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Kapitel 1 Vorwort  

Die Elektromobilität wird ein wichtiger Baustein für die Energiewende sein. Die Energieversor-

gungsunternehmen werden auch in der Zukunft einen maßgeblichen und stetig wachsenden 

Beitrag dazu leisten, die Energiewende in den Verkehrssektor zu bringen. Zur Erreichung der 

Klimaschutzziele im Verkehrssektor hat sich die Bundesregierung für diese Legislaturperiode 

das ehrgeizige und begrüßenswerte Ziel gesteckt, 100.000 zusätzliche öffentliche Ladepunkte 

verfügbar zu machen.  

Diese Anwendungshilfe soll den Energieversorgungsunternehmen, die in diesem Bereich aktiv 

sind, einen Überblick über die relevanten rechtlichen Vorgaben und eine erste Orientierung 

hinsichtlich ihrer Auslegung bzw. Anwendung in der Praxis geben. Die Anwendungshilfe ist 

nicht als abschließendes Dokument konzipiert, sondern kann fortlaufend um weitere oft ge-

stellte Fragen zum Thema ergänzt werden. 

Wie in der Energiewirtschaft generell gibt es auch in der Elektromobilität eine Vielzahl von ge-

setzlichen und regulatorischen Vorgaben, die je nach Tätigkeitsschwerpunkt zu beachten sind. 

Diese Anwendungshilfe soll im ersten Teil (Kapitel 2 und 3) eine Übersicht über die wichtigsten 

rechtlichen Vorgaben geben, die Energieversorgungsunternehmen als Netzbetreiber, Mess-

stellenbetreiber, Elektromobilitätsprovider und Ladeinfrastrukturbetreiber zu beachten haben 

bzw. die sich auf ihre Planung und die Gestaltung ihres Geschäftsfeldes auswirken können.  

Im zweiten Teil (Kapitel 4) nimmt sie häufig gestellte Fragen auf und bietet Antworten auf 

diese Fragen. Die vorliegende Anwendungshilfe kann nicht alle Fragen vollumfänglich beant-

worten. Dies hängt mit den sich ständig weiter entwickelnden rechtlichen und technischen 

Rahmenbedingungen zusammen. Die Anwendungshilfe bildet also den aktuellen Stand ab und 

konzentriert sich auf die enger mit dem Energierecht zusammenhängenden Fragen.  

In der nächsten Version soll die Anwendungshilfe um Fragen zu weiteren Gesetzen und Ver-

ordnungen bzw. deren Änderungen (z.B. Wohnungseigentumsgesetz, Gebäude- Elektromobili-

tätsinfrastruktur-Gesetz, Schnellladegesetz, Ladesäulenverordnung) erweitert werden.  
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Kapitel 2  Überblick zum gesetzlichen Rahmen der Elektromobilität 

  

 Gesetze und Ver-

ordnungen (Aus-

zug) 

Tätigkeit Themen in diesem Zu-

sammenhang 

Energiewirt-

schaftsrecht  

Energiewirt-

schaftsgesetz 

(EnWG) 

Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz (EEG) 

Messstellenbe-

triebsgesetz 

(MsbG) 

Stromnetzzu-

gangsverordnung 

(StromNZV) 

Niederspannungs-

anschlussverord-

nung (NAV) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO)  

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

Netzbetreiber 

Messstellenbetreiber 

• Einordnung der Lade-

säulen 

• Netzanschluss (Errich-

tung, Erweiterung, 

Kosten, BKZ) 

• Umlagen (EEG, KWGK, 

§19 StromNEV, Offs-

hore-Netzumlage, 

Umlage für abschalt-

bare Lasten) 

• Akkus als Netzspeicher 

• Messung (ggf. Ausstat-

tungspflicht nach 

MsbG) 

• Bilanzierung (Zuord-

nung Einspeise- und 

Entnahmestellen) 

Straßen- und 

Straßenverkehrs-

recht  

Straßengesetze 

der Bundesländer 

Straßenverkehrs-

gesetz  

Straßenverkehrs-

ordnung 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

• Kraftfahrzeugzulas-

sung 

• Vorrechte im Straßen-

verkehr (Parkplatznut-

zung) 

• Straßennutzung als 

Sondernutzung 

Steuern und Ab-

gaben 

Stromsteuerge-

setz  

Umsatzsteuerge-

setz 

 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

• Aufladen eines Elekt-

roautos beim 

Arbeitgeber als geld-

werter Vorteil 

• Kraftfahrzeugsteuer 

• Stromsteuer 
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• Umsatzsteuer 

Bau- und Baupla-

nungsrecht  

Baugesetzbuch 

(BauGB) 

Bauordnungen 

(BauO) bzw. Lan-

desbauordnungen 

(LBO) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

 

• Bei Erstellung von 

Bauleitplänen sollten 

Kommunen die Errich-

tung von Ladeinfra-

struktur mit bedenken 

• Errichtung, Änderung 

und Nutzungsände-

rung von Ladeinfra-

struktur, bauliche An-

lage (Erfordernis Bau-

genehmigung oder 

Bauanzeige) 

• Stellplatzschlüssel 

Denkmalschutz Denkmalschutzge-

setze der Länder 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

• Errichtung von La-

deinfrastruktur in      

oder in der Nähe 

denkmalgeschützter 

Gebäude 

Miet- und Woh-

nungseigentums-

recht  

Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB) 

Wohnungseigen-

tumsgesetz (WEG) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Ladepunkteigentümer 

• Errichtung und Nut-

zung von privat ge-

nutzter Ladeinfra-

struktur  

• Zustimmungsver-

pflichtung des Vermie-

ters oder der Mitei-

gentümer 

Mess- und Eich-

recht  

Mess- und Eichge-

setz (MessEG) 

Mess- und Eich-

verordnung (Mes-

sEV) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

 

• Abrechnungsrelevante 

Messeinrichtungen 

− Inverkehrbringen  

− Nutzung 

− Abrechnung 

(Grundlage erho-

bene Daten)  

Haftungsrecht Produkthaftungs-

gesetz 

(ProdHaftG) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

• Produkthaftung 

• Verkehrssicherung 

(Schäden, die von 
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Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB) 

Gesetz gegen den 

unlauteren Wett-

bewerb (UWG) 

Ladeinfrastruktur aus-

gehen) 

• Siehe auch Vertrags-

recht 

 

Datenschutzrecht Datenschutz-

grundverordnung 

(DSGVO) 

Bundesdaten-

schutzgesetz 

(BDSG) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

• Smart-Metering 

• Bewegungsprofile 

• Abrechnung 

• Werbung  

Vertragsrecht Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB) 

Energiewirt-

schaftsgesetz 

(EnWG) s.o. 

 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

• Vorgaben für die ver-

tragliche Ausgestal-

tung auch in Form all-

gemeiner Vertragsbe-

dingungen (AGB) 

• Vertragliche Ansprü-

che auf Leistung und 

Gegenleistung 

• Haftungsansprüche 

wegen Nicht- oder 

Schlechtleistung  

Verbraucher-

schutzrecht 

Bürgerliches Ge-

setzbuch (BGB) 

Preisangabenver-

ordnung (PAngV) 

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

• Preisgestaltung 

• Information 

• Gestaltung von AGB 

(siehe oben) 

Vergaberecht GWB Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

• Beschaffung von Fahr-

zeugflotten 

• Beschaffung von Lad-

einfrastruktur 

Beihilferecht diverse Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Elektromobilitätsprovi-

der (EMP) 

• Staatliche Kaufanreize 

• Steuervergünstigun-

gen 
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Ladepunkteigentümer • Öffentlich finanzierter 

Aufbau von Ladeinfra-

struktur 

Förderung diverse Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

Unternehmen als Flot-

tenbetreiber 

Ladepunkteigentümer 

• Errichtung oder Um-

rüstung von Ladein-

frastruktur 

• Beschaffung von E-

Mobilen 

Regelungen für 

Ladeinfrastruktur 

Ladesäulenver-

ordnung (LSV) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

• Technische Anforde-

rungen an öffentlich 

zugängliche Ladeinfra-

struktur 

• Vorgaben für Bezahl-

systeme  

• Vorgaben für An-

schlüsse 

• Meldepflichten 

Europäische 

Grundlage für An-

forderungen an 

LIS und andere al-

ternative Kraft-

stoffe 

Richtlinie 

2014/94/EU vom 

22. Oktober 2014 

über den Aufbau 

der Infrastruktur 

für alternative 

Kraftstoffe (AFID) 

Ladeinfrastrukturbetrei-

ber/Ladepunktbetreiber 

(CPO) 

• Technische Vorgaben  

• Grundlage für LSV 
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Kapitel 3  Überblick über die Beteiligten in der Elektromobilität 

Für die Abwicklung des Ladevorgangs sind verschiedene Vertragsbeziehungen zwischen unter-

schiedlichen Beteiligten sowie ein meist elektronisch erfolgender Datenaustausch erforder-

lich. Die dabei anzuwendenden Prozesse sind von den Marktprozessen in der Energiewirt-

schaft zu unterscheiden.  

Für die Belieferung eines Ladepunktes mit Strom laufen unabhängig von der jeweiligen Ausge-

staltung die allgemeinen energierechtlich relevanten Vorgänge ab. Hier gilt für Einrichtungen 

zum Laden von Elektromobilen grundsätzlich das gleiche wie für andere Anlagen zur Ent-

nahme elektrischer Energie auch.  

Hinzu treten weitere Abläufe, Verträge und Datenaustausche, die erforderlich sind, um Lade-

vorgänge an unterschiedlichen Ladepunkten einem bestimmten Ladepunktnutzer zuzuordnen. 

