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Auf der rechten Spur
BMW – diese drei Buchstaben standen schon immer für Fahrfreude und dynamischen 
Drive. Beim 530e sieht das aber ein klein wenig anders aus.

schwindigkeit liegt bei 235 km/h. All diese 
Daten und Zahlen klingen dann gut, wenn 
der 5er sechs Stunden zuvor an einer norma-
len Haushaltssteckdose angesteckt war oder 
in etwas mehr als dreieinhalb Stunden an ei-
ner Wallbox voll aufgeladen wurde. Die 
elektrische Reichweite liegt laut BMW bei 
über 60 Kilometern. In unserem Test schaff-
ten wir knapp über 50. Mehr schaffen ande-
re Plug-in Hybride anderer Herstller auch 
nicht. Bisher klingt der 530e gewohnt 
BMW-dynamisch. 

Aber ist der Akku erst einmal leer, war es  
das auch mit den tollen Leistungsdaten. 
Denn ohne Stromzusatz, muss der 184 PS 
Benziner, das Gewicht der leeren Akkus mit-
schleppen. So wird der 530e zu einem 520i 
mit über 200 Kilo zusätzlichem Gewicht. 
Den Allradantrieb noch nicht miteingerech-
net. Den Verbrauch, den die Bayern beim 
530e xDrive mit 2,2 Litern angeben, schaf-
fen wir mit dem ganzen Babyspeck, welch 
Wunder, nicht. Bei sparsamer Fahrweise 
kommen wir nicht unter 6,7 Liter Super. 

A uf dem Papier klingen die 
Leistungsdaten des überar-
beiteten BMW 530e xDrive 
nicht schlecht: Ein 2,0 Liter 

großer Vierzylinder Turbobenziner mit 184 
PS und ein Elektromotor mit 113 PS, der in 
das 8-Gang-Automatikgetriebe integriert 
ist, produzieren gemeinsam eine Systemleis-
tung von 252 PS. Das maximale Drehmo-
ment liegt bei kräftigen 420 Nm. Von null 
auf 100 geht’s in der Allradversion in flotten 
6,2 Sekunden. Die maximale Reisege-

62 A u t o  A k t u e l l [5·2019]

ElEktro & Hybr id [ BMW 530e xDrive ]     



FActSFActS

185 kW (252 PS) 420 Nm, Verbrauch 2,2 L/100 km, Basispreis BMW 530e xDrive: ab 61.700,– Euro > www.bmw.at

Der 184 PS starke Vierzylinder Turbobenziner kommt direkt aus dem 520i. Dank 113 PS starkem Elek-
tromotor steigt die Systemleistung auf 252 PS.

Und statt 530 Litern Kofferraumvolumen, 
gibt es im Plug-in Hybrid nur 410. Klar, die 
reichen immer noch vollkommen aus, aber 
warum diesen Kompromiss eingehen? 
 
Schlussendlich werfen all diese kleinen 
Abstriche die Frage auf, warum man sich 
statt einem 530d einen 530e zulegen sollte. 
Wer in die Arbeit nicht weit pendeln muss, 
am besten nicht viel mehr als 20 Kilometer 
hin und 20 Kilometer zurück, steckt den 
530e einfach nach Feierabend zu Hause über 

Nacht an. Denn wer elektrisch fährt, 
kommt in den Genuss der leisesten Art zu 
reisen. Sogar zu Fuß über Kieswege zu spa-
zieren, ist im Vergleich zum 530e im E-
Drive-Modus so laut wie ein Punk-Konzert. 
Im Understatement zeigt der Plug-in BMW 
seine wahre Stärke. Zwar fährt unser Testwa-
gen mit M-Sport Paket vor, das M Sport-
bremsen, ein M Lenkrad und das M Aero-
dynamikpaket beinhaltet, doch wohl fühlen 
sich der 530e und seine Passagiere auf der 
rechten Spur. Die linke bleibt ohnehin bes-

