Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Landkreis Bautzen
Im Landkreis Bautzen gibt es derzeit ungefähr 90 Ladepunkte, an denen Elektrofahrzeuge geladen
werden können. Die meisten davon sind 24 Stunden am Tag öffentlich zugänglich. Die Ladesäulen
wurden in der Regel von Energieversorgern aus der Region, teilweise auch von privaten Akteuren
errichtet. Zudem können Elektrofahrzeuge auch an nicht-öffentlichen Ladestellen, wie z. B. der
heimischen Schuko-Steckdose geladen werden. Die Webseite www.goingelectric.de zeigt fast alle
öffentlichen Ladesäulen im Landkreis und darüber hinaus auf.
Eine große Anzahl an Mobilitätsdienstleistern bieten viele verschiedene Preiskonditionen für das
Aufladen von Elektrofahrzeugen an, was für die Nutzer sehr verwirrend sein kann. An den
kostenpflichtigen Ladesäulen funktioniert die Bezahlung flächendeckend über RFID-Karten bzw.
Smartphone-Apps. Die Kostenmodelle sind dabei sehr vielfältig. Die fairste Lösung ist die der kWhgenauen Abrechnung. Die Preise schwanken je nach Ladeleistung stark und sind in der Regel etwas
teurer als der normale Haushaltsstrompreis. Zwei weitere Modelle sind die Abrechnung nach
Standzeit oder die Pauschalabrechnung je Ladevorgang. Bezogen auf die reinen Fahrkosten ist das
Elektroauto (Verbrauch: 15 kWh/100km) bis zu einem Strompreis von ca. 50 ct/kWh günstiger als ein
dieselbetriebenes Auto (Verbrauch: 7 Liter/100 km, Preis: 1,20 €/Liter). Gegenüber dem
benzinbetriebenen Kraftfahrzeug (Verbrauch: 7,5 Liter/100 km, Preis: 1,40 €/Liter) hat das
Elektroauto bis zu einem Strompreis von ca. 70 ct/kWh Preisvorteile.
An einer Ladesäule werden in der Regel verschiedene Möglichkeiten für das Aufladen angeboten. In
Europa müssen alle Elektroautos mit dem sogenannten „Typ 2“-Stecker geladen werden können.
Demzufolge ist dies auch im Landkreis Bautzen die weitverbreitetste Lademöglichkeit. Einige
Ladesäulen bieten außerdem die einfache Schuko-Steckdose zum „Stromtanken“ an. Dort können in
einer Stunde maximal 2,3 kWh geladen werden, was einen ungefähren Reichweitenzuwachs von ca.
15 km/Stunde bedeutet. Bei einer Standzeit von 8 Stunden, z. B. während der Arbeitszeit oder
nachts, hat das Fahrzeug einen Reichweitenzuwachs von ca. 120 km. An den „Typ 2“-Steckdosen im
Landkreis Bautzen können in der Regel pro Stunde 22 kWh geladen werden, was einer zusätzlichen
Reichweite von etwa 150 km/Stunde entspricht. Autobahnraststätten bieten in der Regel noch
deutlich höhere Ladeleistungen an.
Bei Interesse an weiteren Informationen zur Elektromobilität können Sie sich gern an die
Energieagentur des Landkreises Bautzen wenden.
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