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Markieren sie doch das Signal für einen Aufbruch, 
auf den einige schon seit Jahren warten. Im 

Fall von The Mobility House sind es ziemlich genau 
13 – 2009 wurde das Unternehmen gegründet, schon 
damals mit dem Ziel, die Mobilitäts- und Energie-
welt intelligent und im Dienst der Nachhaltigkeit 
miteinander zu verknüpfen. Und das bidirektionale 
Laden, auch V2G für Vehicle-to-Grid genannt, ist der 
Schlüssel dafür. Die Technologie ermöglicht es, die 
Batterien von E-Autos als aktiven Part ins Stromnetz 
zu integrieren. Sie bietet unzählige Vorteile und 
kann zum Beispiel den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien beschleunigen, das Stromnetz stabilisieren und 
die Elektromobilität günstiger machen. Und spielt 
damit einigen weiteren Vorhaben der neuen Bundes-
regierung in die Karten. 

„Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen vollelektri-
sche Pkw bis 2030“, so die Parteien der Ampel-Koali-

tion weiter. Zudem wollen sie den Anteil erneuerba-
rer Energien bis zu diesem Zeitpunkt auf 80 Prozent 
steigern, wofür ambitionierte Pläne zum umfassen-
den Ausbau von Solar- und Windenergie umgesetzt 
werden müssen. Die beiden Vorhaben – ein massiver 
Ausbau der E-Mobilität wie auch der Erneuerbaren – 
können sich gegenseitig befruchten. Denn per V2G 
mit dem Stromnetz verbundene Elektroautos können 
die Schwankungen, die bei der Erzeugung von Strom 
per Sonne und Wind unweigerlich entstehen, flexibel 
und in Sekundenschnelle ausgleichen. 15 Millionen 
E-Autos bedeuten grob überschlagen um die 750 
Gigawattstunden (GWh) an Kapazität – eine un-
glaubliche Menge im Vergleich zu 40 GWh Pumpspei-
cherkapazität in Deutschland. Verbunden zu einer 
Art riesigem Schwarmspeicher nehmen die Elektro-
autobatterien zu Zeiten hoher Stromproduktion 
überschüssige Energie auf und speisen sie wieder 
ein, wenn sie gebraucht wird, etwa während der 

„Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen.“ Diese fünf Worte aus dem 177 Seiten 
langen Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP dürften viele 
Unternehmen aus der Automobil- und Energiebranche mit Wohlwollen zur Kenntnis  
genommen haben. 

Bidirektionales Laden im  
Koalitionsvertrag:
Ein Signal für den Aufbruch in ein neues  
Energiezeitalter

©
 TH

E M
OBILITY H

OU
SE

14 | Mobility



Lastspitzen am Morgen und am Abend. Dies erhöht 
die Nutzung von erneuerbar erzeugter Energie und 
vermeidet den Einsatz CO2-intensiver Spitzenlast-
kraftwerke. Im Gegenzug profitieren die Halterinnen 
und Halter von E-Autos davon. Auch Netzengpässe 
werden dadurch reduziert, da die Energie zeitver-
setzt transportiert werden kann.

V2G bezahlt den Fahrstrom
Wie hoch, lässt sich bereits beziffern. Denn The Mobi-
lity House hat in den vergangenen Jahren in mehre-
ren Pilotprojekten das bidirektionale Laden ausgie-
big erprobt. Dabei wurden sowohl einzelne E-Autos 
als auch gut 2.500 Fahrzeugbatterien ohne Räder 
(in Form von 1st und 2nd life Batteriespeichern) in 
verschiedenen Energiemärkten und -produkten ein-
gesetzt. Zum Beispiel in der anspruchsvollen Netz-
stabilisierung, der sogenannten Primärregelenergie. 
Dabei nimmt das E-Auto innerhalb von Sekunden 
überschüssige Energie aus dem Stromnetz auf oder 
speist sie ein, je nach Bedarf. Die schnelle Reaktions-
fähigkeit hilft dabei, das Stromnetz stabil zu halten, 
Stromausfällen wird so vorgebeugt. „In nur einer 
Woche hat das E-Auto 20 Euro verdient. Aufs Jahr 
gerechnet kommt so einiges zusammen. Die meisten 
E-Fahrerinnen und -Fahrer dürften damit den gesam-
ten Jahresbedarf für ihren Stromer begleichen kön-
nen“, sagt Robert Hienz, CEO von The Mobility House. 
Besonders interessant ist die V2G-Technologie für 
Betreiber von Flotten: Mehr Autos bedeuten mehr 
Speicherleistung und somit auch höhere Erträge. Zu-
dem sind bei Firmenfahrzeugen die Standzeiten am 
Wochenende oder zu Urlaubszeiten gut planbar. 

Dass die Fahrzeugbatterien dabei nicht vorzeitig 
verschleißen, konnte mit den Stationärspeicherpro-
jekten und der engen Zusammenarbeit mit Auto-
mobilherstellern ebenfalls abgesichert werden. Die 

Belastung bei V2G-Anwendungen ist im Vergleich 
zu Ampelstarts oder starkem Rekuperieren deutlich 
geringer. „Außerdem werden Autos im Schnitt 23 
Stunden am Tag nicht gefahren. Während dieser Zeit 
könnten die Batterien problemlos auch als Strom-
speicher dienen“, bekräftigt Hienz weiter. 

