
D!e Bundesreg!erung läuft derze!t Ge-
fahr, !hre ausgerufenen Z!ele be! der 

Elektromob!l!tät zu verfehlen. Zwar haben 
d!e satten Kaufpräm!en "ür E#Autos zu 
e!nem Nachfrage-Boom ge"ührt. Doch es 
droht Frust be! den v!elen neuen Bes!t-
zern, wenn es ums Au$aden der Fahrzeug-
batter!en geht: Um den „Masterplan Lade-
!nfrastruktur“ der Bundesreg!erung um-
zusetzen, müssten rund %&&& ö'entl!che 
Ladepunkte pro Woche entstehen. Aktuell 
werden aber nur rund %&& neue Lade-
säulen wöchentl!ch !nstall!ert.

Der sogenannte T#Wert, also der Quo-
t!ent aus allen zugelassenen E#Autos und 
den ver"ügbaren Ladepunkten, ste!gt se!t 
%&() stark an. In Großstädten w!e Berl!n, 
Köln oder Frankfurt müssen s!ch !m Schn!tt 
mehr als zehn Fahrzeuge e!nen Ladepunkt 
te!len. Deshalb unterstützt der Bund zur-
ze!t Pr!vathaushalte und Gewerbe m!t 
e!ner KfW#Förderung von )&& Euro be! der 
Installat!on von e!genen, teuren Wall-
boxen. Doch dam!t hängt man de facto d!e 
Mehrhe!t der M!eter und Wohnungsbes!t-
zer ab, d!e ke!nen Stellplatz zur Montage 
e!ner Wallbox haben: Wer Laternenparker 
!st, "ür den verb!etet s!ch der Kauf e!nes 
E#Autos mangels Ladegelegenhe!ten.

Das soll s!ch nach dem W!llen der 
Bundesreg!erung *etzt ändern. Laut c’t zu-

gesp!elten Informat!onen w!rd das Bun-
desverkehrsm!n!ster!um +BMVI, !n den 
kommenden Wochen e!nen Gesetz-
entwurf !ns Bundeskab!nett e!nbr!ngen, 
der als zentralen Bestandte!l d!e Förde-
rung von !m Endausbau kl!maneutralen, 
kraftsto-etr!ebenen Ladegeneratoren 
enthält. Im Entwurf !st verankert, dass 
d!ese Förderung m!ndestens so lange 
läuft, b!s der T#Wert unter . rutscht – dann 
soll e!ne Notbremse gre!fen. So soll d!e 
Attrakt!v!tät der E#Mob!l!tät geste!gert 
werden, dam!t Deutschland d!e EU- 
Kl!maz!ele erre!cht und ke!ne Strafzahlun-
gen be"ürchten muss.

Veralteter Prototyp
Dass c’t d!esen Plan o'enlegen kann, !st 
e!nem Zufall zu verdanken: Als Redakteur 
Stefan Porteck Anfang Februar e!n Test-
fahrzeug be!m Volkswagen-Händler ab-
holen wollte, /el !hm e!n ID.0 auf, der ab-
gelegen an e!nem dröhnenden Kasten 
geladen wurde. Der pass!on!erte Old-
t!mer-Fahrer erkannte das Geräusch so-
fort als das Brummen e!nes ruh!g laufen-
den Kfz-D!eselmotors. Bevor !hn das Per-
sonal weglotste, konnte er noch e!n 
Handy- Foto sch!eßen +s!ehe oben,.

Porteck nutzte se!ne Kontakte und 
fand heraus, dass es s!ch h!er um den ge-
he!men, aber m!ttlerwe!le veralteten 
Proto typen e!nes EcoBlue-Aggregats von 
Volkswagen handelt. In d!esem Stromge-
nerator arbe!tet e!n )1#PS#D!eselmotor 
aus dem VW#Motorenwerk Salzg!tter. D!e 
Bewegungsenerg!e wandelt der Block !n 
Wechselstrom, der m!t b!s zu %% kW über 
se!ne gäng!ge Typ-%#Buchse gezapft wer-
den kann. Für d!ese Le!stung verbraucht 
er rund zehn L!ter D!eseltre!bsto' pro 
Stunde.

