
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Mario Brandenburg (Südpfalz),
Katja Suding, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/17917 –

Induktives Laden von Elektrofahrzeugen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit dem „Masterplan Ladesäuleninfrastruktur“ hat sich die Bundesregierung 
das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million Ladepunkte zu schaffen, um bis dahin 
zehn Millionen elektrisch betriebene Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Im 
Jahr 2011 wurde sich das Ziel gesetzt, bis 2020 eine Million Elektroautos auf 
die Straße zu bringen (https://www.welt.de/wirtschaft/article13368718/Bunde
sregierung-soll-Startgeld-fuer-E-Autos-zahlen.html). Erreicht wurde dieses 
Ziel nicht (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4270/umfrage/pkw-best
and-in-deutschland-nach-kraftstoffarten/), was unter Umständen auch am 
mangelnden Ausbau der Lade-Infrastruktur liegen kann (https://de.stat is t
a.com/statistik/daten/studie/460234/umfrage/ladestationen-fuer-elektroautos-i
n-deutschland-monatlich/).

In anderen Ländern werden seit Jahren schon Konzepte für Induktionsspuren 
unter bestimmten Straßenabschnitten (mobiles induktives Laden) getestet, um 
die Lademöglichkeiten zu erweitern und damit die Reichweite elektrisch be-
triebener Fahrzeuge so zu erweitern, dass sie für größere Teile der Bevölke-
rung attraktiv werden. In China wird zusätzlich die Verbindung mit Solarpane-
len unter der Fahrbahn erprobt (Vgl. https://www.chip.de/news/Erste-Solar-A
utobahn-fuer-Elektroautos-Hier-gibt-es-Strom-waehrend-der-Fahrt_13118272
5.html). Dabei konnten zu bewältigende technische Herausforderungen aufge-
deckt und sinnvolle Standorte ausgemacht werden. So ergab ein Testlauf in 
unserem Nachbarland Frankreich, „dass es gesamtwirtschaftlich sinnvoller 
sein könnte, ausschließlich viel befahrene und stauanfällige Straßen in der In-
nenstadt sowie die am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte mit einem 
solchen System auszustatten. Ein weiterer Anwendungsbereich wären Taxi-
stände, wo ein dauerhaftes und kontinuierliches Laden während der Wartezei-
ten sinnvoll sein kann“ (vgl. https://emobilitaetblog.de/neue-induktive-ladetec
hnik-von-qualcomm). In Deutschland fangen wir hingegen im Jahr 2019 an, 
Hochspannungsleitungen auf Autobahnen zu testen, die am Ende aber nur für 
bestimmte LKW nutzbar und für PKW unerreichbar sind (vgl. https://herthund
buss.com/branche-mehr/e-highway-deutschlands-erste-teststrecke-fuer-hybri
d-lkws/). Wenngleich ein Beitrag zur Verbreitung der Elektromobilität, trägt 
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diese Maßnahme wenig zur Förderung elektrischen Individualverkehrs bei. 
Dafür benötigen wir technologisch innovativere Ansätze.

1. Wie beurteilt die Bundesregierung das Potenzial des mobilen induktiven 
Ladens für die Elektromobilität in Deutschland,

a) den Beitrag induktiven Ladens im Rahmen des „Masterplan Ladeinf-
rastruktur“ und allgemein bei der Förderung der Elektromobilität in 
Deutschland,

b) das Potenzial für die Elektromobilität im urbanen Raum und in ländli-
chen Regionen,

c) das Potenzial auf Autobahnen,

d) das Potenzial auf Bundesstraßen?

2. Welche Rolle spielen Technologien zum mobilen induktiven Laden in den 
Programmen der Bundesregierung zur Förderung der Elektromobilität,

a) welche Rolle bei elektrisch oder hybrid betriebenen Lkw,

b) welche Rolle für elektrisch oder hybrid betriebenen ÖPNV,

c) welche Rolle bei elektrisch oder hybrid betriebenen PKW?

4. Welche Programme zur Förderung des mobilen induktiven Ladens in 
Bund und Ländern sind der Bundesregierung bekannt?

Die Fragen 1, 2 und 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Die Bundesregierung unterstützt technologieoffen Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte im Bereich der Elektromobilität. Über die Förderrichtlinie (FRL) 
Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) werden regelmäßig Förderaufrufe veröffentlicht, die auch Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben im Bereich induktives Laden berücksichtigen. Ne-
ben der FRL Elektromobilität des BMVI sind Projektanträge zum dynamischen 
induktiven Laden auch nach der gemeinsamen Förderinitiative des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) zur Förderung von For-
schung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität nicht ausgeschlossen.
Das induktive Laden wird im Rahmen verschiedener Programme der Bundes-
regierung gefördert (z. B. https://www.erneuerbar-mobil.de/projekte/conductix, 
https://www.erneuerbar-mobil.de/projekte/indion, https://bit.ly/33uHxSx, 
https://www.erneuerbar-mobil.de/projekte/w-charge, https://www.erneuerbar-m
obil.de/projekte/interop, https://www.erneuerbar-mobil.de/projekte/feedbac-
car).
Das stationäre induktive Laden wurde für Busse des ÖPNV (Braunschweig, 
Berlin, Mannheim) und das dynamische induktive Laden für PKW im Rahmen 
von den Schaufensterprojekten in der früheren Förderphase der FRL Elektro-
mobilität des BMVI erprobt.
Aktuell befindet sich das über die FRL Elektromobilität des BMVI geförderte 
Projekt LaneCharge in Umsetzung. Dabei handelt es sich um den Aufbau einer 
Teststrecke an der Hochschule Hannover und eines Demonstrators am Haupt-
bahnhof Hannover. Projektziel ist das quasi-dynamische Laden von E-Fahrzeu-
gen am Anwendungsbeispiel Taxi-Stand.
Zu spezifischen Programmen der Länder hat die Bundesregierung keine eige-
nen Informationen.
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3. Was unternimmt die Bundesregierung, um einheitliche Standards sicherzu-
stellen, die ein Laden unabhängig von der verbauten Ladeinfrastruktur und 
dem zu ladenden Fahrzeug?

