
Stromkosten E-Carsharing 2018:

• warum 20 kWh/100 km? Überall ist doch  von 15 – 18 kWh die Rede!? Auch bei 
Elektroautos sagt die Werbung nicht immer die ganze Wahrheit, quer durch alle Firmen… 
Die 20 kWh habe ich beim Service im Frühling 2018 in der Werkstatt auslesen lassen.
Bei unserem Auto wird beim Fahrzeug selbst ein geringerer Verbrauch angezeigt (im 
Sommer ~ 15 kWh, im Winter ~ 18 kWh).  Es war gar nicht so einfach, eine richtige 
Antwort zu bekommen, zuerst sucht man die „Schuld“ beim Nutzer: da gibts halt einen 
Raser unter den Carsharing-Teilnehmern… Die Antwort ist simpel und einleuchtend: die 
Differenz ergibt sich durch die Ladungsverluste von Wechsel- auf Gleichstrom.

• warum ein Preis von 31 c/kWh?
Hier ist eine längere Erklärung nötig. 2017 wurde für die Ladesäule ein eigener Zählpunkt 
angemeldet. Die Folge: für die Schnell-Ladestation mit einer Leistung von 20 kW wurde 
Ende 2017 eine Netzbereitstellungsgebühr-Nachzahlung von ca. 5000 € vom 
Landesnetzbetreiber Netz NÖ  = EVN (unverhandelbar, wird von der E-control festgelegt) 
verrechnet. Von dieser Rechnung habe ich nur durch Zufall erfahren und trotz oftmaliger 
Bitte in die Rechnung nicht Einsicht nehmen dürfen. 2017 habe ich mich intensiv bemüht, 
(das Land NÖ hat mich dabei sehr wohlwollend unterstützt) eine Nachzahlung zu 
verhindern. Kooperation mit der Gemeinde  zur Verhinderung einer Nachzahlung war leider 
nicht möglich. 
Die Leistung der Ladesäule von 20 kW (die bei Carsharing sinnvoll  und notwendig 
ist, bei einem privaten PKW reichen üblicherweise 3,6 kW) hat aber leider auch Folgen für 
die jährliche Stromrechnung:
bei der Ladesäule zahlen wir im Vergleich  zum Gemeindeamt das Dreifache an 
Netzgebühren: Abrechnung 2017 (eine neuere habe ich trotz mehrmaliger Bitte nicht 
bekommen): Ladesäule (abgelesen 31.10.17): Verbrauch 4300 kWh – Gesamtpreis brutto 
1.370 €
Gemeindeamt (abgelesen 31.8.17): Verbrauch 7100 kWh – Gesamtpreis brutto 1.030 €
das heißt: Stromkosten Gemeindeamt: 14,5 c/kWh, Stromkosten Ladesäule: 31,9 c/kWh
unschön! Die Frage einer PV-Anlage zur Eigenverbrauchsdeckung stellt sich schon lange 
und wird vom Energiebeauftragten seit Jahren empfohlen. Details müssten dazu  noch 
geklärt werden, die Bereitschaft der Gemeindepolitik fehlt derzeit.

Ich habe mein Anliegen bezüglich Netzkosten bei verschiedensten Stellen vorgebracht, hier die 
erfreuliche Antwort vom Land NÖ im Mai 2018:

Vielleicht ist dies durch neue Ladetechnologie mit integriertem Speicher gar nicht mehr nötig, das 
würde auch das Netz entlasten. https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1120947 
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