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Masterplan Elektromobilität NRW 2014 – 
Der nächste Schritt in die elektromobile Zukunft unseres Landes

Elektromobilität war, ist und bleibt in Nordrhein-Westfalen 
ein exponiertes Thema. Es ist das erklärte Ziel der Landes-
regierung, bundesweit eine Vorreiterrolle in allen Bereichen 
der Elektro mobilität einzunehmen. Bereits 2009 hat NRW 
seinen Masterplan Elektromobilität vorgestellt und damit 
einen Grundstein für erfolgreiches, elektromobiles Handeln 
gelegt. Nun ist es an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu zie-
hen und die nächsten Schritte in eine Zukunft zu planen, 
in der Elektromobilität eine noch größere Rolle spielt.

Erfreulicherweise sind viele Handlungsempfeh lungen 
bereits erfolgreich umgesetzt worden. Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte, die wir mit europäischen 
und Landesmitteln finanziert haben, konnten sinnvoll 
mit vom Bund finan zier ten Projekten ergänzt werden. 
Die Modell region Rhein-Ruhr hat bereits von Beginn 
an zeigen können, dass Elektromobilität alltagstauglich 
ist. Mit den Elektromobil-Kompetenzzentren konnten 
wir einen Bei trag zur Strukturierung der F&E-Land schaft 
leisten. In vielen Unternehmen und wissen schaftlichen 
Ein richtungen ist Elektromo bi lität als Geschäftsfeld 
neu entstanden.

Insgesamt ist es uns gelungen, Grundlagen für eine 
elek tromobile Community zu schaffen, die zunehmend 
zusammenwächst. Wir werden weiter daran arbeiten 
elektromobile Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 
anzusiedeln.

Der nun vorgelegte Masterplan Elektromobilität NRW 2014, 
an dem wir unser Handeln bezüglich Elektromobilität 
orientieren wollen, unterbreitet Handlungsvorschläge, 
wie Nordrhein-Westfalen die elektromobile Zukunft erfolg-
reich gestalten kann. Dazu ist es notwendig, neben 
wei terer Forschung und Entwicklung verstärkt Fahrzeuge 
und Infrastrukturen in den Markt zu bringen.

Konkrete Unterstützung dazu gibt es von Seiten des 
Landes durch zinsgünstige Darlehen der NRW.BANK, die 
eigens ein Programm für Unternehmen aufgelegt hat, 
um diesen den Einstieg in die Elektromobilität bzw. den 
Ausbau ihrer Aktivitäten zu erleichtern. Darüber hinaus 
möchten wir die Öffentlichkeit für dieses Zukunftsthema 
weiter begeistern. 

Elektromobilität ist – das haben wir im Koalitionsvertrag 
vereinbart – weiterhin ein zentrales Innovationsthema 
für die Landesregierung. Nun gilt es, diese Handlungs-
empfeh lungen weitestmöglich umzusetzen.

Garrelt Duin

Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen

Garrelt Duin,
Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 

und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen
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Das 21. Jahrhundert stellt die Gesellschaft vor viele neue 
Herausforderungen. Wir erleben eine weltweite Urbani -
sierung, eine zunehmende Ressourcenknappheit sowie 
weltweite Klimaveränderungen. Diesen Trends muss auch 
mit einer neuen Mobilität begegnet werden. Elektro-
mobilität ist in der Lage, einen entscheidenden Beitrag 
zur Reduzierung von Schadstoff-, Lärm- und CO₂- Emis-
sionen zu leisten. Sie verfolgt einen gesamtheitlichen 
System ansatz, der Mobilität, Energie sowie Wohnen und 
Arbeiten vernetzt, und erneuerbare Energien einbezieht.

NRW besitzt in Forschung, Industrie und Anwendung 
sehr gute Voraussetzungen, um ein wichtiger Absatzmarkt, 
Innovations- und Produktionsstandort für Elektromobilität 
zu werden. Mit namhaften Fahrzeugherstellern, einer 
Vielzahl mittelständischer Zulieferbetriebe, über 80.000 
direkt Beschäftigte in der Automobilindustrie und der 
großen Hochschuldichte gehört NRW zu Europas führen-
den Automobilstandorten. Zudem ist NRW Standort 
großer und zahlreicher kommunaler Energieunternehmen.

In puncto Mobilität legt NRW, als urbanisierteste Region 
Deutschlands, den Fokus auf Nachhaltigkeit. Das heißt u. a. 
ganzheitliche Mobilitätskonzepte, die dem Bürger einen 
individuellen anpassbaren Mobilitätsmix bieten. Die Band-
breite umfasst alle elektromobilen Möglichkeiten – vom 

elektrifizierten öffentlichen Fern- und Nahverkehr über 
gewerbliche und kommunale Elektrofahrzeuge bis hin zur 
Nutzung von elektrischen Fahrrädern. NRW verfolgt 
einen technologieoffenen Ansatz, bei dem von Plug-in-
Hybriden über Brennstoffzellen bis zu reinen Elektro-
antrieben verschiedene technische Lösun gen gefördert 
und getestet wer den. Auch in Zukunft will NRW den 
neuen Heraus forderungen gewachsen sein, um sich als 
Vorreiter für Elektromobilität zu positionieren.

Von Experten für Experten: 
Masterplan Elektromobilität NRW 2014

Die Arbeitsgruppe Elektromobilität NRW, ein Zusam-
menschluss von Experten verschiedener Landesorgani sa-
tionen und -cluster, stimmt die Aktivitäten der Landes-
regierung und die Arbeit dieser Cluster und Organisationen 
zum Thema Elektromobilität untereinander ab.

Elektromobilität ist in NRW ein wichtiges Innovations thema 
und Bestandteil des aktuellen Koalitionsvertrags. Bereits 
2009 stellte die AG Elektromobilität eine Strategie für NRW 
vor. Um diese zielgerichtet weiterzuführen, liegt nun der 
„Masterplan Elektromobilität NRW 2014“ vor. Die über- 
und neu erarbeiteten Handlungsempfehlungen umfassen 
die Themen Rahmenbedingungen, Systeminnovation, 
Forschung und Entwicklung sowie Kommunikation.

