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Bachelorarbeit zum Thema 

„Anreize und Barrieren für E-Mobilität im ländlichen Raum“ 

 

Der Klimaschutzplan der Bundesregierung sieht eine Reduzierung der THG-Emissionen im 

Verkehrssektor um 40-42% bis 2030 verglichen mit dem Basisjahr 1990 vor. Von 1990 bis 

2014 sind die Emissionen in diesem Sektor jedoch nur um etwa 2% zurückgegangen. Der 

Klimaschutzplan und der Nationale Entwicklungsplan Elektromobilität sehen eine stärkere 

Marktdurchdringung strombeziehender Fahrzeuge vor, um den Verkehr in Deutschland zu 

dekarbonisieren. Dabei scheint es starke regionale Unterschiede zu geben. Während in 

einigen Städten Car Sharing-Systeme mit Elektrofahrzeugen immer weitere Verbreitung 

finden, es das nicht überall der Fall und auch die Lage im ländlichen Raum gestaltet sich 

anders. Erster Schritt dieser Abschlussarbeit ist, zu untersuchen, welche Faktoren sich 

günstig oder hemmend auf die Nutzung von Elektromobilität in verschiedenen Regionen 

auswirken. Hierbei soll eine Kategorisierung von Siedlungsraum (zum Beispiel Großstadt, 

Vorstadt, Kleinstadt und Dorf) auf Basis bestehender Studien sowie qualitativer 

Gesichtspunkte vorgenommen werden und untersucht werden, inwieweit sich die 

Rahmenbedingungen für Elektromobilität in den Kategorien unterscheiden.   

In einem zweiten Teil der Bachelorarbeit sollen konkrete repräsentative Anwendungsfälle für 

die verschiedenen Siedlungsräume identifiziert und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht 

werden (zum Beispiel Pendler von Vorstadt ins Stadtzentrum, Car Sharing in einer Großstadt, 

typischer Autofahrer ländlicher Raum oder Kleintransporter im mittelständischen 



Unternehmen).  Es soll geschätzt werden, wie viele Nutzer die ausgewählten Fallbeispiele 

repräsentieren, um so das Potenzial für Elektrofahrzeuge zu quantifizieren.  

Abschließend sollen Rückschlüsse gezogen werden darauf, welche Anreize gesetzt werden 

können, um wirtschaftliche Barrieren zu reduzieren und welche Maßnahmen nötig wären, 

um nicht wirtschaftliche Hemmnisse zu beseitigen. Soweit möglich sollen die Kosten für 

diese Maßnahmen quantifiziert werden und ins Verhältnis zum potentiellen Nutzen gesetzt 

werden. Hier ist vor allem die Frage nach den Kosten der Bereitstellung von Infrastruktur von 

Interesse. 

Die Bachelorarbeit soll soweit möglich Erkenntnisse bestehender Veröffentlichungen 

auswerten und, wo sinnvoll, diese durch verfügbare Daten ergänzen bzw. aktualisieren. 
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