Eine Übersicht über die dabei in erster Linie Beteiligten enthält das folgende Schaubild: 

 

 

Abb. 1 Übersicht Beteiligte Elektromobilität – Autor BDEW  

 

Nachfolgend werden die Beteiligten und ihre Aufgaben vorgestellt: 

 

1.1 Der Ladepunktbetreiber  

Der Ladepunktbetreiber (CPO: Charge Point Operator) ist verantwortlich für den operativen 

Betrieb von Ladepunkten inkl. der Anbindung an ein IT-Backend. Der CPO kann, aber muss 

nicht mit dem Eigentümer der Ladeinfrastruktur identisch sein. Nach § 2 Nr. 12 LSV ist CPO, 

wer unter Berücksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Umstände be-

stimmenden Einfluss auf den Betrieb eines Ladepunkts ausübt. Der CPO ist Letztverbraucher 
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im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG und in der Regel sowohl Messgeräteverwender als auch Mess-

werteverwender im Sinne des Mess- und Eichrechts.  

 

 

Aufgaben des Ladepunktbetreibers (CPO): 

• Technisch sicherer Betrieb der Ladeinfrastruktur 

• Ggf. Planung und Errichtung von Ladeinfrastruktur 

• Technische und rechtliche Meldungen gegenüber den Behörden 

• Ermöglicht dem EMP technisch und wirtschaftlich (via Vertrag) den Zugang zu Lade-

punkten für dessen Kunden/Ladepunktnutzer  

• Erhebt Daten über Ladevorgang und übermittelt sie dem EMP (ggf. über Roaming-

Plattform) zur Abrechnung gegenüber dessen Kunden 

• Bepreisung/Abrechnung der Zugangsnutzung gegenüber dem EMP (CPO als Mess-

werteverwender) 

• Stellt technische Infrastruktur für Betrieb einer Direct-Pay-Lösung sicher und beauf-

tragt den EMP mit der Umsetzung des Direct-Pay-Angebots 

• Verantwortlich für die Einhaltung der technischen und eichrechtlichen Vorschriften 

• Stellt Messwerte Dritten zur Abrechnung von Ladevorgängen zur Verfügung (CPO 

als Messgeräteverwender) 

• Stellt Dritten (z.B. Navigationsservice-Anbieter (NSP)) POI (Point Of Interest) -Daten 

zur Verfügung 

 

1.2 Der Elektromobilitätsdienstleister  

Der Elektromobilitätsdienstleister (EMP: E-Mobility Provider, auch EMSP: E-Mobility Service 

Provider) bietet seinen Kunden über einen Vertrag und die Ausgabe von Autorisierungsme-

dien (bspw. RFID-Ladekarte, App oder Plug & Charge-Lösung und die in der LSV zugelassenen 

Medien für Ad-hoch-Laden) Zugang zur Ladeinfrastruktur eines oder mehrerer Ladepunktbe-

treiber an, um dort Elektrofahrzeuge zu laden. Endkundenpreise für Ladevorgänge werden 

zwischen Fahrzeugnutzer und EMP vereinbart. Der EMP ist Messwerteverwender im Sinne des 

Mess- und Eichrechts. 

 

 

Aufgaben des Elektromobilitätsdienstleisters (EMP): 

• Wirtschaftlich organisatorische Bereitstellung des Zugangs für Fahrzeugnutzer an 

Ladepunkten (Vertrag) 
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• Bereitstellung von Zugangsmedien und zusätzlichen Dienstleistungen für ihre Kun-

den/Ladepunktnutzer 

• Bepreisung/Abrechnung gegenüber dem Kunden/Ladepunktnutzer (EMP als Mess-

werteverwender) 

• Verantwortlich gegenüber dem Kunden/Ladepunktnutzer für die Einhaltung 

gesetzlicher Vorschriften (z.B. Preisangabenverordnung, Mess- und Eich-

recht) 

 

1.3 Der Roaming Plattform Anbieter 

Der Roaming Plattform Anbieter (auch Roaming Operator, ROP) betreibt eine Roaming-Platt-

form, die CPO und EMP und ggf. Navigationsservice-Anbieter (NSP) miteinander vernetzt. 

Über die Roaming-Plattform werden den Vertragsparteien die für die Abrechnung des CPO ge-

genüber dem EMP notwendigen Daten des jeweiligen Ladevorgangs zur Verfügung gestellt. 

Eine alternative Gestaltung wäre, dass ein Roaming Plattform Anbieter selbst in die Vertrags-

abwicklung eingeschaltet ist, z.B. indem er als EMP Zugangsverträge mit CPOs schließt und an-

schließend mit weiteren EMPs Verträge schließt. 

 

1.4 Der Ladeinfrastruktureigentümer 

Der Ladeinfrastruktureigentümer ist der Eigentümer der Ladeinfrastruktur. Dieser muss nicht 

zwingend zugleich der operative Betreiber der Ladeinfrastruktur (CPO) sein. 

 

1.5 Der Kunde/Ladepunktnutzer 

Der Kunde/Ladepunktnutzer nutzt E-Fahrzeuge und Ladepunkte. Er erhält via Direct Pay oder 

durch einen Vertrag mit mindestens einem EMP Zugang zu Ladepunkten. Der geschlossene 

Vertrag mit dem EMP kann weitere Dienstleistungen beinhalten. 

 

1.6 Der Stromlieferant 

Stromlieferant (LF) ist der Stromlieferant, der den Strom an den Ladepunkt eines CPO liefert. 

Der Stromlieferant und CPO können identisch sein. 

 

1.7 Der Verteilernetzbetreiber 

Der Verteilernetzbetreiber (VNB) ist für den Betrieb des Netzes zuständig, an das der Lade-

punkt direkt oder indirekt (letzteres über die Unterverteilung einer Kundenanlage) ange-

schlossen ist. Er stellt den Netzanschluss und ggf. auch einen eigenen Zählpunkt für den Lade-

punkt bereit und gewährleistet die Anschlussnutzung durch den CPO als Letztverbraucher. 
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Kapitel 4  Fragen und Antworten zur Elektromobilität 

 

1. Allgemeine Fragen rund um die Elektromobilität 

1.1 Was regelt die Ladesäulenverordnung (LSV)? 

LSV ist die Abkürzung für die „Verordnung über technische Mindestanforderungen an den si-

cheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für 

Elektromobile“. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat die im Kurzti-

tel auch als Ladesäulenverordnung (LSV) bezeichnete Verordnung erlassen, die am 17. März 

2016 in Kraft trat. Ihre Vorgaben sollen den Ausbau von Stromtankstellen in Deutschland be-

schleunigen und Rechtssicherheit schaffen. Sie regelt technische Mindestanforderungen an 

den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten 

für Elektromobile. Zentraler Bestandteil der LSV ist die Vorgabe von genormten Stecker- und 

Kupplungssystemen. Mit der Änderung im Jahr 2017 ist auch die Ermöglichung des sogenann-

ten punktuellen/ad-hoc Ladens ohne vorherige Authentifizierung nach § 4 LSV ergänzt wor-

den. Wird der Strom nicht verschenkt, sind dabei verschiedene Bezahlsysteme anzubieten 

(punktuelles Laden). 

 

1.2 Auf welcher Grundlage ist die LSV erlassen worden? 

Europäische Grundlage für die LSV ist die am 22. Oktober 2014 in Kraft getretene Richtlinie 

2014/94/EU des europäischen Parlamentes und Rates über den Aufbau der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe in Kraft (AFID). 

Ihre nationale Grundlage findet die LSV in § 49 Abs. 4 Satz 1 EnWG. Diese Vorschrift ermäch-

tigt das BMWi die zur Gewährleistung der technischen Sicherheit sowie der Interoperabilität 

von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile erforderlichen Regelungen zu tref-

fen. Zentraler Bestandteil der der Richtlinienvorgaben zur Elektromobilität sind Vorschriften 

zu genormten Stecker- und Kupplungssystemen und die Ermöglichung des sogenannten punk-

tuellen/ad-hoc Ladens ohne vorherige Authentifizierung, dabei müssen verschiedene Bezahl-

systeme angeboten werden. 

 

1.3 Bezeichnen die Begriffe Ladepunkt, Ladesäule und Ladeinfrastruktur das Gleiche? 

Nein, sie sind nicht identisch, werden im Sprachgebrauch allerdings häufig vermischt. 

Auch die Begriffe „Ladeeinrichtung“ und „Ladestation“ sind gebräuchlich. Der Begriff „Ladeinf-

rastruktur“ (LIS) ist ein Überbegriff, der allgemein für technische Vorrichtungen zum Laden 

von Elektrofahrzeugen verwendet wird. Ladestationen sind speziell für Elektrofahrzeuge kon-

zipiert und sind in ihrer Bauweise oft einer Zapfsäule für konventionelle Kraftstoffe nachemp-

funden. Umgangssprachlich werden sie daher auch Stromtankstelle oder Ladesäule genannt. 

Dies gilt vor allem für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Insbesondere für private 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094
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Ladestationen z.B. im Eigenheim gibt es aber auch andere Bauformen, die eher an eine Box 

erinnern und daher auch als „Wallbox“ bezeichnet werden.  

Der Begriff „Ladesäule“ findet sich ausschließlich im Kurztitel der Verordnung „Ladesäulenver-

ordnung“. Im weiteren Text verwendet die Verordnung diesen Begriff nicht mehr.  

Der Begriff „Ladepunkt“ ist in der LSV selbst definiert (§ 2 Nr. 6 LSV). Ein Ladepunkt ist danach 

eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist. Der wich-

tigste Unterschied zur Ladesäule ist, dass an einem Ladepunkt zur gleichen Zeit nur ein Elekt-

romobil aufgeladen werden kann. An einer gängigen Ladesäule können oft mindestens zwei 

Fahrzeuge geladen werden. Die Verordnung trifft zusätzlich unterschiedliche Vorgaben hin-

sichtlich der verwendeten Ladetechnik und unterscheidet zwischen Normalladepunkten mit 

einer möglichen Ladeleistung von höchstens 22 Kilowatt und Schnellladepunkten mit einer 

möglichen Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt (§ 2 Nr. 7 und 8 LSV). 

 

1.4 Ist jede Steckdose, über die ein Elektromobil geladen werden kann, ein Ladepunkt im 

Sinne der LSV? 

Nein, Vorrichtungen, deren Hauptzweck nicht das Laden von Elektromobilien ist, sind keine 

Ladepunkte im Sinne der LSV. Durch die Verwendung des Begriffs „bestimmt“ in der Begriffs-

definition werden entsprechend Artikel 2 Nummer 4 der Richtlinie 2014/94/EU Vorrichtungen, 

deren Hauptzweck nicht das Laden von Elektromobilen ist, aus dem Anwendungsbereich der 

Verordnung ausgenommen1.  

