. So können die Länder Radfahrstreifen anordnen, ohne vorher ein
erhöhtes Unfallpotenzial der betroffenen Straße nachweisen zu müssen.
Das strategische Grundsatzdokument für den Radverkehr ist der „Nationale
Radverkehrsplan (NRVP)“. Er definiert die grundlegenden Leitlinien der Radverkehrsförderung insbesondere in Bezug auf aktuelle Herausforderungen.
Der Umsetzung des NRVP dient ein Förderprogramm mit einem Volumen von
3,2 Millionen Euro jährlich. Im Rahmen dieses Programms werden insbesondere Projekte gefördert, welche auch als Modell für andere Regionen Deutschlands dienen können. Seit 2006 wurden so über 180 Projekte unterstützt.

Nationaler Radverkehrsplan

Fernverkehr
Durch den vergleichsweise geringen spezifischen Energieverbrauch und die
somit ebenfalls geringeren THG-Emissionen pro Personenkilometer ist die
Förderung des Verkehrsträgers Schiene im Fernverkehr von großer Bedeutung. Laut der MKS-Untersuchung „Verkehrsverlagerungspotenzial auf den
Schienenpersonenfernverkehr in Deutschland“ ist der wesentliche Hebel für
eine Attraktivitätssteigerung neben den Fahrtkosten auch das Fahrtangebot,
welches durch die Gesamtfahrzeit, die benötigten Umstiege sowie die Vernetzung mit dem Nahverkehr definiert wird. Hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeit ist hingegen zu berücksichtigen, dass schnellere Bahnverkehre den
Energieverbrauch deutlich ansteigen lassen. Daher steht vor allem die Steigerung der Gesamtservicequalität und der Attraktivität des Schienenverkehrs im
Fokus.

Verkehrsverlagerungspotenzial
auf den Schienenpersonenfernverkehr in Deutschland
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Um den Anteil des Schienenverkehrs gegenüber der Verkehrsprognose 2030
des Bundesverkehrswegeplans noch weiter zu erhöhen, prüft das BMVI die
Schaffung eines integralen Taktfahrplans von Schienenpersonenfern- und
-nahverkehr. Dazu wird ein modellhafter Fahrplan für eine optimierte Vertaktung der Verkehre im gesamten deutschen Schienennetz erarbeitet („Deutschland-Takt“). Dies kann zu einem Mehr an Reiseverbindungen, Reisezeitverkürzungen, zuverlässigeren Umstiegen und damit zu einer Steigerung der
Nachfrage führen. Der Eisenbahnbetrieb kann so durch den Taktfahrplan
produktiver und die bestehende Infrastruktur besser ausgelastet werden.
Im Rahmen der laufenden MKS-Untersuchung „Maßnahmen zur Steigerung
des Anteils des Schienenpersonenfernverkehrs in der Fläche“ werden weitere
Verlagerungspotenziale abseits von den bereits hoch ausgerüsteten „Premiumrelationen“ im Schienenverkehr betrachtet. Demnach sind die Potenziale
dort am größten, wo neue (Direkt)Verbindungen eingerichtet werden. Dort,
wo das bestehende Angebot durch Taktverdichtung oder Beschleunigung
verbessert wurde, fallen die Verlagerungen hingegen geringer aus. Dem
möglichen Einsparpotenzial an Treibhausgasemissionen durch Verlagerungen
auf neue Verbindungen stehen jedoch relativ hohe Investitionen in die Infrastruktur und im Betrieb gegenüber.
In weiteren MKS-Untersuchungen wird aktuell analysiert, welche THG- und
Endenergieeinsparungen durch die Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken und die damit einhergehenden Verlagerungswirkungen erzielt werden
können und welche Investitions- und Betriebskosten damit in Verbindung
stehen würden. Zudem wird betrachtet, welchen Beitrag eine bessere ÖPNVErschließung von wichtigen Versorgungs- und Freizeitinfrastrukturen – wie
z. B. großen Kinos oder Einkaufszentren auf der „grünen Wiese“ – hinsichtlich
der zu erzielenden Treibhausgas- und Endenergieeinsparungen leisten könnte
und wie auch hier die Investitions- und Betriebskosten dem Nutzen gegenüberstehen.
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Automatisierung und
Vernetzung im Verkehr
Automatisiertes und vernetztes Fahren im Straßenverkehr
Mit der Digitalisierung bekommt die Mobilität eine neue Dimension. So
werden insbesondere die Automatisierung und die Vernetzung den Straßenverkehr der Zukunft prägen. Bereits 2013 hat das BMVI daher mit dem runden
Tisch „Automatisiertes Fahren“ (RTAF) ein Gremium etabliert, das einen
engen Austausch von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und
Politik zu diesem wichtigen Zukunftsthema ermöglicht. Mit der „Strategie
automatisiertes und vernetztes Fahren – Leitanbieter bleiben, Leitmarkt
werden, Regelbetrieb einleiten“ (Strategie AVF) hat die Bundesregierung
Leitlinien verabschiedet, um die Wachstums- und Wohlstandschancen der
Mobilität der Zukunft zu nutzen. Deutschland soll Innovationsführer und
Leitmarkt der neuen Technologien werden. Potenziale dieser Technologien
liegen in der Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz, der
Reduzierung der verkehrsbedingten Emissionen und der Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandorts Deutschland. Gegenstand der Umsetzung
der Strategie sind die Themenschwerpunkte Infrastruktur, Recht, Innovation,
Vernetzung, Cyber-Sicherheit und Datenschutz sowie gesellschaftlicher
Dialog. Die Bundesregierung bezieht dabei Experten des RTAF in die Umsetzung ein.