ELEKTROMOBILITÄT MADE IN NRW

FRISCH AUFGELADEN –
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Zielsetzung – NRW als bundesweiter  
Vorreiter für Elektromobilität

NRW ist weiterhin in einer sehr guten Ausgangsposition, 
um bundes- und europaweit eine führende Rolle in der 
Elektromobilität zu spielen. Hier treffen renommierte For-
schungseinrichtungen an Hochschulen und Universitäten 
auf eine gewachsene Industriestruktur mit innovativen 
Unternehmen.

Mit dem übergeordneten Ziel, NRW zum bundesweiten 
Vorreiter für Elektromobilität zu machen, werden explizite 
Landeszielsetzungen verbunden:
• Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
• Erhöhung der Wertschöpfungsanteile der Industrie
• Stärkung des Innovationstandorts
• Etablierung der Elektromobilität als wichtigen  

Baustein einer klimafreundlichen und ressourcen-
schonenden Landesstrategie

• Gleichrangige Behandlung der industrie- und klima-
politischen Zusammenhänge der Elektromobilität

• Etablierung der Elektromobilität als wichtigen Baustein 
der Energiewende

• Vorzeigemodell eines stark besiedelten Ballungs raums 
als großräumige und breitgefächerte Demons tra ti ons-
region in Europa

• „Wir werden die Elektromobilität in NRW entlang 
der Wertschöpfungskette und den infrastrukturel-
len Erfordernissen unterstützen und so den Ausbau  
von Elektromobilität in Verbindung mit Erneuer-
baren Energien zusammen mit den Kommunen,  
der Wissen schaft und der Wirtschaft voranbringen.“

• „Wir wollen (…), dass NRW als bundesweiter Vor-
reiter für E-Mobilität etabliert wird. Hierbei werden 
wir gleichermaßen Projekte forcieren, mit denen 
indus triepolitische Kompetenz und ein ganzheit-
liches Verständnis von Öffentlichem Personen-
verkehr (z. B. Elektrobusse und Akku-Bahnen, elek-
trisch unter stützte Nahmobilität mit Pedelecs und 
Carsharing mit ECars) vorangetrieben werden.“

• „Über die bisherigen F&E Schwerpunkte (Batterie/
Elektrische Speicherung, Fahrzeuge und Antriebe, 
Infrastruktur und Netze) hinausgehend sollten dabei 
auch die wirtschaftlichen und stadtplanerischen 
Rahmenbedingungen und Fragen der Gestaltung 
der zukünftigen Verkehrsträger für den urbanen 
Raum in den Blick genommen werden.“

Auszug aus dem Koalitionsvertrag  
der rot-grünen Landesregierung (2012)

Abbildung 1:  Methodische Vorgehensweise

DESKTOP RECHERCHE
AUSWERTUNG DATENBANKEN 
EXPERTENGESPRÄCHE

DOKUMENTATION

BESTANDSAUFNAHME MASTERPLAN ELEKTROMOBILITÄT (STAND 2009)
• Handlungsempfehlungen und abgeleitete  Maßnahmen/Aktivitäten
• Weiterentwickelte Kompetenzlandkarte (Akteure/Projekte)

UMFELDANALYSE ELEKTROMOBILITÄT
• Rahmenbedingungen (Politik, Gesetzgebung)
• Endkundenanforderungen und Nutzerakzeptanz
• Marktentwicklung Elektrofahrzeuge
• Qualifizierung und Ausbildung
• Gesellschaftliche Akzeptanz Elektromobilität

TECHNOLOGIEANALYSE ELEKTROMOBILITÄT
• Batterie, Fahrzeugtechnik, Infrastruktur und Netze

ABLEITUNG VON HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
• Stakeholder-orientierte Handlungsempfehlungen

KOALITION FÜR ELEKTROMOBILITÄT
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Seit der Vorstellung des Masterplans Elektromobilität NRW 
2009 konnten bereits zahlreiche Erfolge erzielt werden. 
Insbesondere in dem Bereich F&E ist NRW mit einer 
Vielzahl an Forschungsaktivitäten bereits heute Vorreiter.

Forschung und Entwicklung – Wettbewerb 
unterstützen, Kompetenz fördern

Durch die Umsetzung von Förderwettbewerben wie 
„ElektroMobil.NRW“ und weiterer Wettbewerbe werden im 
NRW-EU Ziel 2-Programm bis 2015 Forschungsprojekte 
mit mehr als 60 Mio. € ge fördert. Das ergibt ein gesamtes 
Projektvolumen von ca. 115 Mio. €. Durch diese Förderung 
soll sowohl die industrie politische Kompetenz, als auch 
ein ganzheitliches Ver ständ nis des öffentlichen Personen-
verkehrs, beispielsweise durch Elektrobusse, elektrisch 
unterstützte Nah mobi li tät mit Pedelecs und Carsharing 
mit Elektrofahr zeu gen, unterstützt werden. Der Aufbau 
einer Recyclingkette – ein wichtiger Themenbereich für 
einen zukünftigen Mas sen markt – konnte bislang nicht 
ausreichend in den Vor dergrund gestellt und sollte zu-
künftig durch Forschungs förderung bearbeitet werden.

Mit der Einrichtung der drei „Kompetenzzentren Elektro -
mobili tät NRW“ wurde eine bundesweit einzigartige 
Orga ni sation geschaffen, um die NRW Akteure aus F&E 
zu vernetzen. Die Kompetenzzentren sind spezialisiert 

auf die drei zentralen Forschungsschwerpunkte der Elektro-
mobilität: Batterie, Fahrzeugtechnik sowie Infrastruktur 
und Netze und arbeiten eng mit Wissenschaft und Industrie 
zusammen.