  

1.5 Warum wird zwischen öffentlich zugänglicher und privater Ladeinfrastruktur unter-

schieden? 

Der Anwendungsbereich der LSV umfasst ausschließlich öffentlich zugängliche Ladepunkte 

und damit auch solche Ladepunkte, die nicht auf öffentlichen Flächen (z.B. Straßen oder Plät-

zen) errichtet sind, sondern auf Privatgrundstücken.  

Ladepunkte sind auch dann öffentlich zugänglich im Sinne der Verordnung, wenn sie sich zwar 

auf privaten Grund befindet, dieser aber von einem unbestimmten Personenkreis tatsächlich 

befahren werden kann, § 2 Nr. 8 LSV.  

Entscheidend ist für die Abgrenzung, dass der Parkplatz, auf dem sich der Ladepunkt befindet 

von einem unbestimmten oder nach allgemeinen Kriterien bestimmbaren Personenkreis be-

fahren werden kann, wie dies in Parkhäusern oder bei Kundenparkplätzen der Fall sein kann. 

Es kommt also darauf an, ob grundsätzlich jedermann ggf. gegen Zahlung eines Entgelts 

 

 
1 Amtliche Begründung zu § 2 LSV, BR-Drs. 507/15, Seite 9. 
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Zufahrt erhält. Öffentliche Parkhäuser, die die Zufahrt zwar mit einer Schranke regeln, sind da-

her öffentlich zugänglich im Sinne der LSV, denn der Erwerb der Zufahrtsberechtigung (Park-

schein) ist für jedermann möglich.  

Nutzungsbezogene Beschränkungen, wie z.B. das gewählte Abrechnungssystem, sind dagegen 

ohne Bedeutung. Sie allein führen nicht dazu, dass ein Ladepunkt nicht öffentlich zugänglich 

ist.  

Wird der Zugang dagegen nur einer von vorneherein bestimmten oder bestimmbaren Perso-

nengruppe eingeräumt, liegt kein öffentlich zugänglicher Ladepunkt im Sinne der LSV vor2. 

Nicht ganz eindeutig ist, wie die Rechtslage bei reservierten Parkplätzen ohne besondere Zu-

fahrtsbarrieren wie Poller einzuschätzen ist. Weist die Reservierung nur einzelne Berechtigte 

und klar umrissene Gruppen aus, sieht der BDEW solche Ladepunkte nicht als öffentlich zu-

gänglich an. Weder dem Text der Verordnung noch dem Text der Begründung lässt sich ent-

nehmen, dass hier ein Unterschied zwischen reservierten Parkplätzen mit Ladepunkten von 

Verbrauchern und solchen von Geschäftsleuten gemacht werden sollte. Zum Teil wird aller-

dings auch vertreten, dass physische Barrieren die Zufahrt behindern müssten, wenn es sich 

nicht um einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt handeln soll. 

Ladepunkte, die sich „auf privaten Carports oder privaten Garageneinfahrten“ befinden, sollen 

entsprechend der Amtlichen Begründung grundsätzlich keine öffentlich zugänglichen Lade-

punkte im Sinne dieser Verordnung sein.  

Letztlich wird die Einordnung von der Ausgestaltung im Einzelfall abhängen. Es spricht aber 

viel dafür, dass zugewiesene Parkplätze mit auf klar abgrenzbare Gruppen bezogenen Reser-

vierungen auch ohne physische Zugangssperre nicht öffentlich zugänglich sind. Im Rahmen der 

laufenden Novelle zur LSV ist dieser Punkt Gegenstand der Diskussion, so dass sich hier ggf. 

Änderungen ergeben können.  

 

1.6 Was ist unter „Ad-hoc-Laden“ zu verstehen? 

Das Ad-hoc-Laden wird auch als punktuelles Laden bezeichnet und ist seit dem 14. Juni 2017 

für öffentlich zugängliche Ladepunkte zu ermöglichen. Ladepunkte, die vor dem 14. Dezem-

ber 2017 in Betrieb genommen worden sind, sind von diesen Anforderungen ausgenommen, § 

8 LSV. Folgende vier Alternativen sind für die Umsetzung der Vorgabe „punktuelles Aufladen“ 

möglich: 

− Kostenlose Bereitstellung ohne Authentifizierung des Nutzers  

 

 
2 Amtliche Begründung zu § 2 LSV, BR-Drs. 507/15, Seite 11. 
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− Barzahlung in unmittelbarer Nähe (z.B. im Parkhaus) 

− Bargeldloses Bezahlen mit EC-Karte oder Kreditkarte 

− Web- und App-basierte Verfahren  

 

Nicht erwähnt ist das direkte Bezahlen mit einem Smartphone, bei dem eine Wallet-App mit 

integrierter „virtueller“ Kredit- oder Debitkarte zum Einsatz kommt. Daher ist unklar, ob diese 

Funktion allein die Anforderungen der LSV erfüllt. 

Da das deutsche Recht für derartige Vorgänge allerdings grundsätzlich den Abschluss von Ver-

trägen voraussetzt, ist der zum Teil auch verwendete Begriff „vertragsloses“ Laden irrefüh-

rend. Gemeint ist damit das Laden ohne langfristig geschlossenen Vertrag, der über diesen La-

devorgang hinausgeht. 

 

1.7 Ist die Ladeinfrastruktur als Energieanlage, als Kundenanlage oder als Netz einzuord-

nen? 

Bei der rechtlichen Einordnung und Regulierung von Ladeinfrastruktur als Energieanlage spie-

len vor allem das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Stromsteuergesetz (StromStG) und 

das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021) eine wichtige Rolle. Die konkrete Einordnung der 

Ladeinfrastruktur und ihrer Nutzer erfolgt aber nicht einheitlich und ist vor dem Hintergrund 

jedes Gesetzes gesondert zu prüfen. 

Ladestationen werden innerhalb der Stromversorgung als Energieanlagen eingestuft, § 3 Nr. 

15 EnWG. Daraus folgt, dass sie die Anforderungen an Energieanlagen des EnWG erfüllen und 

den anerkannten Regeln der Technik entsprechen müssen, um vor allem die technische Si-

cherheit der Ladestationen zu gewährleisten, § 49 EnWG. 

Soweit ein Letztverbraucher solche Ladepunkte als Teil einer bestehenden Kundenanlage be-

treibt, stellt das EnWG ausweislich der Amtlichen Begründung3 klar, dass der Strombezug für 

den Ladepunkt energiewirtschaftsrechtlich dem Letztverbrauch des Betreibers der Kundenan-

lage zuzurechnen ist. Das EnWG ordnet den Stromverbrauch der Ladeinfrastruktur (Lade-

punkte) als Letztverbrauch ein und betrachtet die Ladeinfrastruktur nicht als Netz. Ausdrück-

lich steht der Strombezug der Ladepunkte für Elektromobile dem Letztverbrauch im Sinne des 

EnWG gleich (§ 3 Nr. 25 EnWG). Nach § 17 Abs. 1 EnWG haben Netzbetreiber neben (anderen) 

Letztverbrauchern, Erzeugungsanlagen, anderen Netzen und Speicheranlagen auch Lade-

punkte für Elektromobile diskriminierungsfrei an ihr Netz anzuschließen.  

 

 
3 Drucksache 18/7317, S. 78 
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Es gelten damit alle Regelungen, die den Netzanschluss und die Anschlussnutzung betreffen. 

Denkbar ist, dass für die Ladeinfrastruktur ein eigener Anschluss errichtet wird. Insoweit be-

stünden keine Unterschiede zur öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur. Sie kann aber auch 

Teil einer Kundenanlage sein und deren Schicksal teilen oder auch mittels eigenem Anschluss-

nutzungsverhältnis über eine (unentgeltlich zur Verfügung gestellte) Kundenanlage an das 

Netz des Verteilnetzbetreibers angeschlossen sein.  

 

1.8 Gibt es eine Meldepflicht für öffentlich zugängliche Ladepunkte? 

Ja, seit dem Inkrafttreten der LSV erfasst die Bundesnetzagentur (BNetzA) öffentlich zugängli-

che Normal- und Schnelladepunkte über 3,7 kW. Diese Ladepunkte sind anzeigepflichtig ge-

mäß § 5 LSV. Öffentlich zugängliche Schnellladepunkte sind dabei auch anzeigepflichtig, wenn 

sie vor dem Inkrafttreten der LSV in Betrieb genommen worden sind (§ 5 Abs. 3 LSV).  

Die Anzeige über den Aufbau soll mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Beginn des Auf-

baus von Ladepunkten erfolgen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LSV). Der Betreiberwechsel, das „öf-

fentlich Zugänglichwerden“ bzw. die Außerbetriebnahme von Ladepunkten sollen ebenfalls 

unverzüglich angezeigt werden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bzw. Abs. 4 LSV). 

Betreiber von Schnellladepunkten müssen zusätzlich durch Beifügung geeigneter Unterlagen 

die Einhaltung der technischen Anforderungen aus der LSV nachweisen. In diesem Fall kann 

die Anzeige über den Aufbau der Schnellladepunkte auch zusammen mit den beizufügenden 

Unterlagen unverzüglich nach Aufbau des Schnellladepunktes erfolgen (§ 5 Abs. 2 LSV). Für 

den Nachweis der Einhaltung stellt die BNetzA auf ihrer Website ein Formular zur Verfügung 

(§ 3 Abs. 4 LSV i.V.m. § 49 EnWG). 

Weitere Informationen zur Anzeige und das Formular finden Sie auf der Internetseite der 

BNetzA. Wünschenswert ist darüber hinaus die Meldung an das Ladesäulenregister des BDEW.  