a) Ist sie dazu im Austausch mit Autoherstellern und Erstausrüstern (Ori-
ginal Equipment Manufacturer, OEMs)?

b) Bringt sich die Bundesregierung in die Diskussion um internationale 
Standards für solche Ladetechniken ein?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung begünstigt unter anderem mit der Förderung von 
Forschung- und Entwicklungsprojekten die Entwicklung einheitlicher Stan-
dards. Für die öffentliche Ladeinfrastruktur hat die Bundesregierung mit der 
Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und inter-
operablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für 
Elektromobile (LSV) einen entscheidenden gesetzgeberischen Beitrag zum in-
teroperablen Laden von Elektrofahrzeugen geleistet, der den Ordnungsrahmen 
für die Marktakteure klar absteckt. Die Bundesregierung ist im fortwährenden 
Austausch mit allen relevanten Akteuren.
Es wird auch auf die im Rahmen der Nationalen Plattform Elektromobilität 
erarbeiteten Normungsroadmaps verwiesen (http://nationale-plattform-elektrom
obilitaet.de).

5. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie viele Unternehmen sich 
mit mobilem induktivem Laden von elektrisch oder hybrid betriebenen 
Fahrzeugen in Deutschland beschäftigen?

Wie viele Start-ups gibt es in diesem Bereich nach Information der 
Bundesregierung?

7. Wie ist nach Einschätzung der Bundesregierung die Position Deutsch-
lands und deutscher Unternehmen, die an Technologien des induktiven 
Ladens von Elektrofahrzeugen oder Hybridfahrzeugen arbeiten, im inter-
nationalen Vergleich und im Verhältnis zu den in diesem Bereich führen-
den Staaten?

8. Wie schätzt die Bundesregierung die aktuell und in den nächsten fünf 
bzw. zehn Jahren möglichen Ladegeschwindigkeiten ein?

10. Welche Kosten wären nach Kenntnis der Bundesregierung pro Kilometer 
induktiv ladender Straße auf Autobahnen/Bundesstraßen/anderen Straßen 
im Schnitt zu veranschlagen?

Ab welchem Kilometerpreis für die jeweilige Straße rechnet sich nach 
Meinung der Bundesregierung ein Einsatz unter Deutschlands Straßen?

Wie unterscheiden sich die Kosten bei den verschiedenen Arten der Ver-
legung (oberirdisch oder unterirdisch, ebenerdig)

Die Fragen 5, 7, 8 und 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine eigenen Informationen vor.
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6. Betreibt die Bundesregierung eine kontinuierliche Beobachtung der For-
schungsprogramme und Testprogramme in anderen Ländern?

Wenn ja, wo liegt hierfür die Zuständigkeit?

Die Bundesregierung beobachtet die Forschungs- und Testprogramme in ande-
ren Ländern.

9. Welche technischen und regulatorischen Herausforderungen gibt es nach 
Meinung der Bundesregierung beim induktiven Laden von Elektrofahr-
zeugen stationär (etwa beim Parken) und beim Laden unterwegs?

Um interoperables induktives Laden, unabhängig vom Fahrzeughersteller und 
Ladesystemanbieter zu ermöglichen, bedarf es einer internationalen Standardi-
sierung. Hierbei sind unter anderem elektrotechnische Parameter, die Kommu-
nikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur, die korrekte Positionierung des 
Fahrzeugs gegenüber dem Ladesystem, Fremdkörpererkennung und Sicher-
heitsaspekte von Relevanz.

11. Welche weiteren Projekte stationären induktiven Ladens fördert die 
Bundesregierung?

Ein Projekt zur Erprobung des stationären induktiven Ladens von leichten 
Nutzfahrzeugen im Einsatz bei Kurier-, Express- und Paket-Dienstleistern be-
findet sich in Bewilligung beim Projektträger der FRL Elektromobilität des 
BMVI.
Das BMWi fördert zurzeit das Projekt TALAKO, bei dem innerhalb der nächs-
ten drei Jahre ein Demonstrator in der Stadt Köln aufgebaut werden soll. Pro-
jektziel ist dabei der Aufbau und die Evaluation einer induktiven stationären 
Taxi-Lade-Pilotanlage im öffentlichen Raum.

Drucksache 19/18433 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333


