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>> ZUSAMMENFASSUNG
Das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) fördert die
batterieelektrische Mobilität seit 2009 im
Rahmen der „Modellregionen Elektromobi
lität“. Die vorliegende Broschüre entstand
im Rahmen des „Themenfeldes Nutzerper
spektive“, das eines von sieben Themen
feldern der modellregionenübergreifenden
Begleitforschung ist. Das Themenfeld Nut
zerperspektive untersucht, welche Fakto
ren entscheidend dafür sind, dass Elektro
fahrzeuge gekauft und eingesetzt werden.

>> ERGEBNISSE EINER BEFRAGUNG
DER FAHRZEUGNUTZER IN ALLEN
MODELLREGIONEN
In einer Befragung von Elektrofahrzeug
nutzern aller Modellregionen zeigte sich,
dass die Aspekte Nutzerfreundlichkeit,
Sicherheit und Zuverlässigkeit, Fahrspaß,
Höchstgeschwindigkeit und Umwelfreund
lichkeit der Fahrzeuge sehr positiv bewer
tet werden und der Komfort der Fahr
zeuge als ausreichend betrachtet wird.
Transportkapazität und Ladedauer erhiel
ten dagegen nur mittelmäßige Bewertun
gen von den Nutzern. Bei reinen Batterie
fahrzeugen fällt auch die Bewertung der
Reichweite der Fahrzeuge verhalten aus.
In weiteren Analysen wurde untersucht,
welche Rolle diese und weitere Aspekte
für die Akzeptanz der Fahrzeugnutzer
spielen. Aus den Ergebnissen lassen sich
verschiedene Handlungsempfehlungen für
politische Entscheidungsträger und Fuhr
parkverantwortliche ableiten.

>> GEWERBLICHE NUTZER BEWERTEN
ELEKTROMOBILITÄT POSITIVER ALS
PRIVATE
Im Hinblick auf die Zielgruppen für Elek
tromobilität sollte der Fokus kurzfristig
auf gewerbliche Flotten gerichtet sein, da
die Umfrageergebnisse hier insgesamt
eine hohe Akzeptanz für Elektrofahrzeuge
zeigen. Bei Privatnutzern1 ist die Bereit
schaft, ein konventionelles Fahrzeug
durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen,
dagegen niedriger ausgeprägt. Die höhere
Akzeptanz auf Seiten der gewerblichen
Nutzer kann damit zusammenhängen,
dass in gewerblichen Flotten oftmals kon
ventionelle Ersatzfahrzeuge für Fahrten,
die die Möglichkeiten der Elektrofahr
zeuge übersteigen, zur Verfügung stehen.
So werden Ladedauer und Transportkapa
zität der Elektrofahrzeuge von gewerbli
chen Nutzern zwar ähnlich verhalten
bewertet wie von Privatnutzern, dies wirkt
sich bei den gewerblichen Nutzern jedoch
nicht negativ auf die Akzeptanz aus.
Zudem zeigen andere Studien, dass sich
Elektrofahrzeuge in gewerblichen Flotten
auch eher wirtschaftlich einsetzen lassen
als in privaten Haushalten (Wietschel et al.
2013).

1 Zur besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Die Aussagen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.
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>> FOLGERUNGEN FÜR DIE GEWERB
LICHE NUTZUNG
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zu wecken. Dies stellt auch einen weiteren
Ansatzpunkt dar, um die Nutzungsbereit
schaft der Mitarbeiter und damit die Aus
lastung und Wirtschaftlichkeit der Fahr
zeuge zu erhöhen. Da die Nutzung von
Elektrofahrzeugen somit für die Fahrer
nicht nur ein Mittel zum Zweck der Aufga
benerledigung, sondern ein emotional
positiv besetztes Erlebnis darstellt, kön
nen sie auch als ein Instrument zur Mitar
beitermotivation, beispielsweise auch als
Dienstwagen, in Frage kommen.

Für die Förderung von Elektrofahrzeugen
in gewerblichen Flotten spricht zudem,
dass hier verstärkt jüngere Personen, die
selbst noch nicht zur Gruppe der Neuwa
genkäufer gehören, mit dieser Technolo
gie in Kontakt kommen. Somit kann die
Förderung von Elektromobilität in gewerb
lichen Flotten dazu beitragen, diese Perso
nengruppe frühzeitig an Elektrofahrzeuge
heranzuführen und so einen Mentalitäts
wandel in Sachen Mobilität unterstützen. >> FOLGERUNGEN FÜR PRIVATE
In gewerblichen Flotten haben die Sicher NUTZUNG
heit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge
hohe Bedeutung für die Akzeptanz. Die Die Befragungsergebnisse zeigen, dass
derzeit verfügbaren Elektrofahrzeuge die privaten Nutzer mit ihren Fahrzeugen
scheinen den Ansprüchen hier auch weit im Alltag sehr gut zurechtkommen und
gehend zu genügen. Mögliche Kostenvor sich die Fahrzeuge gut in die Alltagsab
teile, die sich für gewerbliche Flotten dar läufe der Nutzer integrieren ließen. Aus
aus ergeben können, sollten in zukünfti den Befragungsergebnissen geht jedoch
gen Forschungsprojekten quantifiziert auch hervor, dass mittelmäßig bewertete
und als Vorteil von Elektrofahrzeugen Aspekte wie Ladedauer, Reichweite und
kommuniziert werden.
Transportkapazität eine wichtige Rolle für
die Nutzerakzeptanz spielen. Diese Merk
Fuhrparkverantwortliche sollten bei der male der Fahrzeuge sind wichtig für die
Beschaffung von Elektrofahrzeugen dar vielseitige und flexible Einsetzbarkeit von
auf achten, dass sich die gewählten Fahr Elektrofahrzeugen. Das bedeutet, private
zeuge möglichst intuitiv bedienen lassen. Nutzer beurteilen Elektrofahrzeuge vor
Aus den Befragungsergebnissen geht wei allem hinsichtlich ihrer Eignung für
terhin hervor, dass Fahrspaß ein wichtiger besondere, nicht alltägliche Fahrten. Dies
Aspekt für die Nutzerakzeptanz darstellt. führt zu der Schlussfolgerung, dass Privat
Bei der betriebsinternen Kommunikation nutzer eher mittelfristig zu einer wichtige
sollte daher das besondere Fahrerlebnis, ren Zielgruppe für Elektrofahrzeuge wer
das Elektrofahrzeuge bieten, hervorgeho den dürften, wenn Elektrofahrzeuge tech
ben werden, um das Interesse der Fahrer nisch weiter entwickelt sind und aus
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funktionaler Sicht damit konventionellen modaler sind und dazu tendieren, dem
Fahrzeugen noch ähnlicher werden. eigenen Auto eine geringere Bedeutung
Zudem zeigen die Befragungsergebnisse, für die eigene Mobilität beizumessen (vgl.
dass diejenigen Privatnutzer, für die Auto infas/DLR 2010), liegt es nahe, dass Elekt
mobilität weniger stark eine Vorausset rofahrzeuge für Privatnutzer kurzfristig
zung für Flexibilität und Unabhängigkeit daher vor allem im Rahmen von Sharingim Alltag darstellt, eher bereit sind, auf Angeboten und in Kombination mit ande
Elektrofahrzeuge umzusteigen. Da vor ren Verkehrsmitteln attraktiv sein können.
allem jüngere Menschen in Städten multi
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>> 1 EINLEITUNG
Klimaschutz und Energiewende zählen in tromobilität“. Darüber hinaus besteht das
Deutschland mit zu den wichtigsten „Nationale Innovationsprogramm Wasser
gesamtpolitischen Aufgaben der kommen stoff– und Brennstoffzellentechnologie
den Jahrzehnte. Die Bunderegierung hat (NIP)“ seit 2007.
sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgas
emissionen im Vergleich zu 1990 bis zum >> MODELLREGIONEN ELEKTRO
Jahr 2020 um 40 Prozent und bis zum MOBILITÄT DES BMVI UND WISSENJahr 2050 um mindestens 80 Prozent zu SCHAFTLICHE BEGLEITFORSCHUNG
senken. Zu diesem Ziel muss auch der Ver
kehrssektor einen signifikanten Beitrag In den Modellregionen des BMVI werden
leisten. Auf den Verkehr entfallen etwa seit 2009 deutschlandweit in mehreren
20 Prozent der gesamten CO2-Emissionen Städten und Regionen Flotten und Ladein
in Deutschland, davon wiederum etwa frastrukturen aufgebaut, Geschäftsmo
57 Prozent auf das Segment des motori delle entwickelt und Akteure vor Ort für
sierten Individualverkehrs (Bezugsjahr die erfolgreiche Entwicklung der Elektro
2010).
mobilität miteinander vernetzt. Zudem
kooperieren die Projektpartner bei den
Elektrische Antriebe haben gegenüber inhaltlichen Fragestellungen und werten
konventionellen Antrieben deutliche Effi die erhobenen Daten und Projektergeb
zienzvorteile und können durch den Ein nisse im Rahmen der wissenschaftlichen
satz von Energie aus erneuerbaren Quel Begleitforschung aus. In den sieben The
len einen wichtigen Beitrag zur Erreichung menfeldern stehen insbesondere folgende
der Klimaschutzziele im Verkehrssektor — Fragen im Mittelpunkt:
insbesondere im motorisierten Individual
verkehr — leisten. Die Förderung der Elek • Wie kann ein bedarfsgerechter Aufbau
tromobilität ist daher ein zentraler
von Ladeinfrastruktur erfolgen?
Bestandteil von Anstrengungen der Bun • Wie verändert Elektromobilität die Pra
desregierung in Richtung einer nachhalti
xis der Stadt– und Verkehrsplanung?
gen Energie– und Verkehrspolitik.
• Wovon hängt die Akzeptanz privater
und gewerblicher Nutzer ab?
Vor diesem Hintergrund fördert das Bun • Wie kann ein Einsatz von Elektrofahr
desministerium für Verkehr und digitale
zeugen in kommunalen und gewerbli
Infrastruktur (BMVI) die batterieelekchen Flotten, im Wirtschaftsverkehr und
trische Mobilität seit 2009 im Rahmen der
im ÖPNV erfolgen?
„Modellregionen Elektromobilität“ und seit • Welche ordnungsrechtlichen Rahmen
2012 innerhalb des ressortübergreifenden
bedingungen sind erforderlich?
Bundesprogramms „Schaufenster Elek
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Ziel der wissenschaftlichen Begleitfor
schung ist es vor allem, Empfehlungen aus
den Erfahrungen der Modellregionen ab

zuleiten und konkrete Handlungsleitfäden
zu erstellen. Diese werden einem größe
ren Kreis von Akteuren zur Verfügung
gestellt, um so den Markthochlauf der
Elektromobilität in Deutschland zu unter
stützen.

sich dies aus ihrem hohen Anteil an den
Neuzulassungen (in Deutschland ca.
60 Prozent, davon die Hälfte als gewerbli
che Flotten und die andere Hälfte als
Dienstwagen) und der, im Vergleich zu pri
vaten Haltern, kurzen Haltedauer der Neu
fahrzeuge von knapp vier Jahren. Durch
diese beiden Eigenschaften haben gewerb
liche Flotten einen starken Einfluss auf die
Verbreitung von Elektrofahrzeugen im
>> MOTIVATION, HINTERGRUND
deutschen Fahrzeugmarkt, da sie die neu
UND STRUKTUR DER VORLIEGENDEN
gekauften Fahrzeuge schnell an den
BROSCHÜRE
Gebrauchtwagenmarkt weitergeben und
so die Zusammensetzung des Fahrzeug
Diese Broschüre ist im Rahmen der bestands wesentlich beeinflussen (Gnann
Begleitforschung des Themenfelds „Nut et al. 2012). Private Halter haben einen
zerperspektive“ der wissenschaftlichen Anteil von 40 Prozent an den Neuzulas
Begleitforschung der Modellregionen ent sungen, zudem gehen 95 Prozent der
standen. Sie richtet sich an politische Ent Besitzumschreibungen, d. h. Halterwech
scheidungsträger und an Fuhrparkverant sel, auf private Halter zurück (KBA 2015a).
wortliche in Kommunen und Unternehmen. Das bedeutet, dass der Gebrauchtwagen
Die Broschüre soll Anhaltspunkte dafür markt von privaten Haltern dominiert wird.
liefern, wie die Elektromobilität in Durch die längere Haltedauer und ihren
Deutschland insgesamt gefördert werden hohen Anteil an den Gebrauchtwagenkäu
kann, und was bei der Einführung von fen haben private Halter einen Anteil von
Elektrofahrzeugen in Fuhrparks von Un
 90 Prozent am Fahrzeugbestand. Daran
ternehmen und Kommunen im Hinblick wird deutlich, dass gewerbliche Flotten die
auf die Nutzerakzeptanz berücksichtigt beschriebene Katalysatorenwirkung bei
werden sollte. Sie befasst sich daher mit der Marktdurchdringung mittelfristig nur
der Akzeptanz für Elektrofahrzeuge von entfalten können, wenn sie ihre Elektro
privaten und gewerblichen Nutzern.
fahrzeuge über den Gebrauchtwagen
markt an private Nutzer weitergeben kön
Beide Nutzergruppen haben eine hohe nen. Somit ist auch die Akzeptanz für Elek
Bedeutung für die Verbreitung von Elek trofahrzeuge bei privaten Haltern von
trofahrzeugen im deutschen Fahrzeug hoher Bedeutung für eine umfassende
markt. Bei gewerblichen Haltern ergibt Marktdurchdringung.
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Diese Broschüre stützt sich auf die Ergeb
nisse der Nutzerbefragung aus der aktuel
len Förderphase (2011–2014) der Modellre
gionen Elektromobilität. Methodik und
Datenbasis dieser Befragung werden in
Kapitel 2 beschrieben. Die aktuelle Nutzer
befragung knüpft dabei an die Er

kenntnisse der sozialwissenschaftlichen
Be
gleitforschung aus der ersten Phase
der
Modellregionen
Elektromobilität
(2009–2011) an. In dieser Phase stand die
Frage im Mittelpunkt, wie verschiedene
Eigenschaften von Elektrofahrzeugen
bewertet werden und wie sich diese
Bewertungen im Zeitverlauf durch die
Nutzung ändern. Bei den Befragungen in
der ersten Phase der Modellregionen
zeigte sich, dass die Fahrzeuge aus Nut
zersicht einfach zu bedienen waren und
die Beschleunigung, die leisen Fahrgeräu
sche sowie deren umweltfreundliches und
innovatives Im
age als Vorteile wahrge
nommen wurden. Die geringe Reichweite,
die hohen Anschaffungskosten und feh
lende öffentliche Ladeinfrastruktur wur
den dagegen bemängelt (BMVBS 2012).
Die Fragestellung der zweiten Phase der
Modellregionen geht über die Bewertung
von Einzelaspekten hinaus und zielt dar
auf ab, zu klären, welche Aspekte für die
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen beson
ders wichtig sind (Kapitel 4). In Kapitel 3
werden die Nutzerbewertungen zu den
Fahrzeugeigenschaften dargestellt, die in
diese Analyse eingehen. In Kapitel 5
erfolgt dann eine Diskussion der Ergeb

7

nisse und die Ableitung von Handlungs
empfehlungen für politische Entschei
dungsträger und Fuhrparkverantwortli
che. Um einen schnellen Zugang zu den
Inhalten der Broschüre zu ermöglichen,
sind die wesentlichen Ergebnisse und Aus
sagen der verschiedenen Abschnitte, auf
die die Handlungsempfehlungen zurück
gehen, jeweils stichpunktartig in Infokäs
ten zusammengefasst.