 

 

Ladesäulenregister 

Mit dem Ladesäulenregister bieten der BDEW und die Energie Codes und Services 

GmbH seit Juli 2018 ein umfassendes Serviceangebot rund um Fragen der Infra-

struktur für Elektromobilität. Es dient der tagesaktuellen Erfassung der in Deutsch-

land vorhandenen öffentlichen und teilöffentlichen Ladepunkte. Fahrer von E-Autos 

finden auf der interaktiven Deutschlandkarte die Ladepunkte in ihrem Umkreis mit 

allen relevanten Informationen für einen unkomplizierten Ladevorgang. Für Lade-

säulenbetreiber stehen auf der Plattform zentrale Informationen zum technischen 

Aufbau, der Fördermittelvergabe und Meldepflichten bereit. 

 

 

 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/HandelundVertrieb/Ladesaeulen/Anzeige_Ladepunkte_node.html
https://ladesaeulenregister.de/


 

 
 

Fragen und Antworten zum Rechtsrahmen für Elektromobilität 

www.bdew.de Seite 18 von 41 

2. Mess- und Eichrecht 

2.1 Gilt das Mess- und Eichrecht nur gegenüber Verbrauchern? 

Nein, die Vorgaben des Mess- und Eichrechts gelten unabhängig davon, ob es sich bei dem 

Kunden um einen Verbraucher handelt oder nicht. Voraussetzung für die Anwendung des 

Mess- und Eichrechts ist allerdings immer, dass überhaupt Messwerte erhoben werden und 

die erhobenen Messwerte im amtlichen oder geschäftlichen Verkehr verwendet werden sol-

len und auf ihrer Grundlage abgerechnet wird. Wenn Ladevorgänge auf der Grundlage von 

kWh oder Zeit abgerechnet werden sollen, ist das Mess- und Eichrecht anwendbar. 

 

2.2 Was ist geschäftlicher Verkehr im Sinne von § 6 Mess- und Eichverordnung (MessEV)? 

Geschäftlicher Verkehr ist gemäß § 6 Nr. 6 MessEV jede Tätigkeit, die nicht rein privater, in-

nerbetrieblicher oder amtlicher Natur ist, sofern dabei Messwerte ermittelt oder verwendet 

werden, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Wert einer Sache oder einer Dienstleistung 

näher zu bestimmen. Geschäftlicher Verkehr liegt nicht vor, soweit die Energie verschenkt, 

also nicht abgerechnet wird, sondern nur dort, wo tatsächlich auf der Grundlage der an einem 

öffentlich zugänglichen oder privaten Ladepunkt erhobenen Messwerte abgerechnet wird.  

Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch verschenkte Energie eine EEG-umlagepflichtige Liefe-

rung an Letztverbraucher darstellt und insoweit im Geschäftsverkehr abgerechnet werden 

muss. Dafür ist aber die Erfassung der Jahresarbeit ausreichend, wenn die diesbezügliche Be-

lastung durch den Lieferanten oder den Betreiber der Ladeinfrastruktur nicht weiterverrech-

net werden soll. Liegen keine Messwerte und kein Fall der zulässigen Schätzung durch den 

Umlageverpflichteten nach § 62b EEG 2021 oder § 104 Abs. 10 EEG 2021 vor, ist der für die 

Erhebung der EEG-Umlage zuständige (i.d.R. Übertragungs-)Netzbetreiber berechtigt und ver-

pflichtet, diese Strommengen zu schätzen. Für das Messen und Schätzen von EEG-umlagerele-

vanten Strommengen wird auf den Leitfaden der BNetzA (Oktober 2020) und das „gemeinsa-

mes Grundverständnis“ der Übertragungsnetzbetreiber zu bestimmten Mess- und Schätzthe-

men verwiesen, das die Vorgaben des Leitfadens in bestimmten Punkten konkretisiert. 

 

2.3 Was ist amtlicher Verkehr im Sinne von § 6 MessEV? 

Amtlicher Verkehr ist jede von einer Behörde oder in ihrem Auftrag zu öffentlichen Zwecken 

vorgenommene Handlung, die auf eine Rechtswirkung nach außen gerichtet ist; der amtliche 

Verkehr umfasst auch die Erstattung von Gutachten für staatsanwaltschaftliche oder gerichtli-

che Verfahren oder in Schiedsverfahren. Grundsätzlich zielt die Regelung darauf, dass dort wo 

der Staat gemessene Größen als Grundlage für sein Handeln nutzt und daran Sanktionen 

knüpft, die Messung wie im geschäftlichen Verkehr eichrechtlichen Vorgaben entsprechen 

muss. 

 

https://www.netztransparenz.de/LinkClick.aspx?fileticket=XMxYqypFZMs%3d&portalid=1
https://www.netztransparenz.de/LinkClick.aspx?fileticket=XMxYqypFZMs%3d&portalid=1
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2.4 Gilt das Mess- und Eichrecht auch für Ladeinfrastruktur und das Backend? 

Ja, die Vorgaben des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) und der Mess- und Eichverordnung 

(MessEV) gelten grundsätzlich für alle Messeinrichtungen, die nicht ausdrücklich vom Anwen-

dungsbereich ausgenommen sind. Für Ladeinfrastruktur gibt es keine Ausnahmevorschrift.  

Der Anwendungsbereich erstreckt sich im Fall der Ladeinfrastruktur seit Inkrafttreten der Re-

form des Mess- und Eichrechts am 1. Januar 2015 nicht mehr allein auf die elektrische Arbeit 

und Leistung, sondern insbesondere auch auf Zeit- und Stromstärkemessungen. Hintergrund 

ist die neu eingeführte allgemeine Formulierung in § 1 Abs. 6 MessEV, dass auch Messgrößen 

bei der Lieferung von Elektrizität in den Anwendungsbereich fallen. Erfasst ist auch die Bildung 

neuer Messwerte in Backend-Systemen, wenn dort zusätzliche Messgrößen ermittelt oder 

Messwerte erstmalig gespeichert werden. Backend-Systeme sind unter den Voraussetzungen 

des § 3 Nr. 24 MessEG Zusatzeinrichtungen im Sinne des MessEG und damit grundsätzlich 

eichpflichtig, wenn sie zusätzliche Messgrößen ermitteln.  

Zu diesen Fragen hat die Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AG ME) ein Merkblatt4 

veröffentlicht, das neben einer grundsätzlichen Darstellung der Vorgaben auch Fragen und 

Antworten zur Eichpflicht und Konformitätsbewertung beinhaltet. 

 

2.5 Ist das Mess- und Eichrecht anwendbar, wenn der geladene Strom nicht auf der 

Grundlage einer Messgröße abgerechnet wird? 

Die Vorgaben des Mess- und Eichrechts gelten nicht, wenn der Ladevorgang dem Kunden gar 

nicht in Rechnung gestellt, sondern verschenkt wird.  

Gleiches gilt, wenn zwar eine Abrechnung erfolgt, diese Abrechnung aber pauschal auf der 

Grundlage einer Flatrate mit einem kalendermäßig bestimmbaren Zeitraum (pro Kalendertag, 

pro Woche, pro Monat5) erfolgt. Unabhängig von der Frage, ob dies nach der Preisangaben-

verordnung zulässig ist, würde die Abrechnung nach Zeit eine eichrechtskonforme Zeitmes-

sung voraussetzen.6 

Der Strombezug des Ladepunktes selbst ist separat zu beachten. Hier gelten dieselben Krite-

rien. Wird der Strombezug des Ladepunktes gemessen und abgerechnet, gelten auch hier die 

 

 
4 Eichrechtliche Grundlagen im Bereich der Elektromobilität, Stand Mai 2016. 

5 Gegenüber Verbrauchern nach umstrittener Auffassung des BMWi wegen der PAngV nur per Monatsflat abrechenbar. 

6 Unabhängig von der Abrechnung gegenüber dem Kunden ist die ordnungsgemäße Messung für die Abrechnung der EEG-
Umlage sicherzustellen, soweit keine Schätzung nach § 62b EEG 2021 oder § 104 Abs. 10 EEG 2021 zulässig ist. 

http://www.ed-nord.de/edn/webimages/pdf/EMO-Merkblatt.pdf
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Vorgaben des Mess- und Eichrechts. Es gibt allerdings Anwendungsfälle, in denen der Bezug 

des Ladepunktes oder der Ladeinfrastruktur nicht separat erhoben, sondern z.B. gemeinsam 

mit dem Reststrom abgerechnet wird. Das kann z.B. in einem Haushalt mit Wallbox der Fall 

sein. 

 

2.6 Treffen den Betreiber der Ladeinfrastruktur oder den Elektromobilitätsprovider eich-

rechtliche Verpflichtungen?  

Die mess- und eichrechtlichen Vorgaben betreffen den Hersteller der Messeinrichtung, den 

Verwender der Messeinrichtung und den Verwender der Messwerte. Besonderheiten ergeben 

sich für die Elektromobilität immer dann, wenn an einem Ladepunkt über eine Messeinrich-

tung mehrere Ladepunktnutzer abgerechnet werden sollen. Dies ist meist an öffentlich zu-

gänglichen Ladepunkten der Fall.  

Meist ist der CPO Messstellenbetreiber und an öffentlich zugänglichen Ladepunkten damit 

auch der Verwender der Messeinrichtung. Er muss dafür Sorge tragen, dass die von ihm ver-

wendeten Geräte und der Betrieb der Geräte mess- und eichrechtskonform sind. Dazu gehört 

auch die Anzeige der Messwerte. Meist nutzt der CPO die Daten auch selbst zur Abrechnung 

gegenüber dem EMP und ist daher auch Messwerteverwender.  

Der EMP nutzt die Daten zur Abrechnung gegenüber seinem Kunden, der den Ladestrom an 

der Ladeeinrichtung entnimmt und hat dafür Sorge zu tragen, dass sie eichrechtskonform er-

hoben wurden und dem Kunden zugänglich sind. Daher ist auch der EMP Messwerteverwen-

der.   

 

2.7 Was ist eine Verwenderanzeige? 

Der Messgeräteverwender muss seit dem 19. April 2016 die Verwendung des Messgerätes 

nach § 32 MessEG anzeigen. Die Verwendung neuer oder erneuerter Messgeräte ist danach 

innerhalb von 6 Wochen bei der zuständigen Eichbehörde anzuzeigen. Ob der CPO selbst oder 

ein Dritter Messgeräteverwender ist, ist dabei eine Frage des Einzelfalls. 