Die Konkurrenz ist hellwach
Die Ampel-Koalition scheint dieses Potenzial nun 
nutzen zu wollen: Batteriespeicher sollen laut dem 
Koalitionsvertrag erstmals als eigenständige Säule 
des Energiesystems rechtlich definiert werden. Zu-
dem sollen Anreize geschaffen werden, erneuerbare 
Energien sektorübergreifend zu nutzen und dezent-
rale Erzeuger konsequent zu stärken. Bei gewerbli-
chen Neubauten soll Solarenergie Pflicht werden, bei 
privaten Bauten die Regel. Die neue Regierung will 
gewährleisten, dass erneuerbarer Strom wirtschaft-
lich für die Sektorenkopplung genutzt wird, anstatt 
wie bislang oft üblich Anlagen wegen Netzengpässen 
abschalten zu müssen. Dafür sollen unter anderem 
Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich 
beschleunigt werden, „alle Hürden und Hemmnisse“, 
so heißt es in dem Papier, sollen aus dem Weg ge-
räumt werden. 

„Auf das Signal aus der Politik, E-Autos netzdienlich in 
die Energiewelt zu integrieren, hat die Branche schon 
lange gewartet. 15 Millionen rein elektrische Fahrzeu-

Robert Hienz CEO von The Mobility House

„
In nur einer Woche hat das 
E-Auto 20 Euro verdient. 
Aufs Jahr gerechnet kommt 
so einiges zusammen. Die 
meisten E-Fahrerinnen und 
-Fahrer dürften damit den 
gesamten Jahresbedarf für 
ihren Stromer begleichen 
können.“

Robert Hienz 
CEO von The Mobility House 
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ge auf den deutschen Straßen ist ein klares Ziel – und 
Bekenntnis, denn das entspricht mehr als 60 Milliarden 
Euro Investition in die Fahrzeugbatterie. Auch aus 
rein volkswirtschaftlicher Sicht wäre es Unsinn, diese 
Summe nicht klug einzusetzen – von deren Beitrag für 
den Klimaschutz ganz zu schweigen. Wir müssen jetzt 
ins Handeln kommen und dieses Potenzial nutzbar ma-
chen. Die Technologien für bidirektionales Laden sind 
längst erprobt und bewährt, und viele Unternehmen 
haben sich bereits positioniert, um Endkunden ihre 
V2G-Produkte anbieten zu können“, erläutert Robert 
Hienz. Das hat auch die deutsche bzw. globale Auto-
mobilindustrie begriffen und die E-Auto-Produktion 
mehrheitlich zum Fokus erklärt. Immer mehr Modelle, 
die u.a. auch V2G-fähig sind, werden also auf den Markt 
strömen. Volkswagen etwa, mit gut zehn Millionen ver-
kauften Autos pro Jahr und neben Toyota der weltweit 
größte Autohersteller, bietet ab diesem Jahr mit dem 
ID.5 das erste E-Auto aus europäischer Produktion, 
welches serienmäßig das bidirektionale Laden erlaubt. 
Und auch in Sachen Infrastruktur haben die Wolfsbur-
ger bereits vorgesorgt: Bidirektionales Laden erproben 
Automobilhersteller schon seit Längerem, und erste 
Unternehmen wie Tesla, Elli bieten Kunden auch schon 

intelligente Stromverträge für Auto und Haus an. Damit 
stellt sich den etablierten Energieunternehmen ein 
mächtiger Konkurrent entgegen – immerhin wird allein 
in Deutschland die Zulassungszahl von elektrifizierten 
Fahrzeugen die Grenze von einer Million bald über-
schreiten. Und viele Kunden dürften das komfortable 
„Alles aus einer Hand Paket“ bestehend aus Fahrzeug, 
Wallbox und Stromvertrag zu schätzen wissen.

Jetzt also sind die etablierten Unternehmen der 
Energiewirtschaft gefragt, sich ebenfalls schnell auf 
E-Autos einzustellen – falls dies bislang noch nicht 
geschehen sein sollte. Denn für die 15 Millionen 
voll elektrifizierten Fahrzeuge, die alleine bis 2030 
auf den Straßen sein sollen, muss die Infrastruktur 
digitalisiert und womöglich ertüchtigt werden, der 
Strombedarf wird leicht steigen, die Netze müssen 
dezentralisiert und flexibler werden. Das alles kostet 
Geld und vor allem Zeit für die Implementierung. „Der 
wichtigste und schnellste Hebel, um diesen Hochlauf 
bewältigen zu können, bleibt daher die intelligente 
Integration der E-Auto-Batterien. Nur durch eine 
marktorientierte und netzdienliche Steuerung der 
Ladeleistung können die Netze entlastet und die 
Energiewirtschaft Herr der Lage bleiben“, so Hienz. 
„The Mobility House arbeitet bereits mit einigen 
Akteuren aus diesem Sektor zusammen, um genau das 
zu ermöglichen. Und wir freuen uns auf viele weitere 
Partnerschaften in diesem dynamischen Markt, um ge-
meinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.“ 

KONTAKT / CONTACT

 www.mobilityhouse.com
 info@mobilityhouse.com
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„
Der wichtigste und schnellste Hebel, 
um diesen Hochlauf bewältigen zu 
können, bleibt daher die intelligente 
Integration der E-Auto-Batterien.  
Nur durch eine marktorientierte und 
netzdienliche Steuerung der Ladeleis-
tung können die Netze entlastet und 
die Energiewirtschaft Herr der Lage 
bleiben.“
 Robert Hienz 
CEO von The Mobility House

Abbildung 1: Um den steigenden Bedarf an Energiespeichern zu decken, werden auf Basis von Fahrzeugbatterien neue Speicherlösungen im indus-
triellen Bereich realisiert, die in das Stromnetz integriert werden können. Besonders bedeutend sind dafür die Kompetenzen in gesteuertem und 
bidirektionalem Laden. Auf den Bildern sind solche Speicher zu erkennen.
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community.e-world-essen.com

Finden Sie neue Projekte, Ideen  
und die richtigen Ansprechpartner  
der europäischen Energiebranche.

EINE BRANCHE.
EIN NETZWERK.