8
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>> 2 METHODISCHES VORGEHEN UND
DATENBASIS
In den verschiedenen Projekten der
Modellregionen Elektromobilität werden
die Elektrofahrzeuge hauptsächlich in drei
Nutzungsszenarien eingesetzt: in privaten
Haushalten, in gewerblichen Flotten und
im Rahmen von Car–Sharing–Modellen.
Diese Broschüre befasst sich mit den ers
ten beiden Nutzungsszenarien. Die Akzep
tanz für Elektrofahrzeuge in Car–Sharing–
Modellen wird Gegenstand einer separa
ten Publikation sein.
Bei den gewerblichen Nutzern werden
zwei Nutzergruppen unterschieden —
„gewerbliche Entscheider“ und „gewerbli
che Fahrer“. Die Unterscheidung richtet
sich danach, welchen Einfluss die Befrag
ten bei der Beschaffung der Elektrofahr
zeuge hatten, also ob es sich um „Ent
scheider“ (die in die Beschaffungsent
scheidung eingebunden waren) oder um
„reine Fahrer“ (die keinen Einfluss auf die
Beschaffungsentscheidung hatten) han
delt. Bei den Entscheidern handelt es sich
aber ebenso um Personen, die die Elektro
fahrzeuge in ihrem Arbeitsalltag nutzen.
Die privaten und gewerblichen Nutzer, die
in den Modellregionen Elektrofahrzeuge
genutzt haben (Feldversuchsteilnehmer),
wurden in einer Befragung nach ihren
Erfahrungen mit Elektromobilität befragt.
Der dafür eingesetzte einheitliche Frage
bogen zielte darauf ab, eine gemeinsame
Datenbasis zu schaffen und so zu projekt
übergreifenden Erkenntnissen zu gelan
gen. Die Befragung wurde durch das

Fraunhofer Institut für System- und Inno
vationsforschung in Kooperation mit den
Projektleitstellen der einzelnen Modellre
gionen und Ansprechpartnern in den Pro
jekten durchgeführt. Im Rahmen der
Arbeitsgruppe des Themenfelds Nutzer
perspektive wurde der Fragebogen für die
Befragung gemeinsam erarbeitet und die
Befragungsergebnisse diskutiert.2
Um valide Bewertungen zu den genutzten
Elektrofahrzeugen zu erhalten, bekamen
die Feldversuchsteilnehmer die Einladung
zu der Befragung frühestens zwei Monate,
nachdem sie ein Elektrofahrzeug erstmals
genutzt hatten. Damit sollte sichergestellt
werden, dass sich die Angaben in der
Befragung auf eine längere Nutzungser
fahrung mit dem Elektrofahrzeug stützen.
Sämtliche Befragte in der Stichprobe
haben mindestens zwei Mal ein Elektro
fahrzeug genutzt, in der Regel häufiger.

>> DANKSAGUNG
Die Durchführung der projektübergreifenden
Befragung war nur durch die vertrauensvolle
und stete Mitarbeit der einzelnen Projekte in
den Modellregionen möglich. Wir danken den
Verantwortlichen in den Projekten der Modell
regionen und in den Projektleitstellen deshalb
für die Kooperation und fachliche Zusammen
arbeit bei der Erstellung und Umsetzung der
Befragung.

2 Die Mitglieder der Arbeitsgruppe des Themenfelds Nutzerperspektive sind auf Seite 54 aufgeführt.
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Abbildung 2.1: Befragungsteilnehmer nach Modellregionen

Die ursprüngliche Stichprobe enthielt 592
Fälle (153 private Nutzer, 439 gewerbliche
Nutzer). Zur Sicherstellung der Datenqua
lität wurden bei den Analysen, auf denen
die Ergebnisse in dieser Broschüre beru
hen, nur Angaben von Befragten berück
sichtigt, die mindestens 70 Prozent des
Fragebogens ausgefüllt haben. Nach die
ser Bereinigung verblieben 500 Fälle in
der Stichprobe. Bei den verbliebenen Fäl
len wurden fehlende Werte bei den Bewer
tungsfragen zu den Elektrofahrzeugen
mittels statistischer Verfahren (EM-Impu
tation, siehe hierzu bspw. Albers [2009])
ergänzt, da bei Regressionsanalysen
(siehe Kapitel 4) nur Fälle berücksichtigt
werden können, die keine fehlenden Werte
aufweisen. Bei den verschiedenen Aus
wertungen betragen die Fallzahlen, soweit

nicht anders angegeben, somit im Folgen
den 120 für private Nutzer, 78 für gewerb
liche Entscheider und 302 für gewerbliche
Fahrer.

>> 2.1 STICHPROBENZUSAMMENSETZUNG
Insgesamt gingen in die Analyse Daten aus
fünf Modellregionen ein. In Abbildung 2.1
ist dargestellt, wie sich die Befragungsteil
nehmer auf die verschiedenen Modell
regionen aufteilen. Zum Zeitpunkt der
Auswertungen für diese Broschüre lagen
aus der Modellregion Hamburg noch keine
Daten und aus der Modellregion Bremen-
Oldenburg erst Daten von zwei Befragten
vor. Ebenso sind keine Teilnehmer aus
der Modellregion Berlin-Potsdam in der
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Stichprobe enthalten, da die Elektrofahr
zeuge hier ausschließlich in Form von Car–
Sharing–Modellen eingesetzt wurden. Geo
graphisch deckt die Stichprobe somit v.  a.
die Modellregionen Rhein-Main und RheinRuhr sowie die Regionen Sachsen und
Stuttgart ab.
Aus methodischer Sicht ist festzuhalten,
dass es sich bei der Stichprobe nicht um
eine Befragung handelt, die für die deut
sche Gesamtbevölkerung bzw. die deut
schen Autokäufer repräsentativ ist. Denn
die Teilnehmer der Feldversuche in den
Modellregionen stellen keine Zufallsaus
wahl aus diesen Gruppen dar. Vielmehr
handelt es sich bei Privatnutzern und
gewerblichen Entscheidern um Personen,
die sich aktiv um eine Teilnahme an den
Feldversuchen der Modellregionen bemüht
haben und dadurch auch zu Befragungs
teilnehmern wurden. In diesen Fällen ist
davon auszugehen, dass es sich um Perso
nen mit überdurchschnittlicher Affinität
zu Elektrofahrzeugen, also um sogenannte
„Early Adopter“ von Elektromobilität han
delt. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass
die Fahrzeugbewertungen auf realen Nut
zungserfahrungen beruhen, lässt aber
auch vermuten, dass die Fahrzeugbewer
tungen positiver ausfallen als sie bei einem
Durchschnittsbürger bzw. Durchschnitts
autokäufer ausfallen würden.
Gleichzeitig wird es dadurch jedoch auch
möglich, den Personenkreis, der sich
besonders für Elektromobilität interessiert,

zu charakterisieren. Daher wird die Stich
probe zunächst anhand soziodemographi
scher Merkmale beschrieben. Dabei erfolgt
ein Vergleich mit der deutschen Gesamtbe
völkerung und, soweit passende Ver
gleichsdaten vorhanden sind, mit der
Gruppe der Käufer konventioneller Neuwa
gen. Bei den gewerblichen Nutzern erfolgt
zudem eine vergleichende Beschreibung
der Mitarbeiterzahl und Branchenzugehö
rigkeit der teilnehmenden Organisationen.3
Soziodemographische Beschreibung
der Teilnehmer
Hinsichtlich der Altersstruktur zeigt sich
für private Nutzer und gewerbliche Ent
scheider ein Durchschnittsalter von 45
Jahren. Gewerbliche Fahrer sind im Durch
schnitt 39 Jahre alt. Alle drei Gruppen sind
somit jünger als der Bevölkerungsdurch
schnitt (Durchschnittsalter 50 Jahre)4 und
jünger als die privaten Käufer konventio
neller Neuwagen (2010 im Durchschnitt 51
Jahre alt [KBA 2011]). Für die gewerblichen
Nutzer muss hier jedoch beachtet werden,
dass in dieser Gruppe Personen im Ren
tenalter nicht enthalten sind.
In Abbildung 2.2 erfolgt ein Vergleich der
privaten Elektrofahrzeugnutzer mit der
3 Gewerbliche Fahrzeugflotten umfassen nicht nur die Fuhrparks
von Unternehmen sondern auch von Kommunen, Verbänden und
anderen juristischen Personen, weswegen im Folgenden der
Überbegriff „Organisation“ verwendet wird.
4 Altersdurchschnitt der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und
99 Jahren im Jahr 2011 (DeStatis 2014)
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Abbildung 2.2: Anteile der Altersgruppen an den über 18-jährigen (KBA 2011; DeStatis 2014) für private Nutzer

Gesamtbevölkerung und den Käufern kon
ventioneller Neuwagen. Daraus geht her
vor, dass es sich bei privaten Elektrofahr
zeugnutzern meist um Personen mittleren
Alters (40 bis 59 Jahre) handelt und vor
allem die Altersgruppe über 60 Jahre, im
Vergleich zu den privaten Käufern von
Pkw sowie zur Gesamtbevölkerung, unter
repräsentiert ist.
Die Gruppe der gewerblichen Nutzer wird
verglichen mit der relevanten Referenz
gruppe, d. h. der Altersgruppe der Perso
nen zwischen 18 und 64 Jahren5 (Abbil
dung 2.3). Es zeigt sich, dass es sich bei
5 Die Referenzgruppe reicht somit vom Führerscheinalter als Eintritt bis zum Rentenaltern. Die obere Grenze orientiert sich an
den Vergleichsdaten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA 2011).

den gewerblichen Entscheidern, wie bei
den Privatnutzern, um Personen mittleren
Alters handelt; d. h. die Altersgruppen 40
bis 49 und 50 bis 59 Jahre weisen die
höchsten Anteile auf. Bei den gewerbli
chen Fahrern sind die beiden jüngeren
Altersgruppen (18 bis 29 und 30 bis 39
Jahre) dagegen deutlich stärker vertreten.
Der Vergleich zwischen den eher älteren
Early Adoptern (privaten Elektrofahrzeug
nutzern und gewerblichen Entscheider)
und den eher jüngeren gewerblichen Fah
rern legt nahe, dass durch Elektrofahr
zeuge in gewerblichen Flotten verstärkt
jüngere Personen mit Elektromobilität in
Kontakt kommen, die Elektrofahrzeuge
sonst nicht aus Eigeninitiative ausprobie
ren. Ebenso sind bei den gewerblichen
Fahrern die jüngeren Altersgruppen (18 bis
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Abbildung 2.3: Anteile der Altersgruppen an den 18- bis 64-jährigen (KBA 2011; DeStatis 2014) bei den privaten und gewerblichen Nutzern

39 Jahre) auch im Vergleich zu den priva
ten Käufern konventioneller Pkw stärker
vertreten. Das deutet insgesamt darauf
hin, dass in gewerblichen Flotten verstärkt
Personen mit Elektrofahrzeugen in Kon
takt kommen die (noch) nicht zur Gruppe
der Neuwagenkäufer gehören.
Was das Geschlecht anbelangt, ist in der
gesamten Stichprobe der Anteil der Män
ner überdurchschnittlich hoch. Bei den
Privatnutzern liegt er bei 72 Prozent, bei
gewerblichen Entscheidern bei 87 Prozent
und bei den gewerblichen Fahrern bei
79 Prozent. Bei den privaten Käufern kon
ventioneller Neuwagen liegt der Männer
anteil dagegen bei knapp 67 Prozent (KBA
2011) und somit niedriger.

Im Hinblick auf den Bildungsstand zeigt
sich in Abbildung 2.4, dass der Anteil der
Akademiker in der Stichprobe deutlich
über dem Vergleichswert für die Gesamt
bevölkerung liegt. In der Gesamtbevölke
rung lag der Anteil von Personen mit
einem (Fach-) Hochschulabschluss im Jahr
2011 bei 15 Prozent (DeStatis 2015a), wäh
rend es sich bei ca. der Hälfte der Feldver
suchsteilnehmer um Akademiker handelt.6
Beschreibung der teilnehmenden
Organisationen
Für eine Stichprobenbeschreibung bei den
gewerblichen Nutzern (Fahrer und Ent
6 Vergleichswerte zum Bildungsniveau von privaten Käufern konventioneller Neuwagen liegen nicht vor.
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40%
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Abbildung 2.4: Anteil der Akademiker bei den privaten und gewerblichen Nutzern

Charakterisierung von Early
Adoptern:
Soziodemographisch handelt es sich bei priva
ten Nutzern und gewerblichen Entscheidern
überwiegend um Männer im mittleren Alter mit
hoher Bildung.

Gewerbliche Flotten als
Multiplikatoren:
Gewerbliche Fahrer sind ebenfalls vor allem
hoch gebildete Männer, im Durchschnitt jedoch
jünger. In gewerblichen Flotten kommen damit
verstärkt jüngere Personen mit Elektrofahr
zeugen in Kontakt.

scheider) sind neben den soziodemogra
phischen Eigenschaften der Teilnehmer
auch die strukturellen Merkmale der Orga
nisation, wie Branche und Größe, von
Bedeutung. Da in der Stichprobe mehrere
Befragte aus derselben Organisation
stammen können, werden die Beschäftig
ten in Deutschland als entsprechende Ver
gleichsgruppe herangezogen. Ein direkter
Vergleich der Organisationen, die an den
Feldversuchen der Modellregionen teilge
nommen haben, mit den in Deutschland
ansässigen Organisationen ist dagegen
nicht möglich, da aus den Daten der Stich
probe aus datenschutzrechtlichen Grün
den nicht hervorgeht, welche Befragten
zur selben Organisation gehören. Dadurch
würden die Ergebnisse bei mehreren Be
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Sonstige Wirtschaftszweige
(WZ A, B, J, K, N, P, R, T, U) 19,2%

Verarbeitendes Gewerbe
(WZ C) 21,9%

Sonstige Dienstleistungen
(WZ S) 2,6%

Energieversorgung (WZ D) 0,8%

Gesundheits- und
Sozialwesen (WZ Q) 14,1%
Öffentliche Verwaltung,
Verteidigung,
Sozialversicherung
(WZ O) 5,6%
Freiberufliche,
wissenschaftliche und
technische Dienstleistungen
(WZ M) 6,4%
Grundstücks- und Wohnungswesen
(WZ L) 0,8%

Wasserversorgung, Entsorgung,
Beseitigung von
Umweltverschmutzungen
(WZ E) 0,8%
Baugewerbe (WZ F) 5,6%
Handel; Instandhaltung und
Reparatur von Kraftfahrzeugen
(WZ G) 13,9%
Verkehr und Lagerei
(WZ H) 5,2%
Gastgewerbe
(WZ I) 3,1%

Abbildung 2.5: Beschäftigte in Deutschland nach Wirtschaftszweigen (DeStatis 2015b)
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Freiberufliche,
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Reparatur von Kraftfahrzeugen
(WZ G) 2,6%
Verkehr und Lagerei
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Gastgewerbe
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Abbildung 2.6: Gewerbliche Befragungsteilnehmer (Entscheider und Fahrer; n  =  346) nach Wirtschaftszweigen
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Abbildung 2.7: Beschäftigte in Deutschland nach Beschäftigtengrößenklasse ihrer Organisation (nur Wirtschaftszweige B-N und P-S; Günterberg 2012) und Befragungsteilnehmer nach Beschäftigtengrößenklasse ihrer Organisation

fragten pro Organisation zu Gunsten von
Organisationen mit vielen Elektrofahrzeug
nutzern verzerrt werden.
Im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu den
verschiedenen Wirtschaftszweigen zeigt
sich in Abbildung 2.5 und Abbildung 2.6,
dass in der Stichprobe vor allem Befragte
aus den Bereichen „Energieversorgung“,
„Freiberufliche, wissenschaftliche und
technische Dienstleistungen“ und „Öffent
liche Verwaltung, Verteidigung und Sozi
alversicherung“ überrepräsentiert sind.
Dagegen sind insbesondere die Bereiche
„Handel; Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen“ und „Gesundheitsund Sozialwesen“ in der Stichprobe deut
lich unterrepräsentiert.