• Kompetenzzentrum Batterie an der WWU Münster, 
Leiter Prof. Dr. Martin Winter

• Kompetenzzentrum Fahrzeugtechnik an der RWTH 
Aachen University, Leiter Univ.-Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein

• Kompetenzzentrum Infrastruktur und Netze an der 
TU Dortmund, Leiter Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz

NRW ALS MOTOR FÜR INNOVATIONEN

BESTANDSAUFNAHME –
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Nachhaltig mobil –  
die Modellregion Rhein-Ruhr

In puncto Elektromobilität bietet die vom Bundes minis te-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ge förderte 
Modellregion Rhein-Ruhr bereits heute klimaschonende 
und innovative Lösungsansätze. In den unter diesen 
Aspekten zusammengefassten Projekten wird Elektromo-
bilität in NRW in der Praxis erprobt und sichtbar demons-
triert. In der ersten Phase – von 2009 bis 2011 – waren 
etwa 50 Projektpartner an 25 Standorten beteiligt. Seit 
Anfang 2012 wird die zweite Phase mit elf Projekten reali-
siert, die bis 2016 fortgeführt wird. Sie basiert auf den 
Erkenntnissen von Phase 1. Die Projekte der Modellregion 
konzentrieren sich auf die NRW spezifischen Fragestel-
lungen gewerblicher Anwendungen/kommunaler Flotten, 
ÖPNV, Wohnen und Mobilität (Intermodalität) sowie auf  
internationale Kooperationen.

Elektromobilität zeigt Präsenz

Die Durchführung von Fachveranstaltungen und die  
Be teili gung an Messen sind wichtige Kommunikations-
instrumente. Mehreren tausend Teilnehmern wurde so  
das Thema Elektromobilität anschaulich näher gebracht. 
Auch eine kontinuierliche Präsenz des Themas Elektro-
mobilität in wesentlichen Medienbereichen wie Rund- 
funk oder Print wurde in den letzten Jahren erreicht.

Mit der Internetpräsenz www.elektromobilitaet.nrw.de 
wurde eine zentrale Online-Kommunikationsplattform  

geschaffen. Interessierte können sich jederzeit in der 
Online- Projektdatenbank über aktuelle Forschungs-
projekte in formieren oder über den Kompetenzatlas 
Projektpartner finden.

International vernetzt, regional ansässig

Nicht zuletzt dient die Durchführung von Standort mar ke-
ting-Kampagnen in Zielregionen wie USA, China oder  
Süd korea der gezielten Informationsverbreitung in wich-
tigen Märkten. Ziel war und ist es, Ansiedlungsvorhaben 
und Kooperationen in und mit NRW zu fördern. Neue 
Ansied lungen von OEMs und Zulieferern in NRW wurden 
noch zu wenig realisiert. Hier sollten weitere Anstrengun-
gen durch NRW erfolgen, um neue Firmen in NRW an-
zusiedeln und gleichzeitig bestehende Unternehmen zu 
unterstützen.

Die Produktion einzelner ausgesuchter Komponenten 
oder ganzer Systeme, also die Abbildung größerer Anteile 
der elektromobilen Wertschöpfungskette, konnte in NRW 
ebenfalls noch nicht ausreichend realisiert werden – auch 
hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.
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Die wichtigsten Voraussetzungen für eine positive Markt-
entwicklung der Elektromobilität sind – neben anderen 
Parametern – elektromobilfreundliche Rahmenbe din-
gungen. In der Umfeldanalyse des Masterplans Elektro-
mobilität NRW 2014 werden alle Faktoren im Hinblick auf 
politische und gesetzliche Rahmenbedingungen, End-
kunden an for derungen, Marktentwicklung, Qualifizierung 
und Aus bildung sowie gesellschaftliche Akzeptanz 
untersucht.

Wichtige Erkenntnisse sind:
• Elektromobilfreundliche Rahmenbedingungen 

sind wich tigste Voraussetzung für eine positive Markt-
entwicklung.

• Elektromobilität ist als Teil der Energiewende zu sehen.
• Markteinstieg erfolgt vor allem durch Carsharing und 

gewerbliche und kommunale Flotten.

• Die CO₂-Reduktionsziele auf Bundes-, Länder- und 
EU-Ebene unterscheiden sich. Auf allen Ebenen besteht 
aber der Trend zu strengeren Regelungen.

• Monetäre und nicht-monetäre Anreizsysteme haben 
einen starken Einfluss auf die Verbreitung von Elektro-
mobilität.

• Neuartige Mobilitätskonzepte müssen den Kunden 
einen individuell anpassbaren Mobilitätsmix anbieten.

• Wichtigstes Kaufhindernis für Elektrofahrzeuge sind Be-
denken bezüglich Reichweite und Anschaffungs kosten.

• Range-Extender und Plug-in-Hybride können in den 
kommenden Jahren voraussichtlich größere Marktanteile 
erzielen.

• Interdisziplinäre und branchenübergreifende Quali fi-
zierungskonzepte müssen entwickelt werden. Im 
Bereich der beruflichen und universitären Ausbildung 
ist eine Erweiterung und Vernetzung der relevanten 
Fachgebiete notwendig.

• Wichtiges Instrument zur Steigerung der Akzeptanz 
von Elektromobilität ist die eigene Er-„fahrung“.

A  Nutzungsmodelle: Flottenmanagement, Carsharing, Mobilitätsticket etc.
B  Umwelt: Produktionsketten, CO2-Bilanz, Geräusche, Recycling etc.
C  Gesellschaft: Mobilitätskonzepte, Wohnen-Arbeiten-Mobilität, 

Lebensqualtät etc.
D  Rahmenbedingungen: Umweltbestimmungen, Kennzeichnung, 

Normen und Standards etc.
E  Sicherheit und Qualität: Gefahrenminimierung, Einfachheit der Nutzung, 

Nachhaltigkeit etc.
F  Technische Einzelsysteme: Fahrzeug, Stromerzeugung, Ladepunkt, 

Abrechnung, Batterie etc.