Unter der Marke EcoBlue entw!ckelte 
VW zunächst kraftsto-etr!ebene Block-
he!zkraftwerke "ür Mehrfam!l!enhäuser. 
Zusammen m!t e!nem Ökostrom-Anb!eter 
hatte der Wolfsburger Autokonzern %&&) 
e!ne med!enw!rksame „Energ!e-Partner-

schaft“ vere!nbart und e!n m!t Erdgas be-
feuertes „Zuhause-Kraftwerk“ m!t e!ner 
therm!schen Le!stung von 02 kW vertr!e-
ben. Das Kernstück des Blocks hatte e!n 
V!er- Zyl!nder-Otto-Motor m!t Dre!-We-
ge-Katalysator geb!ldet.

VW erkannte wen!g später das Poten-
z!al der E#Mob!l!tät und prognost!z!erte 
bere!ts Versorgungslücken. Deshalb ent-
w!ckelte der Konzern auch e!nen Eco-
Blue-Gerätestrang, der !m Fre!en und 
sogar mob!l e!ngesetzt werden kann, an-
getr!eben n!cht von Erdgas, sondern m!t 
D!esel.

Befriedungse!ekte
Im vergangenen Jahr wurde o'enbar Bun-
desverkehrsm!n!ster Andreas Scheuer auf 
das Pro*ekt aufmerksam gemacht, der 
davon sofort bege!stert gewesen se!n 
muss. Ke!n Wunder, l!eßen s!ch dam!t 
doch elegant d!e Lücken !n der Lade-
!nfrastruktur "ür E#Autos schl!eßen: kle!ne 
Ladegeneratoren "ür E!nfam!l!enhaushal-
te, große EcoBlue-Blöcke etwa !m Vor-
garten von Mehrfam!l!enhäusern, ö'ent-
l!che Ladepunkte ohne aufwend!ge Kabel-
"ührung. Sogar e!ne mob!le Aus"ührung, 
mont!ert an der Dachrel!ng des E#Autos, 
wäre denkbar, um das Re!ch we!tenproblem 
zu lösen, das v!ele potenz!elle Kunden vom 
Kauf abhält.

Energ!eökonomen aus dem Bundes-
w!rtschaftsm!n!ster!um bestät!gen d!e 

Von Holger Bleich

Weil es zu wenige Ladepunkte 
für die vielen neuen E"Autos 
gibt, will das Bundesverkehrs-
ministerium kraftsto#betriebene 
Aggregate für Privathaushalte 
und Gewerbe fördern. Erste 
 Automobilhersteller haben of-
fenbar bereits $lexible Lösungen 
entwickelt, die später sogar 
 klimaneutral arbeiten könnten.

E"Mobilität: Generatoren sollen Lücken  
in der Ladeinfrastruktur schließen

„Scheuer-Box“
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mögl!chen Befr!edungse"ekte und we!sen 
auf e!nen we!teren pos!t!ven Aspekt h!n: 
E!ne te!lautarke Lade!nfrastruktur ent-
laste das ö"entl!che Stromnetz und m!n-
dere d!e Gefahr von Blackouts, falls be!-
sp!elswe!se hunderttausende E#Fahrzeuge 
gle!chze!t!g abends nach der Rush Hour 
an !hren Ladepunkten saugen. S!e beto-
nen, dass man d!e Stromerzeugung aus 
D!eselkraftsto" zum Antr!eb von E#Autos 
eher als Brückentechnolog!e sehen sollte.

Im M!n!ster!um ged!eh alsbald d!e 
Planung. Intern sprach man auf Staats-
sekretärsebene vom Pro$ekt „Scheuer- 
Box“. Bere!ts !n der kle!nen Aus%ührung 
&'( PS) kostet e!n EcoBlue-Generator al-
lerd!ngs rund '((( Euro. Im Gesetzent-
wurf !st e!ne Innovat!onspräm!e von *+(( 
Euro %ür den Kauf &gle!ch welcher Größe) 
vorgesehen, um das Pro$ekt zu %ördern. 
Zuständ!g %ür den Förderpool w!rd w!e be! 
den Wallboxen d!e KfW se!n.

