
 Fußwege: 34,5 = 3%

Fahrrad: 35,1 = 3%

Bus (inkl. Stadtbahnen): 77,7 = 7% 

Bahn (inkl. S-Bahn): 85,1 = 7%

DIW 2013

912,4 = 80% 
Motorisierter

Individualverkehr

Personenverkehrsleistung mit landverkehrsmitteln 2011 (in mrd. Pkm und anteile in %)

motorisierung nach altersgruPPen (Pkw Pro 1.000 einwohner)

2013 2020 2030 2040

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

18–34
368,5 282,9 364,2 297,5 352,6 307,8 344,9 313,7

35–64
939,9 575,0 935,4 620,1 901,8 655,6 895,7 680,3

65+
820,2 265,0 804,1 314,1 777,3 363,9 696,4 343,1

Gesamt Mann / Frau 642,8 358,3 646,4 391,8 631,1 413,8 609,1 413,7

Total inkl. juristische 
Personen

544,4 564,6 568,3 557,5
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konventionelle otto-Pkw, die mittelfristig verstärkt elektrifiziert/hybridisiert 
werden, aber noch keine Plug-in-hybride sind. teilweise können sie elektrische 
energie aus dem fahrbetrieb mit verbrennungsmotor (rück)-gewinnen und 
teilweise auch kurze strecken elektrisch (unterstützt) fahren. Benziner-hybride 
weisen einen deutlich reduzierten kraftstoffverbrauch auf.

Pkw, die ausschließlich von einem 
dieselmotor angetrieben werden und 
die sich mit dieselkraftstoff oder (teil-
weise) mit flüssigen dieselsubstituten, 

insbesondere Biokraftstoffen (meist 
Biodiesel), versorgen. 

konventionelle diesel-Pkw, die mittelfristig verstärkt elektrifiziert/hybridisiert werden, aber noch keine Plug-in-hybride sind. teil-
weise können sie elektrische energie aus dem fahrbetrieb mit verbrennungsmotor (rück)-gewinnen und teilweise auch kürzere 

strecken elektrisch (unterstützt) fahren. diesel-hybride weisen einen deutlich reduzierten kraftstoffverbrauch auf.

Pkw, die ausschließlich von einem ottomo-
tor angetrieben werden und die sich mit 
ottokraftstoff oder (teilweise) mit flüssigen 
ottokraftstoffsubstituten, insbesondere 
Biokraftstoffen (Bioethanol), versorgen. 

Pkw, die mit elektromotor und Batterie ausgestattet sind. Batterieelektrische Pkw  
versorgen sich ausschließlich elektrisch und können auch nur elektrisch fahren.

Pkw, die mit elektromotor und Brennstoffzelle sowie (kleinerer) Batterie ausgestattet 
sind. sie versorgen sich mit wasserstoff und fahren rein elektrisch. elektrische energie 
(fahrstrom) wird dabei mit hilfe der Brennstoffzelle aus wasserstoff gewonnen.

Pkw, die gleichzeitig mit einem verbrennungsmotor (otto, 
diesel oder gas) und elektromotor plus Batterie ausge-
stattet sind. Plug-in-hybride können sich auch extern mit 
fahrstrom versorgen sowie auch größere strecken (heute 
bereits mehr als 20 kilometer) rein elektrisch fahren.

Pkw mit ottomotor, die hauptsächlich mit komprimiertem erdgas  
(compressed natural gas, cng) angetrieben werden. wie otto-Pkw 
machen cng-Pkw einen trend zur elektrifizierung/hybridisierung mit. 

Pkw mit ottomotor, die hauptsächlich mit auto- bzw. flüssiggas (liquefied Petro-
leum gas, lPg) betrieben werden. anders als otto-Pkw machen lPg-Pkw nicht 
unbedingt einen trend zur elektrifizierung/hybridisierung mit, da es sich meist 
um umrüstungen von otto-Pkw und weniger um neufahrzeuge handelt.

OTTO

OTTO-Hybride (HV)

diesel 

diesel-Hybride (HV)

AuTOGAs / FlüssiGGAs

erdGAs

PluG-in-Hybride (PHeV)

bATTerieelekTriscH (beV)

brennsTOFFzelle (FceV)

antriebSKonzePte im ÜberblicK
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OTTOkrAFTsTOFFe

ottokraftstoff (Benzin) ist ein fossiler kraftstoff für ottomotoren, 
der aus leichteren Bestandteilen der rohölverarbeitung stammt. 
mindestanforderungen werden in der europäischen kraftstoffnorm 
en 228 definiert; dazu gehören auch mögliche Beimischungen von 
Biokraftstoffen. allen ottokraftstoffen dürfen heute bis zu 5 %vol Bio-
ethanol beigemischt werden, und zwar ohne besondere kennzeich-
nungspflicht. mit kennzeichnung dürfen schließlich dem ottokraftstoff 
gegenwärtig bis zu 10 %vol Bioethanol beigemischt werden (super 
e10). höhere Bioanteile werden diskutiert (super e20); eine entspre-
chende kraftstoffnorm gibt es bislang allerdings noch nicht.

dieselkrAFTsTOFFe

dieselkraftstoff ist ein fossiler kraftstoff für dieselmotoren, der aus 
mittelschweren Bestandteilen der rohölverarbeitung – daher auch 
mitteldestillat – stammt. er kann auch anteile synthetischen diesels 
aus erdgas (gas-to-liquids) enthalten. mindestanforderungen werden 
in der europäischen kraftstoffnorm en 590 definiert. dazu gehören 
auch mögliche Beimischungen von Biokraftstoffen. allen dieselkraft-
stoffen können bis zu 7 % Biodiesel ohne kennzeichnungspflicht 
beigemischt werden; höhere Bioanteile sind nur über qualitativ 
höherwertige dieselsubstitute möglich – wie hydrierte Pflanzenöle 
und synthetischer diesel aus Biomasse. 

