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 LADEINFRASTRUKTUR

K Stadtwerke als Begleiter 
 der Mobilitätswende

D
ie Elektromobilität entwickelt sich zügig: Ob das Ziel von einer 
Million E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen in zwei Jahren er-
reicht sein wird, ist zwar fraglich. Sicher ist aber, dass immer 

mehr E-Fahrzeuge zugelassen werden: Waren es im Jahr 2016 noch 
knapp 60.000 Neuzulassungen, so stieg die Zahl 2018 auf 166.000. 
41 Prozent der Autokäufer geben ein hohes oder sehr hohes Inter-
esse am Kauf eines E-Autos an, 44 Prozent sehen die Verfügbarkeit 
öffentlicher Ladeinfrastruktur als wichtiges Kaufkriterium. Und auch 
die wird täglich besser.

Gerade die Stadtwerke haben viel für den Aufbau von Ladesäulen 
getan. Ende 2017 waren laut Bundesverband der Deutschen Ener-
gie- und Wasserwirtschaft (BDEW) rund 11.000 öffentliche Lade-
punkte verfügbar, bis Frühjahr 2019 bereits 17.400. Die meisten 
davon sind Wechselstrom-Lader mit einer Leistung von 22 Kilowatt, 
zwölf Prozent sind „Schnelllader“ auf Gleichstrom-Basis. Sie erlau-
ben ein deutlich schnelleres Stromtanken.

Ziel: Optimale Standorte für Ladesäulen finden

„Die Elektromobilität bietet Stadtwerken die einmalige Chance, ih-
ren Kunden neue und attraktive Mobilitätsprodukte bereitzustellen. 
Damit sind die kommunalen Unternehmen die idealen Begleiter der 
Mobilitätswende: Sie sind vor Ort, nahe am Kunden und an den 
Kommunen. Sie betreiben das Energiegeschäft seit Jahrzehnten 
und kennen sich darin bestens aus. Und: Als natürlicher Partner 
der Kommunen haben Stadtwerke in jüngster Zeit bereits stark die 
öffentliche Ladeinfrastruktur mit aufgebaut“, sagt Dr. Detlef Hug, 
Sprecher der Thüga AG in München. Die Aktiengesellschaft ist eine 
Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler Ver-
ankerung und bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommuna-
len Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt.

Die Unternehmen der Thüga-Gruppe sind aktiv in den Aufbau der 
öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge involviert. Für Stadt-
werke besteht die Herausforderung darin, Ladesäulen dort zu bau-
en, wo sie Elektromobilisten den größten Nutzen bieten. Hilfreich 
dabei: Das Start-up Geospin aus Freiburg, das eng mit der Thüga ko-
operiert. Es hat einen selbstlernenden Algorithmus entwickelt, der 
aus großen Datenmengen die optimalen Standorte für Ladesäulen 
errechnet. Mehr als zehn Stadtwerke der Thüga-Gruppe haben die 
Chancen, die sich daraus ergeben, bereits genutzt und mit Hilfe der 
Datenanalyse von Geospin ihr Ladenetz optimiert ausgebaut.

Strom laden – am besten da, wo das Auto längere Zeit parkt

„Ein optimaler Standort ist für die Rentabilität einer Ladesäule aus-
schlaggebend. Nur wenn die Auslastung der bestehenden Ladesäu-
len steigt, dann rücken die Anbieter auch näher an die Gewinnzone“, Fo

to
: ©

 T
hü

ga

Geht es nach den Wünschen der  

Bundesregierung, sollen eine Million  

Elektrofahrzeuge 2022 ein normaler Teil des 

Straßenbildes sein. Ohne passende  

flächendeckende Ladeinfrastruktur und  

integrierte Mobilitätskonzepte haben  

Elektroautos allerdings keine Chance.  