Strategie automatisiertes
und vernetztes Fahren

Strategie
automatisiertes und
vernetztes Fahren
Leitanbieter bleiben, Leitmarkt werden, Regelbetrieb einleiten

Forschung und Erprobung sind wichtige Bausteine bei der Umsetzung der
Strategie des automatisierten und vernetzten Fahrens. Das BMVI hat 2016
daher ein Forschungsprogramm zur Automatisierung und Vernetzung im
Straßenverkehr veröffentlicht. Mit dem Programm sollen verkehrs- und
gesellschaftspolitische Themen untersucht werden. Darüber hinaus ist das
„Digitale Testfeld Autobahn“ auf der A9 als ein Angebot für Wirtschaft und
Forschung eingerichtet, um im Realverkehr Technologien für automatisierte
und vernetzte Fahrzeuge und die intelligente Straßeninfrastruktur zu erproben, zu bewerten und weiterzuentwickeln. Um Erprobungen automatisierter
und vernetzter Fahrfunktionen in komplexeren Verkehrsumgebungen im
städtischen Raum zu ermöglichen, fördert das BMVI auch diverse städtische
Testfelder. Für die Nutzung automatisierter und vernetzter Fahrzeuge hat der
Gesetzgeber Rechtssicherheit geschaffen. So regelt die jüngste Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes Rechte und Pflichten des Fahrers oder der Fahrerin
bei der Nutzung von hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen.
Während zu den Bereichen Effizienz und Sicherheit bereits eine Reihe an
weiterführenden Untersuchungen vorliegt, existiert zur Reduktion des Endenergieverbrauchs und der Emissionen durch AVF aktuell nur wenig konkretes
Wissen. Im Rahmen der MKS-Untersuchung „Energie- und Treibhausgaswirkungen von autonomem Fahren im Straßenverkehr“ wird daher beleuchtet,
wie sich die Gesamtkosten sowie die spezifischen Komponentenkosten des
automatisierten und vernetzten Fahrens entwickeln und welche Massentauglichkeit sich daraus ableiten lässt. In einem zweiten Schritt erfolgt die Be-
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trachtung der möglichen Auswirkungen der Technologie auf den Verkehrsfluss sowie die Untersuchung, welche Verhaltensänderungen und
sogenannten Rebound-Effekte (z. B. eine Rückverlagerung auf den Straßenverkehr aufgrund der Attraktivität automatisierten Fahrens) damit verbunden
sein können. Damit soll schließlich abgeschätzt werden, welche energie- und
klimapolitischen Folgen mit den Stufen der Automatisierung einhergehen.
Nutzfahrzeuge sind aufgrund ihrer hohen Kilometerleistung sowie der an sie
gestellten Anforderungen in Bezug auf die Effizienz und Sicherheit des Fahrzeugeinsatzes wichtige Innovationsträger der Digitalisierung im Straßenverkehr. Um auch der Herausforderung steigender Güterverkehrsleistungen auf
der Straße weiter gerecht werden zu können, müssen die Potenziale intelligenter Verkehrstechnologien und insbesondere automatisierter und vernetzter Fahrzeugsysteme im Güterverkehr erschlossen werden. Beispielsweise
wird bei Lkw das sogenannte Platooning untersucht, bei dem mehrere Fahrzeuge mittels Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation (WLAN-Verbindung) und
zusätzlicher Sensorik als Konvoi aneinandergekoppelt sind und somit den
Windschatten ausnutzen und dadurch den Energieverbrauch senken können.

