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Supermärkte sind die Tankstel-
len der Zukunft. Dieses Zitat
stammt von einem Volkswa-
gen-Vorstand: Für Christian

Senger ist die Möglichkeit, während
des Einkaufs Strom zu laden, „eine
ideale Lösung“. Tatsächlich werden
mehr als 1000 der über 16000 Lade-
stationen für Elektroautos in
Deutschland heute schon vom Handel
angeboten. Tendenz steigend.

Von Aldi über Metro bis Rewe, von
Hagebau über Hornbach bis Ikea bau-
en Filialisten ihre entsprechenden
Services aus. „Händler betrachten das
als Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.
E-Mobility ist sexy und kommt gut
bei den Kunden an“, sagt Jan-Oliver
Heidrich, Geschäftsführender Gesell-
schafter der EHA Energie-Handels-
Gesellschaft der Rewe Group. Das
Thema sei auch deswegen heiß, „weil
derzeit sehr viele Investoren Fläche
im öffentlichen Raum für die Ladein-
frastruktur suchen“.

Laut einer Studie des EHI Retail
Instituts bieten 54 Prozent der Händ-
ler mindestens eine Ladesäule an. Mit
seinen 1,9 Millionen Stellplätzen will
und soll der Handel auch nach den
Plänen der Bundesregierung in Zu-
kunft eine wichtige Rolle bei der Ver-
breitung der E-Mobilität spielen. Wel-
che genau, darüber herrscht aller-
dings keine Einigkeit. „Die Politik
versucht, uns in die Rolle der Tank-
stellen zu drücken. Die meisten
Händler sehen sich aber eher als Nah-
versorger“, so Heidrich, der auch Vor-
sitzender des Energieausschusses
beim Handelsverband Deutschland
(HDE) ist.

Händler suchen passende Rolle

Der Unterschied liegt in der Ladeleis-
tung und in den Investitionskosten.
Eine 22-Kilowatt-AC-Wechselstrom-
säule koste mit Netzanschluss 6 000
bis 8000 Euro – das ist das Nahver-
sorgungsmodell. Eine 50-Kilowatt-
DC-Gleichstrom-Ladesäule, die aufs
Volltanken ausgerichtet ist, kostet
45000 bis 50000 Euro. Sie ist damit
etwa siebenmal so teuer, rechnet der
Experte vor.

Laut EHI werden von knapp zwei
Dritteln der Händler überwiegend die
günstigeren AC-Säulen bereitgestellt.
Ein Viertel hat beide Typen im Ein-
satz. Rewe zum Beispiel investiert in

die Nahversorgung und nicht ins
Tankstellenmodell. Aber die Kölner
ermöglichen es Investoren, an den
Märkten die dafür erforderlichen DC-
Ladesäulen zu installieren. Auf Park-
plätzen der Rewe Group stehen der-
zeit rund 130 Ladesäulen zur Verfü-
gung. Heidrich geht davon aus, dass
es Ende nächsten Jahres doppelt so
viele sein werden. Rewe arbeite mit
örtlichen Netzbetreibern zusammen,
die auf den Grundstücken Zapfsäulen
errichten dürfen. Auch interessierten
Kaufleuten rate man, sich lokale Part-
ner zu suchen.

Der Wettbewerber Edeka enga-
giert sich nach eigenen Angaben
ebenfalls für E-Mobilität. Bundesweit
seien bei „zahlreichen Märkten“ ent-
sprechende Ladesäulen in Betrieb.
Konkrete Zahlen könne man auf-
grund der genossenschaftlichen
Struktur jedoch nicht nennen, heißt
es auf Anfrage.

Lidl will bis 2020 das größte Lade-
Netz im Handel bieten und setzt da-
bei auf eine „intelligente Mischung“
der beiden Modelle. Der Discounter
der Schwarz-Gruppe will bis dahin
400 Ladestationen anbieten und ko-
operiert zudem mit Sharing-Anbie-
tern von Elektroautos wie We-Share
von VW (siehe Interview ).

Der Wettbewerber Aldi Süd be-
treibt 80 Ladesäulen im gesamten
Vertriebsgebiet und prüft, „wie wir
unser Ladenetz sinnvoll weiter ver-
dichten können und an welchen
Standorten besonderer Bedarf be-
steht“. Im Durchschnitt nutzen täg-
lich vier bis fünf Kunden pro Station
das Angebot. Das Unternehmen hat
56 der kleineren Ladestationen in In-
nenstädten, Ballungsräumen und an
ausgewählten Standorten aufgestellt.
Bis zu 80 Kilometer Reichweite kön-
nen sich Elektroautos dort innerhalb
einer halben Stunde sichern. Bei den
28 Schnellladestationen mit 50 Kilo-
watt Leistung, die Aldi in Autobahn-
nähe installiert hat, können Kunden
in der gleichen Zeit Energie für
200 Kilometer Fahrstrecke tanken.