Hier kommen die Stadtwerke ins Spiel:  

Viele kommunale Versorgungsunternehmen 

haben bereits damit begonnen,  

für die passende Infrastruktur zu sorgen – und 

dabei für sich die Vorteile entdeckt:  

der Aufbau neuer Geschäftsfelder mit großem 

Wachstumspotenzial, einen positiven  

Imagewandel und eine wichtige Rolle im  

Ausgleich von Netzspitzen.
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so Hug. „Und solche Standorte sind abhängig z.B. von Ver-
kehr, Demographie und städtisch relevanten Punkten wie 
Kinos oder öffentlichen Einrichtungen. Man kann hochpro-
fitable Standorte finden, die nicht unbedingt mit Standor-
ten von Tankstellen identisch sein müssen, da Tank- und 
Ladeverhalten völlig unterschiedlich sind. Interessant für 
Ladelösungen können beispielsweise auch Parkhäuser und 
Betriebshöfe sein, auch Park-and-Ride-Plätze. Gleiches 
gilt auch für Fuhrparkbesitzer und –Betreiber. Gerade bei 
größeren Betreibern werden auch umfangreichere Umbau-
maßnahmen notwendig werden. Das Wissen dafür kommt 
aus dem Kerngeschäft der Stadtwerke, deshalb sind sie die 
idealen Partner“, so der Konzernsprecher.

Mehr als 200 Stadtwerke haben sich im Verbund „Lade-
netz.de“ zusammengeschlossen. Dr. Mark Steffen Walcher, 
Geschäftsführer der smartlab GmbH, die hinter Ladenetz 
steht: „Wir haben mit aktuell 5.000 öffentlichen Ladepunk-
ten mehr als 25 Prozent Marktabdeckung in Deutschland 
und sind auch in anderen Ländern Europas präsent“. Pri-
vate E-Autofahrer und kleine Gewerbebetriebe finden in 
Stadtwerken den idealen Partner. Ein wichtiges Geschäfts-
feld in diesem Zusammenhang können Wallboxen sein, die 
jeder E-Mobilist bei sich zu Hause in der Garage hat: Für 
Stadtwerke, die ohnehin den Anschluss dafür erstellen 
müssen, ist es wichtig, hier Fuß zu fassen und beispielswei-
se in Kooperation mit Herstellern oder kommunalen Elekt-
robetrieben den Anschluss anzubieten. Das Laden zu Hau-
se ist die bequemste Möglichkeit. Dafür benötigen Nutzer 
eben jene Wallbox, mit der sie quasi über nach ihr E-Auto 
aufladen können. Der Strom wird über den Haushaltsan-
schluss abgerechnet, gefördert wird die Installation von 

Elektroladestationen in Privathaushalten durch das Land. 
So kann sich der kommunale Versorger ohne großen Auf-
wand als kompetenter Dienstleister und Förderer in diesem 
Bereich profilieren, auch wenn es sich zunächst lediglich 
um ein Einmal-Geschäft handelt.

Verknüpfte E-Mobilität: Im Sommer Bike,  
im Winter Bus

Langfristig aber wird durch den Ausbau vor allem öffentli-
cher Ladepunkte die E-Mobilität vorangetrieben. Dadurch 
ergeben sich in der Zukunft zahlreiche Ansatzpunkte für 
Stadtwerke. Die Palette reicht vom Ausbau öffentlicher 
Ladeinfrastruktur, über Ladestationen für gewerbliche Kun-
den bis hin zu E-Carsharing-Modellen. Denkbar beim Sha-
ring des E-Autos ist es zum Beispiel, dass sich Unterneh-
men und Mitarbeiter ein Fahrzeug teilen – samt Kosten und 
Nutzung. Während der Arbeitszeit steht dem Unternehmen 
das Fahrzeug als Teil der Fahrzeugflotte zur Verfügung, 
nach Feierabend und am Wochenende können es die Mitar-
beiter nutzen. Auch Paket-Lösungen können für Stadtwerke 
lukrativ sein: Von Abrechnungsleistungen über Sharing-Lö-
sungen bis zu ganzheitlichen Mobilitätskonzepten. Eine 
enge Verknüpfung von E-Fahrzeugen, E-Bikes und ÖPNV ist 
denkbar. Stadtwerke sind regional verankert und kennen 
die Bedürfnisse vor Ort am besten: Oftmals bringen auch 
Kooperationen mit dem Öffentlichen Personennahverkehr 
einen großen Nutzen. So lassen sich Kaufanreiz-Program-
me für E-Roller mit Winter-Tickets für den öffentlichen 
Nahverkehr kombinieren. Oder auch die Einrichtung von 
Park-and-Ride-Plätzen an Stadtrand mit Ladestationen für 
E-Mobile, die tagsüber als Spitzenstrompuffer dienen kön-
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nen, während ihre Besitzer das letzte Stück in die Innen-
stadt mit dem öffentlichen Nahverkehr bewältigen. Ergänzt 
um Elektromobilität und Sharing-Dienstleistungen lassen 
sich hier ganzheitliche und auf die jeweiligen regionalen 
Besonderheiten zugeschnittene Mobilitätskonzepte entwi-
ckeln. Sie bieten regional passende Lösungen, wo sie be-
nötigt werden.