Potenziale der Digitalisierung im
öffentlichen Personenverkehr
Durch die Digitalisierung der Mobilität eröffnen sich auch große Chancen für
den öffentlichen Verkehr (ÖV). Durch neue Konzepte können ÖV-Angebote
leistungsfähiger und attraktiver werden. Im Rahmen des „Forschungsprogramms zur Automatisierung und Vernetzung im Straßenverkehr“ fördert das
BMVI auch Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie automatisiertes und
vernetztes Fahren im öffentlichen Personennahverkehr des städtischen und
ländlichen Raumes.
Digitalisierung bietet für den öffentlichen Verkehr insbesondere Optionen
zur Verbesserung der Servicequalität. Durch neue digitale Angebote können
die Verknüpfung einzelner Verkehrsmittel und die multimodale Nutzung
des Verkehrssystems verbessert werden.
Zur besseren Verknüpfung der Angebote des Umweltverbunds und für eine
inter- bzw. multimodale Nutzung der einzelnen Verkehrsmittel spielen Informations- und Kommunikationstechnologien eine zunehmend wichtige Rolle.
Sie ermöglichen die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote, die sich durch
mobile Endgeräte einfach nutzen lassen. Das BMVI fördert daher Innovationen, die dazu geeignet sind, Zugangsbarrieren zu reduzieren und so die Attraktivität des ÖPV zu erhöhen. Mit einem Dialog- und Stakeholderprozess
zur digitalen Vernetzung im ÖPV soll dazu beigetragen werden, dass die
vorhandenen Systeme sowohl in technischer (z. B. Vernetzung von Fahrplan-
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information und Ticketing) als auch in räumlicher Hinsicht (z. B. über Länderund Regionsgrenzen hinweg) besser vernetzt und dadurch die inter- und
multimodale Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel erleichtert wird.
Erstes Ergebnis dieses Prozesses ist die Roadmap „Digitale Vernetzung im
öffentlichen Personenverkehr“.
Roadmap Digitale Vernetzung im öffentlichen Personenverkehr
Die „Roadmap Digitale Vernetzung im öffentlichen Personenverkehr“
skizziert die Handlungserfordernisse, die notwendigen Schritte und
die entsprechenden Verantwortlichkeiten für einen digital vernetzten
ÖPV. Das Dokument wurde gemeinsam mit Vertretern der Länder, der
Kommunen, der Verkehrsunternehmen und -verbünde, der Industrie
sowie der Verbraucherverbände erarbeitet und im Juni 2016 verabschiedet. Die Roadmap beschreibt Visionen sowie Ziele in den Themenfeldern „Fahrgast- und Kundeninformation“, „Tarife und eTicketing“ sowie „Multimodalität“ und umfasst insgesamt 25 Einzelmaßnahmen.

Digitale Vernetzung im
öffentlichen Personenverkehr

An der Umsetzung der in der Roadmap skizzierten Maßnahmen beteiligt sich
das BMVI durch die anteilige Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Auf Grundlage der Förderrichtlinie „eTicketing und digitale Vernetzung im ÖPV“ sind Anfang 2017 zwölf Verbundvorhaben gestartet. Mit der
bisherigen Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrplaninformation (DELFI) und des „(((eTicket Deutschland“ hat das BMVI dazu beigetragen,
dass Fahrgäste besser informiert sind und ihr Ziel mit dem ÖPV einfacher
erreichen.

