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Ihre Anfrage zu E-Bike-Ladestationen in Vorpommern-Rügen 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Wetenkamp, 

bereits am 28. März 2019 reichten Sie diese Anfrage ein. Ich bitte zu entschuldigen, dass die 
Beantwortung mehr Zeit in Anspruch genommen hat als üblich. 

Mit Blick auf den Beschluss des Kreistages vom 17. Dezember 2018 über die Prüfung, ob und 
wie Leihfahrradsysteme im Landkreis gefördert und koordiniert werden können, ist innerhalb 
der Verwaltung die Überlegung gewachsen, dass Systeme, die dem Grunde nach den selben 
Gegenstand betrachten, gemeinsam geprüft werden sollten. Das heißt, dass es sinnvoll ist, 
Leihfahrradsysteme und flächendeckende Versorgung mit E-Bike-Ladestationen ebenso wie 
das Radwegenetz im Allgemeinen als ein in sich verzahntes Projekt zu sehen. Auch der Prüf 
auftrag zur Benennung eines „Radverkehrsbeauftragten" muss in diesem Zusammenhang be 
rücksichtig werden. 

Nichts desto trotz möchte ich Ihnen nachfolgend Ihre Fragen zu E-Bike-Ladestationen im 
Landkreis beantworten. 

1 Gab es in der Vergangenheit oder gibt es derzeit, Bestrebungen der Kreisverwaltung 
ein Konzept zur flächendeckenden Versorgung des Landeskreises Vorpommern 
Rügen mit E-Bike-Ladestationen zur erstellen? Wenn ja, in welchem Bearbeitungs 
stand ist die Konzepterstellung? 

Wie bereits angemerkt, kann ein Konzept für E-Bike-Ladstationen integrierter Bestandteil 
eines Leihfahrradsystems sein. Ein Konzept zur flächendeckenden Versorgung des Landkreises 
Vorpommern-Rügen mit E-Bike-Ladestationen ohne ein entsprechendes übergeordnetes Sys 
tem ist derzeit nicht in Planung. 
Bei der Prüfung Ihrer Anfrage ergab sich auch, dass die geographischen Dimensionen einer 
Etablierung eines einheitlichen und ganzheitlichen Systems widersprechen und nur eine Um 
setzung auf kleinerer Skala, wie z.B. auf Amtsebene, möglich sein wird. 

Die Rücksprachen mit der Hansestadt Stralsund und dem Tourismusverband Rügen haben fer 
ner ergeben, dass eine Beteiligung der öffentlichen Hand bei der Etablierung eines Leihfahr- 

Seite 1 von 3 



radsystems nicht die bereits bestehenden privaten Unternehmen schädigen darf. So besteht in 
Konkurrenzsituationen die reale Gefahr der Wettbewerbsverzerrung, wenn durch den Einsatz 
nicht zurückzahlbarer Fördermittel ein unfairer Vorteil gegenüber etablierten Systemen ent 
steht. Eine Kooperation unter diesen Voraussetzungen lehnen sowohl der Tourismusverband 
Rügen, als auch die Hansestadt Stralsund kategorisch ab. 

Die Etablierung von E-Bikes kann in jedem Fall nur der zweite Schritt bei der Einführung eines 
Leihfahrradsystems sein, da ein Leihsystem ohne E-Bikes funktioniert, die Nutzung von Leih-E 
Bikes aber nur im Rahmen eines Ladekonzepts. Für die Etablierung von Ladestationen wäre es 
vorteilhaft, ein duales System zu verfolgen. Auf der einen Seite gäbe es für die im Leihfahr 
radsystem eingebunden E-Bikes die Möglichkeit des (einfachen und schnellen) Akkutausches 
an entsprechenden Tauschstationen und auf der anderen Seite für private Räder das (längere) 
Aufladen an Fahrradständern mit Ladedosen. Die zeitliche Komponente beim Laden der E 
Bikes außerhalb des Leihsystems verlangt nach sogenannten Verweilstationen bzw. points of 
interest (POi). Dementsprechend macht es hierbei Sinn, den gewerblichen und kulturellen 
Sektor in die Diskussion miteinzubeziehen (Restaurants, Hotels, Museen, Ausstellungen, Festi 
vals, etc.). 

In der Schaffung einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes, die nicht integrierter Teil eines Leihfahr 
radsystems ist, sieht sich der Landkreis demnach zum jetzigen Zeitpunkt nicht allein zustän 
dig. Die Errichtung von Ladestationen für E-Bikes ist ferner selbstverständlich nur vorbehalt 
lich und in Abhängigkeit von den zu beantragenden Genehmigungen möglich. 

2 2. Beabsichtigt die Kreisverwaltung Angebote von E-Bike-Ladestationen zu schaffen, 
bzw. dieses auszuweiten? 
Wenn ja, wie sind die konkreten Pläne dazu? 
Wenn nein, aus welchen Gründen erfolgt hier keine Planung? 