Ladeprodukte haben inzwischen zahlreiche Stadtwerke im 
Angebotsportfolio – und zwar für alle möglichen Zielgrup-
pen: Für diejenigen, die zu Hause laden, für Mieter genauso 
wie für Hausbesitzer. Für Unternehmen, die den Fuhrpark 
umstellen und Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, am 
Arbeitsplatz zu laden bis hin zu kompletten Parkraumkon-
zepten. Oberste Maxime muss sein: Laden ist nicht kom-
pliziert, in Zukunft muss niemand zur „Tankstelle“ fahren 
– und Stadtwerke bieten das Ganze zu attraktiven Preisen. 
So können Stadtwerke im Kerngeschäft, der regionalen 
Energieversorgung, wachsen. Denn: E-Mobilität ist ange-
sichts der durchschnittlichen Fahrleistung von 42 Kilome-
tern am Tag in erster Linie ein lokales Geschäft und damit 
ein ideales Geschäftsfeld für Stadtwerke. 

Intelligente Umrüstung: Die Straßenlaterne als Ladesäule
Öffentliche Ladepunkte müssen auch gar nicht immer ganz 
neu entwickelt werden – denkbar sind auch Umrüstungen: 
In Düsseldorf und anderen Städten setzt man inzwischen 
auf Straßenlaternen als Ladesäulen – am Mast befindet 
sich die Revisionsöffnung, die durch eine Kappe mit Steck-
verbindung ausgestattet werden kann. Der besondere 
Clou: Farbige Lichter signalisieren bereits von weitem, ob 
die Lade-Laterne gerade frei ist. 

„Die größte Herausforderung für Stadtwerke sind momen-
tan fehlende attraktive E-Fahrzeuge“, ist Dr. Hug überzeugt. 
Denn: Nur mit einer höheren Fahrzeugzahl steigt auch die 
Auslastung der bereits bestehenden Infrastruktur. „Die Be-
zahlbarkeit ist ein weiteres Thema. Ernsthafte technische 
Probleme sehen wir für dagegen die Energiewirtschaft nicht. 
Eine weitere Herausforderung wird sein, dass der Kunde 
sich daran gewöhnt, dass Strom an öffentlichen Ladesäu-
len nicht mehr verschenkt wird. Hier gibt es teilweise noch 
Erwartungen, die Energie gratis zu erhalten“. Denn: Laut ei-
ner Auswertung der Eichämter verschenken noch mehr als  
50 Prozent der Anbieter ihren Strom an den Ladepunkten.

Eine Möglichkeit für Stadtwerke kann deshalb auch darin 
liegen, einfache Abrechnungsmodalitäten zu entwickeln. 
Auch hier lassen sich neue Kunden gewinnen, gerade in der 
regionalen Wirtschaft. Die Fahrzeugflotten der Unterneh-
men vor Ort, aber auch der Kommunen und der Stadtwer-
ke selbst – sie alle könnten elektromobil gemacht werden, 
wenn es attraktiv und einfach geht. Das hätte Vorbildcha-
rakter, wäre gut fürs Image der Kommune – und für den 
Umsatz der Stadtwerke. Wer ganze Flotten ausstattet, kann 
E-Fahrzeuge zu besseren Konditionen kaufen. 