Digitalisierung im Schienenverkehr
Der Digitalisierung kommt eine zunehmend hohe Bedeutung hinsichtlich der
Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs zu. Gerade das komplexe System
Schiene kann technologische Innovationen nutzen, um entlang der gesamten
Wertschöpfungskette produktiver und effizienter zu werden. Entscheidend
für die Gestaltung eines innovativen Schienenverkehrs ist ein Ineinandergreifen der Aktivitäten von Bundesregierung und Branche. Aus diesem Grund
haben das BMVI, der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) und
die Deutsche Bahn (DB) im Juni 2016 gemeinsam eine „5-Punkte-Strategie
Schiene digital“ unterzeichnet und damit einen gemeinsamen Impuls zur
weiteren Digitalisierung im Nah-, Fern- und Güterverkehr gesetzt.

Zukunftsforum Schiene
digital – 5-Punkte-Strategie

Die aktuelle MKS-Untersuchung „Beiträge zur Digitalisierung und Automatisierung der Sicherungstechnik als Teil der Eisenbahninfrastruktur“ befasst
sich mit den Auswirkungen der Einführung des „Europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS“ (European Train Control System). Zugbeeinflussungssys-
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teme sind notwendig, um bei hoher Verkehrsdichte und höheren Geschwindigkeiten einen sicheren Zugverkehr zu gewährleisten. ETCS harmonisiert die
unterschiedlichen nationalen Zugbeeinflussungssysteme, schafft einen
europäischen Eisenbahnverkehrsraum, vereinfacht die signaltechnische
Ausrüstung der Züge in den transeuropäischen Netzen und legt die Grundlage
für den automatisierten Zugbetrieb. Die Studie geht den Fragen nach, welchen
positiven Einfluss ETCS auf die Fahrplanstabilität hat, welche Effekte ein
verbesserter Betriebsablauf auf die Einsparung von Rollmaterial hat und
inwiefern die Vermeidung unnötiger Halte und Abbremsvorgänge durch
vorausschauende Fahrweise Energieeinsparungen möglich macht.

Digitalisierung in Schifffahrt und Häfen
Auch in der Schifffahrt leistet die Digitalisierung einen wesentlichen Beitrag
zur Steigerung der Attraktivität des Verkehrsträgers sowie zur Entwicklung
neuer Logistikkonzepte. Mit dem im Juli 2016 gestarteten Förderprogramm
„Innovative Hafentechnologien (IHATEC)“ unterstützt das BMVI die Digitalisierung in der maritimen Wirtschaft. Es unterstützt die Einführung und
Verbreitung von neuen Hafentechnologien, fördert die Verbesserung der
digitalen Infrastruktur und hilft, die verstärkte Nutzung von IT in den Häfen
und Logistikketten voranzutreiben. Außerdem hilft das Förderprogramm
dabei, IT-Systeme und IT-Sicherheit weiterzuentwickeln. In den nächsten
Jahren stehen dafür über IHATEC bis zu 64 Millionen Euro zur Verfügung.
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Internationale Kooperationen
für einen klimafreundlichen Verkehr
Viele Staaten stehen ähnlich wie Deutschland vor der Herausforderung, trotz
eines steigenden Verkehrsaufkommens die verkehrsinduzierten Emissionen
zu verringern. Der Wandel hin zu einer nachhaltigen Mobilität erfolgt dabei
unter einem hohen internationalen Wettbewerbsdruck, der einen stetigen
Austausch zu aktuellen Entwicklungen erfordert.
Internationale Kooperationen sind der Schlüssel für die Erforschung neuer
Technologien und für die Implementierung nachhaltiger Mobilitäts- und
Verkehrskonzepte. Das BMVI verfolgt daher auch international in diversen
Kooperationsprojekten die Etablierung klimafreundlicher Verkehrssysteme.
Kooperationen u. a. mit China, Indien, Japan, Frankreich und Israel sollen
Innovationen vorantreiben und nachhaltiger Mobilität weltweit zur Weiterentwicklung verhelfen.