Abbildung 2.7 zeigt einen Vergleich der
gewerblichen Elektrofahrzeugnutzer mit
den Beschäftigten in Deutschland bezo
gen darauf, welcher Beschäftigtengrößen
klasse ihre Organisation angehört. Dabei
fällt auf, dass in der Stichprobe vor allem
große Organisationen mit 500 Mitarbei
tern und mehr überrepräsentiert sind.
Auch mittelgroße Organisationen mit
50 bis 249 Beschäftigten sind stärker ver
treten als in der Vergleichsgruppe, jedoch
gehen die Anteile in Stichprobe und Ver
gleichsgruppe hier nicht so deutlich ausei
nander. Organisationen mit null bis neun
Beschäftigten und solche mit 250 bis
499 Beschäftigten sind dagegen deutlich
unterrepräsentiert. Ebenso unterreprä
sentiert sind die Organisationen mit zehn
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Abbildung 2.8: Größe der genutzten Fahrzeuge

bis 49 Beschäftigten, wobei die Anteile in
den beiden Gruppen weniger stark diffe
rieren. Zu beachten ist, dass bei diesem
Vergleich die Befragungsteilnehmer aus
den Wirtschaftszweigen A („Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei“; n   =  1) und

O („Öffentliche Verwaltung, Verteidigung
und Sozialversicherung“; n  =  80) unbe
rücksichtigt bleiben, da für diese Wirt
schaftszweige keine repräsentativen Ver
gleichsdaten vorliegen.

>> 2.2 FAHRZEUGE UND NUTZUNGSKONTEXTE
Charakterisierung von Early
Adopter-Organisationen:
• Viele der Organisationen, die Elektrofahr
zeuge nutzen, kommen aus den Bereichen
„Öffentliche Verwaltung“, „Energieversor
gung“ und „Freiberufliche, wissenschaftliche
und technische Dienstleistungen“.
• Große Organisationen sind unter den Organi
sationen der Elektrofahrzeugnutzer überpro
portional stark vertreten.

Um die Bewertungen der Elektrofahr
zeuge durch die Befragten inhaltlich ein
ordnen zu können, ist es wichtig zu wissen,
welche Fahrzeuge genutzt werden und in
welchem Kontext die Nutzung stattfindet.
Eingesetzte Elektrofahrzeuge
Bei den genutzten Elektrofahrzeugen ist
zunächst festzuhalten, dass es sich in
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Abbildung 2.9: Antriebsart der genutzten Elektrofahrzeuge

allen drei Nutzergruppen überwiegend um
Pkw mit mehr als zwei Sitzen handelt (vgl.
Abbildung 2.8). Jedoch haben auch Nutzer
von Pkw mit einem oder zwei Sitzen in
allen Nutzergruppen einen relevanten An
teil von 24 bis 40 Prozent. Befragte, die
Transporter nutzen, sind in der Stichprobe
dagegen kaum vertreten. Hinsichtlich der
Größenklassen bei den Pkw ist ein direkter
Vergleich mit den Neuzulassungen in
Deutschland nur bedingt möglich. Im Jahr
2014 hatten die Fahrzeuge aus der kleins
ten Größenklasse (Segment „Minis“) einen
Anteil von 7,5 Prozent an den Neuzulas
sungen in Deutschland (KBA 2015b). Da
selbst in diesem Segment viele Fahrzeuge
mehr als zwei Sitze haben, ist der tatsäch
liche Anteil der Kleinfahrzeuge mit ein bis
zwei Sitzen an den Neuzulassungen noch

einmal deutlich geringer. Kleinfahrzeuge
mit ein bis zwei Sitzen sind in der Stich
probe somit deutlich überrepräsentiert.
Der Grund dafür liegt in der Modellverfüg
barkeit seitens der Hersteller. Anfang
2015 waren 17 Elektrofahrzeugmodelle am
Markt verfügbar (Graf et al. 2015). Bei vie
len dieser Modelle handelt es sich um
Kleinfahrzeuge.
Im Hinblick auf die Antriebsart der genutz
ten Elektrofahrzeuge ist aus Abbildung
2.9 zu entnehmen, dass rein batterieelek
trisch betriebene Fahrzeuge (BEV) gegen
über Plug–in Hybridfahrzeugen (PHEV) in
der Überzahl sind.
Privatnutzer weisen mit 35 Prozent der
genutzten Fahrzeuge im Vergleich zu den
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Bei 44% ist die Nutzung mit Kosten verbunden.
Private Nutzer (n=119)
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Ich bezahle für die Nutzung nichts.
Ich habe das Elektrofahrzeug gekauft.
Ich bezahle eine monatliche Miet- oder Leasingrate für das Fahrzeug.
Ich bezahle eine Nutzungsgebühr, z.B. abhängig von Zeit oder Strecke.
Ich bezahle über ein anderes System.

Abbildung 2.10: Nutzungskosten bei privaten Nutzern

9%

91%

Gewerbliche Entscheider (n=78)

19%

81%

Gewerbliche Fahrer (n=301)

0%

20%

40%

60%

80%

Alternative zum Elektrofahrzeug im Arbeitsalltag vorhanden
Keine Alternative zum Elektrofahrzeug im Arbeitsalltag vorhanden

Abbildung 2.11: Vorhandensein von konventionellen Ersatzfahrzeugen bei gewerblichen Nutzern
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anderen beiden Nutzergruppen den höchs
ten Anteil an PHEVs auf. Bei den gewerbli
chen Fahrern und Entscheidern macht
diese Antriebart jeweils weniger als ein
Fünftel der eingesetzten Fahrzeuge aus.

daran, dass auch bei den gewerblichen
Fahrern die Nutzung der Elektrofahrzeuge
in den meisten Fällen nicht obligatorisch
zu sein scheint, sondern eine freiwillige
Handlung darstellt.

Nutzungskontexte
Genutzte Elektrofahrzeuge:
Hinsichtlich der Kontexte, in denen die
Elektrofahrzeuge genutzt werden, zeigt
sich in Abbildung 2.10, dass bei den priva
ten Nutzern 56 Prozent der Befragten das
Elektrofahrzeug nutzen können, ohne
dass sie für die Nutzung etwas bezahlen
müssen. 24 Prozent der Befragten haben
das genutzte Fahrzeug dagegen gekauft,
16 Prozent haben es gemietet bzw. geleast.
Insofern ist festzuhalten, dass nur für eine
Minderheit der Befragten der Nutzung des
Fahrzeugs eine reale Anschaffungsent
scheidung vorausging.
Gewerbliche Fahrer haben, wie erläutert,
nicht die Entscheidung zur Beschaffung
eines Elektrofahrzeugs in ihrer Organisa
tion getroffen. Es zeigt sich jedoch, dass
in 81 Prozent der Fälle im Arbeitsalltag die
Möglichkeit besteht, auf ein anderes,
konventionelles Fahrzeug auszuweichen.
Bei den gewerblichen Entscheidern be

trägt dieser Anteil 91 Prozent (vgl. Abbil
dung 2.11). Die Nutzungskontexte in ge

werblichen Flotten sind also in den meis
ten Fällen nicht darauf ausgerichtet, die
Mobilitätsbedürfnisse der Mitarbeiter
ausschließlich über den Einsatz von Elekt
rofahrzeugen zu decken. Zudem zeigt sich
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• Bei den Feldversuchen in den Modellregionen
kommen vor allem rein batterieelektrische
Fahrzeuge zum Einsatz. Dabei handelt es sich
relativ häufig um Kleinwagen mit ein bis zwei
Sitzen.

Nutzungskontexte der Elektrofahrzeuge:
• Die Mehrheit der privaten Nutzer hat keine
reale Anschaffungsentscheidung für ihr Elek
trofahrzeug getroffen. Bei den gewerblichen
Nutzern ist die Nutzung meist freiwillig, und
es stehen konventionelle Ersatzfahrzeuge zur
Verfügung. Insgesamt handelt es sich somit
meist um Nutzungskontexte, in denen die
Elektrofahrzeuge im Fuhrpark nicht sämtliche
Mobilitätsbedürfnisse abdecken müssen.
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>> 3 WIE WERDEN ELEKTROFAHRZEUGE
BEWERTET?
In diesem Kapitel werden zunächst die
Ergebnisse zu den Bewertungen der Elek
trofahrzeuge durch ihre Nutzer darge
stellt, bevor in Kapitel 4 die Frage beant
wortet wird, welche Relevanz die ver
schiedenen Bewertungsaspekte für die
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen haben.
Kapitel 3.1 beinhaltet Ergebnisse zu priva
ten und gewerblichen Nutzern. In Kapitel
3.2 geht es ausschließlich um private Nut
zer. Dieses Kapitel befasst sich mit einem
allgemeinen Vergleich von elektrischen
und konventionellen Fahrzeugen im Hin
blick darauf, inwieweit durch die beiden
Fahrzeugarten die subjektiven Mobilitäts
bedürfnisse er
füllt werden. Kapitel 3.3
befasst sich mit den Einschätzungen der
gewerblichen Nutzer dazu, wie die Elektro
fahrzeuge aus Sicht der ihrer Organisa
tion zu bewerten sind.
Die Bewertungsfragen zur Elektromobili
tät waren so formuliert, dass die zu bewer
tenden Aspekte in Form von Aussagen
vorlagen, denen die Befragten zustimmen
oder sie ablehnen konnten. Dazu wurde
eine sechsstufige Antwortskala vorgege
ben.7 In den folgenden Abschnitten wer
den die Ergebnisse in Form von Balkendia
grammen dargestellt, in denen jeweils der
Mittelwert der abgegebenen Bewertungen
dargestellt wird. Der Wertbereich wird
dabei in einen negativen (--), einen neutra
7 Die Ausprägungen der Antwortskala waren 1 = „trifft überhaupt
nicht zu“, 2 = „trifft überwiegend nicht zu“, 3 = „trifft eher nicht
zu“, 4 = „trifft eher zu“, 5 = „trifft überwiegend zu“ und 6 = „trifft
voll und ganz zu“.

len (00) und einen positiven Bereich (++)
eingeteilt. Diese Einteilung dient jedoch
nur dazu, die Ergebnisse intuitiv leichter
einordnen zu können und beruht auf kei
nen objektiven Kriterien.
Wie in Kapitel 2 dargestellt wurde, handelt
es sich bei privaten Nutzern und gewerbli
chen Entscheidern um Personen, die aus
Eigeninitiative an den Feldversuchen teil
nehmen (Early Adopter). Aufgrund der
besonderen Affinität dieser Personen zur
Elektromobilität kann es sein, dass diese
die Elektrofahrzeuge positiver bewerten
als dies ein „normaler“ Pkw-Nutzer tun
würde. Die gewerblichen Fahrer stellen
zwar auch keinen repräsentativen Quer
schnitt der Bevölkerung oder der Neuwa
genkäufer dar, jedoch waren sie nicht an
der Entscheidung über die Elektrofahr
zeugbeschaffung beteiligt. Daher kann
angenommen werden, dass ihre Bewertun
gen zumindest eher den Bewertungen von
Pkw-Nutzern ohne besondere Affinität zur
Elektromobilität entsprechen. Da gewerbli
che Entscheider und gewerbliche Fahrer
die Elektrofahrzeuge unter ähnlichen Rah
menbedingungen genutzt haben, bietet
sich ein Vergleich der beiden Gruppen an.
Dabei können Gruppenunterschiede einen
Hinweis darauf geben, welche Bewertung
saspekte aus Sicht eines Early Adopters
anders wahrgenommen werden als aus
Sicht eines „normalen“ Pkw-Nutzers.
Daher wird in Kapitel 3.1 und 3.3 geprüft,
ob es signifikante, d. h. statistisch bedeut
same Unterschiede bei den Bewertungen
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Abbildung 3.1: Bewertung der Nutzerfreundlichkeit sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrofahrzeugs

von gewerblichen Entscheidern und ge

werb
lichen Fahrern gibt. Dies geschieht
durch sog. T–Tests (Vergleich von Mittel
werten bei unabhängigen Stichproben).
Ein T–Test überprüft, wie wahrscheinlich
es ist, dass ein Mittelwertunterschied zwi
schen zwei Gruppen auf der zufälligen
Streuung der untersuchten Variablen
beruht. Von einem signifikanten Unter
schied wird gesprochen, wenn die Wahr
scheinlichkeit, dass der Unterschied zufäl
lig ist, unter fünf Prozent (p<.05) liegt.8
8 Einfluss auf das Ergebnis des T-Tests hat die Größe des Mittelwertunterschieds, die Streuung des Merkmals in den beiden
Gruppen sowie die Anzahl der Fälle in den beiden Gruppen
(Schnell et al. 2011). Das Signifikanzniveau wird in drei unterschiedlichen Abstufungen berichtet: Irrtumswahrscheinlichkeit
kleiner 5 Prozent (*p<.05), kleiner 1 Prozent (**p<.01) und kleiner
0,1 Prozent (***p<.001)

>> 3.1 BEWERTUNG VON FAHRZEUG
EIGENSCHAFTEN
Die Befragung der Nutzer der Elektrofahr
zeuge zeigt, dass es keine größeren Prob
leme bei der Bedienung sowie der Sicher
heit und Zuverlässigkeit gibt (Abbil
dung 3.1). Die Aussage, dass die Nutzung
des Elektrofahrzeugs einfach ist, erhält
von privaten Nutzern, gewerblichen Ent
scheidern und gewerblichen Fahrern
starke Zustimmung; die Mittelwerte bei
diesen Fragen liegen im positiven Bereich.
Gleiches gilt für die Handhabung des Lade
vorgangs. Auch die Bewertung der Nutzer
zur Sicherheit und Zuverlässigkeit liegen
mit Mittelwerten von 4,8 (private Nutzer),
4,9
(gewerbliche
Entscheider)
und
4,6 (ge
werbliche Fahrer) durchweg im
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positiven Bereich. Die Bewertungen durch
die gewerblichen Entscheider fallen zwar
besser aus als die der gewerblichen Fahrer,
die Mittelwertunterschiede lassen sich sta
tistisch jedoch nicht gegeneinander absi
chern.

3,6) als auch die Bewertungen von gewerb
lichen Entscheidern (Mittelwert 3,5) und
gewerblichen Fahrern (Mittelwert 3,3), fal
len in der Gesamtstichprobe nur mittelmä
ßig aus.

Da die Bewertung der Transportkapazität
Auch die Bewertungen in Abbildung 3.2 zu davon abhängen kann, zu welcher Größen
Fahrspaß und Höchstgeschwindigkeit lie klasse das genutzte Fahrzeug gehört, wer
gen in jeder der drei Nutzergruppen im den in Abbildung 3.4 die Bewertungen dif
positiven Bereich, wobei der Aussage, ferenziert nach Fahrzeuggrößenklassen
dass die Nutzung mit „großem Fahrspaß“ dargestellt. Daraus geht hervor, dass die
verbunden ist, am stärksten zugestimmt Transportkapazität kleiner Pkw (maximal
wird. Hier zeigt sich zudem eine Differenz zwei Sitze) durch gewerbliche Entscheider
zwischen gewerblichen Fahrern und Ent und gewerbliche Fahrer schlechter bewer
scheidern: Die Entscheider bewerten die tet wird als die von großen Pkw (mehr als
sen Aspekt signifikant besser. Etwas weni zwei Sitze). Die Unterschiede bei den
ger positiv fallen mit Mittelwerten zwi Bewertungen von Fahrern und Entschei
schen 4,4 und 4,7 die Bewertungen des dern lassen sich statistisch jedoch nicht
Komforts der Elektrofahrzeuge aus.
gegeneinander absichern. Bei den priva
ten Nutzern ist die Bewertung der Trans
Die Befragten halten die genutzten Elek portkapazität der kleinen Pkw (3,7) dage
trofahrzeuge auch für umweltfreundlich — gen etwas besser als die der großen
Abbildung 3.3 zeigt, dass die Aussage, Pkw (3,5). Die Nutzer hatten keinen direk
dass das Elektrofahrzeug umweltfreund ten Vergleich zwischen großen und klei
lich sei, in allen drei Nutzergruppen sehr nen Elektrofahrzeugen. Daher ist dieser
starke Zustimmung erfährt.9
Befund so zu verstehen, dass kleine Elek
trofahrzeuge die an sie gestellten Ansprü
Die Bewertung der Transportkapazität che in Sachen Transportkapazität aus Nut
verdeutlicht, dass die Nutzer hier Verbes zersicht eher erfüllen. Das kann jedoch
serungspotenzial sehen. Sowohl die Be
 verschiedene Gründe haben, z. B. dass die
wertungen der privaten Nutzer (Mittelwert Nutzer andere Erwartungen hinsichtlich
der Transportkapazität haben.
9 Dabei handelt es sich um eine subjektive Einschätzung der
Befragten. Das bedeutet, die Einschätzungen müssen nicht
unbedingt auf einer objektiven Analyse der CO2-Bilanz oder der
Lebenszykluskosten der Elektrofahrzeuge beruhen oder damit
übereinstimmen.