Ein großer Nutzen für Stadtwerke verspricht sich jedoch 
an einem Ort zu entwickeln, den man gar nicht sieht: dem 

Stromnetz. Kölns regionaler Energieversorger RheinEnergie 
verweist auf eine Lösung, bei der 18 verschiedene Baustei-
ne ein intelligent vernetztes Gesamtgefüge ergeben: Ener-
gieerzeuger, Umspannwerke, Speicher, Verbraucher – und 
die E-Mobilität. Stromfahrzeuge und ihre Batterien werden 
als Werkzeug gesehen, mit dem sich das Stromnetz ausba-
lancieren lässt. Ihr geschickter Einsatz könnte dazu beitra-
gen, hohe Netzausbaukosten zu vermeiden und erneuerba-
re Energien besser zu integrieren.

In eine ähnliche Richtung denkt Dresdens DREWAG. Dort 
schaut man auf die so genannte Regelreserve. Das ist Spit-
zenlaststrom, der zur Netzstabilisierung manchmal teuer 
eingekauft werden muss. Die Integration von E-Mobilität, 
die Bündelung dezentraler Erneuerungsanlagen zu virtu-
ellen Kraftwerken und der Aufbau von Speichern könnten 
diese Regelreserve ersetzen.

Mit E-Mobilität grünen Tourismus fördern

Andere Städte treiben die E-Mobilität als Tourismusfaktor 
voran. Aus Gründen der Luftreinhaltung setzen Ballungs-
räume wie Köln oder Hannover alles daran, ihre Touristen 
zur Anreise mit der Bahn zu bewegen, indem sie ihnen vor 
Ort maßgeschneiderte Mobilität bietet – wozu auch elekt-
ro-gestützte Individualangebote wie E-Räder, E-Roller oder 
Segways gehören. Ländliche Urlaubszeile, allen voran die 
Luftkurorte, fühlen sich erst recht ihrem Ruf verpflichtet. 
Ansprüche an den Umweltschutz wollen ganzjährig und 
nicht nur im Hinblick auf den Tourismus eingelöst wer-
den. Diesen Ansatz verfolgt das von der Bundesregierung 
geförderte Projekt "eE-Tour Allgäu". Hier werden die Mög-
lichkeiten der Elektromobilität im Tourismus für das Allgäu 
untersucht. Dabei ist neben dem Angebot für Gäste auch 
das Angebot der Elektromobilität für Einheimische als 
sinnvolle Alternative Gegenstand des Projekts. Auch hier 
kommt ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien 
zum Einsatz. Ziel ist es, Elektromobilität im Tourismus zu 
einem Alleinstellungsmerkmal der Region werden zu las-
sen und somit die Attraktivität des Allgäus für anspruchs-
volle, umweltbewusste Touristen und Konsumenten aus 
dem Gesundheitssektor zu erhöhen. Urlaubsgäste sollen 
Geschmack an innovativen, umweltfreundlichen Mobilitäts-
konzepten finden – und sie im besten Falle auch zu Hause 
als unentbehrlich erkennen. Für die jeweiligen Stadtwerke 
bedeutet das: Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, lang-
fristige Kundenbindung und die Möglichkeit, sich als enga-
gierte und innovative Klimaschützer zu positionieren. 

Und wo wird es für kommunale Versorgungsunternehmen 
in Zukunft hingehen? „Stadtwerke sollten sich jetzt als Lö-
sungsanbieter für Elektromobilität positionieren und diese 
Position in Zukunft halten und ausbauen“, sagt Dr. Hug. 
„Sie sollten für alle Kundengruppen und Nutzer der lokale 
Ansprechpartner für Lösungen werden, sein und bleiben. 
Deswegen geht es jetzt darum, sich als Stadtwerk in der öf-
fentlichen Wahrnehmung als dieser Anbieter zu platzieren.“ 

K Sabine Hense-Ferch


