
Elektromobilität | Versteck(er)te 
 Ladesäulen

– Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für 

E-Autos in Deutschland fürchten die Impor-

teure eine „Diskriminierung“ ihrer Kunden. Ein 

großer Teil geplanter, öffentlich finanzierter 

Schnellladesäulen werde nur einen Steckertyp 

haben, sagte Volker Lange, Vorsitzender des 

Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeug-

hersteller (VDIK). Dieser CCS-Standard passe 

zwar auf deutsche E-Autos – nicht aber für die 

Modelle von japanischen oder französischen 

Konzernen. „Deutschland scheint hier inzwi-

schen eine Insel bilden zu wollen“, sagte Lan-

ge. Die meisten EU-Länder setzen auf Säulen 

mit mehreren Steckertypen.

Dabei stellen die Importeure laut VDIK die 

meisten E-Autos mit Schnelllade-Option. 

Rund die Hälfte seien es in Deutschland, in 

Europa sogar zwei Drittel. Neben den beiden 

zentralen Steckertypen hat etwa der US-Her-

steller Tesla für seine Autos einen ganz eige-

nen Standard für schnelles Laden entwickelt.

Konkret geht es um ein öffentlich geför-

dertes Projekt, das 400 Säulen für schnelles 

Laden aufbauen soll. Diese sind laut VDIK alle 

nur mit CCS-Stecker geplant. Es sei nicht ein-

mal möglich, dass die Importeure den  Aufpreis 

für Säulen mit Mehrfachstecker zahlten, be-

richtet der VDIK. 

Hinter dem Pro-

jekt „Slam“ ste-

hen unter ande-

rem die Auto-

bauer Daimler 

und BMW.

Novofleet | Hybrid-Tankkarte ab 2015

– Das Unternehmen hat angekündigt, in der 

ersten Jahreshälfte 2015 eine Hybrid-Tankkar-

te für Strom und Kraftstoff anbieten zu wol-

len. Die von Autoherstellern unabhängige 

Hybrid-Tankkarte soll es in Deutschland er-

möglichen, rund 1.500 öffentliche Ladepunk-

te zu nutzen, um E-Autos und Plug-in-Hybri-

de aufzuladen. Zudem verspricht der Kar-

tenanbieter, das Ladesäulenakzeptanznetz 

auf weitere Länder zu erweitern. Die Kombi-

kartennutzer können wie gewohnt auch die 

rund 3.300 Tankstellen im Novofleet-Netz 

ansteuern, heißt es.

„Der Anteil von Elektro- und Hybridfahr-

zeugen in Firmenfuhrparks wird in den kom-

menden Jahren weiter zunehmen“, schätzt 

Novofleet-Geschäftsführer Ralf Turley. 
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— „Viele Kunden sagen uns, dass ein Abo-
Modell für sie nicht infrage kommt. Fürs 
Laden ab und zu an öffentlichen Ladestatio-
nen wollen die Kunden keine vertragliche 
Bindung mit laufenden monatlichen Kosten. 
Dennoch schätzen viele die Sicherheit, 
öffentlich laden und – wie beim Handy – un-
kompliziert abrechnen zu können“, berichtet 
Marcus Fendt, Geschäftsführer von The 
Mobility House (TMH). 

Und er nennt das Angebot aus seinem 
Haus, welches beides verbinden soll: „Die 
Prepaid Chargecard 
ist die einzige Ab-
rechnungs-Lösung 
dieser Art. Denn die 
meisten Ladevor-
gänge finden nach 
wie vor überwie-
gend zu Hause über 
die Wallbox statt.“

E - A u t o f a h r e r 
können demnach 
mit der Chargecard 
an 2.400 Ladepunk-
ten in Deutschland 
Strom tanken und 
abrechnen. Damit 
deckt das Prepaid-
Angebot etwa die 
Hälfte aller Lade-
punkte hierzulande 
ab, bemerkt TMH. 
Der Elektromobil-
täts-Dienstleister 

kooperiert bei diesem Angebot mit der 
Onlineplattform Plugsurfing.com im Ver-
bund Intercharge von Hubject.

Laut Anbieter reicht das Guthaben auf 
der Karte für 90 Kilowattstunden (kWh). Da-
mit könne man die Akkus des BMW i3 vier 
Mal komplett aufladen, nennt TMH ein Bei-
spiel. Die Firma betont, dass sie lediglich den 
Strom abrechnet, den der Kunde auch wirk-
lich geladen hat. Ist das Guthaben von 
90 kWh aufgebraucht, soll sich die Karte je-
derzeit online wieder aufladen lassen. | kak

Prepaid-Karte fürs öffentliche Laden
The Mobility House | Wer mit seinem E-Auto nur ab und zu frei zugängliche 
 Ladesäulen ansteuert, den will der Anbieter mit seiner Chargecard bedienen.  
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Stromnetzkarte | Die Chargecard von The Mobility House lässt sich mit 

 Stromguthaben aufl aden und an öff entlichen Ladepunkten einsetzen

Neuwagen | Pkw-Label kommt noch zu kurz

– Autohändler unterschätzen nach wie vor die 

Bedeutung der 2011 eingeführten Effizienz-

kennzeichnung für Neuwagen. 

Wie die Deutsche Energie-Agentur (Dena) 

unter Hinweis auf eine aktuelle Umfrage mit-

teilte, verweist nur jeder Zweite im Verkaufsge-

spräch auf das Pkw-Label. Dabei würden 

Kraftstoff verbrauch und -kosten aus Sicht der 

Verbraucher zu den wichtigsten Kriterien beim 

Autokauf zählen.

Der Umfrage zufolge stufen rund 90 Pro-

zent der Verbraucher, die in den nächsten Mo-

naten einen Neuwagen kaufen wollen, diese 

Faktoren als „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“ 

für ihre Entscheidung ein. Sie liegen damit 

deutlich vor Kriterien wie Größe, Antriebsart, 

Marke oder Leistung. Demgegenüber stehen 

nur 35 Prozent der potenziellen Käufer, die das 

Pkw-Label kennen. Immerhin: Mehr als zwei 

Drittel davon schätzen es als wichtiges Hilfs-

mittel bei der Fahrzeugwahl. 
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