GESAMTSYSTEM

ELEKTROMOBILITÄT

B
UMWELT

C
GESELLSCHAFT

D
RAHMENBEDINGUNGEN

E
SICHERHEIT UND QUALITÄT

F
TECHN. EINZELSYSTEME

A
NUTZUNGSMODELLE

Abbildung 2:  Gesamtsystem Elektromobilität

ANFORDERUNGEN DEFINIEREN, AKZEPTANZ STEIGERN

UMFELDANALYSE –
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NRW ist mit vielen Forschungs- und Demonstrations pro-
jekten zu den zentralen Fragestellungen und der 
hohen Dichte an privaten und öffentlichen Forschungs-
einrichtungen bereits heute sehr erfolgreich in elektro-
mobilen Technologiethemen platziert. Eine breit gefasste 
Technologieanalyse ergibt jedoch, dass noch weiterer 
Forschungs- und Innovationsbedarf besteht, da die not-
wendige Technologie noch nicht in allen Bereichen 
Markt reife erlangt hat. Die systematische Analyse ergab 
für NRW F&E Bedarf in den drei definierten Schwerpunkt-
themen Batterie, Fahrzeugtechnik sowie Infrastruktur 
und Netze.

BEDARF
• Reichweitensteigerung durch optimale Verwertung der zur Verfügung stehenden 

Energie für alle Nutzungsfälle (Laufleistung, Komponenten- und Innenraumklimatisierung)
• Alternative und flexible Möglichkeiten der Energiezuführung/Energiespeicherung
• Funktionale Sicherheit der Fahrzeuge in Nutzung und Crashsituationen
• ressourcensparende Fahrzeugkonzepte sowohl im Betrieb als auch in der Herstellung
• Fahrsicherheit durch automatisiertes, vorausschauendes, intelligentes Fahren
• Kostensenkung in den Anschaffungspreisen der Fahrzeuge

BEDARF
• Materialentwicklung und Zelltechnologie
• Neuartige Batteriekonzepte und alternative Energiespeicher
• Optimierung der Sicherheitsaspekte
• Standardisierung der Testmethodik
• Produktionsforschung
• Batteriesystemtechnik und Recycling
• Batteriekosten 

BEDARF
• Auf- bzw. Ausbau einer bedarfsorientiert-flächendeckenden Ladeinfrastruktur
• einheitliche Schnittstellen sowohl auf Fahrzeug- als auch auf Netztseite
• bedarfsorientierte Einbindung erneuerbarer Energien in die Ladevorgänge
• Einbindung der Elektrofahrzeuge in den Energiemarkt inklusive des Regelenergiemarktes
• Einheitliche Abrechnungsvorgänge

FAHRZEUGTECHNIK

FAHRZEUGINTEGRATION

EMV AKKUSTIK

STANDARDISIERUNG/
MODULASIERUNG

LEICHTBAUANTRIEBSTECHNOLOGIE

INFORMATIONS- 
UND KOMMUNIKATIONS-

TECHNIK

INFRASTRUKTUR 
& NETZE

STROMERZEUGUNG/
STROMMARKTDESIGN

LADE INFRASTRUKTUR

NETZINTEGRATION

BATTERIE

SICHERHEIT

ENERGIEDICHTE

LEISTUNGSDICHTE

LEBENSDAUER

KOSTEN

RECYCLING

Abbildung 3:  Ergebnis Technologieanalyse Batterie, 
Fahrzeugtechnik, Infrastruktur & Netze

NEUE TECHNOLOGIE MIT NEUEN HERAUSFORDERUNGEN

TECHNOLOGIEANALYSE –
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Nach der Gegenüberstellung von Zielen und Ergebnis-
sen aus dem Masterplan Elektromobilität NRW 2009 
und einer anschließenden systematischen Umfeld- und 
Tech   no logie analyse wurden vier Handlungsfelder defi-
niert: Rahmen  bedin gungen, Forschung und Entwicklung, 
Systeminnovation sowie Kommuni kation (siehe Ab bil-
dung 4 „Masterplan Elektro mobilität NRW 2014“).

Rahmenbedingungen – 
Grünes Licht für eine saubere Mobilität

Bundes- und landesweit müssen elektromobilfreund-
liche Rahmenbedingungen – mit aktiver Teilnahme von 
NRW – geschaffen und vorangetrieben werden. Auf 
Bundesebene sollte dies z. B. über eine weitere aktive 
Mitwirkung der Landes regie rung an der Gestaltung und 
Umsetzung des Elektro mobilitätsgesetzes erfolgen. 
Nach dessen Verabschiedung sollten die lokalen Akteure 
bei einer schnellen und zielgerichteten landesspezifi-
schen Umsetzung unterstützt werden.

In der Markthochlaufphase sollten kurzfristige gezielte 
monetäre Anreize zum Kauf eines Elektrofahrzeugs erwo-
gen werden. Das Programm NRW.BANK.Elektromobilität 
mit zins günstigen Krediten für Investitionen sollte weiter-
geführt werden. 

Um das wichtige Innovationsthema weiter voranzutrei-
ben und NRW als bundesweiten Innovationsstandort 
für Elektromobilität zu festigen, sollte Elektromobilität als 
integrativer Bestandteil der kommenden Leitmarktwett-
bewerbe etabliert werden. NRW sollte F&E weiterhin stark 
unterstützen und darauf hinwirken, dass in fünf von acht 
Leitmarktwettbewerben Elektromobilität als Querschnitts-
thema berücksichtigt wird. Diese sind Mobilität und 
Logistik, Energie- und Umweltwirtschaft, IKT, Produktion 
und neue Werkstoffe.

Ein batteriebetriebener elektrischer Antrieb ist nur dann 
emissionsfrei, wenn der benötigte Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen stammt. In der Konsequenz muss Elektro-
mobilität immer mit erneuerbaren Energien gedacht 
werden und im neuen Energie- und Strommarktdesign 
berücksichtigt werden.

Im Bereich des Arbeitsmarktes ist die Konzeption und 
Um setzung neuer universitärer und gewerblicher Aus- und 
Weiterbildungsprogramme entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette unerlässlich.