Deutsch-chinesischer Dialog zur Förderung einer
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie für China
Mit über 144 Millionen Privatfahrzeugen ist China schon heute der wichtigste
Automobilmarkt der Welt mit einer hohen Wachstumsdynamik. Täglich
kommen 35.000 weitere Fahrzeuge hinzu. Das Autobahnnetz ist auf derzeit
rund 120.000 Kilometer gewachsen und auch das Schienennetz umfasst etwa
120.000 Kilometer, davon 19.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken.
Darüber hinaus liegen sieben der zehn weltweit größten Häfen in China und
der Luftverkehr wächst jährlich um 4,5 Prozent.
Aufgrund dieser hohen Dynamik hat das BMVI bereits im September 2015 das
bilaterale Projekt „Deutsch-chinesischer Dialog zur Förderung einer MKS“ für
China initiiert, welches von der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) in Peking umgesetzt wurde. Darin wurden die derzeitigen Trends, Hürden und Herausforderungen im chinesischen Transportsektor
identifiziert. Darauf aufbauend bringt das Politikforum „Energising Mobility
and Transport in China“ politische Entscheidungsträger aus Deutschland und
China zusammen, um bis 2019 auch für China eine MKS unter Verwendung
von Ansätzen aus Deutschland zu entwickeln. Dabei werden Anforderungen
durch Klimaschutz, Energiesicherheit und Luftreinhaltung ebenso Berücksichtigung finden wie Erwartungen an Effizienz, Wirtschaftlichkeit des Verkehrssektors und Akzeptanz der Veränderungen durch die Nutzer.

Mobilität schaffen. Verkehr gestalten. Strategisch denken. Statusanalyse für eine Mobilitäts- und
Kraftstoffstrategie in China

Darüber hinaus kooperiert das BMVI mit dem chinesischen Wissenschaftsministerium – Ministry of Science and Technology (MoST) – auf Basis der
„deutsch-chinesischen Strategischen Plattform Elektromobilität“ und der darauf aufbauenden gemeinsamen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im
Bereich der Elektromobilität. Erste deutsch-chinesische Kooperationsprojekte
wurden umgesetzt und weitere sollen folgen.
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International Partnership for Hydrogen and
Fuel Cells in the Economy (IPHE)
Die „International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy
(IPHE)“ ist ein internationales Forum von 18 Staaten sowie der Europäischen
Kommission für den Austausch über und die Koordination von aktuellen
Entwicklungen sowie den dazugehörigen Politiken und Standards im Bereich
der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Ziel des Forums ist es, mit
der Förderung der Technologie gleichermaßen zur Energiesicherheit und zum
Umweltschutz beizutragen. Dazu soll die Wahrnehmung der Technologie in
der Gesellschaft erhöht, die Akzeptanz gewährleistet und schließlich ihre
Markteinführung beschleunigt werden. Deutschland ist in der IPHE durch das
BMVI sowie die NOW vertreten.

Deutsch-japanischer Dialog zur Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologie
Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) stellt
für das Jahr 2017 insgesamt 222 Millionen Euro zur Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt die japanische Regierung mit weiteren finanziellen Mitteln den Aufund Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur und die Markteinführung von
Brennstoffzellenfahrzeugen. Auch Power-to-Gas-Technologien und wasserstofffähige Turbinen werden durch das METI beachtet.
Aufgrund der hohen Bedeutung, welche die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie auch in Japan besitzt, besteht ergänzend zu der Zusammenarbeit in der IPHE ein Dialog zwischen der NOW und der japanischen „New
Energy and Industrial Technology Development Organization“ (NEDO) über
die Entwicklung der Technologie sowie Optionen zur Markteinführung.

