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Stuttgart (BW). In Deutschland nimmt die Elektro-
mobilität Fahrt auf, 2020 könnte zum Wendejahr 
werden. Bis Ende dieses Jahres werden nach 
Berechnung der Managementberatung Horváth & 
Partners in ihrem „Faktencheck E-Mobilität“ über 
370.000 Elektroautos auf deutschen Straßen fah-
ren, im nächsten Jahr noch einmal 200.000 Fahr-
zeuge mehr. „Die verbreitung von E-autos erfolgt 
nun endlich mit der notwendigen Dynamik, unter 
anderem getrieben von der Corona-Krise“, sagt 
Dr. oliver Greiner, Studienleiter und Partner bei 
Horváth & Partners. 

im internationalen Vergleich hat sich deutschland 
bei den neuzulassungen bereits auf den dritten platz 
vorgearbeitet. der Umweltbonus beim kauf von e-
autos, der mitte 2020 im rahmen eines konjunk-
turprogramms erhöht wurde, kurbelt den absatz an. 
auch die Corona-krise könnte zum treiber werden: 
in der pandemie ist das transportmittel auto für viele 
wieder erste wahl geworden - gern in der umwelt-
freundlichen elektro-Variante. 2020 haben zudem 
die von der eU vorgegebenen Co2-Flottengrenzen 
das potenzial, die dynamik noch zu erhöhen.

Fast 240.000 elektrofahrzeuge waren ende 2019 in 
deutschland zugelassen, davon rund 137.000 rein 
elektrisch. damit stieg der bestand an elektrofahr-
zeugen im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 
knapp 59 prozent. wird diese wachstumsgeschwin-
digkeit unverändert beibehalten, würde das für 2022 
ausgegebene millionenziel der bundesregierung 
knapp verfehlt und leicht verspätet anfang 2023 er-
reicht werden. dies sind ergebnisse der jährlichen 
studie „Faktencheck e-mobilität“ der management-
beratung horváth & partners.

Stark im internationalen vergleich
international gesehen wurden 2019 lediglich in den 
Usa und in China mehr elektrofahrzeuge neu zu-
gelassen als in deutschland. diese entwicklung ist 
beachtlich, lag die deutsche automobilwirtschaft in 
den Vorjahren in diesem Vergleich nur auf rang vier 
(2018) bzw. fünf (2017). die deutschen neuzulas-
sungen haben sich seit 2017 verdoppelt und lagen 
2019 bei knapp 110.000. damit überholte die bun-
desrepublik sowohl Japan als auch norwegen. China 
und Usa liegen als weit größere absatzmärkte an 
der Spitze, vermelden allerdings 2019 rückläufige 
tendenzen.

nichtsdestotrotz bleibt der anteil der stromange-
triebenen autos vergleichsweise gering, wie die 
horváth-experten prognostizieren. ihren hochrech-

Faktencheck E-Mobilität
nungen zufolge würden bei einem angenommenen 
pkw-bestand in deutschland von rund 45 millionen 
Fahrzeugen im Jahr 2022 e-Fahrzeuge nur zwei 
prozent ausmachen. 2030 wären es demnach nicht 
mehr als 15 bis 20 prozent.

Ladeinfrastruktur entscheidender Faktor
ein schlüssel zum durchbruch liegt im ausbau der 
bundesweiten ladeinfrastruktur. auch hier gibt es 
Fortschritte: Die Anzahl der öffentlichen und halb-
öffentlichen Ladepunkte ist 2019 in Deutschland auf 
24.000 gestiegen. Das entspricht einem signifikan-
ten plus von 49 prozent zum Vorjahr, bereits 2018 
konnte mit 48 prozent ein ähnlich hoher prozentualer 
zuwachs verzeichnet werden.

auch die reichweitenentwicklung hat 2019 erneut 
einen großen schritt nach vorne gemacht. die durch-
schnittliche reichweite aller 2019 verkauften elekt-
rofahrzeuge lag entsprechend herstellerangaben 
und wie im Vorjahr prognostiziert bei etwa 325 kilo-
metern. 2018 waren im schnitt 267 kilometer drin. 
„reichweiten über das enge urbane Umfeld hinaus 
sind für kunden nach wie vor ein wichtiger Faktor“, 
sagt oliver greiner von horváth & partners.