4 FELDER MIT AKTIONSPOTENZIAL

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN –
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Forschung und Entwicklung –  
Leichter, weiter, vernetzter

F&E in den Bereichen Batterie, Fahrzeugtechnik sowie 
Infra struktur und Netze sollte wie bisher von NRW aktiv 
unterstützt werden.

Im Bereich der Batterie empfehlen die Autoren, Pro-
jekte entlang der gesamten Entwicklungskette zu fördern. 
So sollte u. a. die Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-
Batterien auf Material-, Zell- und System ebene im Hin blick 
auf Energie, Kosten, Sicherheit und Lebensdauer konti nu-
ierlich weitergeführt werden.

Die Erforschung von Post-Lithium-Ionen-Technologien  
und neuartigen Batteriekonzepten ist von wesentlicher 
Bedeu tung, um deutlich höhere Energie- und/oder 
Leistungs dichten sowie geringere Kosten zu erreichen.  
Zu empfehlen ist, die bereits bestehenden guten Ansätze 
weiter zu verfolgen und das Thema Batterie zu einem 
Schwerpunkt thema im geplanten Leitmarktwettbewerb 
Energie- und Umweltwirtschaft zu machen.

Für eine nachhaltige Elektromobilität ist die Weiterver-
wertung der Batterie nach dem mobilen Einsatz von  
entscheidender Bedeutung. Die Entwicklung und Opti-
mierung der Weiterverwendung oder, wenn diese  
nicht mehr möglich ist, von Recyclingsystemen, bietet  
ein breites Feld an Innovationspotenzialen.

Die Bedeutung von Second-Life-Konzepten wird mit  
der Entwicklung der Elektromobilität zum Massenmarkt  
in den nächsten Jahren weiter steigen. Hier bietet sich  
für die Akteure in NRW die Möglichkeit, Themen bezüglich 
Alterung und Sicherheit zu erforschen und intelligente 
Anwendungskonzepte zu erarbeiten.

Insgesamt hält NRW mit seiner gut ausgebauten Wissen-
schaftsinfrastruktur in der Batterieforschung eine sehr gute 
Ausgangsposition für F&E. Wichtig sind zukünftig die Ent-
wicklung marktfähiger Produkte und deren erfolgreiche 
Vermarktung, um regionale Unternehmen zu fördern und 
neue Arbeitsplätze in NRW zu schaffen.

Die hohe Dichte an Automobilzulieferern, Forschungs - 
ein richtungen und weiteren innovativen mittelständischen 
Unternehmen in NRW bietet günstige Voraussetzungen, 
um die Technologieführerschaft in den elektromobil-
spezifischen Forschungsgebieten der Fahrzeugtechnik zu 
übernehmen.

Ein besonderes Augenmerk sollte weiterhin auf  
die Op timierung von Elektroantrieben und alternativen 
An triebs topologien sowie auf intensive Forschung im 
Energie- und Thermomanagement gelegt werden.  
Ebenso müssen leichtbauoptimierte Fahrzeugkonzepte 
und optimale Res sourcennutzung auf allen Fahrzeug-
ebenen durch Multi-Materialbauweise, neue Materialien 
und entsprechende innovative Fertigungstechnologien 
weiterentwickelt werden.

ANALYSE UND
STRATEGIEABLEITUNGForschung und Entwicklung

Bestandsanalyse/Umfeldanalyse/Technologieanalyse

Spezifische Handlungsempfehlungen

Priorisierung der Maßnahmen und Aktivitäten hinsichtlich Elektromobilität NRW

Nordrhein-Westfalen als bundesweiter Vorreiter für Elektromobilität etablieren

SysteminnovationRahmenbedingungen Kommunikation

UMSETZUNGSPLAN

ZIELSETZUNG

Abbildung 4:  Masterplan Elektromobilität NRW 2014
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Neben Antriebstechnologie und Leichtbau bietet  
auch die fahrzeugseitige Informations- und Kommu-
nikations technik (IKT) vielfältige Chancen. Intelligente 
Fahrzeuge müssen zukünftig eng mit anderen Fahr-
zeugen (Car2Car) und der zunehmend durch IKT  
gesteuerten Infrastruktur (Car2X) interagieren. Aber  
auch die sinnvolle Nutzung des Internets und mobiler 
Endgeräte im Fahrzeug hat hohe Relevanz. Durch  
diese Vernetzung sind mehr Informationen verfügbar,  
die Sicherheit wird erhöht, die Unfallhäufigkeit ver- 
ringert und der Verkehrsfluss verbessert. Ein Vorteil ist  
darüber hinaus die Information über Verfügbarkeit  
und Ausstattung öffentlicher Ladepunkte.

Damit jeder Fahrzeugbesitzer jederzeit bedarfsgerecht  
laden kann, empfehlen die Autoren den stetigen Auf-  
und Ausbau einer bedarfsgerechten, frei zugänglichen,  
öffentlichen und halböffentlichen Ladeinfrastruktur  
in NRW. Hierfür ist die Integration der Ladeinfrastruktur  
sowie zusätzlicher dezentraler Speicher und regene-
rativer Energieerzeuger in die elektrischen Energiever-
sorgungsnetze unabdingbar.

Beim „Smart Grid“ steht die intelligente Vernetzung  
von Elektrofahrzeugen („Smart Car“) mit dem Energie -
versorgungs system im Vordergrund. Ziel ist es, Fahr-
zeuge netzverträglich zu laden und das Potenzial er-
neuerbarer Energien auszuschöpfen. Um dieses Ziel  
zu erreichen, müssen Konzepte für gesteuertes Laden  
und Rückspeisen von Energie sowie für einen ein-
heitlichen Zugang zur Ladeinfrastruktur geprüft und  
ent wickelt werden. Zudem gilt es u.a. intelligente  
Abrech nungs systeme wie Roamingkonzepte und da-
rauf fußende Ge schäftsmodelle auszuarbeiten. Für  
alle diese Identifi kations- und Abrechnungsmodelle  
sollte neben den wirtschaftlichen Gesichtspunkten  
besonders dem Schutz personenbezogener Daten ein  
hoher Stellen wert eingeräumt werden.