Nicht nur Lebensmittelhändler
sind aktiv. Bei Ikea dürfen Shopper
heute schon an allen 53 deutschen
Möbelhäusern Strom zapfen. In die
113 Ladesäulen investierte das Unter-
nehmen 6 Millionen Euro. Auch die
Baumärkte rüsten auf. Hornbach und
Hagebau wollen jeweils bis zu 100

Säulen installieren. Die Ladeinfra-
struktur in Deutschland wächst durch
das Engagement des Handels, doch
wo bleiben die Elektroautos? Über
47 Millionen Pkw fahren in Deutsch-
land. Davon sind nur rund 83000
Elektroautos, also weniger als 0,2
Prozent. Oft werden folgende Gründe
für die geringe Verbreitung genannt:
Elektroautos sind teuer, haben eine
geringe Reichweite und es mangelt an
Ladestationen.

Ein Blick über den Tellerrand
zeigt, wie wichtig es ist, dass Infra-
struktur und Fahrzeuganzahl in einem
ausgewogenen Verhältnis wachsen: In
Europa gilt Norwegen als Vorreiter.
Fast die Hälfte der dort neu zugelasse-
nen Pkw sind dank großzügiger staat-
licher Förderung Batteriefahrzeuge.
Insgesamt fahren in dem skandinavi-
schen Land bereits 200000 Stromer.
Anfang 2019 kam es plötzlich zu Eng-
pässen. Bürger in Oslo nutzten die
kostenlosen E-Stellflächen vermehrt
zum Parken, und nicht, um Strom zu
tanken. In der Folge fehlte es an Lade-
kapazität. Inzwischen wird eine Ge-
bühr erhoben.

In Deutschland gibt es kein Hen-
ne-Ei-Problem, sagt EHA-Geschäfts-
führer Heidrich. „Der Engpass sind
die Autos.“ Wenn Fahrzeuge mit ak-
zeptabler Reichweite zu annehmba-
rem Preis im Markt angeboten wer-
den, würden die Ladestellen ganz
schnell folgen, ist er überzeugt.

Meist kostenloser Service

Zwei Drittel der Händler verschenken
den Strom, was unter anderem daran
liegt, dass die Abrechnung mit viel
bürokratischem Aufwand verbunden
ist, so die EHI-Studie. Mittelfristig er-
warten die Autoren, dass immer weni-
ger Händler den Strom kostenlos ab-
geben. HDE-Experte Heidrich sieht
in der E-Mobilität jedoch kein Ge-
schäftsmodell. „Persönlich glaube ich
nicht, dass wir im Handel zusätzliche
Deckungsbeiträge durch E-Mobilität
generieren werden“, sagt er. Als Kun-
denservice-Element habe die Lade-
säule aber dennoch eine nicht zu un-
terschätzende Bedeutung. „Daher
werden wir den Aufbau weiter positiv
begleiten.“ Lidl hofft sogar, neue
Kunden zu gewinnen.

Der wachsende Straßenverkehr ist
ein großes Hindernis auf dem Weg zur

Erreichung der Klimaziele. Er ist laut
der Agentur für Erneuerbare Energien
für rund ein Fünftel der Treibhausgase
verantwortlich. Elektroautos sollen den
Kohlendioxidausstoß bremsen, doch al-
lein schon ihre Herstellung belastet die
Umwelt. Ob sie die Antwort auf die
„Greta-Frage“ sind, ist umstritten und
hängt von der Stromerzeugung ab.
„E-Mobilität reduziert den Lärm, die
Stickoxid- und die Feinstaubbelas-
tung. Sie dient der Luftreinhaltung“,
sagt Heidrich. Sie sei aber in Deutsch-
land aktuell kein Mittel, um das Klima
zu schützen, weil hier im Gegensatz
etwa zu Norwegen noch viel Energie
durch klimaschädliche Kohle- und
Gaskraftwerke gewonnen wird. „Auf-
grund der Kraftwerkstruktur erzielen
wir derzeit keinen Klimaschutzeffekt
durch E-Mobilität.“ Dass das in Dis-
kussionen oft vermischt wird, stört
den studierten Energiewissenschaftler:
„Wir sollten die Vor- und Nachteile
ehrlich benennen.“