Klimaneutrale Generatoren
Entsche!dend %ür d!e Bürger !st aber we-
n!ger der Anscha"ungspre!s. S!e werden 
w!ssen wollen, w!e v!el teurer der Strom 
!st, den s!e m!t e!nem autarken Generator-
block produz!eren und !ns Auto laden. Das 
M!n!ster!um hat !n c’t vorl!egenden Pros-
pekten e!ne Be!sp!elrechnung m!t dem VW 
ID., &Batter!ekapaz!tät -+ kWh) aufge-
macht: Es geht dabe! von e!ner durch-
schn!ttl!chen Jahreslaufle!stung von 
.-.((( km aus.

Das Fahrzeug verbraucht nach WLTP 
.-,/ kWh pro .(( km, also !m Schn!tt rund 
*,.( kWh pro Jahr. Das m!ttlere Eco-
Blue-Aggregat schluckt c!rca sechs L!ter 
D!esel, um .. kWh zu l!efern. Be! dem ge-
genwärt!gen Pre!s von etwa .,,( Euro pro 
L!ter D!esel wären .',+ Euro pro Jahr %äll!g. 
Zum Vergle!ch: Be! e!nem haushaltsübl!-
chen kWh-Pre!s von *0 Cent wären es '1( 
Euro $ährl!ch, allerd!ngs n!cht an den we-
sentl!ch teureren ö"entl!chen Ladepunk-
ten. H!er kommt der zwe!te Te!l des 
Scheuer- Plans zur Geltung: In e!ner Über-
gangsphase soll %ür den Bezug von D!esel 
zur E#Strom-Erzeugung d!e CO*-Steuer 
wegfallen, was !mmerh!n bere!ts acht Cent 
Ersparn!s pro L!ter ausmacht.

M!ttelfr!st!g setzen Experten des M!-
n!ster!ums ohneh!n auf B!od!esel, be! 
dem dann %ür den Verbraucher sogar d!e 

M!neralölsteuer von /1 Cent pro L!ter 
wegfallen w!rd. Der etwas ger!ngere W!r-
kungsgrad des durch Umesterung p2anz-
l!cher Fette und Öle gewonnenen Kraft-
sto"s !st verschmerzbar. Scheuers Plänen 
kommt der Kl!mawandel zugute, der das 
Wachstum von Sonnenblumen stark be-
günst!gt. Deren Kerne könnten neben 
den Rapsblüten bald !nd!rekt e!ne w!ch-
t!ge Rolle be!m Betr!eb von B!od!esel-
aggregaten %ür kl!maneutrale E#Mob!l!tät 
sp!elen.

„Gutes-Laden-Gesetz“
Der Name des neuen Gesetzes !st derwe!l 
noch unklar. E!n kompletter Referenten-
entwurf drang noch n!cht nach außen. An-
gebl!ch w!ll s!ch Scheuer d!e Nomenklatur 
von Bundesfam!l!enm!n!ster!n Franz!ska 
G!"ey &SPD) ane!gnen und spr!cht deshalb 
derze!t – noch prov!sor!sch – vom „Gutes- 
Laden-Gesetz“.

O"en !st auch, ob d!e Förderung an 
best!mmte Hersteller gebunden !st. E!ne 
Ausschre!bung zum!ndest sche!nt n!cht 
vorgesehen zu se!n. Aus M!n!ster!alkre!-
sen erfuhr c’t, dass Scheuer bere!ts Vor-
verträge m!t e!nem n!cht näher benannten 
bevorzugten Partner ausarbe!ten lässt, d!e 
!n e!ner V!deoschalte bere!ts kurz vor Os-
tern am .. Apr!l d!g!tal rat!3z!ert werden 
sollen. E!n durchaus r!skantes Unter-
fangen, wo doch das Gesetz frühestens !m 
Ma! !n den Bundestag e!ngebracht werden 
kann.  (hob@ct.de) !

EcoBlue-Aggregate von VW  
kommen bereits in Heizkraftwerken  
für Wohn häuser zum Einsatz.
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