Die Themenbereiche Batterie, Fahrzeugtechnik sowie 
Infrastruktur und Netze sind jedoch nicht iso liert  
zu betrachten – es gibt einige übergreifende Frage-
stellungen mit Handlungsbedarf.
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Beispielsweise stellen die heute noch zu geringen Skalen-
effekte, bedingt durch die anfänglich niedrigen Stück-
zahlen, komplexe Herausforderungen für Produktion und 
Entwicklung dar. NRW sollte die Chance der bereits heute 
guten Ausgangsposition nutzen und eine führende Rolle 
bei der Entwicklung praxistauglicher, integrativer Ferti-
gungs verfahren für die Großserienproduktion von Elektro-
fahrzeugen, Komponenten und Batterien einnehmen.

Um die Entwicklung und Produktion von Komponenten  
in NRW wirtschaftlich erfolgreich und sicher zu fördern, 
besteht insbesondere im Themenbereich Normen und 
Standards für Komponenten und Systeme sowie bei  
der Entwicklung von Prüf- und Testverfahren Handlungs-
be darf. Die Landesregierung sollte die nordrhein-west-
fälischen Akteure in den entsprechenden Gremien unter-
stützen, um eine zielgerichtete und schnelle Entwicklung 
der Normen und Standards vorzutreiben.

Um alle diese Handlungsfelder zielgerichtet und systema-
tisch zu bearbeiten und die gute Position der F&E in NRW 
weiter zu stärken, ist der kontinuierliche Ausbau einer rele-
vanten Forschungsinfrastruktur notwendig.

Systeminnovation –  
NRW als Vorzeigemodell für Vernetzung

Die Systeminnovation umfasst die systemische Betrach-
tung aller Verkehrsträger und die Integration von Elektro-
mobilität in ein ganzheitliches Energie- und Strommarkt-
design unter Berücksichtigung dezentraler Versorgung  
mit erneuerbaren Energien. Die Gesamterprobung der 
Elektromobilität in NRW beinhaltet die Systeminnovation  
in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Es gilt die Modellregion Rhein-Ruhr, in der die System-
innovation in großem Umfang verfolgt wird, weiter zu  
stärken. Folgende Schwerpunktthemen und etablierte 
Projektansätze stehen dabei im Mittelpunkt:

• Gewerbliche und kommunale Flotteneinsätze
• Elektromobilität im ÖPNV
• Intermodale Verkehrslösungen
• Internationale Zusammenarbeit und Kooperationen
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Für die umfassende Betrachtung von Elektromobilität  
sollten neue Technologien wie Car2X-Anwendungen  
und die Integration neuer Fahrzeugtypen verstärkt in die 
Modellregion einbezogen werden. Ein weiterer wesent-
licher Aspekt ist die Intensivierung der regionalen und 
überregionalen Vernetzung. In diesem Zusammenhang 
sind Transit- und Pendlerverkehr, Tourismus sowie der 
ländliche Raum in die Erprobung einzubinden.

Um die genannten Themen in einer erweiterten  
Form voranzutreiben, ist die verstärkte Vernetzung be-
stehender und neuer Projekte zu einer großräumigen 
Demonstra tionsregion NRW empfehlenswert. In diese 
Demon strationsregion sollten u. a. gewerbliche Flotten  
und private Initiativen verstärkt aufgenommen werden.

Eine wesentliche Rolle bei der Erprobung und Demon-
stration der Elektromobilität spielt die öffentliche Hand. 
U. a. gilt es, Konzepte für eine klimaneutrale Verwaltung 
auf Landes- und Kommunenebene auszuarbeiten. Elektro-
fahrzeuge in kommunalen Flotten und die Nutzung von 
Strom aus erneuerbaren Energien sind dabei wesentliche 
Punkte. Die Landesregierung und Kommunen sollten in 
dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion wahrnehmen.

In der derzeitigen Phase des Markthochlaufs, die erfolg-
reich gestaltet werden muss, ist außerdem die Entwick-
lung und Etablierung von innovativen und nachhaltigen 
Geschäftsmodellen von zentraler Bedeutung.

Erprobte und etablierte Ansätze des Erfahrungsaus-
tauschs zwischen den NRW Akteuren sollten erweitert 
werden. Der Austausch stellt die Basis für die Unter-
stützung beim Ausbau betrieblicher Flottenlösungen  
oder bei der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Carsharing- und weitere Mietmodelle lassen sich  
durch eine engere Zusammenarbeit weiterentwickeln  
und umsetzen.

Kommunikation –  
Verständigung auf allen Ebenen

Kommunikation ist in mehrerlei Hinsicht ein entschei-
dender Aspekt: Sie sorgt in der Öffentlichkeit für eine brei-
tere Akzeptanz des Themas Elektromobilität, dem Fach-
publikum bietet sie Unterstützung bei der Vernetzung und 
auf politischer Ebene hat sie eine wichtige beratende 
Funktion inne.

Relevante Fachtagungen, Messen und fachspezifische 
Workshops sollten zwingend fortgesetzt werden. Sie  
bieten eine Plattform, um Ergebnisse und Fragestellungen 
aus Forschungs-und Demonstrationsprojekten zu kom-
munizieren und fördern dadurch den Austausch der 
Beteiligten. Ein zusätzlicher Aspekt ist die kommunikative 
Einbindung und Unterstützung von privaten Initiativen.

Auch zukünftig sollten überregional erscheinende Ver-
öffentlichungen genutzt und Kommunikationskanäle  
aller Art verwendet werden, um Fachleute, politische Ent-
scheider und die Öffentlichkeit mit dem Thema Elektro-
mobilität zu erreichen.