Transporter kommen nur in gewerblichen
Nutzungsszenarien zum Einsatz — sie wer
den hinsichtlich der Transportkapazität
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Abbildung 3.2: Bewertung der Aspekte Fahrspaß, Höchstgeschwindigkeit und Komfort bei der Frage „Wie bewerten Sie das Elektrofahrzeug
nach Ihren bisherigen Erfahrungen?“
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Abbildung 3.3: Bewertung der Umweltfreundlichkeit des Elektrofahrzeugs

insgesamt deutlich besser bewertet als
die Pkw. Jedoch liegt hier nur die Bewer
tung der Entscheider im positiven Bereich
und fällt auch deutlich besser aus als die
Bewertung der Fahrer. Da insgesamt nur
15 Personen (zehn Fahrer und fünf Ent

scheider) einen Transporter genutzt
haben, ist jedoch keine Aussage dazu
möglich, ob es sich dabei um einen statis
tisch signifikanten Unterschied handelt.
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Abbildung 3.4: Bewertung des Aspekts „hohe Transportkapazität“ nach Fahrzeuggrößenklassen bei der Frage „Wie bewerten Sie das
Elektrofahrzeug nach Ihren bisherigen Erfahrungen?“
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Abbildung 3.5: Bewertung der BEV bei den Aspekten Reichweite, Vertrauen in die Reichweite und Ladedauer bei der Frage „Wie bewerten
Sie das Elektrofahrzeug nach Ihren bisherigen Erfahrungen?“
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Abbildung 3.6: Bewertung der PHEV bei den Aspekten Reichweite, Vertrauen in die Reichweite und Ladedauer bei der Frage „Wie bewerten
Sie das Elektrofahrzeug nach Ihren bisherigen Erfahrungen?“

In den Abbildungen 3.5 und 3.6 sind die
Bewertungen der Reichweite und der
Ladedauer getrennt nach BEV und PHEV
dargestellt. Aus Abbildung 3.5 geht her
vor, dass die Bewertung der Reichweite
(Höhe der Reichweite und Vertrauen in die
Reichweite) und der Ladedauer von BEVs
in allen Nutzergruppen mit Mittelwerten
zwischen 2,9 und 3,9 nur mittelmäßig aus
fällt. Die Bewertungen der gewerblichen
Fahrer zu den Aspekten „Genügend Reich
weite“ und „Viel Vertrauen in die Reich
weite“ sind zudem signifikant schlechter
als die der gewerblichen Entscheider.
Die Nutzer von PHEVs wurden bei den Fra
gen zur Bewertung der Reichweite gebe
ten, die komplette Reichweite (elektrisch

plus konventionell) zu bewerten — die
Ergebnisse lassen sich Abbildung 3.6 ent
nehmen. Insgesamt sind die Bewertungen
zur Reichweite und dazu, wie viel Ver
trauen die Nutzer in die Reichweite bzw.
Reichweitenanzeige haben, bei den PHEV
Nutzern — wie zu erwarten war — besser
als bei den BEV-Nutzern. Die Bewertungen
der Ladedauer mit Mittelwerten von 3,2
und 3,9 sind dagegen, mit Ausnahme der
gewerblichen Entscheider, ähnlich verhal
ten wie die der Nutzer der BEV. Belastbare
Aussagen zu der Signifikanz von Mittel
wertunterschieden zwischen gewerblichen
Fahrern und gewerblichen Entscheidern
sind bei den PHEV–Nutzern durch die
geringe Fallzahl in der Gruppe der Ent
scheider nicht möglich.
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Viele Aspekte der Elektrofahrzeuge werden positiv bewertet:
• Sehr positive Bewertungen hinsichtlich Nut
zerfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverläs
sigkeit, Fahrspaß, Höchstgeschwindigkeit
und Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge.
• Der Komfort der Fahrzeuge wird etwas
schlechter bewertet, insgesamt jedoch nicht
negativ.

Aspekte, die insbesondere für
eine spontane Nutzung und vor
allem für nicht alltägliche Fahrten wichtig sind, werden schlechter bewertet:
• Mittelmäßige Bewertung von Transportkapa
zität und der Ladedauer der Elektrofahr
zeuge.
• Die Bewertung der Gesamtreichweite fällt bei
batterieelektrischen Fahrzeugen verhalten
aus.

Gewerbliche Entscheider bewerten Elektrofahrzeuge tendenziell
besser als gewerbliche Fahrer:
• Entscheider in gewerblichen Flotten bewer
ten Fahrspaß und Reichweite (bei BEV) signi
fikant besser als Fahrer.

>> 3.2 PRIVATE NUTZER: BEWERTUNG
ELEKTRISCHER UND KONVENTIONELLER FAHRZEUGE IM VERGLEICH
Eine unabhängige und flexible Mobilität ist
ein wichtiges Motiv für die Autonutzung
(vgl. Steg 2005). Daher umfasste die

Untersuchung bei den privaten Elektro
fahrzeugnutzern Fragen, die die Erfüllung
des subjektiven Bedürfnisses nach Unab
hängigkeit in der Mobilität durch Elektro
fahrzeuge erfassen sollten. Die gleichen
Fragen wurden auch zu konventionellen
Fahrzeugen gestellt, um eine verglei
chende Bewertung der verschiedenen
Antriebsarten in Bezug auf die Sicherstel
lung unabhängiger Mobilität zu ermögli
chen.
Aus Abbildung 3.7 geht hervor, dass Elek
trofahrzeuge bezüglich Flexibilitätsaspek
ten, wie eine ständige Verfügbarkeit, das
Erreichen einer Vielzahl von Zielen, die
selbstbestimmte Routenwahl und die
Unabhängigkeit von anderen Personen,
schlechter bewertet werden als konventi
onelle Fahrzeuge. Der geringste Unter
schied ist bei der Frage ersichtlich, inwie
weit der Nutzer durch ein Fahrzeug unab
hängig von anderen Personen ist. Das
bedeutet, hier fallen Elektroautos in den
Bewertungen nicht so stark ab wie bei den
anderen Fragen. Die Mittelwerte der Fra
gen, die zu Elektroautos gestellt wurden,
liegen bei drei der vier Fragen zwischen
3,8 und 4,2, also im mittleren Bereich. Bei
konventionellen Autos liegen hingegen
alle Mittelwerte im positiven Bereich, d. h.
konventionelle Fahrzeuge werden sehr
positiv im Hinblick auf die durch sie
ermöglichte Unabhängigkeit bewertet. Am
schlechtesten fällt die Bewertung von
Elektroautos mit einem Mittelwert von 3,8
im Hinblick auf die Unabhängigkeit bei der
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Abbildung 3.7: Erfüllung von subjektiven Flexibilitäts- und Unabhängigkeitsbedürfnissen durch elektrische und konventionelle Fahrzeuge

Auswahl des Reiseziels aus (gegenüber
einem Mittelwert von 5,5 für konventio
nelle Autos). Das bedeutet, aus Sicht der
Befragten ermöglichen Elektrofahrzeuge
im Vergleich zu konventionellen Fahrzeu
gen nur in geringerem Umfang eine unab
hängige Mobilität.
Weil PHEV aufgrund ihrer höheren Reich
weite möglicherweise eher mit einer unab
hängigen Mobilität assoziiert werden,
wurde bei der Auswertung zusätzlich diffe
renziert zwischen den Bewertungen von
Nutzern rein elektrischer Pkw und von Nut
zern von PHEV. Bei den ersten drei Fragen
„Ein Elektroauto ist immer verfügbar“, „Ein
Elektroauto bringt mich überall hin, wo ich
möchte“ und „Mit einem Elektroauto kann
ich meine Route selbst bestimmen“ zeigten

sich signifikante Unterschiede zwischen
den Nutzern von reinen Elektroautos und
den Nutzern von PHEV. PHEV–Fahrer
bewerten diese Aspekte positiver als Nut
zer von batterieelektrischen Fahrzeugen.
Das bedeutet, mit einem PHEV wird eher
persönliche Unabhängigkeit assoziiert als
mit einem BEV. Dennoch zeigt sich, dass
auch die Bewertungen der PHEV–Fahrer zu

Weniger Flexibilität mit Elek
trofahrzeugen:
• Aus Sicht privater Nutzer bringen Elektro
fahrzeuge im Vergleich mit konventionell
betriebenen Fahrzeugen Einschnitte bei
der individuellen Flexibilität und Unabhän
gigkeit mit sich.
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Elektrofahrzeugen (Mittelwerte zwischen
4,4 und 4,6) schlechter sind als zu konven
tionellen Fahrzeugen (Mittelwerte zwi
schen 5,2 und 5,5).

>> 3.3 GEWERBLICHE NUTZER: BEWERTUNG AUF ORGANISATIONSEBENE
Der Einsatz von Elektrofahrzeugen in
einem Fuhrpark bringt auch Veränderun
gen mit sich, die über einzelne Nutzer und
Fahrzeuge hinausgehen und die Organisa
tion als Ganzes betreffen. Daher wurde in
der Befragung auch erhoben, welche Aus
wirkungen die Beschaffung der Elektro
fahrzeuge aus Sicht der Befragten auf die
Organisation insgesamt haben und wie der
Einsatz von Elektrofahrzeugen organisati
onsweit wahrgenommen wird. Die Fragen
umfassten folgende Aspekte:
• Imagegewinn für die Organisation
• Organisation nimmt eine Vorreiterrolle ein
• Beitrag zum Umweltschutz
• Kostenersparnis für das Unternehmen
• Positive Bewertung der Elektrofahr
zeuge durch Kollegen/Mitarbeiter
Aus Abbildung 3.8 geht hervor, dass Fah
rer und Entscheider überwiegend die Mei
nung vertreten, dass die Nutzung von
Elektrofahrzeugen einen Imagegewinn mit
sich bringt. Zudem nimmt nach Meinung
der Befragten ihre Organisation eine Vor
reiterrolle durch den Einsatz der Elektro
fahrzeuge ein. Bei einem Imagegewinn

geht es primär um die Wahrnehmung der
Organisation durch Dritte (Kunden,
Geschäftspartner, Öffentlichkeit), wäh
rend eine Vorreiterrolle aus Sicht der
Befragten auch unabhängig von der
Außenwahrnehmung bestehen kann. Die
Mittelwerte liegen für beide Aspekte zwi
schen 5,2 und 5,5 und damit deutlich im
positiven Bereich. In den meisten Organi
sationen scheinen die Elektrofahrzeuge
auch eine positive Resonanz hervorzuru
fen — die Befragten geben überwiegend
an, dass die Bewertung durch Kollegen
positiv ausfällt. Auch die Einschätzungen
dazu, ob die Organisation durch die Elek
trofahrzeuge zum Umweltschutz beiträgt,
bewegen sich mit Mittelwerten von 4,7
und 4,9 im positiven Bewertungsbereich.
Kritischer sehen die Befragten hingegen
die Wirtschaftlichkeit der Elektrofahr
zeuge, so wie sie aktuell eingesetzt wer
den — die Bewertungen liegen hier im mitt
leren Bereich der Skala. Im Hinblick auf
die Umweltwirkung und die Wirtschaftlich
keit von Elektrofahrzeugen ist jedoch fest
zuhalten, dass es sich hierbei um eine sub
jektive Einschätzung der Befragten han
delt. Diese Einschätzungen müssen nicht
unbedingt auf einer objektiven Analyse
der CO2–Bilanz oder der Lebenszykluskos
ten der Elektrofahrzeuge beruhen oder
damit übereinstimmen.10 Signifikante Un

terschiede zwischen den Wahrnehmungen
10 Eine Analyse der CO2-Bilanz von Elektrofahrzeugen findet sich
bei Graf et al. (2015). Bei Gnann et al. (2012) und Wietschel et al.
(2013) finden sich Analysen zu den Lebenszykluskosten von
Elektrofahrzeugen.
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Abbildung 3.8: Bewertung der Elektrofahrzeuge auf Organisationsebene

Positive Bewertung nichtmonetärer Aspekte, aber
Bedenken bei Wirtschaftlichkeit:
• Aus Sicht von Fahrern und Entscheidern
bringt der Einsatz von Elektrofahrzeugen
einen Imagegewinn und eine Vorreiterrolle
für die Organisation mit sich und trägt zur
Lösung von Umweltproblemen bei.
• Der Einsatz von Elektrofahrzeugen in
gewerblichen Flotten trifft bei den
Beschäftigten auf Zustimmung (Kollegen
finden Elektrofahrzeugnutzung gut).
• Die Wirtschaftlichkeit von Elektrofahrzeu
gen wird aktuell kritisch gesehen.

von Fahrern und Entscheidern zeigen sich
hinsichtlich eines Imagegewinns und der
Bewertung durch Kollegen. Hier haben die
Entscheider jeweils (noch) positivere Ein
schätzungen als die Fahrer.
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>> 4 WAS BEEINFLUSST DIE AKZEPTANZ FÜR
ELEKTROFAHRZEUGE?
Aus den einzelnen Bewertungen zu den
Elektrofahrzeugen in Kapitel 3 (ob positiv
oder negativ) geht noch nicht hervor, wel
che dieser Aspekte Einfluss auf die Akzep
tanz für Elektrofahrzeuge haben. Daher
soll in diesem Kapitel dargestellt werden,
wie Akzeptanz im Rahmen dieser Untersu
chung gemessen wird (Kapitel 4.1) und
wodurch die Akzeptanz von privaten
(Kapitel 4.2) und gewerblichen Nutzern
(Kapitel 4.3) beeinflusst wird.

>> 4.1 AKZEPTANZ: DEFINITION UND
MESSUNG

Aus Abbildung 4.1 ist zu entnehmen, dass
die Zustimmung zu dieser Aussage mit
einem Mittelwert von 2,9 eher verhalten
ausfällt.
Im Gegensatz zu Privathaushalten kann
bei gewerblichen Flotten die Entscheidung
über die Beschaffung von Elektrofahrzeu
gen und deren spätere Nutzung entkoppelt
sein. D. h. die Personen, die die Fahrzeuge
nutzen, sind nicht zwangsläufig in die
Beschaffungsentscheidung eingebunden.
Die Frage danach, ob man beabsichtigt ein
konventionelles Auto durch ein Elektro
fahrzeug zu ersetzen, ist im Fall der
gewerblichen Fahrer somit nicht sinnvoll.
Daher wurde bei den gewerblichen Nut
zern (Fahrern und Entscheidern) die Unter
stützung der Befragten für bereits erfolgte
und zukünftige Elektrofahrzeugbeschaf
fungen ihrer Organisation erhoben. Zudem
wurde ihre Unterstützung für die weitere
Nutzung der beschafften Elektrofahrzeuge
abgefragt. Diese drei Aspekte wurden als
Indikator für die Akzeptanz verwendet. Die
Messung dieser Aspekte erfolgte durch die
Zustimmung der Befragten zu den folgen
den drei Aussagen:

Die „Akzeptanz“ für Elektrofahrzeuge
lässt sich als die Einstellung von Indivi
duen gegenüber dieser Technologie
beschreiben, aus der letztlich ein konkre
tes Verhalten (Anschaffung, Nutzung)
resultiert. Die Bereitschaft zur Anschaf
fung von Elektrofahrzeugen stellt somit
einen Ausdruck von „Akzeptanz“ dar und
kann als Indikator dafür verwendet wer
den. Da die Anschaffung von Elektrofahr
zeugen jedoch nur dann zur Erreichung
der Klimaschutzziele im Verkehrssektor
beitragen kann, wenn durch Elektrofahr
zeuge auch konventionelle Fahrzeuge
ersetzt werden, wird bei den privaten Nut- • „Die Beschaffung der Elektrofahrzeuge
zern die Zustimmung zu der Aussage „Ich
war eine gute Entscheidung.“
beabsichtige, ein bisher genutztes Auto • „Ich befürworte, dass die gegenwärtig
durch ein Elektroauto zu ersetzen.“11 als
genutzten Elektrofahrzeuge unserer OrIndikator für die Akzeptanz verwendet.
ganisation auch in Zukunft weiter
genutzt werden.“
•
„Ich
würde es befürworten, wenn unsere
11 Alle 120 befragten privaten Nutzer haben mindestens einen konOrganisation Elektrofahrzeuge beschafft,
ventionell betriebenen Pkw im Haushalt zur Verfügung.
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Abbildung 4.1: Operationalisierung der Akzeptanz bei Privatnutzern: Absicht, einen konventionellen Pkw durch ein Elektrofahrzeug zu
ersetzen.

