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Pressemitteilung: 
 
Elektromobilität: Nutzung der öffentlichen Ladesäulen ab 01.03.2018 kostenpflichtig 
 
Nach einem mehr als eineinhalbjährigen Probebetrieb, bei dem die öffentlichen Ladesäulen 
des Kommunalunternehmens Stadtwerke Penzberg kostenfrei genutzt werden konnten, ist 
die Stromlieferung ab dem 01.03.2018 nun kostenpflichtig. 
 
Eine sorgfältige Nutzungsanalyse der Ladesäulen in der Bahnhofstraße und gegenüber dem 
Autohaus Schwerdtner ergab, dass die E-Tankstellen von der Öffentlichkeit wahrgenommen 
und häufig genutzt werden. Jedoch kam es seit Inbetriebnahme der ersten Ladesäule auch 
immer wieder zum Missbrauch dieses Nutzungsangebotes. So luden Besitzer ihre E-Autos des 
Öfteren länger als die maximal erlaubte Ladezeit von zwei Stunden, was auch der 
Öffentlichkeit und so manch anderem E-Mobilisten nicht verborgen blieb. Um in Zukunft eine 
fairere Nutzung der Ladesäulen zu ermöglichen, entschloss sich das Kommunalunternehmen 
in Kooperation mit der 17er Oberlandenergie GmbH und der innogy SE zur Abrechnung der 
Stromlieferung. 
 
Dies geschieht am einfachsten über die Smartphone-App eCharge, welche sowohl für Apple-
Geräte als auch Geräte mit Android-Betriebssystem zur Verfügung steht. Mit ihrer Hilfe 
stehen dem Nutzer Informationen zur Leistung, zum Steckertyp sowie der Verfügbarkeit der 
einzelnen Ladepunkte zur Disposition. Darüber hinaus kann der Nutzer den Ladevorgang 
freischalten lassen. Die Bezahlung erfolgt mittels des über die App hinterlegten PayPal-Kontos 
oder der Kreditkarte. 
 
Die Preise für die Nutzung sind nach der zu beziehenden Leistung gestaffelt: 
16 A (11 kW), Wechselstrom: 0,08 EUR/Min. 
32 A (22kW), Wechselstrom: 0,13 EUR/Min. 
Hierbei richtet sich der Preis nach der Leistung, die maximal vom Ladegerät des E-Autos 
aufgenommen werden kann. Die Leistung muss vom Nutzer bei der Anmeldung zum 
Ladevorgang über die App eingegeben werden. 
 
Alternativ zur App kann die Freischaltung und Nutzung über die an der Ladesäule hinterlegte 
kostenfreie Service-Rufnummer 0800 2255 793 der innogy SE erfolgen. 
 
Weitere Informationen zur kostenpflichtigen Nutzung der Ladesäulen erhalten Sie unter 
www.stadtwerke-penzberg.de und durch den städtischen Klimaschutzmanager Patrick 
Jähnichen unter patrick.jaehnichen@penzberg.de und unter der Rufnummer 08856 813-220. 

http://www.stadtwerke-penzberg.de/
mailto:patrick.jaehnichen@penzberg.de