Veranstaltungen, bei denen Bürgerinnen und Bürger  
das Thema Elektromobilität erleben können, z. B. Fahr ver-
anstal tungen oder Bürgertage, sind wichtig, um die 
Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Allgemein ver-
ständliche Informationen über Technologien, Finan-
zierungsmög lichkeiten und verfügbare Fahrzeugmodelle 
sorgen für mehr Transparenz. Die Autoren empfehlen  
zur Unter stützung die Umsetzung einer Imagekampagne 
„Elektromobilität in NRW“.
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Gemeinsames Ziel NRWs ist es, eine bundesweitere 
Vor reiterrolle in der Elektromobilität einzunehmen. Für 
die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Hand-
lungsfelder werden in dem nachfolgend beschriebenen 
Umsetzungs plan wichtige Handlungs empfeh lungen 
für NRW priorisiert und zeitlich eingeordnet (siehe Abbil-
dung 5 „Umsetzungsplan“).

Rahmenbedingungen

Wichtigste Aufgabe der Landesregierung ist die Schaf-
fung elektromobilitätsfreundlicher Rahmenbedingungen. 
Die Autoren raten der Landesregierung weiter aktiv an 
der Ausgestaltung und Umsetzung des Elektromobilitäts-
gesetzes mitzuwirken und dabei NRW spezifische An for-
derungen einzubringen. Neben den ordnungspolitischen 
Rahmenbedingungen sollten auf Bundesebene kurz- bis 
mittelfristig Anreize geschaffen werden, die der Elektro mo-
bilität eine Entwicklung zum Massenmarkt ermöglichen. 
Denkbar wären monetäre Anreize wie die Sonderab schrei-
bungen für Flotten, allerdings nicht als langfristige Maß-
nahme, sondern zeitlich begrenzt auf die Hochlaufphase 
des Marktes.

Eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur ist eine weitere 
wichtige Bedingung für Elektromobilität in NRW. Neben 
der privaten und gewerblichen Ladeinfrastruktur ist der 
Aufbau einer adäquaten öffentlichen und halböffentlichen 
Ladeinfrastrukturerforderlich, prioritär als Schnellladungs-
möglichkeit. Neue Nutzergruppen wie Pendler sind nur 
durch eine verkehrstechnisch sinnvolle räumliche Einbin-
dung der Ladestationen, beispielweise an Knotenpunkten, 
zu erreichen. Für eine zielgerichtete Umsetzung empfiehlt 
sich die Konzeptionierung eines Entwicklungsplans für 
Lade infrastruktur in NRW in Abstimmung mit den Vor-
haben des Bundes im Rahmen der Umsetzung der EUCPT- 
Richtlinie (Clean Power for Transport).

Um den elektromobilen Massenmarkt zu entwickeln, 
sind Kostenreduzierung über Skaleneffekte und vor allem 
eine hohe Kompatibilität verschiedener Komponenten 
entscheidend, wofür sichere Standards und Normen drin-
gend benötigt werden. Die Landesregierung sollte die 
beteiligten NRW Akteure in den Normungs- und Standar-
di sierungsgremien unterstützen. Hier sollten spezielle 
Angebote zum Informationsaustausch weiter intensiviert 
werden, z. B. Fachveranstaltungen und Workshops.

In der internationalen Zusammenarbeit ist NRW mit 
seiner besonderen Grenzlage speziell für übergreifende 
Kooperationen mit den Niederlande und Belgien prä-
destiniert. Darüber hinaus sollten weitere internationale 

ELEKTROMOBILITÄT AUF DIE STRASSE GEBRACHT

UMSETZUNGSPLAN –



17

Kooperationen ausgebaut und intensiviert werden. Ein 
Beispiel ist das Modellregionsprojekt Internationalisierung 
Wuhan/NRW, eine Kooperation mit China. Weitere Ziel-
regionen sind z. B. die USA und Südkorea. NRW sollte durch 
entsprechendes Standortmarketing weiterhin als Ansied-
lungsstandort positioniert und die weltweite Vermarktung 
von Produkten made in NRW gefördert werden. Die 
Autoren empfehlen zudem die starke Einbindung der NRW 
Akteure in nationale Kooperationen. Insbesondere Landes-
organisationen und Cluster, die sich mit Elektromobilität 
befassen, sollten weiterhin eng mit Bundesministerien und 
Vertretern der anderen in der Elektromobilität aktiven 
Bundesländer zusammenarbeiten.

Forschung und Entwicklung

Im Bereich F&E ist NRW im Bundesvergleich gut aufge-
stellt und erfolgreich. Die Technologieanalyse zeigt jedoch 
noch offene Themenstellungen. Der nordrhein-westfäli-
sche Ansatz, Lösungen in drei Kompetenzzentren koordi-

niert zu erarbeiten, hat sich etabliert. Dieser Ansatz sollte 
weiter ver folgt werden, um Akteure auf den jewei ligen 
Gebieten noch stärker zu vernetzen und Doppel aktivitäten 
zu vermeiden.

Die Autoren des Masterplans raten der Landesregierung, 
das wichtige Innovationsthema Elektromobilität in fünf 
von acht Leitmarktwettbewerben zu berücksichtigen: 
Mobilität und Logistik, Energie- und Umweltwirtschaft,  
IKT, Produktion und neue Werkstoffe. Darüber hinaus soll-
ten andere Förderzugänge wie z. B. Bundesprogramme  
intensiv bei den Akteuren beworben werden.

In den letzten Jahren wurde in den Themenschwer-
punkten Batterie, Fahrzeugtechnik sowie Infrastruktur  
und Netze eine Reihe von Forschungseinrichtungen  
gefördert und aufgebaut. Um in diesen Themenfeldern  
die positive Entwicklung zu verstärken, regen die Autoren 
an, die entsprechende Forschungsinfra struktur weiter  
auszubauen. Spezielle Stärken sollten dabei auch in 
Zukunft räumlich fokussiert werden.