Deutsch-israelischer Dialog zu Elektromobilität
Seit 2010 besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung
und der israelischen Regierung bei innovativen Antriebstechnologien, insbesondere bei der Elektromobilität. Im Rahmen der „Fuel Choices Initiative“
wurden in Israel bislang über 500 innovative Projekte von Start-ups sowie von
200 Forschungsgruppen im Mobilitätssektor gefördert. Vor diesem Hintergrund fördert das BMVI den Dialog und den Wissensaustausch zwischen
israelischen und deutschen Start-ups sowie ergänzend auch mit bereits
etablierten Unternehmen der Branche.
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Deutsch-französische Initiative Elektromobilität
und Digitalität
Im September 2016 startete die „Deutsch-französische Initiative Elektromobilität und Digitalität“ mit dem Ziel, gemeinsam Innovationen in den Bereichen
E-Mobilität und automatisiertes Fahren zu forcieren und diese durch grenzüberschreitende Projekte für die Menschen erlebbar zu machen.
Im Bereich der Elektromobilität wird der Austausch über Förderprogramme
sowie die Zusammenarbeit bei der Harmonisierung für eine transeuropäische
Elektromobilität intensiviert. Dazu gehören auch gemeinsame Aktivitäten für
einen zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für batterieelektrische sowie für
Wasserstofffahrzeuge.
Im Bereich des automatisierten und vernetzten Fahrens wird ein grenzüberschreitendes „Digitales Testfeld Deutschland – Frankreich“ eingerichtet, um
Entwicklungen und Erprobungen des automatisierten und vernetzten Fahrens auf unterschiedlichen Straßenkategorien (Autobahn, autobahnähnliche
Straße, Bundes- und Landstraßen, Stadtverkehr) im grenzüberschreitenden
Einsatz zu fördern. Das Testfeld verläuft von Merzig über Saarlouis und Saarbrücken nach Metz. Neben dem motorisierten Individualverkehr werden auch
AVF-Anwendungen im öffentlichen Personennahverkehr und im Güterverkehr erprobt.
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Alternative Fuels Infrastructure Directive – EU-Richtlinie über
den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe
Automatisiertes und vernetztes Fahren
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit
Bundeministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Batterie-Oberleitungs-Bus (= Hybrid-Oberleitungsbus)
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Bundesverkehrswegeplan
Clean Energy Partnership
Compressed Natural Gas – komprimiertes Erdgas
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation – Instrument zur Reduktion von Treibhausgasen im
internationalen Luftverkehr in Form eines Offsetting-Systems
„Clean Power for Transport“-Initiative der Europäischen Union
EU-Strategie für alternative Kraftstoffe
Deutsche Bahn AG
Emission-Control-Areas – Emissions-Überwachungsgebiete
Erneuerbare Energien
European Train Control System – Europäisches Zugbeeinflussungssystem
Emission Trade System – Emissionshandelssystem
Hybrid-Oberleitungsbus
International Air Transport Association – Internationale
Luftverkehrs-Vereinigung
International Civil Aviation Organization – Internationale
Zivilluftfahrt-Organisation
International Maritime Organization – Internationale Seeschifffahrts-Organisation
International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the
Economy – Internationale Partnerschaft für Wasserstoff und
Brennstoffzellen in der Wirtschaft
Kombinierter Verkehr
Ladeinfrastruktur
Lastkraftwagen
Liquefied Natural Gas – flüssiges Erdgas
Liquefied Petroleum Gas – Autogas
Ladesäulenverordnung
(japanisches) Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung
New Energy and Industrial Technology Development Organization (Japan)
Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
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ÖPNV
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Normal-Ladeinfrastruktur
Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie GmbH
Nationaler Radverkehrsplan
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personenverkehr
Öffentlicher Verkehr
Plug-in Hybrid Electric Vehicle
Personenkilometer
Personenkraftwagen
Power-to-Gas
Runder Tisch „Automatisiertes Fahren“
Short Sea Shipping Inland Waterway Promotion Center
Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren
Smart-Trolleybus-System
Treibhausgas
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
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Unterstützende
Institutionen der MKS
Nationale Organisation Wasserstoff und
Brennstoffzellentechnologie GmbH (NOW)
Die NOW setzt als Programmgesellschaft des Bundes die Förderprogramme
des BMVI zur Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, zur Elektromobilität mit Batterie sowie zur Ladeinfrastruktur um. Im Rahmen der MKS
unterstützt die NOW das BMVI bei der Weiterentwicklung der Strategie und
begleitet konkrete Fördermaßnahmen zu deren Umsetzung.

Das MKS-Projektbüro
Das MKS-Projektbüro, betreut durch die IFOK GmbH, koordiniert die Einbindung der zentralen Fachakteure in die MKS. Damit wird sichergestellt, dass die
wissenschaftlichen Untersuchungen sowie die Planungen für Pilotprojekte
und Förderprogramme durch aktuelles Praxiswissen konkretisiert werden
und ihre Ergebnisse kompatibel mit der Praxis sind. In Ergänzung zum Fachdialog koordiniert das Projektbüro auch die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit zur MKS.

Über alle aktuellen Entwicklungen im Bereich der MKS wird regelmäßig
auf der Webseite des BMVI informiert. Die Seiten zur MKS sind unter der
Kurz-URL unter www.mks-dialog.de erreichbar. Dort befinden sich auch
Kurzbeschreibungen der abgeschlossenen wissenschaftlichen Untersuchungen mit der Möglichkeit, diese herunterzuladen.
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