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Die Transformation des Verkehrssektors wird zu einer vollständigen 
Elektrifizierung der Straßenfahrzeuge führen. Um die verschiedenen 

Herausforderungen auf diesem Weg zu überwinden und diesen 
enormen Umbruch zu meistern, bedarf es einer geeigneten 

Brückentechnologie. Aus Sicht von Mercedes-Benz sind Plug-In 
Hybride für diese Übergangszeit ein unverzichtbarer Baustein, da sie 
je nach Nutzung hohe elektrische Fahranteile ermöglichen und so 

bereits heute CO2-Emissionen real senken. 
 
Ab 2025 werden alle von Mercedes-Benz neu eingeführten Fahrzeugarchitekturen rein 
elektrisch sein. Diese Transformation wird jedoch von verschiedenen Herausforderungen 
begleitet: So müssen neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem Ausbau von 
erneuerbaren Energien die Jobprofile an neue Software- und Antriebstechnologien sukzessive 
angepasst und Arbeitnehmer entsprechend qualifiziert werden. Plug-In Hybride spielen daher 
im gegenwärtigen Stadium der Transformation eine wesentliche Rolle. 
  

• Staatliche Förderprogramme für eine planbare Transformation 
Plug-In Hybride der neuesten Generation mit hohen elektrischen Reichweiten 
ermöglichen den Fahrern auch die Erreichung von hohen elektrischen Fahranteilen. 
Aus diesem Grund sollten Halter dieser Fahrzeuge durch staatliche Förderung, wie z.B. 
günstige Besteuerung, weiterhin unterstützt werden. 

 
• Zertifizierungen müssen den realen Fahrbetrieb repräsentieren 

Mit der Einführung der Emissionsstufe EU6e werden die Zertifizierungsverbräuche 
deutlich näher an das reale Fahren rücken. Mercedes-Benz hat sich frühzeitig für die 
Überarbeitung der Berechnungsmethodik eingesetzt und sieht diese Überarbeitung 
unter anderem für eine aussagekräftigere Kundeninformation als zielführend an. 
Gleichzeitig schafft der Gesetzgeber damit eine realistischere Grundlage für die 
Ermittlung der CO2-Flottencompliance des einzelnen Herstellers. Die Kommission 
plant ab 2027 die CO2-Zertifizierungswerte nochmals zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Dies muss auf Basis einer transparenten Datenbasis 
erfolgen.   

 
• Unternehmenseigene Initiativen zur realen Senkung von Emissionen 

Nutzer von Plug-In Hybriden mit hohen elektrischen Fahranteilen tragen bereits heute 
dazu bei, die CO2-Emissionen real zu senken. Um dies aktiv zu unterstützen, hat 
Mercedes-Benz verschiedenste Initiativen gestartet. Neben den hohen elektrischen 
Reichweiten der aktuellen Generation von Plug-In Hybriden sind dies insbesondere 
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Maßnahmen, um das Laden möglichst einfach und attraktiv zu machen. Mit 
„Charge@home“ hat Mercedes-Benz beispielsweise für seine eigenen 
Dienstwagennutzer eine Lösung geschaffen, um die direkte Kompensation des zu 
Hause geladenen Stroms zu ermöglichen. Mit der Mercedes me Charge Ladekarte wird 
das Laden in der Öffentlichkeit (Charge@Public) vereinfacht, da der Zugang zu nahezu 
allen Systemen von Ladestromanbietern ermöglicht wird. Mercedes-Benz hat auf 
seinen Liegenschaften zudem eine signifikante Anzahl von Ladepunkten für die eigene 
Belegschaft (Charge@Work) geschaffen. Ein Großteil dieser Ladepunkte ist auch für 
die Öffentlichkeit nutzbar. 