Entwicklungsplan Infrastruktur erarbeiten

Modellregion Rhein-Ruhr stärken

Adäquate öffentliche Infrastruktur aufbauen

Schaffung Demonstrationsregion NRW

Elektromobilitätgesetz 1 + 2 landesspezifisch umsetzen

Stärkung der Beteiligung NRW an Normierungsgremien

Ganzheitliche Imagekampagne auch unter ökologischen Gesichtspunkten aufsetzen

Elektromobilität in Leitmarktwettbewerben fördern

Fortsetzung etablierter Fachveranstaltungen

Ausbau der Kompetenzzentren

Zentrale Informationsplattform elektromobilitaet.nrw.de  erweitern

10 % E-Fahrzeuge in der Landesflotte

Konsistente und abgestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen auf EU- , Bundes-, Landes- und Kommunaler Ebene 

Gezielter Einsatz monetärer Anreize, z. B. Weiterführung Programm NRW.Bank Elektromobilität

Nationale und internationale Zusammenarbeit vertiefen

Ausbau der Ansiedelungskampagnen Elektromobilität

Ausbau der relevanten Forschungsinfrastruktur

RAHMEN- 
BEDINGUNGEN

FORSCHUNG  
UND ENTWICKLUNG

KOMMUNIKATION

SYSTEM- 
INNOVATION

• Schaffung E-Mobilfreundlicher 
ordnungspolitischer Rahmen-
bedingungen

• Aufbau einer adäquaten  
Ladeinfrastruktur

• NRW als Innovationsstandort 
Elektromobilität stärken

• Anzahl E-Fahrzeuge erhöhen  
(Ziel NRW: 250.000 Fahrzeuge 
bis 2020)

• Gesamtsystem Elektromobilität 
demonstrieren

• Erhöhung Akzeptanz bei  
Endverbraucher

• Vernetzung NRW Akteure

KERNAUFGABEN BIS 2017 BIS 2020 NACH 2020

Abbildung 5:  Umsetzungsplan
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Systeminnovation und Markt

NRW muss Elektromobilität weiterhin als Gesamtsystem 
demonstrieren, die Modellregion Rhein-Ruhr hierzu  
gestärkt werden. Es empfiehlt sich mittel- bis langfristig  
die Ausweitung zu einer großräumigen Demonstrations-
region durch die Einbindung weiterer bestehender  
und neuer Projekte und Initiativen. So können Themen  
wie Pendler verkehr, Tourismus und ländlicher Raum  
untersucht werden.

Momentan befinden wir uns in der Markthochlaufphase. 
Kurz- und mittelfristig sollte die Fahrzeuganzahl in NRW  
erheblich erhöht werden. Hierbei sollten die Landes-
regierung und Kommunen eine Vorreiterrolle einnehmen. 
Anzustreben wäre die Integration eines mindestens 
10 %igen Anteils von Elektrofahrzeugen in die Landesflotte, 
ähnlich der Selbstverpflichtung der Bundesverwaltung. 
Kommunale und private Flottenbetreiber sollten als Early 
Adapters unterstützt werden, den Elektrofahrzeug Anteil  
zu erhöhen.

Die bereits im Masterplan Elektromobilität NRW 2009 
empfohlenen Standortmarketing-Kampagnen sollten kon-
zentriert vorangetrieben werden, um sowohl neue Firmen 
in NRW anzusiedeln, als auch die bestehende regionale 
Wirtschaft zu stärken und in der Markthochlauf phase ins-
besondere Komponentenentwicklung und Produktion in 
NRW zu etablieren. Hierbei sollten bestehende Konzepte 
hinterfragt und bei Bedarf überarbeitet werden, um mehr 
Erfolg beim Standortmarketing zu erzielen.

Kommunikation

Die Kommunikationsmaßnahmen der AG Elektro-
mobilität zielen darauf ab, die Akzeptanz bei End ver-
brauchern zu erhöhen, die nordrhein-westfälischen 
Fachakteure weiter zu vernetzen und die Politik in  
beratender Funktion zu unterstützen. Um alle diese 
Aufgaben erfolgreich zu er füllen, regen die Autoren  
die Entwicklung einer ganz heit lichen Imagekam-
pagne untter Berücksichtigung des Zusammenspiels  
von Ökologie und Ökonomie an. Be stre ben der  
Kampagne muss sein, gute Ansätze wie Bürger tage  
oder Fachveranstaltungen weiter zu führen und so  
die positiven Aspekte der Elektromobilität zu kommu-
nizieren und Lust auf neue Mobilität zu machen.

Etablierte Fachtagungen, Messen und fachspezi-
fische Workshops sollten fortgeführt werden, um die 
Koopera tion und Vernetzung in NRW weiterhin zu  
stärken.

Für alle Akteure und Interessierten ist der weitere  
Ausbau der zentralen Informationsplattform  
www.elektromobilitaet.nrw.de relevant. Neben den  
bereits zur Verfügung gestellten Informationen,  
wie z. B. Veranstaltungshinweise, Projektdatenbank  
und Kompetenzatlas, sollte eine Infrastrukturkarte  
erarbeitet werden. Auf diese Weise können verschie-
dene Stakeholder mit spezifischen Informationen  
versorgt werden.

In die richtigen Bahnen gelenkt

Mit dem Masterplan Elektromobilität NRW 2014 wird  
eine konsequente Weiterentwicklung der Landestra-
tegie aus dem Masterplan Elektromobilität NRW 2009  
vorgestellt. Ausgehend vom Status Quo wurde mit  
Hilfe von Umfeld- und Technologieanalyse eine um fas-
sen de Strategie entwickelt und Handlungsempfeh-
lungen in den vier Handlungsfeldern Rahmen beding-
ungen, Systeminnovation, F&E sowie Infrastruktur  
und Netze erarbeitet.

NRW setzt sich zum Ziel, bundesweiter Vorreiter in der 
Elektromobilität zu werden. Der Masterplan Elektro-
mobilität 2014 soll nun als Leifaden für die Fortsetzung  
der positiven Entwicklung der Elektromobilität in  
NRW dienen.
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