2020 als Schlüsseljahr für die Elektromobilität
das laufende Jahr könnte die wende bringen. „2020 
wird ein schlüsseljahr für die elektromobilität in 
deutschland“, sagt greiner. mit über 370.000 e-au-
tos auf deutschen straßen wird sich ihre zahl im Ver-
gleich zum Vorjahr um mehr als die hälfte gesteigert 
haben. ende 2021 dürften es laut hochrechnungen 
bereits knapp 600.000 e-autos sein. in diesem Jahr 
greifen erstmals die von der eU vorgegebenen Co2-
Flottengrenzen, die den Co2-ausstoß auf im schnitt 
95 gramm pro kilometer begrenzen. bei den neuzu-
lassungen sind e-autos weiter auf dem Vormarsch 
und erreichten im september einen rekord-marktan-
teil von 15 prozent.

der Umweltbonus erfreut sich großer beliebtheit: im 
september wurden mit mehr als 27.000 so viele an-
träge gestellt wie noch nie zuvor seit einführung der 
kaufprämie 2016. so kann etwa für den kauf eines 
reinen e-autos eine Unterstützung von bis zu 9.000 
euro bei einem nettolistenpreis unter 40.000 euro 
abgerufen werden. „dies ist ein wichtiger beitrag, um 
den durchschnittlichen preisaufschlag für ein elekt-
roauto im Vergleich zum Verbrenner weiter zu redu-
zieren. dieser lag in den vergangen zwei Jahren mit 
jeweils knapp 45 prozent noch deutlich zu hoch für 
die große mehrheit der käufer“, sagt horváth-partner 
greiner.

Pandemiebedingter Schub
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Über Horváth & Partners
horváth & partners ist eine international tätige, 
unabhängige managementberatung mit sitz in 
stuttgart. das Unternehmen beschäftigt mehr 
als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter an standorten in deutschland, 
Österreich, der schweiz, Ungarn, rumänien, 
den Usa, saudi-arabien und den Vereinigten 
arabischen emiraten. die mitgliedschaft in der 
internationalen beratungsallianz „Cordence 
worldwide“ unterstützt die Fähigkeit, bera-
tungsprojekte in wichtigen wirtschaftsregionen 
mit höchster fachlicher expertise und genauer 
kenntnis der lokalen gegebenheiten durchzu-
führen.
die kernkompetenzen von horváth & partners 
sind Unternehmenssteuerung und performance-
optimierung - für das gesamtunternehmen wie 
für die geschäfts- und Funktionsbereiche stra-
tegie, innovation, organisation, Vertrieb, ope-
rations, einkauf, Controlling, Finanzen und it. 
horváth & partners steht für projektergebnisse, 
die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb be-
gleitet horváth & partners seine kunden von 
der betriebswirtschaftlichen konzeption bis zur 
Verankerung in prozessen und systemen.

text: horváth ag

in der Corona-krise hat der individualverkehr an 
bedeutung gewonnen. aus sorge vor ansteckung 
ziehen viele Menschen das eigene Auto öffentlichen 
Verkehrsmitteln vor. „die pandemie könnte damit 
auch der e-mobilität in deutschland einen neuen 
schub verleihen, denn elektrofahrzeuge bieten sich 
als umweltfreundliche alternative an. die Frage der 
reichweite tritt in den hintergrund, wenn das e-auto 
anstelle von öffentlichen Verkehrsmitteln im Alltag 
genutzt werden soll“, sagt greiner.

Über die Studie
im rahmen des „horváth & partners Faktencheck 
e-mobilität“ analysieren die berater jährlich die aktu-
elle entwicklung wesentlicher treibergrößen der mo-
bilität in deutschland. auf grundlage konsolidierter 
ist-werte werden aktuelle wachstumsraten auf die 
nächsten Jahre hochgerechnet und mit zielwerten 
verglichen. daraus werden wahrscheinlichkeiten für 
das erreichen relevanter schlüsselgrößen im markt 
für elektromobilität ermittelt.

der Faktencheck ist hier verfügbar: 
https://bit.ly/2isppnw

Die wesentlichen Ergebnisse sind in einer Infografik 
veranschaulicht, die hier heruntergeladen werden 
kann: https://bit.ly/2JXon8x