 

2.8 Wie erfolgt die Verwenderanzeige? 

Die Anzeige kann durch das Ausfüllen einer Online-Maske erfolgen, die hier zu finden ist.  

 

2.9 Welche Eichbehörde ist zuständig? 

Der Vollzug des Eichrechts ist Ländersache. Aus diesem Grund sind die Landeseichbehörden 

für alle Angelegenheiten der Verwendungsüberwachung zuständig. Entscheidend ist dabei der 

Ort der Verwendung, bei Ladepunkten also der Ort, an dem der Ladepunkt gelegen ist. Eine 

Liste mit den Internetauftritten der Landeseichbehörden ist unter www.eichamt.de zu finden. 

file://///hf-bd-fs1.bdew.local/uemprofiles$/Geertje.Stolzenburg/Downloads/Infoblatt%20Anzeigepflicht.pdf
http://www.eichamt.de/
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2.10 Können nicht-mess- und eichrechtskonforme Ladeeinrichtungen noch genutzt wer-

den? 

Ja. Zum einen finden die eichrechtlichen Vorgaben nur dann Anwendung, wenn auf der 

Grundlage gemessener Größen abgerechnet werden soll. Pauschale Abrechnung (wie oben 

unter 2.5 dargestellt) und Verschenken sind nach Mess- und Eichrecht also immer möglich. 

Darüber hinaus haben sich auf Vermittlung des BDEW alle am Aufbau der öffentlich zugängli-

chen Ladeinfrastruktur Beteiligten (darunter die Eichbehörden) in einem gemeinsamen Ge-

spräch am 18. Januar 2019 darauf verständigt, dass Ladeinfrastruktur umgerüstet werden soll. 

Dazu ist nicht-eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur den Eichbehörden zu melden. Im Rah-

men eines Anhörungsverfahrens kann der Ladesäulenbetreiber einen Umrüstplan vorlegen. 

Die Umrüstpläne enthalten Meilensteine, deren Umsetzung überwacht wird und sind Grund-

lage der Anordnung zur Umrüstung durch die Eichbehörde. Während des laufenden Umrüs-

tungsprozesses kann die Ladeinfrastruktur weiter genutzt werden. 

 

 

Umgang mit AC- und DC-Ladeinfrastruktur im Rahmen des Mess- und Eichrechts 

seit dem 1. April 2019  

Die Eichbehörden sind der Ansicht, dass die am 18. Januar 2019 im „Gespräch zum 

Umgang mit DC-Ladesäulen ab dem 1. April 2019“ erarbeiteten Empfehlungen eine 

hilfreiche Vorgehensweise zur Umrüstung nicht eichrechtskonformer AC- und DC-

Ladeinfrastruktur darstellen.  

Sie sehen in dem vom BDEW erstellten Nachrüstplan nebst Beschreibung eine hilf-

reiche Basis zur Einleitung eines Verfahrens für den Prozess der Umrüstung nicht 

eichrechtskonformer Ladeinfrastruktur.  

Die zuständige Eichbehörde wird bei ihrer weiteren Terminsetzung die Ergebnisse 

der mindestens halbjährlichen Befragung der Ladeinfrastruktur-Hersteller durch das 

BMWi berücksichtigen, um dem Verwender hinreichend belastbare Aussagen zur 

Umsetzung der Umrüstpläne zu ermöglichen. 

Während die Umrüstung der AC-Ladeinfrastruktur bereits vorangeschritten ist, kann 

die Umrüstung der DC-Ladeinfrastruktur aufgrund fehlender Technik oft noch nicht 

umgerüstet werden. 

 

2.11 Ist auch eine Umrüstung nicht öffentlich zugänglicher (privater) Ladeinfrastruktur er-

forderlich? 

Das kommt auf den Einzelfall an. Für die Erfassung des Strombezugs sind grundsätzlich nor-

male Messeinrichtungen (MID-Zähler) ausreichend. Eine Ausnahme besteht aber für den Fall, 

dass unterschiedliche Nutzer an der Ladeinfrastruktur laden und abgerechnet werden sollen. 

Dann muss der jeweilige Ladevorgang und der dafür entnommene Ladestrom dem jeweiligen 

Nutzer eichrechtskonform zugeordnet werden können.   

http://www.agme.de/extranet/?qs_servlet=downloadIxServlet&rq_RecId=3733&qs_fileId=131&qs_lastModified=1554456549807&qs_fileControl=5C3C3DD3613D27081F9BF777B553B2A8298EF50F
http://www.agme.de/extranet/?qs_servlet=downloadIxServlet&rq_RecId=3733&qs_fileId=131&qs_lastModified=1554456549807&qs_fileControl=5C3C3DD3613D27081F9BF777B553B2A8298EF50F
https://www.bdew.de/energie/bdew-muster-fuer-cpo-bestandsmeldungen-und-nachruestplan-ladeinfrastruktur/


 

 
 

Fragen und Antworten zum Rechtsrahmen für Elektromobilität 

www.bdew.de Seite 22 von 41 

3. Preisangabenverordnung 

3.1 Was ist die Preisangabenverordnung und was regelt sie? 

Die Preisangabenverordnung (PAngV) ist ein Teil des in Deutschland geltenden allgemeinen 

Preisrechts. Sie gilt den Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB und dient insofern dem Verbrau-

cherschutz. 

Neben der Qualität der angebotenen Ware oder Leistung ist im Wettbewerb in der Regel der 

Preis ein wichtiges Entscheidungskriterium hinsichtlich eines Angebots. Aus diesem Grund ha-

ben die Preisangaben und die dafür geltenden Regeln eine hohe Bedeutung für die Kaufent-

scheidung des Kunden bzw. die Entscheidung, einen Vertrag abzuschließen. Die wichtigsten 

Rechtsgrundlagen des deutschen Preisangabenrechts sind die PAngV und das Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb (UWG). 

Ziel der PAngV ist es, die Preistransparenz zu erhöhen und die Position der Verbraucher durch 

Gewährleistung eines möglichst optimalen Preisvergleichs zu stärken. Sie leistet damit zu-

gleich einen Beitrag zur Förderung des Wettbewerbs. 

Die PAngV verpflichtet insbesondere zur Angabe des Gesamt- und Grundpreises und regelt die 

Art und Weise der Preisauszeichnung u.a. im Handel, Internet, in Gaststätten und an Tankstel-

len. Außerdem regelt sie die Pflicht zur Angabe des effektiven Jahreszinses bei Verbraucher-

krediten. Die PAngV erfasst ausschließlich Preisangaben in Verträgen mit Verbrauchern7.  

Die entsprechende europäische Preisangabenrichtlinie8 hat einen ähnlichen aber weniger kon-

kreten Anwendungsbereich. Zunächst gelten die Vorgaben für den Verkauf von Erzeugnissen. 

 

3.2 In welchem Verhältnis steht die Preisangabenverordnung zum Mess- und Eichrecht? 

Die Regelungen überschneiden sich in ihrem Anwendungsbereich und stehen nebeneinander. 

Bei der Lieferung von Elektrizität regelt die Preisangabenverordnung die Abgabe von Angebo-

ten mit einem Preis pro kWh und das Eichrecht trifft Vorgaben für eine entsprechende Mes-

sung. 

 

 

 
7 Ausführungen basieren auf der Darstellung des BMWi zum Preisrecht die hier zu finden sind. 

8 Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei 
der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse vom 18/03/1998. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/allgemeines-preisrecht.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0006:de:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0006:de:HTML
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3.3 In welchem Verhältnis steht die Preisangabenverordnung zum Energiewirtschaftsge-

setz? 

Die Regelungen stehen nebeneinander. Die Grundsätze der Energieversorgung und der Ab-

wicklung durch die Marktteilnehmer sind vor allem im Energiewirtschaftsgesetz und den auf 

ihm basierenden Verordnungen geregelt. Weitere Gesetze und Verordnungen (wie auch das 

gesetzliche Messwesen) ergänzen diese Vorgaben. Dies gilt auch für die Preisangabenverord-

nung. Allerdings fällt nicht jede Energielieferung in den Anwendungsbereich der Preisanga-

benverordnung, denn sie erfasst nur die Lieferung an Verbraucher. 

  

3.4 Verbietet § 3 der Preisangabenverordnung jede Art von Festpreismodellen? 

Nein, § 3 PAngV sieht kein Verbot von Festpreismodellen vor. Umstritten ist aber, wie sich die 

Regelung auf die Angabe von Preisen für die Elektromobilität auswirkt. Die Sondervorgaben in 

§ 3 PAngV für Energielieferverträge sowie § 8 PAngV für Parken und Tanken bilden die Beson-

derheiten der Elektromobilität und insbesondere des Ad-hoc-Ladens nicht ab. In den meisten 

Fällen führen die Regelungen aber gar nicht zu Konflikten, denn 80 % der Ladevorgänge erfol-

gen zu Hause oder am Arbeitsplatz. In diesen Fällen lassen sich auch die Vorgaben des § 3 

PAngV wie bei allen anderen Stromversorgungsprodukten in der Regel ohne Probleme abbil-

den. Gleiches gilt für das vertragsbasierte Laden an öffentlich zugänglichen Ladepunkten.  

Die Frage, ob für die Energielieferung im Rahmen eines Energieliefervertrages ein Festpreis im 

Sinne einer Flatrate vereinbart werden kann, hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte 

immer wieder gestellt. Sie ist aber letztlich nie entschieden worden. Rechtsprechung gibt es zu 

dieser Frage nicht. Hier gilt für den Strombezug für die Elektromobilität nichts Anderes, selbst 

wenn man sie im Anwendungsbereich des § 3 PAngV sieht. 

 

 

Hinweis: 

Das BMWi hat ein „Rechtsgutachten zur Anwendbarkeit von § 3 der Preisangaben-

verordnung (PAngV) auf Ladestrom für Elektromobile sowie zur Zulässigkeit und 

Vereinbarkeit verschiedener am Markt befindlicher Tarifmodelle für Ladestrom mit 

den Vorgaben der PAngV“ erstellt und veröffentlicht. Dies war bereits in der Ant-

wort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage angekündigt.  