Gewerbliche Entscheider

Gewerbliche Fahrer

Akzeptanz für Elektrofahrzeuge

Gruppenunterschied signifikant mit:
*p < .05
**p < .01
***p < .001

5,0

1

2
––

3

4
0

negative
Einstellung

5

5,3

**

6
++
positive
Einstellung

Abbildung 4.2: Akzeptanz für Elektrofahrzeuge bei gewerblichen Fahrern und Entscheidern

wenn Neuanschaffungen von Fahrzeu
gen anstehen.“

Werte des Akzeptanzindikators sind in
Abbildung 4.2 dargestellt und zeigen, dass
insgesamt eine hohe Unterstützung für
Die Angaben der Befragten12 zu diesen Elektrofahrzeuge bei Fahrern und Ent
Aus
sagen wurden zu einer Variablen zu
 scheidern besteht. Zudem zeigt sich, dass
sammengefasst, indem ein Durchschnitts die Akzeptanz der Entscheider signifikant
wert gebildet wurde. Die resultierenden höher ist als die der Fahrer.
12 Die drei Fragen wurden zuvor auf ihre interne Konsistenz geprüft.
Dafür wurde die Maßzahl Cronbachs Alpha errechnet, die Werte
zwischen null und eins annehmen kann. Der Wert von Cronbachs
Alpha Werte betrug 0,87. Dies ist ausreichend, um die jeweiligen Fragen bzw. Variablen zusammenzufassen.
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Begrenzte Akzeptanz bei Privatnutzern und hohe Akzeptanz
bei gewerblichen Nutzern:
• Bei privaten Elektrofahrzeugnutzern ist die
Bereitschaft, ein konventionelles Fahrzeug
durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen, ver
halten.
• Bei gewerblichen Fahrern und Entscheidern
finden der Einsatz und weitere Beschaf
fungen von Elektrofahrzeugen große Un

terstützung.

>> 4.2 EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE
AKZEPTANZ PRIVATER NUTZER

Datensatz „Variablen“ genannt) zusam
mengefasst. Das Ziel der Faktorenanalyse
ist, Variablen, die auf einen zugrundelie
genden, gemeinsamen Faktor zurückge
hen, zu einer einzelnen Variablen zusam
menzufassen (Schnell et al. 2011). Mit Hilfe
der Faktorenanalysen wurden sechs Fak
toren identifiziert, die sich insgesamt aus
28 Variablen bzw. Fragen zusammenset
zen. Jeder Faktor besteht aus jeweils vier
bis fünf Variablen bzw. Fragen. Das Ergeb
nis dieser Zusammenfassung ist im Fol
genden dargestellt (vgl. Abbildung 3.4).
Ergebnisse der Faktorenanalysen

In die erste Faktorenanalyse gingen die
Um zu untersuchen, durch welche Fakto Variablen ein, die auf Bewertungsfragen
ren die Akzeptanz, d. h. die Absicht, ein zu dem genutzten Elektrofahrzeug beru
konventionelles durch ein Elektrofahr hen. Dabei konnten drei Faktoren identifi
zeug zu ersetzen, bei privaten Nutzern ziert werden:
beeinflusst wird, wurde zunächst eine
Zusammenfassung der Einzelfragen zur • Faktor 1 — Fahrerlebnis: In diesem Fak
Bewertung der Elektrofahrzeuge mit sta
tor wurden Variablen bzw. Fragen
tistischen Verfahren durchgeführt. Eine
zusammengefasst, die die Begeisterung
solche Zusammenfassung ist aus methodi
und den Fahrspaß erheben, d.  
h. emo
schen Gründen notwendig, wenn in einer
tionale Aspekte in Zusammenhang mit
Untersuchung sehr viele einzelne Fragen
der Nutzung des Fahrzeuges. Aber auch
analysiert werden sollen, die Stichproben
eher technische Aspekte sind hier ent
größe gleichzeitig aber vergleichsweise
halten, wie die Bewertung der Höchst
gering ist. Dies ist in der vorliegenden
geschwindigkeit, des Komforts und der
Untersuchung der Fall.
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Bis auf
die Bewertung der Aussage „Das Elek
Um eine solche Zusammenfassung zu
trofahrzeug begeistert mich.“ (Mittel
erreichen, wurden zwei Faktorenanalysen
wert: 5,2) wurden die Ergebnisse dieser
durchgeführt. Dabei werden die Antwor
verschiedenen Bewertungsaspekte be

ten der Befragten auf einzelne Fragen (im
reits in Kapitel 3.1 dargestellt. Hier
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Faktorenanalyse 1: Bewertung Elektrofahrzeuge (EV)
Faktor 1: Fahrerlebnis

Faktor 2: Erfüllung vielfältiger
Mobilitätsbedürfnisse durch
EV

Faktor 3: Umgang und Alltagsintegration

·· Das EV begeistert mich. (Ø 5,2)
·· Großer Fahrspaß
·· Angemessene Höchstgeschwindigkeit
·· Hoher Komfort
·· Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit

·· Genügend Reichweite
·· Viel Vertrauen in die Reichweite
·· Kurze Ladedauer der Batterie
·· Hohe Transportkapazität
·· Das EV ist für besondere Unternehmungen (bspw. Wochenendausflüge) nützlich. (Ø 3,4)

·· Die Nutzung des EV ist einfach.
·· Einfache Handhabung beim
Laden der Batterie
·· Das EV ist für meinen Alltag
nützlich. (Ø 5,0)
·· Das Fahren des EV lässt sich
gut mit meinen Gewohnheiten
vereinbaren. (Ø 4,8)
·· Das EV ist umweltfreundlich.

Faktorenanalyse 2: Einstellung zu/Bedeutung von (Elektro-) Mobilität
Faktor 4: Subjektives Unabhängigkeitsempfinden (konventionelles Auto)

Faktor 5: Subjektives Unabhängigkeitsempfinden EV

Faktor 6: Individuelle Bedeutung Automobilität (Autos allgemein)

·· Verfügbarkeit Auto
·· Freie Wahl des Reiseziels mit
Auto
·· Freie Routenwahl mit Auto
·· Unabhängigkeit von anderen
durch ein Auto

·· Verfügbarkeit EV
·· Freie Wahl des Reiseziels mit
EV
·· Freie Routenwahl mit EV
·· Unabhängigkeit von anderen
durch ein EV

·· Autofahren macht mein Leben
leichter. (Ø 5,4)
·· Im Alltag bin ich auf meinen
Pkw angewiesen. (Ø 5,0)
·· Ohne mein Auto könnte ich
meine Freundschaften nicht so
gut pflegen. (Ø 3,9)
·· Mein Auto gehört zum Leben
einfach dazu. (Ø 4,7)
·· Durch mein Auto ist mein Leben
abwechslungsreicher. (Ø 4,4)

Abbildung 4.3: Zusammenfassung einzelner Bewertungsaspekte zu sechs Faktoren
Anmerkung: Bei einigen Fragen in den Faktoren werden einzelne Mittelwerte (Ø) in Klammern angegeben, da die Ergebnisse dieser Fragen
nicht in Kapitel 3 dargestellt wurden. In Kapitel 3.1 wurden nur solche Bewertungsaspekte von Elektrofahrzeugen dargestellt, die sowohl
bei privaten als auch gewerblichen Nutzern erhoben wurden.
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zeigte sich, dass alle Fragen in diesem
Faktor mit Mittelwerten zwischen 4,4
und 5,1 positive oder Bewertungen, die
fast im positiven Bereich lagen, erreich
ten. Dieser Faktor wurde „Fahrerlebnis“
genannt, da sich alle enthaltenen Fra
gen auf Aspekte oder Eigenschaften der
Fahrzeuge beziehen, die mit dem Fah
rerlebnis zu tun haben.
• Faktor 2 — Erfüllung vielfältiger Mobilitätsbedürfnisse durch EV: Dieser
Faktor setzt sich aus Variablen bzw. Fra
gen zusammen, die sich auf Aspekte zur
flexiblen Nutzung des Elektrofahrzeugs
beziehen. Das bedeutet, dieser Faktor
bildet ab, ob das Elektrofahrzeug aus
technischer Sicht als geeignet bewertet
wird, eine Vielzahl von Mobilitätsbedürf
nissen erfüllen zu können. Auch hier
wurden die meisten Bewertungsaspekte
bereits in Kapitel 3.1 dargestellt. Auch
die Frage „Das Elektrofahrzeug ist für
besondere Unternehmungen (bspw.
Wochenendausflüge) nützlich“ wurde
diesem Faktor zugeordnet. Die Bewer
tungen liegen im mittleren Bereich (Mit
telwert: 3,6). Das bedeutet, Elektrofahr
zeuge werden von den Befragten nur als
bedingt nützlich für nicht–alltägliche
Fahrten bewertet.
• Faktor 3 — Umgang und Alltagsinte
gration: Die Fragen, die in diesem Fak
tor zusammengefasst werden, beziehen
sich darauf, inwieweit der Umgang mit
dem Elektrofahrzeug als einfach emp
funden wird und wie sich das Elektro
fahrzeug in den Alltag der Befragten

integrieren lässt. Darunter fallen die
Einfachheit der Nutzung des Fahrzeugs
und die Handhabung beim Laden der
Batterie. Diese Fragen wurden mit Mit
telwerten zwischen 5,2 und 5,5 sehr
positiv bewertet (vgl. Kapitel 3.1). Die
Aussage „Das Elektrofahrzeug ist für
meinen Alltag nützlich.“ erhielt positive
Bewertungen mit einem Mittelwert von
5,0 und das Statement „Das Fahren des
Elektrofahrzeugs lässt sich gut mit mei
nen Gewohnheiten vereinbaren.“ rief
mit einem Mittelwert von 4,8 ebenfalls
positive Bewertungen hervor. Das
bedeutet, die Befragten kommen mit
den Elektrofahrzeugen in ihrem Alltag
sehr gut zurecht und die Nutzung berei
tet keine Probleme. Weiterhin wurde
durch die Faktorenanalyse diesem Fak
tor auch der Aspekt „Umweltfreundlich
keit“ („Das Elektrofahrzeug ist umwelt
freundlich“, Mittelwert 5,2) zugeordnet.
Die zweite Faktorenanalyse wurde mit
Variablen durchgeführt, die nicht auf eine
direkte Bewertung des genutzten Elektro
fahrzeugs, sondern auf die Erhebung von
mobilitätsbezogenen Einstellungen und
Werten der Befragten abzielten. Hier
wurde erfasst, inwieweit die Befragten
individuelle Unabhängigkeit mit der Nut
zung von Elektrofahrzeugen und konven
tionellen Fahrzeugen in Verbindung brin
gen und welche Rolle die Pkw–Nutzung für
den Alltag und das Leben der Befragten
spielt.
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• Faktor 4 — Subjektives Unabhängigkeitsempfinden (konventionelles Auto):
Dieser Faktor beinhaltet Variablen, die
zum Ausdruck bringen, wie stark ein
Befragter ein konventionelles Fahrzeug
als Garant für individuelle Unabhängig
keit betrachtet. Der Wortlaut der Fragen
und die Bewertungen der Befragten sind
in Kapitel 3.2 dargestellt. Die Ergebnisse
zeigen, dass herkömmliche Autos für die
Nutzer als wichtige Voraussetzung für
ihre individuelle Unabhängigkeit in Be

zug auf Mobilität erachtet werden.
• Faktor 5 — Subjektives Unabhängigkeitsempfinden (Elektroauto): Dieser
Faktor enthält Variablen, die abbilden,
wie stark ein Befragter ein Elektrofahr
zeug als Garant für individuelle Unab
hängigkeit betrachtet. Diese Fragen
erheben die gleichen Einstellungen in
Bezug auf mobilitätsbezogene Unab
hängigkeit wie in Faktor 4, jedoch in
Bezug auf Elektrofahrzeuge. Auch der
Wortlaut dieser Fragen und die Bewer
tungen sind in Kapitel 3.2 dargestellt. Es
zeigte sich, dass die Nutzung von Elek
trofahrzeugen aus Sicht der Befragten
im Vergleich zu herkömmlichen Fahr
zeugen Einschnitte bei der persönlichen
Unabhängigkeit mit sich bringt.13
• Faktor 6 — Individuelle Bedeutung
Automobilität (Autos allgemein): In die
13 Inhaltlich ist Faktor 5 ähnlich zu Faktor 2. Jedoch handelt es sich
bei Faktor 2 um die Bewertung von weitgehend technischen
Eigenschaften des genutzten Elektrofahrzeugs, während es bei
Faktor 5 um eine Bewertung von Elektrofahrzeugen im Hinblick
auf die Erfüllung subjektiver Unabhängigkeitsbedürfnisse geht.

