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Gifhorn, Lk. Gifhorn (ni). Die Zeitwende erreicht 
auch viele Menschen, die mit ihrem neuen e-Au-
to in den Urlaub fahren wollen. 

Wer mit dem e-Auto ins Ausland fährt, sollte sich 
vorab gut vorbereiten, so gehören Planung, Aus-
stattung und das einstellen auf neue Herausfor-
derungen dazu.  

Die Grundvoraussetzung, die man bisher nicht 
kannte sind bei der Ausstattung an Material, 
denn hier gehören unterschiedliche Ladekarten 
und Ladekabel dazu. Wer günstig laden möchte, 
sollte auf regionale Anbieter setzen. Gleichzeitig 
sollten Karten und Apps von Roaming-Partnern 
nicht fehlen. im einigen europäischen Ländern 
genießen elektroautos einige Vorteile, z. B. kos-
tenloses Parken oder freie Fahrt in der Umwelt-
zone. Auch Touristen können hiervon profitie-
ren. Voraussetzung ist aber oft, dass man bei 
den lokalen Behörden eine Befreiung beantragt 
oder sein Auto im jeweiligen Land registriert.

nahezu unverzichtbar für auslandreisen sind spe-
zielle apps und routenplaner für elektrofahrzeuge. 
diese informieren über verfügbare ladestationen 
entlang der route, geben auskunft über ladean-
schlüsse, Bezahlmöglichkeiten und melden störun-
gen an ladesäulen entlang der route.

auch über die lademöglichkeiten am Urlaubsort 
sollten sich reisende informieren. mittlerweile ver-
fügen immer mehr hotelketten, Ferienhäuser oder 
Campingplätze über eigene ladestationen oder 
wallboxen. einige onlinebuchungsportale bieten 
an, gezielt nach Unterkünften mit lademöglichkei-
ten zu suchen.

Bei Fahrten ins ausland sollten e-autofahrer immer 
ladekarten und lade-apps unterschiedlicher roa-
ming-anbieter dabeihaben. kommt es zu problemen 
bei der Freischaltung einer ladesäule, haben rei-
sende so noch eine alternative in der hinterhand. 
denn spontanes laden und Bezahlen ist im ausland 
nicht immer möglich oder kompliziert. eventuell lohnt 
sich sogar die anmeldung bei einem ausländischen 
anbieter, auch preislich.

Ladeinfrastruktur und Ladekosten variieren 
von Land zu Land
die dichte der ladestationen ist in europa noch 
sehr ungleich verteilt. ein gut ausgebautes netz an 
öffentlichem Ladestationen haben etwa die Nieder-

lande, norwegen, schweden, Belgien und Öster-
reich. Noch zu wenig Ladepunkte finden sich dage-
gen in Bulgarien, griechenland, kroatien, polen und 
rumänien. zudem können die preise von land zu 
land sehr unterschiedlich sein.

Unter Umständen rechnet es sich, auf der Urlaubs-
route eine kostenlose ladesäule anzusteuern. die-
se finden sich hier und da an Parkplätzten von Su-
permärkten oder einkaufszentren. aber auch hier 
ist eine app oder karte zur Freischaltung notwendig 
und die ladepunkte könnten in Ferienzeiten stark 
frequentiert sein. 

wer im notfall eine mobile ladeeinrichtungen (mo-
bile Charger) anschließen möchte, sollte darauf 
achten, nur leistungsfähige starkstromsteckdosen 
zu benutzen, die die dauerbelastung des ladevor-
gangs vertragen.

Vorteile für e-autofahrer: günstig parken, freie Fahrt 
in der Umweltzone…

aber auch das solte jeder e-Fahrer wissen, wenn 
man mit einem leeren akku auf der autobahn oder 
schnellstraße stehen bleiben, droht ein Bußgeld von 
70 € in deutschland.

in einigen Ländern genießen elektrofahrzeugen 
bestimmte Privilegien und Vergünstigungen.

so etwa in italien. e-Fahrzeuge sind von der City-
maut befreit und haben freie Fahrt in den verkehrs-
beruhigten zonen (ztl). Für letztere muss das au-
tokennzeichen vorab an die zuständige stelle der 
gemeinde gesendet werden. einige hotels über-
nehmen dies für ihre gäste. 

in norwegen erhalten touristen mit ihrem e-Fahr-
zeug auf öffentlichen Parkplätzen, Fähren und maut-
pflichtigen Autobahnen einen Rabatt von mindes-
tens 50 %. 

in Österreich sind vollelektrische Fahrzeuge von 
den Umwelt-tempolimits auf autobahnen ausge-
nommen. anstatt 100 km/h darf 130 km/h gefahren 
werden.

in lettland, polen sowie mancherorts auch in dä-
nemark und norwegen dürfen elektrofahrzeuge die 
Busspur benutzen.
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