Das BMWi vertritt die Auffassung, dass vorgangsbezogene Abrechnungen (soge-

nannte Session Fee) gegen § 3 PAngV verstoßen, bzw. nicht in kürzeren Zeiträumen 

als ein Monat abgerechnet werden dürften. Die PAngV verlange eine kWh basierte 

Abrechnung Entgelte für weitere Leistungen wie das Parken dürften zusätzlich ab-

gerechnet werden.  

 

 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/037/1903762.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/037/1903762.pdf
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BDEW-Einschätzung: Session Fee jedenfalls als Übergangslösung möglich 

Auch wenn die Session Fee weder für Unternehmen noch für Verbraucher auf 

Dauer eine erstrebenswerte Lösung ist, so kann sie nach Auffassung des BDEW aber 

für eine Übergangszeit – bis eine eichrechtskonforme Technik nutzbar ist – für man-

che Unternehmen je nach Ausgangslage eine mögliche Lösung darstellen. In jedem 

Fall verbietet § 3 PAngV die ladevorgangsbezogene Abrechnung nicht ausdrücklich. 

Derzeit sind verschiedene Verfahren anhängig, in denen der Verbraucherzentrale 

Bundesverband die Zulässigkeit bestimmter Preisangaben unter anderem der An-

gabe eines Preises pro Zeiteinheit unterprüfen lässt. 

 

3.5 Welche Regelungen gelten für die Anzeige des Preises beim ad-hoc bzw. punktuellen 

Laden vor Ort? 

Auch für die Anzeige der Preise vor Ort nach § 8 PAngV an der Ladeeinrichtung ist die Anwen-

dung der Preisangabenverordnung auf den Ladevorgang an öffentlich zugänglichen Ladepunk-

ten generell nicht anwendbar, wenn es sich um die Abrechnung einer gemischten Leistung 

handelt. Anders kann es sich darstellen, wenn nicht der Ladevorgang, sondern ausschließlich 

das Parken abgerechnet wird (z.B. in einem Parkhaus).  

 

3.6  Welche Sanktionen drohen bei einem Verstoß gegen § 3 PAngV? 

Verstöße gegen die Angabenpflicht aus § 3 Satz 1 PAngV sind gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 7 PAngV 

i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Wirtschaftsstrafgesetzes 1954 (WiStG) eine bußgeldbewehrte Ord-

nungswidrigkeit. Das Bußgeld beträgt im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes gemäß § 3 Abs. 2 

WiStG maximal 25.000 EUR, im Falle eines fahrlässigen Verstoßes gemäß § 17 Abs. 2 OWiG 

hingegen maximal 12.500 EUR.  

 

 

Zuständige Behörde 

Der Vollzug der Preisangabenverordnung obliegt den Preisbehörden der Länder. 

Für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die Preisangabenverordnung 

sind meist die Landratsämter und Stadtkreise zuständig. Eine Liste der Behörden 

finden Sie hier. 

 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/anschriftenverzeichnis-fuer-die-preisangabenverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=19
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4. Abgaben, Umlagen, weitere Meldepflichten und Sonstiges 

4.1 Sind die Vorgaben zur Rechnungslegung nach §§ 40 ff. EnWG auf Elektromobilitätsan-

gebote anwendbar? 

Nein, die Regelungen zur Rechnungslegung gegenüber dem Endkunden nach §§ 40 ff. EnWG 

sind auf den Ladevorgang und damit auf das Vertragsverhältnis zwischen dem EMP und dem 

Fahrzeugnutzer nicht anwendbar.  

Der Strombezug eines Ladepunktes ist nach § 3 Nr. 25 EnWG dem Letztverbrauch gleichge-

stellt. Auf den Strombezug des Fahrzeugnutzers finden aus diesem Grund die Vorschriften des 

EnWG keine Anwendung mehr. 

 

4.2 Ist der Strombezug am Ladepunkt meldepflichtig nach REMIT? 

Nein, im Regelfall wird man nicht davon ausgehen müssen, dass der Strombezug des Fahr-

zeugs am Ladepunkt meldepflichtig ist.  

Die Antwort auf diese Frage hängt schlussendlich jedoch auch von der Gestaltung im Einzelfall 

ab. Zu unterscheiden sind die Belieferung des Ladepunktes selbst und das Vertragsverhältnis 

zum Fahrzeugnutzer. Meldepflichtig sind nach REMIT Energiehandelsgeschäfte (Lieferver-

träge). Erfolgt der Strombezug am Ladepunkt im Rahmen einer anderen Leistung, die deutlich 

im Vordergrund steht (z.B. Übernachtung in einem Hotel) kann man schon nicht vom Vorlie-

gen eines Energiehandelsgeschäftes ausgehen.  

Darüber hinaus legt § 3 Nr. 25 EnWG fest, dass dem Strombezug an der Ladesäule durch einen 

Fahrzeugnutzer kein Energieliefervertrag im Sinne des EnWG zugrunde liegt. 

Der Fragen-und-Antworten-Katalog von ACER bietet einen guten Anhaltspunkt dafür, dass 

eine REMIT-Meldung grundsätzlich auch nicht für die Lieferung an den Ladepunkt (den Strom-

bezug der Ladeinfrastruktur) erforderlich ist, da die REMIT Energiehandelsgeschäfte mit Letzt-

verbrauchern bis zu einer bestimmten Höhe des Energieverbrauchs ausnimmt. Einzelne Lade-

punkte werden diesen Energieverbrauch in der Regel nicht erreichen. 

Würden allerdings alle Lieferungen an alle Ladepunkte eines CPO in einem Vertrag zusammen-

gefasst und der in der REMIT vorgegebene Grenzwert von 600 GWh/a überschritten, könnte 

eine Meldung des Vertrages auf dessen Grundlage der Ladepunkt beliefert wird ggf. doch er-

forderlich werden.  

 

4.3 Welche Abgaben und Umlagen müssen für den Strombezug der Ladeinfrastruktur ge-

zahlt werden? 

Bezieht der CPO den Strom für die Versorgung der Ladesäule, muss er prinzipiell alle Umlagen 

(EEG, KWGK, §19 StromNEV, Offshore-Netzumlage, Umlage für abschaltbare Lasten), Strom-

steuer und Netzentgelte für die Stromversorgung der Ladestation zahlen. Ist er nicht selbst zu-

gleich der Lieferant, wird er in der Praxis mit seinem Lieferanten regelmäßig vereinbaren, dass 
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dieser die Abgaben und Umlagen für ihn abführt.9 In welcher Höhe die Abgaben anfallen bzw. 

ob die Stromsteuer oder Umlagen eventuell sogar komplett entfallen, hängt u.a. von den fol-

genden Faktoren ab:  

• Herkunft des Stroms: Stromnetz oder (eigene) Erneuerbare-Energien-Anlage 

• Nutzung des Stroms: ausschließlich eigene oder auch fremde Fahrzeuge  

• Mögliches Lastmanagement: Stromzufuhr an Ladestation vom Verteilnetzbetreiber per 

Fernzugriff regelbar oder nicht  

Abgaben und Umlagen sind vom Betreiber auch dann zu zahlen, wenn der Strom an der eige-

nen Ladestation verschenkt wird. 

 

 

Mit der Veröffentlichung der Stellungnahme „Umsatzsteuer und E-Mobilität“ 

möchte der BDEW Klarheit hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Beurteilungen der 

komplexen Leistungsbeziehungen im Rahmen der Elektromobilität schaffen. Darin 

finden Sie eine umfangreiche Aufarbeitung der Leistungsbeziehungen und der da-

mit zusammenhängenden umsatzsteuerlichen Fragen. 

 

 

4.4 Wer hat für welche Strommengen die EEG-Umlage zu zahlen? 

EEG-Umlage fällt in E-Mobilitätskonstellationen zum einen für den Verbrauch von Strommen-

gen durch die Ladesäule an, bspw. für Kühlung und den Betrieb der Messeinrichtungen, zum 

anderen für die Einspeicherung von Strommengen in den Speicher des Elektrofahrzeugs. Letzt-

verbraucher der erstgenannten Strommenge ist der CPO (Betreiber der Ladesäule), Letztver-

braucher der zweitgenannten Strommenge nach mehrheitlicher Auffassung im BDEW-Fach-

ausschuss „Rechtsfragen EEG und KWK-G“ sowie nach Auffassung der BNetzA der Betreiber 

des Elektrofahrzeugs.10 Zwar sieht § 3 Nr. 25 EnWG vor, dass „auch der Strombezug der Lade-

punkte für Elektromobile […] dem Letztverbrauch im Sinne dieses Gesetzes und den auf Grund 

 

 
9 Schuldner der EEG-Umlage ist der Lieferant, wobei unklar ist, ob auch hier die Letztverbrauchsgleichstellung nach dem 
EnWG gilt, s.u. 4.4; Schuldner der Stromsteuer ist der Versorger; Schuldner der Netzentgelte ist der Netznutzer, i.d.R. eben-
falls der Lieferant im Rahmen eines Lieferanten-Rahmenvertrages. Sämtliche werden die Belastung an den CPO vertraglich 
weitergeben.  

10 Vgl. hierzu auch den Leitfaden der BNetzA zum Messen und Schätzen bei EEG-Umlagepflichten S. 32. 

hhttps://www.bdew.de/service/stellungnahmen/stellungnahme-umsatzsteuer-und-e-mobilitaet/
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen gleich (steht)“ (vgl. unter 5.3), diese Fiktion gilt aber 

nicht im Anwendungsbereich des EEG 2021. 

Wer EEG-Umlageschuldner ist und somit die EEG-umlagerelevanten Strommengen zu mel-

den und die EEG-Umlage an den zuständigen Netzbetreiber (ÜNB bei Drittbelieferungsfäl-

len) zu zahlen hat, richtet sich nach den §§ 60 ff. EEG 2021. Beliefert ein Dritter (Elektrizitäts-

versorgungsunternehmen) den Betreiber des Elektrofahrzeugs, fällt die EEG-Umlage in voller 

Höhe an.11 In Eigenversorgungskonstellationen kann die EEG-Umlage entfallen oder reduziert 

sein, setzt aber die Personenidentität von Anlagenbetreiber und Letztverbraucher voraus.  

