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Die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur spielt für den Markthochlauf 
der Elektromobilität eine entscheidende Rolle. Aus Sicht von 

Mercedes-Benz hat die Europäische Kommission mit dem Vorschlag 
zu einem verpflichtenden Aufbau von öffentlichen Ladepunkten in 

Europa bereits die richtigen Weichen gestellt. Wichtig sind aus 
unserer Sicht nun eine zügige Verabschiedung des Vorhabens sowie 

förderliche Rahmenbedingungen für den schnellen Ausbau der 
Ladeinfrastruktur in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). 

 
Der Markthochlauf der Elektrofahrzeuge sowie der Aufbau einer Ladeinfrastruktur schreitet 
immer weiter voran. Allerdings steigt der Fahrzeugbestand deutlich schneller als die verfügbare 
Anzahl von Ladepunkten. Entscheidend für die Nutzung von Elektrofahrzeugen ist für Kunden 
die nationale und internationale Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur in der Fläche sowie an 
Hauptverkehrsachsen. Dem sollte Rechnung getragen werden, da der Erfolg der 
Elektromobilität im Wesentlichen von der Akzeptanz der Nutzer abhängig ist. 
 
Mercedes-Benz trägt zum Markthochlauf der Elektromobilität bei und fordert deshalb 
zukunftsgerichtete Rahmenbedingungen, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. 
 

• Beschleunigung der Genehmigungsverfahren 
Eine wichtige Maßnahme, um die Ladeinfrastruktur schnell auszubauen, ist eine 
Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Insbesondere eine schnelle 
Genehmigung der Netzanschlüsse ist erfolgskritisch. 

 
• Fokus auf Schnellladenetzwerke  

Der Schwerpunkt beim Aufbau sollte auf Schnellladestationen mit hoher Ladeleistung 
liegen. Dies gilt insbesondere entlang der Autobahnen, aber auch für innerstädtische 
Ladehubs, da hier die Akzeptanz seitens der Nutzer besonders hoch ist. 
Schnellladenetzwerke sind daher ein wichtiger Baustein für den Erfolg der 
Elektromobilität. 

 
• EU-weite Rahmenbedingungen für ein kundenorientiertes Ökosystem 

Das Laden für die Kunden sollte einfach und komfortabel gestaltet werden. Die Politik 
sollte angemessene Rahmenbedingungen für ein kundenorientiertes Ökosystem 
schaffen. Hierzu zählen unter anderem die Verpflichtung zu EU-weitem Roaming, 
Interoperabilität (also die durchgängige Anwendung technischer Standards bei 
Ladestationen und den Abläufen rund um das Laden) und einfache 
Bezahlmöglichkeiten.  

https://group.mercedes-benz.com/dokumente/unternehmen/interessenvertretung/mercedes-benz-ea-positionspapier-elektromobilitaet.pdf
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Mercedes-Benz bietet Kunden ein großes Netzwerk mit zahlreichen Ladepunkten und 
Schnellladestationen 
Mit Mercedes me Charge stellt Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden derzeit eines der 
größten Ladenetzwerke zur Verfügung. Weltweit umfasst es über 1,1 Millionen Ladepunkte, 
mehr als 450.000 davon in Europa. Dazu gehört auch IONITY, Europas führendes 
Schnellladenetzwerk, das in 24 Ländern vertreten ist und in Europa über 450 Ladeparks 
umfasst. Mercedes-Benz plant darüber hinaus bereits ab 2023 den Aufbau eines eigenen 
Schnellladenetzwerks in Europa, Nordamerika, China und weiteren Kernmärkten. 

https://group.mercedes-benz.com/innovation/antriebe/elektro/high-power-charging-netzwerk.html
https://group.mercedes-benz.com/innovation/antriebe/elektro/high-power-charging-netzwerk.html