biOkrAFTsTOFFe

Biokraftstoffe können fossilen kraftstoffen beigemischt werden, sie 
können prinzipiell aber auch als reinkraftstoff eingesetzt werden. zu 
den biogenen reinkraftstoffen gehören reiner Biodiesel (B100) sowie 
reine Pflanzenöle. nahezu reines Bioethanol (e85) wird mit Bioetha-
nolanteilen zwischen 70 und 86 % vermarktet. Biodiesel wird von der 
europäischen Biodieselnorm en 14214 spezifiziert, Pflanzenöl (aus 
raps) durch din 51605 sowie Bioethanol (e85) durch die deutsche 
kraftstoffnorm din 51625. die marktbedeutung von reinkraftstoffen 

ist allerdings inzwischen sehr gering. für die Beimischung zu 
diesel- bzw. ottokraftstoff darf nur en 14214-Biodiesel bzw. din 
51605-Bioethanol verwendet werden. 

erdGAs

erdgas als kraftstoff besteht hauptsächlich aus dem naturgas 
methan. es wird als kraftstoff in der deutschen industrie-norm din 
51624 spezifiziert. aufgrund seiner geringen energiedichte wird es 
auf 240 bar komprimiert (compressed natural gas, cng). erdgas 
wird in kilogramm ausgezeichnet und verkauft. es gibt in abhängig-
keit vom spezifischen energiegehalt zwei erdgas-Qualitäten: h- und 
l-gas, die erdgas-gruppe ist kennzeichnungspflichtig. erdgasfahr-
zeuge können beide gasqualitäten fahren, auch gemischt. der ener-
giegehalt von 1 kg cng/erdgas (h-gas) entspricht zirka 1,5 liter 
Benzin bzw. 1,33 liter diesel. Bei cng/erdgas (l-gas) entspricht 
1 kg etwa 1,3 liter Benzin bzw. 1,1 liter diesel. erdgasfahrzeuge 
können auch auf erdgasnetzqualität aufbereitetes Biogas tanken; 
oftmals handelt es sich um Bioerdgas, das zuvor in das allgemeine 
erdgasnetz eingespeist wurde und dem erdgaskraftstoff dann bilan-
ziell zugerechnet wird. ferner kann erdgas auch via elektrolyse und 
anschließender wasserstoff-methanisierung aus (überschüssigem)  
erneuerbarem strom gewonnen werden – auch Power-to-gas 
genannt. die nutzung von wasserstoff in Brennstoffzellenfahrzeugen 
ist jedoch deutlich energieeffizienter als der einsatz weiter umgewan-
delten erdgases in verbrennungsmotoren.

FlüssiGGAs

lPg gehört zu den leichtesten gasförmigen Bestandteilen der  
rohölverarbeitung. es besteht hauptsächlich aus einem Propan-Bu-
tan-gasgemisch. Je nach Jahreszeit variieren die anteile von Propan 
und Butan im gasgemisch zwischen 40 und 60 %. flüssiggas 
als kraftstoff wird von der europäischen industrienorm en 589 

spezifiziert. aufgrund seiner niedrigen verdampfungstemperatur wird 
es schon bei umgebungstemperaturen bzw. bei geringen drücken 
flüssig und kann daher unter geringem druck in flüssiggasflaschen 
flüssig gespeichert werden. es wird in litern verkauft. der energiege-
halt von einem liter lPg ist gut ein viertel geringer als derjenige von 
einem liter ottokraftstoff; vergleichbare ottoantriebe verbrauchen 
(volumetrisch) etwa 20 % mehr flüssiggas als ottokraftstoff. die 
herstellung von Bio-lPg aus Biomasse ist prinzipiell möglich, eine 
kommerzielle Produktion existiert (bislang) jedoch nicht.

(FAHr)-sTrOM

elektrische energie für elektrofahrzeuge wird in der regel aus dem 
öffentlichen stromnetz geladen und in fahrzeugbatterien (meist 
lithium-ionen) gespeichert. der ladevorgang kann über verschiedene 
anschlüsse mit unterschiedlicher leistung erfolgen, von der haushalts-
steckdose (bis 3,6 kw) bis zu optionalen ladestationen mit bis zu 
44 kw leistung. für die klimagesamtbilanz spielt die herkunft des 
stroms – aus fossilen kraftwerken oder erneuerbarer stromerzeu-
gung – eine wichtige rolle.

WAssersTOFF

wasserstoff ist wie erd- und autogas ein gasförmiger kraftstoff und 
wird als energieträger für Brennstoffzellen nahezu in reinform (zu 
99,999 %) eingesetzt. eine spezifische wasserstoff-kraftstoffnorm 
ist noch in arbeit. aufgrund seiner sehr geringen energiedichte wird 
wasserstoff in drucktanks gespeichert (ähnlich wie komprimiertes 
erdgas), nur ist der druck deutlich höher (meist 700 bar). wie beim 
fahrstrom spielt beim wasserstoff seine herkunft eine zentrale rolle 
für die treibhausgasbilanz. wasserstoff wird heute in der regel 
durch reformierung aus erdgas hergestellt, kann aber auch mittels 
elektrolyse aus (überschüssigem) erneuerbarem strom produziert 
werden (Power-to-gas).

KraftStoffe im ÜberblicK
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