Dessen ungeachtet müssen Händ-
ler handeln. Laut einer EU-Richtlinie
sollen ab März 2020 Neubauten mit
mehr als zehn Stellplätzen mit einem
Ladepunkt ausgerüstet werden und bis
2025 auch Bestandsgebäude mit mehr
als zwanzig Parkplätzen. Auch wenn
Details noch vom deutschen Gesetzge-
ber geregelt werden müssen, rät das
EHI: „Einzelhändler, die einen größe-
ren Parkplatz betreiben, müssen sich
mit dem Aufbau von mindestens ei-
nem Ladepunkt auseinandersetzen.“

Lidl drückt deswegen auf die Tube:
„Wir bereiten uns frühzeitig vor, um in
sechs Jahren unsere 3200 Filialen ent-
sprechend ausgerüstet zu haben“, sagt
Geschäftsleiter Wolf Tiedemann. Der
Discounter stemmt die Investition aus
eigener Kraft. Zwar unterstützt der
Staat den Ausbau von Ladesäulen,
doch die Anforderungen passen oft
nicht zur Praxis. „Die volle staatliche
Förderung gibt es nur, wenn wir den
Betrieb rund um die Uhr sicherstel-
len“, sagt HDE-Fachmann Heidrich.
Der Handel müsse aber seine Parkplät-
ze wegen der Verkehrssicherheits-
pflicht nachts schließen.

Das Engagement der beiden Dis-
count-Riesen und von Vollsortimentern
wie Rewe kann als Signal verstanden
werden. Händler, die auf Marketingef-
fekte hoffen und ihr Nachhaltigkeits-
image durch E-Mobilität verbessern
wollen, sollten sich beeilen. lz 32-19

Immer mehr Supermärkte werden zur
Powerbank für Elektroautos. Lidl, Aldi, Rewe
und Edeka errichten Stromtankstellen auf
ihren Parkplätzen und treiben die
E-Mobilität im Land voran. | Birgitt Loderhose

Im Laden laden

»E-Mobilität reduziert
den Lärm, die Stick-
oxid- und Feinstaub-
belastung. Sie dient
der Luftreinhaltung «

Jan-Oliver Heidrich,
Geschäftsführender
Gesellschafter der EHA
Energie-Handels-Gesellschaft
der Rewe Group
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Herr Tiedemann, Lidl will bis
März 2020 das größte Netz an
Elektro-Ladeinfrastruktur im Le-
bensmittelhandel haben. Liefern
Sie sich ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen mit Aldi?
Nein, darum geht es nicht. E-Mobili-
tät steht bei uns aktuell im Fokus. Sie
ist eine unter mehreren Lösungen,
um sich umweltfreundlicher fortzu-
bewegen. Wir befassen uns auch mit
anderen Antriebsalternativen wie
Wasserstoff, für Nutzfahrzeuge prü-
fen wir Flüssiggas. Außerdem betei-
ligen wir uns in Norddeutschland an
einem Test von Oberleitungs-Lkws.

Was genau haben Sie in Sachen
E-Mobilität vor?
Bis März 2020 werden wir an unse-
renMärkten rund 400 Ladestationen
installieren. Außerdem werden wir
unsere 39 Zentrallager jeweils mit ei-
ner bestücken. Um auch intern die
Akzeptanz zu steigern, stellen wir
unseren Mitarbeitern an den Lager-
und Verwaltungsstandorten derzeit
80 E-Fahrzeuge für betriebliche
Fahrten bereit.

Sie sind auch an Carsharing-Pro-
jekten mit Batterieautos betei-
ligt. Welche Aufgabe übernehmen
Sie dabei?
In deutschlandweit 163 Filialen ar-
beiten wir mit Mazda Carsharing zu-
sammen. Dann kam die VW-Tochter
Urban Mobility International (UMI)
auf uns zu, die für ihre neue, rein
elektrisch angetriebene We-Share-
Flotte Parkplätze und Ladesäulen in
Berlin suchte. Diesen Part überneh-
men wir. Tagsüber nutzen unsere
Kunden die Stromtankstellen, nach
Ladenschluss werden die We-Share-
Autos aufgeladen und am Morgen
wieder abgeholt.

