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HEWA GmbH informiert: Hohe Gebühren für Elektrofahrer beim La-

den mit Apps und Karten anderer Anbieter.  

 

Kostensicherheit gibt es nur durch direkten Zugang über den Ladeverbund+, 

den alle HEWA Kunden bequem einrichten können.  

 

Die Zahl der Ladevorgänge an den Ladesäulen im Ladeverbund+ nimmt stetig zu. Neben dem 

Ausbau der Ladeinfrastruktur und der zunehmenden Verbreitung von E-Autos spielt für die 

Nutzer dabei auch die Attraktivität des Zugangs- und Tarifsystems im Ladeverbund+ eine wich-

tige Rolle 

 

Um das Laden so barrierefrei und komfortabel als möglich zu gestalten, akzeptiert der Lade-

verbund+ bislang neben seinem eigenen Zahlungssystem via SMS auch den Zugang über 

zahlreiche andere Fahrstromanbieter, sogenannte Roaming-Anbieter.  

 

Preisgestaltung bestimmt der Fahrstromanbieter  

Das Laden von Elektrofahrzeugen mit Apps und Karten dieser Fahrstromanbieter kann aller-

dings teuer werden. Um Kontrolle über die anfallenden Kosten zu haben, rät der Ladeverbund+ 

deshalb dazu, den Ladevorgang an seinen Säulen stets via SMS zu starten. Dabei gelten in 

jedem Fall die auf der Ladesäule angegebenen Kosten, die bequem mit der Mobilfunkrech-

nung sowie bei Registrierung wahlweise über die Kreditkarte oder Bankeinzug beglichen wer-

den. 

 

Da zuletzt zahlreiche Nachfragen und Beschwerden über hohe Kosten beim Ladeverbund+ 

eingingen, weist er ausdrücklich darauf hin, dass diese nicht durch die betreibenden Stadt- 

und Gemeindewerke verursacht werden: Der Vertrag kommt beim Roaming, sprich dem Zu-

gang über andere Ladekarten und Apps, nicht direkt mit dem jeweiligen Ladesäulen-Betreiber, 

sondern mit dem ausgewählten Fahrstromanbieter zustande.  

 

Laden mit Karte und App bis zu fünfmal teurer  

Deshalb obliegt in diesem Fall auch die Preisgestaltung dem Fahrstromanbieter. Der Ladever-

bund+ hat auf die aufgerufenen Preise keinen Einfluss, darüber hinaus profitieren seine Mit-

glieder nicht von den häufig höheren Kosten, die den Nutzern hier entstehen.  
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Der anfallende Preisunterschied ist teils erheblich: In einigen Fällen liegen die Kosten für einen 

Ladevorgang mit App oder Karte bis zu fünfmal höher als beim durch den Ladeverbund+ direkt 

angebotenen SMS-Laden. Dies gilt vor allem für Fahrzeuge, die nur relativ langsame Ladege-

schwindigkeiten erreichen.  

 

Vergünstigung für Kunden beteiligter Stadtwerke  

Das SMS-Laden, das dem in vielen Großstädten weit verbreiteten SMS-Parken ähnelt, ist ein-

fach zu bedienen und für Handynutzer barrierefrei.  

 

Elektrofahrer, die Stromkunden eines im Ladeverbund+ organisierten Stadt- oder Gemeinde-

werks sind, profitieren zudem von einem ermäßigten Tarif: Nach einer kurzen Registrierung 

laden sie ihr Elektroauto an allen Ladesäulen im Ladeverbund+ zu einem ermäßigten Preis. 

Ziel: einheitliche und flächendeckende Infrastruktur. 

 

Das gemeinsame Ziel der mittlerweile 58 Stadt- und Gemeindewerke, die sich zum Ladever-

bund+ zusammengeschlossen haben, ist der Aufbau einer einheitlichen und flächendecken-

den Ladeinfrastruktur in und um Nordbayern. So wollen sie einen wichtigen Beitrag zum Errei-

chen der Klimaschutzziele und zum Gelingen der Energiewende leisten. Eine Übersicht über 

alle Mitglieder, ein Ladesäulenfinder und weitere Informationen zum Zugangssystem sind un-

ter www.ladeverbundplus.de zu finden. 

 

 

Die HEWA GmbH Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung versorgt ca. 12.800 Bürgerinnen und Bürger rund 
um die Uhr mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Hierzu betreibt und unterhält die HEWA GmbH in ihrem Versor-
gungsgebiet jeweils leistungsstarke und sichere Versorgungsnetze. 
 
Die HEWA GmbH ist kompetenter und leistungsstarker Partner bei der Entwicklung und Umsetzung individueller 
Versorgungskonzepte. Sie bietet umfassende Informationen, gezielte Beratung und maßgeschneiderte Lösungen 
zur Optimierung des Bedarfs an Energie und Wasser ihrer Kunden. Nach dem Grundsatz „Hervorragende Leistung 
zu wettbewerbsfähigen Preisen“ arbeiten etwa 35 Mitarbeiter der HEWA GmbH täglich für eine qualitativ hochwer-
tige und sichere Versorgung der Stadt Hersbruck.  

 
HEWA GmbH, Wilhelm-Ulmer-Straße 12, 91217 Hersbruck; 

09151 / 8197 111 oder info@hewagmbh.de 
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