Wer Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist und die EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 EEG 2021 

zu zahlen hat, richtet sich im Grundsatz nach der Sicht des Letztverbrauchers, d.h. wer ihm auf 

vertraglicher Basis aus seiner Sicht den Strom liefert. Hier kommen verschiedene Konstellatio-

nen, u.a. mit dem zusätzlichen Akteur „Elektromobilitätsanbieter“ in Frage, die einzelfallab-

hängig zu beurteilen sind. Für eine detaillierte Darstellung des „Letztverbrauchers“ und „Elekt-

rizitätsversorgungsunternehmens“ in diesen Fällen wird auf die BDEW-Anwendungshilfe zur 

EEG-Umlage nach dem EEG 2017, 4. Aufl. unter D I. verwiesen.  

In der Praxis kann eine pragmatische Lösung für Mehrpersonenkonstellationen darin liegen, 

dass der Stromvertrieb, der über das Netz die Gesamtstrommenge liefert, einheitlich für diese 

Menge die EEG-Melde- und Zahlungspflichten übernimmt, auch wenn im Einzelfall der belie-

ferte Kunde als „Weiterverteiler“ und damit Elektrizitätsversorgungsunternehmen für be-

stimmte Strommengen gegenüber anderen Personen auftritt (siehe zu den weiteren Voraus-

setzungen hierfür unter D II. und D III der BDEW-Anwendungshilfe zur EEG-Umlage nach dem 

EEG 2017, 4. Aufl.).  

Auch die BNetzA hat im Leitfaden zum Messen und Schätzen bei EEG-Umlagepflichten die 

Möglichkeit einer Weiterverteiler-Lösung in E-Mobilitätskonstellationen sowie diverse Verein-

fachungsmöglichkeiten vorgesehen (vgl. etwa unter 1.5.5, 1.6.5.3.).12  

Das EEG 2021 setzt im neuen § 74 Abs. 2 Satz 4 jedenfalls voraus, dass die EEG-Umlage nicht 

in jedem Fall vom gesetzlichen Schuldner abgerechnet werden muss: „Im Fall einer gemeinsa-

men Abrechnung von Energiemengen mit demselben EEG-Umlagesatz genügt eine Mitteilung 

der gemeinsam abzurechnenden Energiemengen durch denjenigen, der die EEG-Umlage mit 

erfüllender Wirkung für die Gesamtmenge leistet.“ 

 

 
11 Ausnahmen gelten für stromkostenintensive Unternehmen, die selbst meldepflichtig sind, sowie Schienenbahnen (vgl. §§ 
63 ff. EEG 2021). 

12 Die Übertragungsnetzbetreiber haben im Januar 2021 ein „gemeinsames Grundverständnis“ zu bestimmten Mess- und 
Schätzthemen verwiesen, das die Vorgaben des Leitfadens in bestimmten Punkten konkretisiert. 

https://www.bdew.de/media/documents/BDEW-AWH_EEG-Umlage_EEG_2017-4._Aufl._31082020-final.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/BDEW-AWH_EEG-Umlage_EEG_2017-4._Aufl._31082020-final.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.netztransparenz.de/LinkClick.aspx?fileticket=XMxYqypFZMs%3d&portalid=1
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4.5 Kann der Verkauf von Wallboxen und die Stromlieferung gekoppelt werden? 

Ja, die Kopplung des Verkaufs von Wallboxen mit der Stromlieferung sind grundsätzlich mög-

lich. Kartellrechtlich kann eine derartige Verbindung problematisch sein, wenn der Anbieter 

eine marktbeherrschende Stellung ausnutzt.  

 

 

Hinweis für die Ausgestaltung: 

Bei einer Kopplung sollte darauf geachtet werden, dass die verschiedenen Vertrags-

komponenten unabhängig voneinander beendet werden können. 

 

 

5. Messwesen 

Für Messeinrichtungen und Messsysteme, für die das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) An-

wendung findet, gelten die dort vorgesehenen allgemeinen Vorgaben. Dies gilt auch für An-

wendungsfälle in der Elektromobilität und damit für die Messung des Strombezugs privater 

und öffentlich zugänglicher Ladepunkte aus dem Netz. Darüber hinaus sieht § 48 MsbG eine 

spezielle Übergangsvorschrift für Elektromobilität vor. Die nachfolgenden Fragen erläutern, 

welche Messeinrichtungen überhaupt in den Anwendungsbereich fallen und wann eine Aus-

stattungspflicht besteht. 

 

5.1 Gelten sowohl für den Zähler am Ladepunkt als auch den Netzzähler die Vorgaben des 

MsbG? 

Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die jeweilige Messeinrichtung in den Anwendungsbereich des 

MsbG fällt oder nicht. Nach Auffassung des BDEW ist zwischen der Erfassung des Ladestroms 

(Ladepunktzähler) und der Erfassung des Letztverbrauch der Ladeinfrastruktur (Netzzählern) 

zu unterscheiden13.  

 

 
13 Der Netzzähler kann dabei entweder in der Ladeinfrastruktur selbst verbaut sein oder an einem Netzübergabepunkt (z.B. 
rechte Abbildung: Kundenparkplatz). 
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5.2 Welche Messeinrichtungen im Bereich der Elektromobilität fallen in den Anwendungs-

bereich des MsbG? 

Der Anwendungsbereich des MsbG erstreckt sich nur auf energiewirtschaftlich abrechnungs- 

und bilanzierungsrelevante Messeinrichtung. Nach §§ 1 und 2 des MsbG sind nur solche Mess-

einrichtungen erfasst, die den Letztverbrauch also die Entnahme aus dem Netzerfassen (also 

die Netzzähler).  

 

Abb. 3 Auf den Abrechnungs- und bilanzierungsrelevanter Netzzähler findet das MsbG Anwendung. 

Die Messeinrichtung, die die Entnahme aus dem Netz erfasst, kann zugleich ein Ladepunktzäh-

ler sein. Dies ist bspw. bei privaten Ladeeinrichtungen der Fall, falls diese als steuerbare Ver-

brauchseinrichtung nach § 14a EnWG ein reduziertes Netzentgelt erhalten. 

Abb. 2: Netz- und Ladepunktzähler mögliche Variante 1 - Autor BDEW 
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Abb. 4 Privater Ladepunkt – ein Zähler (Autor BDEW) 

 

 

5.3 Welche Messeinrichtungen im Bereich der Elektromobilität fallen nicht in den Anwen-

dungsbereich des MsbG? 

Messeinrichtungen, die ausschließlich den Strombezug für einzelne Ladevorgänge erfassen 

(Ladepunktzähler), unterliegen nicht den Vorgaben des MsbG. 

 

 

Abb. 6: Ladepunktzähler - nicht energiewirtschaftlich abrechnungs- und bilanzierungsrelevant (Autor BDEW) 

 

Insbesondere (aber nicht nur) öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur kann mehrere Lade-

punkte umfassen. Messeinrichtungen, die die Stromabgabe dieser Ladepunkte jeweils lade-

vorgangsscharf messen, sind von der Messeinrichtung zu unterscheiden, die der Erfassung des 

Bezugs elektrischer Energie der Ladeinfrastruktur und damit der Erfassung des energiewirt-

schaftlich relevanten Letztverbrauchs (§ 3 Nr. 25 EnWG) dient. Dieser setzt sich zusammen aus 

der an den Fahrzeugnutzer am Ladepunkt abgegebenen Menge und dem Eigenverbrauch der 

Ladeinfrastruktur selbst.  

Die Messeinrichtungen, die ausschließlich der Erfassung des Ladestroms (der elektrischen 

Energie, die an den Fahrzeugnutzer abgegeben wird) dienen, unterliegen nach Auffassung des 

BDEW nicht dem Anwendungsbereich des MsbG. Es handelt sich nicht um die Erfassung von 

Letztverbrauch im Sinne des EnWG. Die an diesen Messeinrichtungen erhobenen Daten 

Abb. 5 Privater Ladepunkt – zwei Zähler (Autor BDEW) 
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werden vor allem benötigt für die Abrechnung der Mobilitätsdienstleistung gegenüber dem 

Fahrzeugnutzer. Sie fließen weder in die energiewirtschaftliche Bilanzierung ein, noch werden 

auf ihrer Grundlage Netznutzungsabrechnungen erstellt. Sie fließen aus diesem Grund auch 

nicht in die energiewirtschaftliche Marktkommunikation ein. Auch die entsprechenden Festle-

gungen gelten für diesen Datenaustausch nicht.  

Die Lieferung vom Ladepunkt an den Fahrzeugnutzer ist nicht in den Anwendungsbereich des 

MsbG einbezogen. Ebenso wie § 3 Nr. 25 EnWG definiert auch § 2 Nr. 8 MsbG, dass Letztver-

braucher im Sinne des EnWG u.a. derjenige ist, der Energie für den Betrieb von Ladepunkten 

zur Versorgung von Fahrzeugnutzern bezieht. Dies ist der CPO und nicht der Fahrzeugnutzer 

oder -halter.  

Dazu passt, dass sich auch alle Ausstattungspflichten des MsbG dem Wortlaut nach nur auf 

Zählpunkte des Letztverbrauchers beziehen. Die energiewirtschaftsrechtlichen und messstel-

lenbetriebsgesetzlichen Pflichten enden damit am Ladepunkt. Viele Regelungen des MsbG wä-

ren hinsichtlich der Messeinrichtungen einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur mit 

mehreren Ladepunkten und jeweils mehreren eigenen Messeinrichtungen auch gar nicht um-

setzbar. Dies ist vor allem den speziellen Anforderungen insbesondere zum Datenaustausch 

geschuldet. Hier haben die öffentlich zugänglichen Ladepunkte nach der Ladesäulenverord-

nung besondere Anforderungen zu erfüllen.  