ser den 5ern mit Sechszylinder und mehr 
vorbehalten. Gemütliches dahingleiten, das 
ist es, womit er überzeugen kann. Die 8-
Gang-Automatik schaltet butterweich und 
passt sich ausgezeichnet dem Fahrverhalten 
des Fahrers an. Abgesehen vom Kickdown, 
bei dem der Antrieb eine kleine Gedenkse-
kunde benötigt. Schnelle Sprints sollten 
eher bei ausreichend Stromreserve erledigt 
werden. Die Aufhängung schluckt Straßen-
unebenheiten wunderbar auf und bietet 
damit tollen Fahrkomfort. 
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Vom Antrieb kann man also halten, was 
man will. Worüber es keiner Diskussion be-
darf, ist der Innenraum. Platz wird auf feins-
ten Ledersitzen genommen. Die sehen dank 
edlen Ziernähten nicht nur gut aus, sondern 
fühlen sich auch so an. Beste Materialien in 
hervorragender Verarbeitung sollten so 
manchen Unternehmer hinterfragen lassen, 
ob es denn wirklich immer ein 7er sein 
muss. Denn bis auf wenige Kleinigkeiten 
steht der 5er seinem großen Bruder in nichts 
nach. Noch vor dem Facelift hat der 530e 
das neue digitale Kombiinstrument bekom-
men. Dort kann jetzt unter anderem die Na-
vigation eingeblendet werden. Die Bedie-
nung des Infotainmentsystems erfolgt wahl-
weise über den 10,25 großen Touchscreen 
oder den iDrive-Drehregler in der Mittel-
konsole. Alles wirkt übersichtlich und über-
zeugt mit guter Ergonomie. Wenn wir schon 
dabei sind: Ergonomisches Highlight ist, 
wenn man so möchte, das griffige Lenkrad. 
Im Vergleich zu anderen Volants ist es deut-
lich dicker, liegt deswegen aber auch besser 
in der Hand. Als Fahrer hat man hier mehr 
als in anderen Autos das Gefühl, das Steuer 
buchstäblich in der Hand zu halten.  
 
Generell lässt sich sagen, dass der 5er, wie 
so ziemlich alle anderen BMWs auch, ein 
Drivers-Car ist. Also ein Auto, das sehr fah-
rerorientiert ist. Das beginnt bei den dem 
Fahrer zugewandten Bildschirmen und 
Knöpfen und geht bis hin zur nahezu per-
fekten Sitzposition mit ausgezeichneter 

Rundumsicht. Oben genannte Schwachstel-
len machen den 530e im speziellen eher zum 
Fahrzeug für gesittetere Fahrerinnen und 
Fahrer. Coole Jungs und Mädchen wollen 
mehr PS und präferieren die flotte Fahrwei-
se. Im 530e geht man es ruhig und gelassen 
an. Man kann zwar auch schneller fahren, 
doch der Vierzylinder klingt unter Volllast 
angestrengt und nur wenig sportlich.  
 
Fassen wir zusammen: Der BMW 530e 
xDrive ist ein tolles Auto und überzeugt 
durch tolle Fahrleistungen. Doch ist der Ak-
ku leer, trübt das hohe Gewicht und die ge-
ringere Leistung die Fahrfreude. Für Müßig-
gänger mit Hang zur leisen Mobilität ist der 
530e aber so ziemlich das Richtige. Voraus-
gesetzt, diese haben das nötige Kleingeld. 
Der Basispreis des 530e mit xDrive beginnt 
bei 61.700,- Euro. Neben der 1.950,- Euro 
teuren Alvitgrau Metalliclackierung und der 
3.950,- Euro teuren BMW Individual Voll-
lederausstattung, treiben Extras wie das elek-
trische Glasdach (1.100,- Euro) und das 
Head-Up Display (1.080,- Euro) den Preis 
unseres Testwagens auf 100.226,- Euro. Im 
Vergleich zu einem ähnlich ausgestatteten 
520i, der denselben Ottomotor wie der 530e 
besitzt, kann man sich zwischen 10.000 und 
15.000,- Euro sparen. Es gibt also genügend 
Gründe, die für und gegen den BMW 530e 
sprechen. Hybridantriebe sind an und für 
sich nicht schlecht und BMW ist damit 
auch auf der richtigen Spur. Doch der 530e 
ist eher was für die rechte Spur.     

Motor: Vierzylinder Turbobenziner mit 135 kW184 PS 
und Elektromotor mit 83 kW/113 PS 
Hubraum in ccm: 1.998 
Max. Systemleistung: 185 kW/ 252 PS  
Max. Drehmoment: 420 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,2 sec, V-max: 235 km/h  
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik,  
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 225/55 R19 vorne und hinten 
L/B/H in mm: 4.936/ 1.868/ 1.483 
Leergewicht in kg: 1.935 
Ladevolumen in L: 410 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 2,2 
Testverbrauch in L: 6,7 
Basispreis BMW 530e xDrive:                           
ab EUR 61.700,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 100.226,- 
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Freud und Leid: Der BMW 530e ist dank Stromunterstützung eine flotte Reiselimousine, mit wenig Verbrauch. Ist der Akku leer, schleppt der 
Vierzylinder mehr Gewicht mit und verbraucht etwa soviel wie ein normaler 5er. Für Langstrecken eignet sich der 530e dank komfortablem In-
nenraum dennoch hervorragend. 

Tolles und gediegenes Fahrgefühl, kombiniert 
mit feiner Ausstattung, sehr fahrerorientiert, über-
sichtliches Cockpit, perfekte Verarbeitung, be-
queme Sitze, hochwertige Ausstattung.  
 
Mehr Gewicht und deultich weniiger Koffer-
raumvolumen als in der normalen 5er Limousine. 
Das Aufladen an einer normalen Steckdose dauert 
lange.
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