
günstiger verkauft werden könnten, da die Batterie zum Anschaffungszeit-
punkt lediglich geleast werden muss, womit Elektrofahrzeuge gegenüber
konventionellen Fahrzeugen an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen könnten.
Allerdings müssten entsprechende Wechselstationen sehr große Mengen
an Batterien vorhalten, um den bestehenden Bedarf zu decken. Parallel
dazu müssten aber auch die Stationen als solche aufgebaut werden, was
in der Summe (Batterievorhaltung und Netz an Stationen) jedoch mit
einem erheblichen Kapitalbedarf – bei ungesicherter betriebswirtschaftli-
cher Rentabilität – verbunden wäre. Ein solches Netz an Wechselstatio-
nen ist aber auch angesichts der bislang mangelnden Standardisierung
der Batterien für die nähere Zukunft wenig realistisch.

Damit ist auch nicht zu erwarten, dass die Anschaffungskosten eines
Elektrofahrzeugs in absehbarer Zeit deutlich sinken werden. Wiederum
vor allem aufgrund der Batterie liegen die Mehrkosten bei einem unteren
Mittelklassewagen aktuell je nach Hersteller zwischen 10.000 und 15.000
Euro und damit um den Faktor 2,5 über den Anschaffungskosten eines
konventionellen Fahrzeugs. Laut einer aktuellen Studie27 werden jedoch
die Anschaffungskosten von 89% der Befragten beim Kauf eines Elektro-
fahrzeugs als besonders wichtig eingestuft. Es muss dabei gegenwärtig
davon ausgegangen werden, dass auch im Jahr 2025 die Herstellungs-
kosten eines Elektrofahrzeugs immer noch um rund 60% über denen
eines konventionellen Fahrzeugs liegen werden. In der gleichen Studie
wird darauf verwiesen, dass die Konsumenten in Deutschland jedoch
lediglich einen Preisaufschlag beim Elektrofahrzeug in Höhe von etwas
mehr als 20% (bzw. rund 2.500 Euro) akzeptieren würden. Eine andere
Studie kommt für Österreich zu dem Ergebnis, dass zum aktuellen Zeit-
punkt 40% der potenziellen Nachfrager nicht bereit sind, Mehrkosten –
egal in welcher Höhe – für Alternativantriebe in Kauf zu nehmen.28 Als
preisgünstiger erweisen sich Elektrofahrzeuge nur dann, wenn man die
gesamten Kosten des Lebenszyklus in den Blick nimmt und dabei zugleich
von zukünftig sowohl steigenden Ölpreisen als auch sinkenden Batterie-
kosten ausgeht.

Eine entsprechende Studie der Boston Consulting Group aus dem Jahr
2009 vergleicht die unterschiedlichen Lebenszykluskosten verschiedener
Antriebstechnologien mit geringem CO2-Ausstoß (rein elektrischer
Antrieb, alternative Antriebe jenseits reiner Elektromotoren einschließlich
Hybridtechnologien, verbrauchsarme Verbrennungsmotoren) miteinan-
der.29 Danach stellen zwar reine Elektroantriebe jene Antriebstechnologie
dar, welche die größten Mengen an CO2-Emissionen zu vermeiden in der
Lage ist. Sie sind aus ökonomischer Sicht jedoch nicht die kosteneffek-
tivste Form der CO2-Vermeidung. Letzteres trifft vielmehr auf verbrauchs-
arme Verbrennungsmotoren zu, bei denen sich die Kosten zur Reduktion
von einem Prozent CO2-Emissionen bei gegebenen Energiepreisen auf
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