35

sem Faktor sind Variablen zusammen
gefasst, die erfassen, welche Bedeutung
dem Vorhandensein eines Pkw in Alltag
und Freizeit der Befragten zukommt.
Diese Variablen bilden eine grundsätzli
che Pkw–Affinität ab sowie die Angewie
senheit auf einen Pkw im Alltag. Die
durchschnittliche Zustimmung zu den
Aussagen ist in Abbildung 4.3 in den
Klammern mit angegeben (Mittelwerte
zwischen 3,9 und 5,4). Dabei zeigt sich,
dass die Befragten Autos als wichtigen
Bestandteil ihrer persönlichen Alltags
mobilität ansehen. Für die Aufrechter
haltung sozialer Beziehungen und die
Freizeitgestaltung
scheinen
Autos
jedoch nicht zwingend erforderlich zu
sein, denn diese Fragen erreichen
Bewertungen im mittleren Bereich.
Diese sechs Faktoren wurden auf ihre
interne Konsistenz geprüft. Dafür wurde
die Maßzahl Cronbachs Alpha errechnet,
die Werte zwischen null und eins anneh
men kann. Für jeden der sechs Faktoren
lagen die Cronbachs Alpha Werte zwi
schen 0,79 und 0,89. Dies wird als ausrei
chend bewertet, um die jeweiligen Fragen
bzw. Variablen zusammenzufassen. So
wurden aus den einzelnen Variablen, aus
denen sich ein Faktor zusammensetzt,
Indizes gebildet. Dafür wurde der Durch
schnitt der Bewertung aller Variablen
innerhalb eines Faktors gebildet. Damit
weist jeder Index bzw. Faktor den gleichen
Wertebereich wie die ursprünglichen Vari
ablen (eins bis sechs) auf.
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In einem zweiten Analyseschritt wurde chung stehen. Sie werden jedoch einbezo
mittels einer linearen Regression unter gen, da angenommen wird, dass sie eben
sucht, welche der sechs Faktoren (diese falls einen Einfluss auf die Akzeptanz
gelten in der Regression als unabhängige haben können. Im Folgenden werden die
Variablen) einen signifikanten Einfluss auf beiden Kontrollvariablen in dieser Unter
die Akzeptanz (die abhängige Variable) suchung erläutert:
haben. Bei einer linearen Regression wer
den für jede der unabhängigen Variablen • Nutzungskosten: Aus Abbildung 2.10 in
Regressionskoeffizienten geschätzt. Der
Kapitel 2.2 geht hervor, dass für 56 Pro
Regressionskoeffizient gibt Aufschluss
zent der privaten Nutzer die Nutzung
darüber, welchen Einfluss eine unabhän
des Elektrofahrzeugs nicht mit Kosten
gige auf die abhängige Variable hat. Dabei
verbunden ist. Wenn eine Person bereits
werden die übrigen unabhängigen Variab
die Nutzungshürde, für ein Elektro
len (hier die übrigen fünf Faktoren) kons
fahrzeug Geld auszugeben, überwunden
tant gehalten. Zudem ist von Bedeutung,
hat, so könnte diese Person auch eher
ob der Einfluss auf die abhängige Variable
bereit sein, ein konventionelles Fahr
signifikant ist. Die Signifikanz wird darge
zeug durch ein Elektrofahrzeug zu
stellt, um zu prüfen, ob es sich bei dem
ersetzen. Um Verzerrungen durch die
geschätzten Zusammenhang um ein
sen Effekt zu vermeiden, wird daher
Zufallsergebnis handelt oder nicht. Neben
eine dichotome Kontrollvariable in die
den Regressionskoeffizienten wird das
Analyse aufgenommen (Befragter hat
Bestimmtheitsmaß R2 ermittelt. Dieses ist
für Nutzung bezahlt vs. Befragter hat
eine Maßzahl für die Güte des gesamten
nicht für Nutzung bezahlt).
Regressionsmodells und drückt aus, wel • Antriebsart: 65 Prozent der privaten
cher Anteil der Varianz der abhängigen
Nutzer fahren ein rein batterieelektri
Variablen sich durch alle unabhängigen
sches Fahrzeug und 35 Prozent ein Plug–
Variablen erklären lässt (Kühnel und Krebs
in Hybridfahrzeug (vgl. Abbildung 2.9 in
2001).
Kapitel 2.2). Da die Eigenschaften von
reinen Batteriefahrzeugen sich von
Verwendete Kontrollvariablen
Plug–in Hybridfahrzeugen unterschei
den, wird die Antriebsart als Kontrollva
Die sechs gebildeten Faktoren stellen, wie
riable in die Analyse aufgenommen.
bereits erläutert, in der Regressionsana
lyse die unabhängigen Variablen dar. Ergebnisse der Regressionsanalyse
Zusätzlich wurden zwei Kontrollvariablen
aufgenommen. Kontrollvariablen sind In Tabelle 4.1 sind die Ergebnisse der
Variablen, die nicht im Fokus der Untersu Regressionsanalyse zum Einfluss der ver
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Private Nutzer (korrigiertes R² = .439)
Bewertungsaspekt

Standardisierter
Regressionskoeffizient β

Signifikanzniveau
(*p<.05, **p<.01, ***p<.001)

Kontrollvariable: „Nutzungskosten“

.359

***

Faktor 2 „Erfüllung vielfältiger
Mobilitätsbedürfnisse“

.272

**

Faktor 4 „Subjektives Unabhängigkeitsempfinden (konvention. Auto)“

-.226

**

Faktor 3 „Umgang und Alltags
integration“

.138

–

Faktor 6 „Individuelle Bedeutung Automobilität (Autos allgemein)“.

.127

–

Faktor 5 „Subjektives Unabhängigkeitsempfinden (Elektroauto)“

.093

–

Faktor 1 „Fahrerlebnis“

-.025

–

Kontrollvariable: „Antriebsart“

.012

–

Tabelle 4.1: Einflussfaktoren auf die Akzeptanz (Bereitschaft, ein konventionelles durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen) privater Nutzer
Anmerkung: Regressionskoeffizienten werden standardisiert, um die Effekte von Variablen mit unterschiedlichem Wertebereich (hier dichotome Kontrollvariablen mit der Ausprägung 0 und 1 und die durchschnittliche Zustimmung bei den Bewertungsfragen zu den einzelnen Faktoren mit Ausprägungen von 0 bis 6) vergleichen zu können.

schiedenen Faktoren und Kontrollvariab
len auf die Bereitschaft, ein konventionel
les Fahrzeug durch ein Elektrofahrzeug zu
ersetzen, dargestellt.
Insgesamt weist das Regressionsmodell
mit einem korrigierten R2 von .439 eine
gute Modellgüte auf (ab einer Varianz
aufklärung von .200 wird die Modellgüte
als ausreichend angesehen). Der Wert des
R2 lässt sich wie folgt interpretieren:

43,9 Prozent der Varianz der abhängigen
Variable, d. h. die Akzeptanz von Elektro
fahrzeugen, wird durch die unabhängigen
Variablen im Regressionsmodell erklärt. In
Tabelle 4.1 werden die Faktoren in der Rei
henfolge nach der Höhe ihres Einflusses
auf die abhängige Variable dargestellt.
Drei unabhängige Variablen bzw. Fakto
ren haben einen signifikanten Einfluss auf
die abhängige Variable (in der Tabelle fett
gedruckt). Zwei dieser Einflussfaktoren
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haben einen positiven, einer einen negati
ven Einfluss auf die abhängige Variable.
Dies wird im Folgenden erläutert und
interpretiert.
Der stärkste Einfluss kommt der Kontroll
variablen „Nutzungskosten“ zu, denn die
ser Regressionskoeffizient weist mit .359
den höchsten Wert auf. Daraus lässt sich
schließen, dass Personen, die bereits
heute für ein Elektrofahrzeug Geld ausge
ben, zukünftig eher bereit sein werden,
ein konventionelles Fahrzeug durch ein
Elektrofahrzeug zu ersetzen als Personen,
die die Elektrofahrzeuge gegenwärtig kos
tenfrei nutzen. Dieses Ergebnis zeigt, dass
die Befragten eine bereits getroffene Ent
scheidung bekräftigen und ist aus inhaltli
cher Sicht weniger relevant. Inhaltlich
bedeutsam und signifikant sind die Ein
flüsse von Faktor 2 „Erfüllung vielfältiger
Mobilitätsbedürfnisse“ und Faktor 4 „Sub
jektives Unabhängigkeitsempfinden (kon
ventionelles Auto)“. Faktor 2 hat einen
positiven Einfluss auf die abhängige Varia
ble (.272), d. h. je besser die Bewertung
von Aspekten des Elektrofahrzeugs, die
für dessen flexible und universelle Nut
zung bedeutsam sind (Reichweite, Lade
dauer, Transportkapazität und damit ein
hergehend auch die Eignung für beson
dere Aktivitäten) ausfällt, desto eher ist
diese Person bereit, ein konventionelles
Fahrzeug gegen ein Elektrofahrzeug ein
zutauschen. Faktor 4 hat einen negativen
Einfluss auf die abhängige Variable (–.226).
Das bedeutet, je stärker eine Person ein

konventionelles Fahrzeug als Garant für
die eigene Unabhängigkeit betrachtet,
desto geringer ist ihre Akzeptanz.14
Der positive Einfluss von Faktor 2 auf die
abhängige Variable, die Akzeptanz, zeigt,
dass die positive Bewertung der Eigen
schaften eines Elektrofahrzeugs, die wich
tig für die Erfüllung vielfältiger Mobilitäts
bedürfnisse sind, zu einer höheren Bereit
schaft zum Ersatz eines konventionellen
durch ein Elektrofahrzeug führt. Das heißt,
Elektrofahrzeuge sollen eine Vielzahl von
Transport– und Mobilitätsbedürfnissen
befriedigen können. Dies beinhaltet neben
alltäglichen Fahrten auch nicht–alltägliche,
längere Fahrten sowie Fahrten, bei denen
etwas transportiert werden muss.
Inhaltlich lässt sich der signifikante Ein
fluss von Faktor 4 wie folgt interpretieren:
Die Befragten bringen ihre persönliche
Unabhängigkeit unterschiedlich stark mit
der Nutzung konventioneller Fahrzeuge in
Verbindung. Niedrige Ansprüche an kon
ventionelle Fahrzeuge in Bezug auf die
eigene Unabhängigkeit führen eher zur
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. Das
bedeutet, es sind vor allem solche Perso
nen bereit, ein konventionelles Fahrzeug
14 Die beiden Faktoren sind inhaltlich nicht komplementär: Würde
das subjektive Unabhängigkeitsempfinden im Hinblick auf ein
konventionelles Auto (Faktor 4) stets mit einer schlechten
Bewertung von Reichweite, Ladedauer (Faktor 2) etc. des Elek
trofahrzeugs einhergehen, so würde einer der beiden Faktoren
keinen signifikanten Beitrag zur Erklärung der Varianz der abhängigen Variablen beisteuern.
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durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen, die
unbegrenzte Mobilität, Unabhängigkeit
und Flexibilität nicht mit dem Auto assozi
ieren. Dieses Einstellungsmuster übertra
gen sie auch auf Elektrofahrzeuge: Mögli
cherweise sind diese Personen dann auch
eher bereit, Einschränkungen von Elektro
fahrzeugen, die sich durch die geringere
Reichweite ergeben, in Kauf zu nehmen.
Neben den beiden Faktoren, welche signi
fikante Einflüsse auf die Kaufbereitschaft
haben, waren auch vier Faktoren und eine
Kontrollvariable im Modell enthalten, die
keinen signifikanten Einfluss auf die
abhängige Variable haben. Dies stellt die
Faktoren 1 (Fahrerlebnis), 3 (Umgang und
Alltagsintegration), 5 (subjektives Unab
hängigkeitsempfinden in Bezug auf ein
Elektroauto), 6 (individuelle Bedeutung
von Automobilität) und die Kontrollvaria
ble Antriebsart dar. Dafür, dass diese Fak
toren keinen signifikanten Einfluss auf die
Akzeptanz haben, kann es mehrere
Gründe geben. So können die Befragten
bspw. einen bestimmten Faktor als nicht
relevant für ihre Akzeptanz, d. h. ihre Ent
scheidung, ein konventionelles durch ein
elektrisches Fahrzeug zu ersetzen, anse
hen. Desweiteren kann auch eine hohe
Einigkeit der Befragten bei der Bewertung
eines Faktors oder eine sehr positive
Beurteilung dieses Faktors durch die
Befragten zu einer geringen Varianz, d. h.
Streuung, führen. Dies kann wiederum zur
Folge haben, dass sich dieser Aspekt im
Modell als nicht signifikant erweist.
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Dieses Ergebnis legt den Schluss nahe,
dass Elektrofahrzeuge stärker im Hinblick
auf ihre Eignung für besondere als für all
tägliche Fahrten bewertet werden. Die
Eignung der Elektrofahrzeuge für die All
tagswege wäre damit eine notwendige,
aber keine hinreichende Bedingung für
deren Akzeptanz. Das bedeutet, Elektro
fahrzeuge sollen, ebenso wie konventio
nelle Fahrzeuge, eine Vielzahl von Mobili
tätsansprüchen erfüllen — alltägliche, wie
nicht–alltägliche. Bei der Erfüllung dieser
nicht–alltäglichen Fahrten schneiden Elek
trofahrzeuge im Mittel schlechter ab als
konventionelle, was ein wichtiges Hemm
nis für den Kauf darstellt. Dies sollte auch
bei der Interpretation der Ergebnisse von
Analysen, die auf Grundlage von Mobili
tätsprofilen Potenzialabschätzungen für
die Verbreitung von Elektrofahrzeugen
vornehmen, berücksichtigt werden. Das
heißt, obwohl der Großteil der potenziel
len Nutzer am Tag Strecken mit dem Pkw
zurücklegt, die mit der Reichweite von
Elektrofahrzeugen zu bewältigen sind,
wünschen sie sich Fahrzeuge, die auch die
seltenen, langen Fahrten bewältigen kön
nen. Es kann geschlussfolgert werden,
dass sich ein Teil der potenziellen Nutzer
von Elektrofahrzeugen wünscht, dass sie
universell einsetzbar sind. Weil diese Nut
zer einen unbegrenzten Einsatz von
Elektrofahrzeugen aufgrund der begrenz
ten Reichweite, der längeren Ladedauer
und der geringeren Transportkapazität als
nicht umsetzbar ansehen, sind diese nicht
bereit, ein konventionelles durch ein elek
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trisches Fahrzeug zu ersetzen. Die Perso
nen, die von einem Elektrofahrzeug nicht
erwarten, alle Arten von Strecken zurück
legen zu können, zeigen eine höhere
Akzeptanz. Dies sind möglicherweise Nut
zer, die ihre nicht–alltäglichen Fahrten mit
anderen Verkehrsmitteln, wie bspw. dem
öffentlichen Verkehr, Carsharing oder
Mietwagen zurücklegen. Darunter könn
ten sich jedoch auch Personen befinden,
die einfach sehr wenige dieser besonde
ren, längeren Fahrten machen.
Zu berücksichtigen ist bei der Interpreta
tion der Ergebnisse, dass die zugrundelie
gende Stichprobe v. a. im Hinblick auf das
Bildungsniveau und das Alter deutlich von
der Gesamtbevölkerung abweicht (vgl.
Abbildung 2.2). Zwar zeigten soziodemo
graphische Merkmale keinen Einfluss auf
die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge bei
privaten Nutzern,15 eine Verzerrung der
Ergebnisse kann jedoch nicht restlos aus
geschlossen werden. Denn die Homogeni
tät der Stichprobe (gebildete Männer mitt
leren Alters) kann durch den resultie
renden Mangel an Varianz bei diesen
Merkmalen zu einer Unterschätzung von
Zusammenhängen führen.

>> 4.3 EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE
AKZEPTANZ GEWERBLICHER NUTZER
Die Bewertungsaspekte, deren Einfluss
auf die Akzeptanz von gewerblichen Nut
15 Dies wurde in einer separaten Regression geprüft, deren Ergebnisse hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden.

Privatnutzern ist es wichtig,
auch bei nicht—alltäglichen
Fahrten flexibel und unabhängig
zu sein. Diesen Anspruch übertragen sie von konventionellen
Fahrzeugen auf Elektrofahrzeuge:
• Je stärker ein konventionelles Fahrzeug als
Garant persönlicher Unabhängigkeit wahr
genommen wird, desto geringer ist die
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen.
• Je besser flexibilitätsbezogene Eigenschaf
ten von Elektrofahrzeugen bewertet wer
den, d. h. je eher diese als geeignet bewer
tet werden, eine Vielzahl von Mobilitätsbe
dürfnissen zu befriedigen, desto höher ist
die Akzeptanz.
• Die Eignung für besondere, nicht alltägliche
Fahrten scheint ein wichtiger Bewertungs
maßstab zu sein ( Alltagstauglichkeit als
notwendige, aber nicht hinreichende Bedin
gung für Akzeptanz).