Es ist vorstellbar im Rahmen der Umsetzung eines Leihfahrradsystems, unter den in 1 genann 
ten Bedingungen, Ladestationen bzw. Akkutauschstationen für E-Bikes zu integrieren. Dabei 
gilt es zu beachten, dass E-Bikes bereits eine Reichweite zwischen 50 bis 100 km, je nach 
Fahrweise und äußeren Einflüssen, aufweisen. Dies suggeriert, dass ein Akkutausch bzw. ein 
Ladevorgang pro Tag in den meisten Fällen ausreicht. Die bedarfsgerechte Deckung muss im 
Rahmen einer Konzepterstellung ermittelt werden, welche wie bereits erwähnt integrierter 
Bestandteil eines Leihfahrradsystems sein kann. 

Für die Schaffung von Lademöglichkeiten für private E-Bikes liegen bislang keine konkreten 
Planungen vor, da diese Bedarfsdeckung vorranging vom gewerblichen Sektor, neben dem 
privaten Aufladen an der heimischen Steckdose, zu leisten wäre. Hierbei bietet der Landkreis 
an, vorliegende Lösungsmöglichkeiten an interessierte und potentielle Gewerbetreibende 
weiterzuleiten und über in Frage kommende Fördermittel zu beraten. Dabei stehen Prüfungen 
über potentielle Fördermitteltöpfe noch aus. 

3 Welche öffentlich zugänglichen Möglichkeiten haben Nutzer von E-Bikes zum Laden 
ihrer Akkus? (Kategorisierung der Möglichkeiten erbeten.) 

4 Wo befinden sich diese Ladestationen? (Liste erbeten.) 

5 Sind die im Landkreis vorhandenen E-Bike-Ladestationen oder werden die im Land 
kreis geplanten Ladestationen in ein geeignetes Kommunikationsnetz (Apps, etc.) 
eingespeist, so dass sich auch Ortsfremde leicht informieren können? 

Im öffentlichen Raum bieten sich die Orte, welche bereits über bestehende Stellplätze für 
Fahrräder verfügen, zur Errichtung öffentlich zugänglicher Lademöglichkeiten an, da diese im 
Zweifel nachgerüstet werden können. Als Zugangsarten bieten sich hierbei die touristischen 
(Hotel, Museen, etc.) und die gewerblichen (Arbeitgeber, Einkaufszentren, etc.) Institutionen 
an. 
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Eine (geographische) Verortung bestehender Lademöglichkeiten für E-Bikes wird durch feh 
lende gesetzliche Grundlagen zur Meldung entsprechender Anlagen erschwert, da sich die 
Ladesäulenverordnung des BWMi lediglich auf die Ladesäulen im öffentlichen Raum im Fahr 
zeugbereich bezieht. Demnach ist nicht geklärt, ob rechtliche Grundlagen existieren, die den 
Landkreis Vorpommern-Rügen befähigen würden, Informationen über die Verortung öffentli 
cher Ladestationen für E-Bikes einzufordern. 

Nichtsdestotrotz könnten dem Landkreis bei Bedarf Informationen über öffentlich zugängliche 
Ladestationen für E-Bikes gemeldet und diese in das GeoPort eingepflegt werden. Für Dienst 
leister wäre dies eine potentielle Grundlage um entsprechendes Kartenmaterial der Öffent 
lichkeit zur Verfügung zu stellen. Ob der Landkreis Ersteller und Vertreiber der beschriebenen 
Karten sein könnte, wurde bislang nicht überprüft. 

Sollte im Rahmen eines Leihfahrradsystems ein integriertes Netz von Tauschstationen bzw. 
Lademöglichkeiten für Akkumulatoren entstehen, so wäre dieses in jedem Fall, wie auch das 
gesamte System des Leihgeschäfts, in ein geeignetes Kommunikationssystem einzubinden. 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Wetenkamp, 

aus meinen Ausführungen können Sie sicherlich erkennen, dass es dem Landkreis bei dieser 
komplexen Aufgabenstellung zwar an der gesetzlich festgeschriebenen Zuständigkeit fehlt, 
das Thema allerdings in der Verwaltung aktuell ist und auch bereits begleitet wird. 

Da all dies jedoch bislang nur Überlegungen bzw. Lösungsansätze sind, bitte ich Sie, der Ver 
waltung noch etwas mehr Zeit zu geben, um die einzelnen Prüfanträge des Kreistages zusam 
men mit dieser Anfrage zu E-Bike-Ladestationen zu bearbeiten. Im Anschluss sollen dann zu 
nächst die zuständigen beratenden Ausschüsse über die Ergebnisse informiert werden. 
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