Was sind die nächsten Schritte?
Wir sind strategischer Partner von
UMI und testen We-Share gemein-

Nachhaltigkeit kommt gut an in
der Öffentlichkeit, aber sitzt Ih-
nen nicht auch die EU mit gesetz-
lichen Vorgaben im Nacken?
Bis 2025 soll jeder halböffentliche
Raum mit mehr als zehn Parkplätzen
über einen Ladepunkt verfügen. Da-
bei ist noch nicht klar, ob eine norma-
le Steckdose oder mehr gemeint ist.
Wir bereiten uns frühzeitig vor, um in
sechs Jahren unsere 3 200 Filialen
entsprechend ausgerüstet zu haben.
Mit den 400 geplanten Stromzapf-
säulen sind wir bereits gut unterwegs.

Im Handel wird viel darüber dis-
kutiert, ob man DC-Schnell-Lade-
säulen oder AC-Säulen auf die Fi-
lialparkplätze stellen soll. Wie se-
hen Sie das?
Wir haben uns für eine intelligente
Mischung entschieden. In Innen-
stadtlagen, wo es darum geht, 2 oder
4 Kilowatt für die Kurzstrecke zu la-
den, installieren wir AC-Säulen. An
Knotenpunkten, in Autobahnnähe
und in dem Projekt mit We-Share
kommen die leistungsstärkeren DC-
Säulen zum Einsatz.

Worin besteht der Unterschied?
Mit DC-Säulen kann man in dersel-
ben Zeit ungefähr viermal so viel
Strom tanken wie mit AC.

Das schlägt sich in den Investiti-
onskosten nieder. Wie hoch sind
diese bei Ihnen, und profitieren
Sie von staatlichen Förderpro-
grammen?
Zu Investitionssummen sagen wir
grundsätzlich nichts. Wir investieren
selbst. Um Förderprogramme nutzen
zu können, müssten wir einen
24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen
sicherstellen. Wir schließen unsere
Parkplätze aber nachts ab, wegen
der bestehenden Verkehrssiche-
rungspflicht und weil wir sonst viele
Fremdparker hätten.

Müssen Sie jetzt überall neue Lei-
tungen legen, um die Filialen fit
für den Service zu machen?
Bevor eine neue Ladesäule installiert
werden kann, prüft der Energieversor-
ger die Netzverträglichkeit. Die aktuel-
len Stromanschlussleistungen der Fi-
lialen im Lebensmitteleinzelhandel rei-

chen heute nicht immer aus, um sie
mit DC-Zapfsäulen auszustatten. In
diesen Fällen müssen wir tatsäch-
lich stärkere Kabel verlegen.

Wie finden die Bürger die
Tankstellen – über die Lidl-
Plus-App?
Das prüfen wir, aktuell planen wir,
die Ladepunkte in unser Filialver-
zeichnis auf der Homepage zu in-
tegrieren.

Wie geht es weiter mit der
elektrischen Fortbewegung?
Kunden werden in Zukunft erwar-
ten, dass sie Einkauf und Stromtan-
ken kombinieren können. Das La-
den im urbanen Raum wird klein-
teiliger werden. Heute liegt es im
Schnitt bei 30 Minuten. Man wird
überall dort tankenwollen, woman
geht und steht, um die nächsten
drei, vier Kilometer zurückzulegen.
Vollgetankt wird eher privat oder
an den Autobahnen. lz 32-19

Das Gespräch führte
Birgitt Loderhose.

„Strom tanken, wo man geht und steht “

Strippenzieher bei der Elektromobilität: Wolf Tiedemann, Geschäftsleiter Zentralbereiche bei Lidl Deutschland.

Wolf Tiedemann, Geschäftsleiter
Zentralbereiche bei Lidl Deutsch-
land, will durch Ladesäulen Neu-
kunden gewinnen.
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sam in Berlin. Wenn das Projekt gut
funktioniert, könnte es vielleicht ei-
ne Blaupause sein für den Roll-out in
weitere deutsche Städte.

Arbeiten Kaufland und Lidl bei
dem Thema zusammen?
Grundsätzlich agieren Kaufland und
Lidl in der Elektromobilität eigen-
ständig. An dem Projekt mit VW sind
wir beide beteiligt, um eine flächen-
deckende Infrastruktur bieten zu
können.

Welchen Nutzen zieht Lidl aus
den Stromstationen?
Ein Ziel ist natürlich, Kunden zu bin-
den und neue Kunden für uns zu in-
teressieren. Sie können ihre Fahr-
zeugbatterien auffüllen und der-
weil bei uns einkaufen. Die bisheri-
ge Erfahrung mit den 50
bestehenden Ladesäulen zeigt: Es
gibt Standorte, wo das Angebot
sehr stark genutzt wird. Für uns ist
das eine Investition in die Zukunft.
Wir wollen Menschen dafür sensibi-
lisieren, ökologischere Formen der
Fortbewegung zu nutzen.
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