zern untersucht wurde, umfassen zum
einen die Fahrzeugbewertungen aus
Kapitel 3.1 Zudem wurde untersucht, wel
chen Einfluss die Aspekte haben, bei
denen es um die Bewertung der Elektro
fahrzeuge auf Organisationsebene geht
(Kapitel 3.3)16 Da die Anzahl der Bewer
tungsaspekte geringer ist als bei der
Regressionsanalyse zu den privaten Nut
16 Die Bedeutung des (Elektro-)Autos für die persönliche Mobilität
(Kapitel 3.2 und die Bewertungsaspekte von Faktor 6 in Kapitel
4.2) wurde für gewerblichen Nutzer wegen des fehlenden inhaltlichen Bezugs zu gewerblichen Nutzungsszenarien nicht erhoben.
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zern, war keine Zusammenfassung der • Analyse des Einflusses der FahrzeugVariablen mittels Faktorenanalysen not
bewertungen auf Organisationsebene:
wendig und die Angaben zu den verschie
Hier wurden die Bewertungsaspekte aus
denen Bewertungsaspekten wurden direkt
Kapitel 3.3 als unabhängige Variablen
als unabhängige Variablen verwendet. Die
verwendet. Bei diesen Aspekten handelt
Analysen wurden wieder getrennt für die
es sich um Fahrzeugeigenschaften,
Gruppe der Fahrer und für die Gruppe der
deren Bewertungen über das individu
Entscheider durchgeführt.
elle Nutzungserlebnis hinausgehen. So
ist ein gewerblicher Fahrer beispiels
Durchgeführte Analysen
weise von der Wirtschaftlichkeit des
Fahrzeugs nicht direkt betroffen, da die
Da sich die Bezugspunkte der Bewertungs
Fahrzeugkosten von seiner Organisa
fragen in Kapitel 3.1 und 3.3 unterscheition getragen werden. Bei diesen Fra
den, wurden in jeder der beiden Nutzergen geht es daher um die Meinung der
gruppen zwei getrennte Regressionsana
Befragten dazu, wie gut sich das Elek
lysen17 durchgeführt:
trofahrzeug aus Sicht der Organisation
bewährt.
• Analyse des Einflusses der Fahrzeugbewertungen auf individueller Ebene: Verwendete Kontrollvariablen
Hier wurden die Bewertungsaspekte aus
Kapitel 3.1 mit Ausnahme des Aspekts In der Regressionsanalyse zum Einfluss
„Umweltfreundlichkeit“18 als unabhän der Fahrzeugbewertungen auf individuel
gige Variablen verwendet. Bei diesen ler Ebene waren zudem zwei Kontrollvari
Aspekten handelt es sich um Fahrzeug ablen enthalten:
eigenschaften, die einen direkten Bezug
zur Fahrzeugnutzung durch den Befrag • Antriebsart: Da die Bewertung der
ten haben. Die Bewertung bezieht sich
Reichweite von der Antriebsart des
also darauf, wie gut sich das Elektro
genutzten Elektrofahrzeugs abhängen
fahrzeug bei der Nutzung durch den
kann, wurde als Kontrollvariable aufge
Befragten für seine Zwecke bewährt.
nommen, ob ein BEV oder ein PHEV
genutzt wurde (vgl. Abbildung 3.5).
• Fahrzeugart: Da sich die Bewertung der
17 Die Methodik von Regressionsanalysen wird in Kapitel 4.2 auf
Transportkapazität vor allem zwischen
Seite 36f. erklärt.
Pkw und Transportern stark unterschei
18 Der Umweltschutzaspekt wurde in der zweiten Regressionsanalyse der Zustimmung der Befragten zu der Aussage „Durch die
det, wurde die Fahrzeugart als Kon
Nutzung der Elektrofahrzeuge leistet meine Organisation einen
trollvariable aufgenommen (vgl. Abbil
Beitrag Umweltprobleme zu lindern.“ (vgl. Abbildung 3.8) berückdung 3.4).
sichtigt.
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Ergebnisse zur Akzeptanz auf
individueller Ebene
In Tabelle 4.2 sind die Ergebnisse der
Regressionsanalyse zum Einfluss der Fahr
zeugeigenschaften auf individueller Ebene
aufgeführt. Aus Platzgründen werden nur
die Ergebnisse zu den Aspekten aufge
führt, die einen signifikanten Einfluss auf
die Akzeptanz (Unterstützung für die Nut
zung und Beschaffung von Elektrofahrzeu
gen) haben. Insgesamt weisen die Regres
sionsmodelle für Fahrer und Entscheider
eine gute Varianzaufklärung auf (korrigier
tes R2  =  .380 / .334). Bei den Fahrern haben
die Aspekte Fahrspaß, Reichweite, Sicher
heit und Zuverlässigkeit sowie Einfachheit
der Nutzung einen signifikanten positiven
Einfluss auf die abhängige Variable. In der

Regressionsanalyse zeigt der Fahrspaß bei
den Fahrern den größten Einfluss auf die
Akzeptanz der Elektrofahrzeuge. Bei den
Entscheidern zeigt dagegen nur die Bewer
tung des Aspekts Sicherheit und Zuverläs
sigkeit einen signifikanten Einfluss auf die
Akzeptanz. Es lässt sich somit festhalten,
dass es sich bei der Bewertung von Sicher
heit und Zuverlässigkeit um den Aspekt
handelt, der nutzergruppenübergreifend
eine wichtige Rolle für die Akzeptanz bei
gewerblicher Nutzung spielt. In der Gruppe
der Fahrer spielen zudem nicht nur die
technischen Aspekte (Reichweite sowie
Sicherheit und Zuverlässigkeit) des Elek
trofahrzeugs eine Rolle, sondern ebenso
die emotionale Komponente des Fahr
erlebnisses (Fahrspaß) und die Einfachheit
der Nutzung des Elektrofahrzeugs. Keinen

Fahrer (korrigiertes R² = .380)
Bewertungsaspekt

Standardisierter
Regressionskoeffizient β

Signifikanzniveau
(*p<.05, **p<.01, ***p<.001)

Großer Fahrspaß

.258

***

Genügend Reichweite

.239

**

Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Fahrzeugs

.217

**

Die Nutzung des Elektrofahrzeugs ist
einfach.

.213

***

Entscheider (korrigiertes R² = .334)
Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Fahrzeugs

.364

Tabelle 4.2: Bewertung auf Nutzerebene – Ergebnisse der Regressionsanalysen bei Fahrern und Entscheidern
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signifikanten Einfluss zeigten die Bewer
tungen zu Komfort, Höchstgeschwindig
keit, Transportkapazität, Vertrauen in
Reichweite, Ladedauer und zur Einfachheit
der Handhabung des Ladevorgangs.
Ergebnisse zur Akzeptanz auf
Organisationsebene
Für den Einfluss der Fahrzeugbewertungen
auf Organisationsebene sind in Tabelle 4.3
die Effektstärken und Signifikanzniveaus
der Bewertungsaspekte abgebildet, die
einen signifikanten Einfluss auf die Akzep
tanz haben. Beide Regressionsanalysen
haben eine gute Varianzaufklärung (korri
giertes R2  =  .436  / .383). Bei den Fahrern
hat die Wahrnehmung zur Meinung der Kol
legen den stärksten Einfluss auf die Akzep
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tanz. Darüber hinaus gibt es noch zwei wei
tere Variablen mit signifikantem Einfluss:
Personen, die ihr Unternehmen durch die
Elektrofahrzeuge in einer Vorreiterrolle
sehen, unterstützen Beschaffung und Nut
zung von Elektrofahrzeugen eher. Zudem
wirkt sich die Wahrnehmung dazu, ob die
Organisation mit Elektrofahrzeugen Geld
sparen kann, auf die Akzeptanz der Fahrer
aus. Im Fall der Entscheider zeigt dagegen
nur die wahrgenommene Meinung der Kol
legen einen signifikanten Einfluss auf die
Akzeptanz für Elektrofahrzeuge. In gewerb
lichen Flotten scheint also Gruppendyna
mik bei der Bewertung der Elektrofahr
zeuge eine große Bedeutung für die Akzep
tanz zu haben. Für die Entwicklung einer
positiven oder negativen Gruppendynamik
können die Wahrnehmung einer Vorreiter

Fahrer (korrigiertes R² = .436)
Bewertungsaspekt

standardisierter
Regressionskoeffizient β

Signifikanzniveau
(*p<.05, **p<.01, ***p<.001)

Die Kollegen finden es gut, dass wir
Elektrofahrzeuge nutzen.

.493

***

Durch die Nutzung von Elektrofahrzeugen
übernimmt unsere Organisation eine Vorreiterrolle.

.128

*

Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen
kann unsere Organisation Geld sparen.

.122

*

Entscheider (korrigiertes R² = .383)
Die Kollegen finden es gut, dass wir
Elektrofahrzeuge nutzen.

.474

***

Tabelle 4.3: Bewertung auf Unternehmensebene – Ergebnisse der Regressionsanalysen bei Fahrern und Entscheidern
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rolle und die wahrgenommene Wirtschaft
lichkeit der Fahrzeuge daher wichtige
Impulsgeber sein. Ebenso ist jedoch auch
festzuhalten, dass sich für einen möglichen
Beitrag zum Umweltschutz und einen mög
lichen Imagegewinn durch die Elektrofahr
zeuge kein signifikanter Einfluss auf die
Akzeptanz von Fahrern und Entscheidern
belegen lässt.
Auch bei der Interpretation und Verallge
meinerung der Ergebnisse zu den gewerbli
chen Nutzern ist zu berücksichtigen, dass
die Stichprobe keine Repräsentativerhe
bung darstellt, sondern es sich bei den
Organisationen, denen die Befragten ange
hören, um Early Adopter handelt. Die
Ergebnisse in Kapitel 2.1 zeigen, dass es
sich dabei vor allem um Organisationen mit
vielen Mitarbeitern handelt. Zudem sind die
Wirtschaftszweige „öffentliche Verwal
tung“, „Energieversorgung“ und „freibe
rufliche, wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen“ überrepräsentiert und
dominieren die Stichproben
zusammenset
zung: 64 Prozent der Befragten entfallen
auf diese drei Wirtschaftszweige während
nur 12,8 der Beschäftigten in Deutschland
in diesen Wirtschaftszweigen arbeiten.
Diese drei Wirtschaftszweige haben auch
nur einen relativ geringen Anteil an den
Neuzulassungen durch gewerbliche Halter
in Deutschland (2,5 Prozent im Jahr 2013).
Die Early Adopter, die an den Feldver
suchen der Modellregionen teilnehmen,
bilden somit die Breite der gewerblichen
Neuwagenkäufer nur bedingt ab und kom

men eher aus Marktnischen. Die Ergeb
nisse liefern jedoch Anhaltspunkte dafür,
welche Anforderungen in diesen Markni
schen, die die Keimzelle für die weitere
Verbreitung von Elektrofahrzeugen sein
können, an Elektrofahrzeuge gestellt wer
den.

Sicherheit und Zuverlässigkeit
sind wichtige Kriterien
• Sowohl bei Fahrern, wie auch Entscheidern
hängt die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge
von der Bewertung der Sicherheit und
Zuverlässigkeit der Fahrzeuge ab.

Nutzerakzeptanz in gewerblichen Flotten beruht aber nicht
nur auf objektiven Bewertungen
zu eher technischen Aspekten:
• Neben objektiven Fahrzeugeigenschaften
(Reichweite, Nutzerfreundlichkeit) spielt
für die Fahrer auch das emotionale Fahrer
lebnis (Fahrspaß) eine wichtige Rolle.
• Die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge wird
stark durch kollektive Meinungsbildung
(Meinung der Kollegen) beeinflusst. Die
wahrgenommene Wirtschaftlichkeit und
Innovativität ( Vorreiterrolle des Unter
nehmens) der Fahrzeuge spielt dabei eine
wichtige Rolle.
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>> 5 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND
EMPFEHLUNGEN
Diese Broschüre richtet sich an zwei Ziel
gruppen. Einerseits soll sie politischen
Entscheidungsträgern Anhaltspunkte lie
fern, wie der Markthochlauf der Elektro
mobilität zielgerichtet unterstützt werden
kann. Zum anderen sollen Fuhrpark
verantwortlichen Informationen dazu
bereit gestellt werden, welche Aspekte bei
der Einführung von Elektrofahrzeugen im
Fuhrpark für die Akzeptanz der Fuhr
parknutzer von Bedeutung sind.

>> GEWERBLICHE FUHRPARKS ALS
PRIMÄRE ZIELGRUPPE
Bei der Ausgestaltung der zukünftigen
Förderung der Elektromobilität sollten,
zumindest kurzfristig, gewerbliche Fuhr
parks als primäre Zielgruppe ins Auge
gefasst werden. Dies ergibt sich aus den
Befragungsergebnissen, die zeigen, dass
die weitere Beschaffung und Nutzung von
Elektrofahrzeugen in gewerblichen Fuhr
parks auf große Zustimmung trifft. Bei den
Privatnutzern ist die Bereitschaft, ein kon
ventionelles Fahrzeug durch ein Elektro
fahrzeug zu ersetzen, dagegen schwächer
ausgeprägt. In gewerblichen Flotten ste
hen selbst bei der Beschaffung einer grö
ßeren Anzahl von Elektrofahrzeugen im
Regelfall noch konventionelle Ersatzfahr
zeuge zur Verfügung. Dies ist eine mögli
che Erklärung dafür, dass potentielle
Hemmnisse für die Nutzung von Elektro
fahrzeugen keine negativen Auswirkungen
auf die Akzeptanz der Nutzer entfalten. So
werden beispielsweise die Transportkapa

zität und die Ladedauer der Elektrofahr
zeuge durch gewerbliche Nutzer zwar nur
mittelmäßig bewertet, diese Bewertungen
haben aber keinen signifikanten Einfluss
auf die Akzeptanz für die Elektrofahrzeuge.
Andere Studien zeigen zudem, dass Fahr
zeuge in Flotten oftmals eine höhere jährli
che Fahrleistung aber zugleich besser
planbare Routen haben als die Fahrzeuge
von privaten Haushalten. Dadurch lassen
sich Elektrofahrzeuge in Flotten auch eher
wirtschaftlich betreiben als in privaten
Haushalten (Wietschel et al. 2013). Die der
zeitigen Absatzzahlen zeigen zwar, dass
die Elektromobilität auch in gewerblichen
Flotten kein Selbstläufer ist, aber der Ein
satz von Elektrofahrzeugen lässt sich in
gewerblichen Flotten besser umsetzen als
bei privaten Nutzern.

>> PRIVATNUTZER SIND MITTELFRISTIG
ALS ZIELGRUPPE RELEVANT
Privatnutzer scheinen als Zielgruppe
dagegen eher mittelfristig von Bedeutung
zu sein. Da in den meisten Haushalten
maximal zwei Fahrzeuge vorhanden sind
(in 77 Prozent der Haushalte sind ein oder
zwei Pkw vorhanden, vgl. infas/DLR 2010),
hat die Ersetzung eines konventionellen
Fahrzeugs durch ein Elektrofahrzeug oft
größere Auswirkungen für die individuelle
Mobilität der Haushaltmitglieder im Hin
blick auf Flexibilität und Unabhängigkeit
als in gewerblichen Flotten. Ergebnisse
aus der Literatur weisen dementspre
chend auch auf eine höhere Akzeptanz
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von Elektrofahrzeugen durch Personen
mit mehr als einem Pkw im Haushalt hin
(vgl. Gärling 2001). Bei den Privatnutzern
fallen zudem die eher mittelmäßigen
Bewertungen der Fahrzeugeigenschaften,
die für eine vielseitige und flexible Nut
zung von Elektrofahrzeugen von Bedeu
tung sind (Reichweite, Transportkapazi
tät, Ladedauer), bei der Nutzerakzeptanz
ins Gewicht. Daraus lässt sich ableiten,
dass es für Privatnutzer wichtiger als für
gewerbliche Nutzer ist, dass Elektrofahr
zeuge hinsichtlich dieser technischen
Eigenschaften konventionellen Fahrzeu
gen noch ähnlicher werden. Insgesamt
scheint daher noch mehr technische Ent
wicklungsarbeit an Elektrofahrzeugen zur
Erhöhung der Reichweite und Verkürzung
der Ladedauer notwendig zu sein, damit
diese Fahrzeuge auch für private Nutzer
attraktiver werden. Auch eine Auswei
tung der Modellpalette (Angebot von
Fahrzeugen mit höherer Transportkapazi
tät) ist aus Sicht der Privatnutzer wichtig,
damit Elektrofahrzeuge deren Mobilitäts
bedürfnisse (also vor allem auch nicht all
tägliche Fahrten) abdecken können. Im
Hinblick auf die Reichweitenproblematik
können kurzfristig auch Plug–in Hybrid
fahrzeuge eine Alternative darstellen. Da
mit den Reichweiten der meisten Plug–in
Hybridfahrzeuge die Alltagswege privater
Nutzer komplett elektrisch zurückgelegt
werden können, würde auch die Verbrei
tung dieses Antriebskonzepts den CO2–
Ausstoß des motorisierten Individualver
kehrs erheblich senken (Plötz et al. 2015).

>> CARSHARING-NUTZER ALS
ZIELGRUPPE
Weiterhin zeigte sich, dass bei privaten
Nutzern die Einstellung zur individuellen
Automobilität (konventionelle Pkw) einen
relevanten Einfluss auf die Akzeptanz von
Elektrofahrzeugen besitzt. Für die Perso
nengruppe, die an Elektrofahrzeugen inte
ressiert ist, symbolisieren Autos weniger
stark Unabhängigkeit und Flexibilität als
für Personen, für die Elektroautos momen
tan noch weniger interessant sind. Diese
Anforderungen an Autos in Bezug auf
Unabhängigkeit und Flexibilität im Alltag
übertragen die Befragten auch auf Elek
trofahrzeuge. Für die Gruppe der Interes
sierten können Elektrofahrzeuge diese
Ansprüche erfüllen und treffen insofern
auch auf deren Akzeptanz. Zugleich geht
aus anderen Studien hervor, dass vor
allem jüngere Menschen in Städten dazu
tendieren, dem Auto eine geringere
Bedeutung für die eigene Mobilität beizu
messen. So gehen der Pkw–Besitz und die
Autonutzung in dieser Bevölkerungs
gruppe zurück (infas/DLR 2010; Schön
duwe et al. 2012), was in vielen Fällen auf
bewussten Autoverzicht zurückzuführen
ist. Diese Gruppe ist damit auch multimo
daler, das bedeutet, das Auto bzw. Carsha
ring–Auto wird eher in Verbindung mit
anderen Verkehrsmitteln genutzt und
weniger als alleiniges Verkehrsmittel im
Alltag. Dies legt den Schluss nahe, dass für
Privatnutzer Elektrofahrzeuge kurzfristig
im Rahmen von Carsharing–Flotten und
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integrierten Mobilitätsangeboten (Car
sharing in Verbindung mit anderen Ver
kehrsmitteln) attraktiv sein können. Die
Ak
zeptanz von Privatnutzern für solche
Angebote wird Gegenstand einer weiteren
Veröffentlichung des Themenfelds Nutzer
perspektive sein.

>> MULTIPLIKATORENWIRKUNG
GEWERBLICHER FLOTTEN
Die Förderung des Einsatzes von Elektro
fahrzeugen in gewerbliche Flotten kann
mittelfristig auch dazu beitragen, die Fahr
zeuge für Privatnutzer attraktiver zu
machen, da gewerblichen Flotten eine Mul
tiplikatorenrolle zukommt. Da die durch
schnittliche Haltedauer von gewerblichen
Fahrzeugen mit knapp vier Jahren relativ
kurz ist, kann eine hohe Akzeptanz für
Elektrofahrzeuge in gewerblichen Flotten
dazu führen, dass sich Elektrofahrzeuge
schneller im Markt verbreiten, indem sie
einen Gebrauchtwagenmarkt für Elektro
fahrzeuge entstehen lassen. Um die
90 Prozent des Fahrzeugbestands, die von
Privatpersonen gehalten werden, für Elek
tromobilität zu erschließen, ist die Entste
hung eines Gebrauchtwagenmarktes für
Elektrofahrzeuge mittel- und langfristig
unabdingbar. Zudem können gewerbliche
Flotten auch über sog. „Spillover“–Effekte
eine Multiplikatorenwirkung entfalten: In
gewerblichen Flotten kommen Personen
mit Elektrofahrzeugen als Nutzer in Kon
takt, die aus Eigeninitiative wahrscheinlich
keine Erfahrungen mit Elektromobilität
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sammeln würden. Der Kontakt mit Elektro
fahrzeugen am Arbeitsplatz kann dazu
führen, dass Interesse für diese Technolo
gie geweckt wird und Elektrofahrzeuge
auch bei den privaten Fahrzeuganschaf
fungen der Arbeitnehmer eher als mögli
che Alternative wahrgenommen werden.
So hat sich gezeigt, dass die Nutzung von
Elektrofahrzeugen auch die Bewertung
ihrer Eigenschaften positiv beeinflussen
kann (Schneider et al. 2014). Dadurch wird
die Akzeptanz quasi vom Arbeitsleben ins
Privatleben übertragen (Spillover). Die
Ergebnisse in Kapitel 2.1 haben gezeigt,
dass es sich bei den Fahrern der Elektro
fahrzeuge in gewerblichen Flotten oftmals
um relativ junge Personen handelt. Die pri
vaten Käufer von konventionellen Pkw
gehören dagegen verstärkt zu den älteren
Altersgruppen. Das legt nahe, dass sich
durch die Förderung von Elektromobilität
in gewerblichen Flotten eine positive
Grundhaltung gegenüber Elektrofahrzeu
gen bei Personengruppen verankern lässt,
die heute noch nicht zur Gruppe der Neu
wagenkäufer gehören. Die Förderung von
Elektromobilität in gewerblichen Flotten
kann somit dazu beitragen, die Mobilitäts
mentalität in der Gesellschaft nachhaltig
zu Gunsten von Elektrofahrzeugen zu
beeinflussen. Solche indirekten positiven
Effekte sind ein weiterer Grund, weswegen
gewerbliche Flotten als primäre Zielgruppe
für Elektromobilität ins Auge gefasst wer
den sollten.
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>> ELEKTROFAHRZEUGE ALS DIENSTWAGEN
In der Wahrnehmung der meisten gewerb
lichen Nutzer führt der Einsatz der Elekt
rofahrzeuge dazu, dass ihre Organisation
hierdurch eine Vorreiterrolle einnimmt.
Zudem ist die Nutzung der Elektrofahr
zeuge auf individueller Ebene auch mit
Fahrspaß verbunden. Für beide Aspekte
finden sich auch signifikante und positive
Zusammenhänge mit der Nutzerakzeptanz.
Das legt den Schluss nahe, dass eine Nut
zung von Elektrofahrzeugen aus Sicht der
Nutzer ein emotional positiv besetztes
Erlebnis darstellt. Insgesamt ist es daher
naheliegend, dass Elektrofahrzeuge auch
ein Instrument zur Mitarbeitermotivation
sein können. Fuhrparkverantwortliche soll
ten daher nach positiven Erfahrungen mit
Elektrofahrzeugen in der Poolnutzung prü
fen, ob bei den Mitarbeitern der Wunsch
besteht, Elektrofahrzeuge als Dienstwa
gen nutzen zu können.
Auch im Hinblick auf die zukünftige Förde
rung der Elektromobilität sollten die Nut
zer von Dienstwagen, die ca. die Hälfte der
gewerblich zugelassenen Fahrzeuge aus
machen, verstärkt in den Fokus rücken.
Die Förderung der Nutzung von Elektro
fahrzeugen als Dienstwagen würde zudem
den Vorteil bieten, dass damit zugleich die
beschriebenen Spillover–Effekte forciert
werden könnten. Da über die Akzeptanz
für Elektrofahrzeuge bei Dienstwagennut
zern noch relativ wenig bekannt ist, gilt es

bei zukünftigen Forschungsanstrengun
gen hier Treiber und Hemmnisse zu identi
fizieren. In diesem Zusammenhang sollte
auch untersucht werden, wie mit dem oft
mals unregelmäßigen Fahrprofil von
Dienstwagen umgegangen werden kann,
sodass Probleme mit der Reichweite von
Elektrofahrzeugen vermieden werden. So
wäre es z. B. vorstellbar Dienstwagennut
zern konventionelle Poolfahrzeuge als
Ersatzfahrzeuge für lange Fahrten zur
Verfügung zu stellen. Im Rahmen zukünfti
ger Forschungsprojekte sollte daher auch
untersucht werden, ob solche Lösungen
praktikabel sind und bei Dienstwagennut
zern und Fuhrparkverantwortlichen auf
Akzeptanz treffen, muss jedoch eingehen
der untersucht werden. In der aktuellen
Phase der Modellregionen spielte die Nut
zung von Elektrofahrzeugen als Dienstwa
gen keine zentrale Rolle, da der durch die
Kosten der Batterie bedingte hohe Listen
preis der Elektrofahrzeuge zunächst steu
erliche Nachteile mit sich brachte. 2013
wurde die Dienstwagenbesteuerung19
geändert, um diese Nachteile zu beseiti
gen.

19 Seit 2013 kann der Listenpreis von Elektrofahrzeugen, nach dem
sich die Besteuerung bei einer Nutzung als Dienstwagen richtet,
um einen Pauschalbetrag pro kWh Batteriekapazität gemindert
werden, um steuerliche Nachteile durch die hohen Batteriekosten auszugleichen. Der ansetzbare Pauschalbetrag sinkt jährlich
und geht bis 2023 auf Null zurück.
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>> WARTUNGSARMUT VON ELEKTROFAHRZEUGEN KANN EIN RELEVANTER
VORTEIL SEIN
Der signifikante Einfluss, den die Bewer
tung von Sicherheit und Zuverlässigkeit
der Elektrofahrzeuge auf die Akzeptanz
von Fahrern und Entscheidern hat, hat
gezeigt, dass dieser Aspekt für gewerbli
che Flotten besonders wichtig ist. Aus den
Ergebnissen in Kapitel 3.1 geht zugleich
hervor, dass die Sicherheit und Zuverläs
sigkeit der Elektrofahrzeuge in den meis
ten Fällen aus Sicht der Nutzer gegeben
ist und somit kein Hemmnis darstellt. Viel
mehr kann der Zuverlässigkeitsaspekt
zukünftig auch einen Vorteil von Elektro
fahrzeugen darstellen, da ein elektrischer
Antriebsstrang prinzipiell weniger War
tung erfordert als Getriebe und Verbren
nungsmotor bei konventionellen Fahrzeu
gen (Propfe et al. 2012). Daraus lässt sich
ableiten, dass verstärkt Forschungsan
strengungen gefördert werden sollten, die
darauf abzielen, die Potenziale von Elek
trofahrzeugen in Sachen Wartungsfreiheit
zu heben und die dadurch möglichen Ein
sparpotenziale zu quantifizieren. Dadurch
ließe sich für gewerbliche Fuhrparks, in
denen die Inspektion und Wartung der
Fahrzeuge auch direkt mit Organisations
aufwand und Personalkosten verbunden
ist, ein realer Mehrwert mit hoher Bedeu
tung für die Akzeptanz von Elektrofahr
zeugen schaffen.
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>> NUTZER KOMMEN MIT ELEKTROFAHRZEUGEN GUT ZURECHT
Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Ein
fachheit der Nutzung der Elektrofahr
zeuge einen signifikanten Einfluss auf die
Akzeptanz der Fahrer hat. Zugleich fallen
die Bewertungen zu diesem Aspekt über
wiegend positiv aus. Generell stellt die
Bedienung der am Markt verfügbaren
Elektrofahrzeuge für die meisten Fuhr
parknutzer also kein Problem dar. Den
noch sollten Fuhrparkverantwortliche die
sem Aspekt bei der Fahrzeugwahl große
Bedeutung beimessen, da sich ein Mangel
an Nutzerfreundlichkeit negativ auf die
Akzeptanz auswirkt. So könnten beispiels
weise die zur Auswahl stehenden Elektro
fahrzeuge zunächst für einige Tage aus
geliehen und von den Fuhrparknutzern zu
Probefahrten genutzt und im Hinblick auf
die Nutzerfreundlichkeit bewertet werden.
Jedenfalls sollten, vor dem Hintergrund
der Bedeutung gruppendynamischer Pro
zesse für die Akzeptanz von Elektrofahr
zeugen, die späteren Fahrzeugnutzer
nach Möglichkeit in den Prozess der Fahr
zeugbeschaffung einbezogen werden.
Weiterhin sollten, nach erfolgter Beschaf
fung, die Nutzer, die noch keine Erfahrung
mit Elektrofahrzeugen haben, durch Schu
lungen und Einweisungen an die Elektro
fahrzeuge herangeführt werden.
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>> WIRTSCHAFTLICHKEIT UND REICHWEITE SIND HEMMNISSE

>> WIE LASSEN SICH DIE FUHRPARKNUTZER EINBINDEN?

Obwohl die Bewertung der Wirtschaftlich
keit und der Reichweite der Elektrofahr
zeuge bei den befragten Entscheidern kei
nen signifikanten Einfluss auf die Akzep
tanz für die Elektrofahrzeuge hat,
erscheint ein mittelbarer Einfluss der bei
den Aspekte plausibel: Da die Meinung der
Kollegen zu den Elektrofahrzeugen einen
starken Einfluss auf die Akzeptanz der
Entscheider hat, dürften die Aspekte, die
für die Akzeptanz der Fahrer wichtig sind
auch für die Entscheider von Bedeutung
sein. Die Wahrnehmung der Fahrer zur
Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge und ihre
Bewertung der Reichweite haben signifi
kanten Einfluss auf ihre Akzeptanz. Die
Bewertungen zur Reichweite und Wirt
schaftlichkeit der Elektrofahrzeuge fallen
insgesamt verhalten aus. Somit stellen
beide Aspekte Hemmnisse für die Akzep
tanz der Elektrofahrzeuge dar. Ansätze
zur Förderung von Elektrofahrzeugen soll
ten daher darauf abzielen, die Lücke, die
derzeit im Hinblick auf die „Total Cost of
Ownership“ zwischen konventionellen und
elektrischen Fahrzeugen noch besteht,
durch die Förderung kostengünstiger Her
stellungsverfahren oder die Gewährung
von Kaufprämien zu schließen. Ebenso
sollten die Forschungsanstrengungen zur
Entwicklung von leistungsfähigeren Batte
rien weiter unterstützt werden, um die
Reichweite der Elektrofahrzeuge zu erhö
hen.

Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit soll
ten Fuhrparkverantwortliche bei einer
Beschaffung von Elektrofahrzeugen ein
Nutzungskonzept ausarbeiten, durch das
die Elektrofahrzeuge ihre Vorteile bei den
niedrigen laufenden Kosten so gut wie
möglich ausspielen können. Konkret
bedeutet das, dass Maßnahmen ergriffen
werden sollten, die dazu führen, dass die
Elektrofahrzeuge für alle Fahrten, die
ihnen möglich sind, auch eingesetzt wer
den, um eine möglichst hohe Auslastung
zu erreichen. Der Zusammenhang zwi
schen Auslastung und Wirtschaftlichkeit
der Elektrofahrzeuge sollte den Nutzern
im Rahmen von Einweisungen und Schu
lungen kommuniziert werden. Dadurch
kann erreicht werden, dass die Nutzer ihr
Nutzungsverhalten entsprechend gestal
ten. Zugleich kann so die Akzeptanz der
Fahrer gefördert werden, indem verdeut
licht wird, dass ein möglichst wirtschaftli
cher Einsatz der Elektrofahrzeuge ver
wirklicht wird. Da der Fahrspaß für die
Akzeptanz der Fahrer von Bedeutung ist,
sollte bei der betriebsinternen Kommuni
kation auf das besondere Fahrerlebnis,
das Elektrofahrzeuge bieten, hervorgeho
ben werden, um das Interesse der Fuhr
parknutzer zu wecken. Auch so kann dazu
beigetragen werden, dass die Nutzungs
bereitschaft der Mitarbeiter und damit die
Auslastung und Wirtschaftlichkeit der
Fahrzeuge gesteigert wird. Da die Reich
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weite von Elektrofahrzeugen aus Sicht der
Fahrer ein relevantes Hemmnis darstellt,
sollten Fuhrparkverantwortliche Plug–in
Hybridfahrzeuge als Alternative in Er

wägung ziehen, da sie, im Gegensatz zu
rein batterieelektrischen Fahrzeugen,
keine Reichweitenbeschränkung haben. In
jedem Fall sollte die Meinung der zukünf
tigen Nutzer zu den verschiedenen An

triebsarten im Vorfeld der Fahrzeugbe
schaffung berücksichtigt werden.
Abschließend lässt sich festhalten, dass es
für die Ausgestaltung der zukünftigen För
derstrategie für Elektromobilität darauf
ankommt, die Bedürfnisse und Prioritäten
der unterschiedlichen Nutzergruppen, die
in dieser Broschüre beschrieben wurden,
zu berücksichtigen. Es gilt, Elektrofahr
zeuge kurzfristig über gewerbliche Flotten
und Sharing–Angebote im Fahrzeugmarkt
zu etablieren und gleichzeitig die techni
sche Weiterentwicklung der Fahrzeuge
dahingehend zu fördern, dass mittel- und
langfristig weitere Zielgruppen erschlos
sen werden.
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