Daher unterscheidet sich bei öffentlich zugänglichen Ladepunkten die Ausgangslage stark von 

anderen Letztverbrauchsfällen. An öffentlich zugänglichen Ladepunkten müssen Daten ständig 

wechselnder Fahrzeugnutzer erfasst werden. Deswegen ist der genaue Zeitpunkt des Ladevor-

gangs ein relevantes Datum. Außerdem kann für die Abrechnung der Mobilitätsdienstleistung 

auch die Parkzeit als Größe relevant sein. Zudem ist eine eindeutige und sichere Identifizie-

rung des Ladenden und die jeweilige Zuordnung zum Ladevorgang erforderlich. Im Rahmen 

des sogenannten ad-hoc oder punktuellen Ladens muss das Laden und Bezahlen auch ohne 

Identifizierung möglich sein, aber der Ladevorgang auch im Nachhinein zugeordnet werden 

können. Für die Erfüllung dieser sich aus der Ladesäulenverordnung ergebenden Anforderun-

gen müssen daher andere bzw. zusätzliche Daten erhoben sowie sicher und zuordenbar ge-

speichert werden. Auch die Granularität der Daten unterscheidet sich von der für eine nor-

male Energiebelieferung an Endkunden. 

Diese Daten sind energiewirtschaftlich nur hinsichtlich der Menge der aus dem Netz bezoge-

nen elektrischen Energie und dann auch nur in ihrer Gesamtheit (alle Ladevorgänge und Ver-

brauch der Ladeinfrastruktur selbst) relevant. Diesen Gesamtbezug der Ladeinfrastruktur lie-

fert der Lieferant an den CPO. Beide können personenidentisch sein. So kann sich zwar der 

EMP (also der Vertragspartner des Fahrzeugnutzers) an der Ladesäule und an jedem Lade-

punkt ändern, der Ladepunkt bzw. der für den Gesamtverbrauch der Ladeinfrastruktur rele-

vante Zählpunkt bleibt aber energiewirtschaftlich dem Lieferanten des CPO und dessen 
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Bilanzkreis zugeordnet14. Es bringt also heute nicht jeder EMP „seinen eigenen Lieferanten“ 

mit. Ein derartiger untertägiger Lieferantenwechsel je nach EMP und Ladevorgang ist zumin-

dest derzeit nicht möglich und auch nicht angedacht. Die BNetzA möchte aber mit ihrer Festle-

gung BK6-20-160 eine ladevorgangsscharfe Energiemengenbilanzierung für die Elektromobili-

tät ermöglichen. Prozesse und die vertraglichen Grundlagen dafür haben die Netzbetreiber bis 

zum Ende des Jahres 2021 vorzulegen. Hier wird der BDEW entsprechende Vorschläge erarbei-

ten. 

 

5.4 Besteht im Bereich der Elektromobilität eine Rolloutverpflichtung für intelligente 

Messsysteme nach dem MsbG?   

Hier ist im Einzelfall zu entscheiden.  

Grundsätzlich gelten für alle Messeinrichtungen, die in den Anwendungsbereich des MsbG fal-

len, die allgemeinen Rolloutverpflichtungen. Eine Ausstattungsverpflichtung kann vor allem 

ein Jahresverbrauch von über 6.000 kWh für den Gesamtverbrauch verursachen oder Inan-

spruchnahme eines reduzierten Netzentgelts nach § 14a EnWG.  

Der Strombezug von öffentlich zugänglichen Ladepunkten aus dem Elektrizitätsversorgungs-

netz wird in der Regel von Messsystemen erfasst. Daher kommen generell folgende Ausstat-

tungs- bzw. Umrüstungspflichten nach § 31 MsbG in Betracht:  

• Der Anschlussnutzer (z.B. CPO) macht für den Strombezug des Ladepunktes ein reduziertes 

Netzentgelt nach § 14a EnWG geltend, § 31 Abs. 1 Nr. 5 MsbG,  

• der Strombezug am Zählpunkt beträgt mehr als 6.000 kWh im Jahr, § 31 Abs. 1 Nr. 6 MsbG o-

der 

• der Strombezug wird über ein Messsystem im Sinne des § 2 Nr. 13 MsbG (z.B. RLM-Messein-

richtungen) erfasst, und es besteht kein Bestandsschutz § 19 Abs. 3 und 5 MsbG mehr. 

§ 33 MsbG sieht darüber hinaus vor, dass u.a. auch der Netzbetreiber auf eigene Kosten den 

Einbau eines intelligenten Messsystems verlangen kann. Auch der grundzuständige Messstel-

lenbetreiber kann optional ein intelligentes Messsystem einbauen nach § 31 Abs. 3 MsbG. 

Ob der Strombezug des oder der Ladepunkte(s) aus dem Netz jeweils insgesamt über 6.000 

kWh im Jahr liegt, ist eine Frage des Einzelfalls. Gerade (aber nicht nur) bei Ladepunkten zum 

Schnellladen an häufig frequentierten Standorten wird dies in der Regel zu erwarten sein.  

 

 
14 Grundlage hierfür ist der zwischen dem Lieferanten des CPO und dem VNB abgeschlossene Lieferantenrahmenvertrag auf 
Basis der entsprechenden Festlegungen der BNetzA. 
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Soweit weder der Jahresverbrauch von mehr als 6.000 kWh erreicht wird, noch ein Fall des § 

14a EnWG vorliegt, kann für Messeinrichtungen, die dem MsbG unterliegen, der Einbau eines 

intelligenten Messsystems dennoch erforderlich werden, wenn ein Messsystem (eine in ein 

Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung) bereits verbaut ist und kein Bestands-

schutz greift. § 19 Abs. 3 MsbG sieht vor, dass Messstellen nur mit solchen Messsystemen aus-

gestattet werden dürfen, bei denen zuvor die Einhaltung der Anforderungen nach den §§ 21 

und 22 MsbG in einem Zertifizierungsverfahren nach den Vorgaben dieses Gesetzes festge-

stellt wurde (intelligente Messsysteme). Die Regelung gilt nicht speziell für die Messung von 

Bezug oder Einspeisung aus Elektromobilen, sondern allgemein für alle Messsysteme, die vom 

Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst sind. Sie differenziert nicht nach dem Anwendungs-

bereich.  

Fernauslesbare Messeinrichtungen sind in der Regel als Messsysteme anzusehen, soweit Da-

ten über ein Kommunikationsnetz übermittelt werden. Diese Messsysteme wären grundsätz-

lich von § 19 Abs. 3 MsbG umfasst und müssten – wie alle anderen Messsysteme – umgerüs-

tet werden, soweit die Bestandsschutzregelung nach § 19 Abs. 5 MsbG nicht oder nicht mehr 

greift. Neue Anlagen müssten den Anforderungen zum Zeitpunkt des Einbaus genügen. So-

lange Bestandsschutz gegeben ist, besteht die Ausstattungsverpflichtung zunächst nicht. 

   

5.5 Welche Bestandsschutzregelungen gelten für die Anwendungsfälle in der Elektromobi-

lität? 

Nach der Bestandsschutzregelung in § 19 Abs. 5 MsbG dürfen Messsysteme bis zur Markter-

klärung (Feststellung der technischen Möglichkeit des Einbaus von intelligenten Messsyste-

men des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach § 30 MsbG) für den 

jeweiligen Anwendungsfall eingebaut und bis zu 8 Jahre ab Einbau genutzt werden. Für Lade-

punkte legt § 48 MsbG eine Übergangsregelung fest, die diesen Zeitpunkt auch für den Einbau 

nicht konformer Geräte mindestens auf den 31. Dezember 2020 verschob. Da der angegebene 

Zeitpunkt überschritten ist, kommt es für das Vorliegen der Ausstattungs- und Duldungspflicht 

sowie zugleich für den Beginn der Bestandsschutzfrist maßgeblich auf die Markterklärung des 

BSI für den Anwendungsbereich der Elektromobilität an, die bisher nicht vorliegt.   

Trotz des Ablaufs der gesetzlichen Frist bestehen daher derzeit weder Einschränkungen für 

den Einbau herkömmlicher Messsysteme noch eine Ausstattungsverpflichtung für intelligente 

Messsysteme für den Anwendungsbereich der Elektromobilität. Hinsichtlich der Markterklä-

rung geht der BDEW davon aus, dass die technische Verfügbarkeit von intelligenten Messsys-

temen für den Anwendungsbereich der Elektromobilität nicht festgestellt ist (siehe auch unter 

5.6). 

Die Entscheidung über die tatsächliche Umsetzung des Rollouts für die netzbilanzierungs- und 

abrechnungsrelevanten Messgeräte liegt dabei beim zuständigen Messstellenbetreiber unter 

der Voraussetzung, dass  

• die Markterklärung des BSI vorliegt und 
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• die Preisobergrenze für das jeweilige System eingehalten wird. 

 

5.6 Ist die technische Möglichkeit (Markterklärung) nach § 30 MsbG für Ladeinfrastruktur 

schon festgestellt? 

Nein, der BDEW geht davon aus, dass die Feststellung der technischen Möglichkeit des Ein-

baus von intelligenten Messsystemen durch das BSI (Markterklärung) die Ladeinfrastruktur 

nicht erfasst, da die Marktanalyse für diese Anwendungsfälle das Vorliegen der Voraussetzun-

gen ausdrücklich nicht feststellt.  

Die Ausstattungspflicht nach der veröffentlichten Markterklärung des BSI vom 31. Januar 2020 

umfasst Messstellen von Letztverbrauchern in der Niederspannung von höchstens 100.000 

kWh Jahresverbrauch, wenn bei diesen Messstellen keine Vereinbarung nach § 14a EnWG vor-

liegt und keine registrierende Lastgangmessung erfolgt. Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruk-

tur ist in der Feststellung (Tenor der Allgemeinverfügung) selbst nicht erwähnt.  

Der BDEW hat in seinem Positionspapier „Öffentlich zugängliche Ladepunkte und MsbG: An-

wendbarkeit des Gesetzes und Änderungsbedarf“ vom 31. März 2020 nachdrücklich dafür plä-

diert, dass die Elektromobilität zukünftig als Anwendungsfall im Tenor der Markterklärung 

selbst ausdrücklich benannt und eindeutig klargestellt wird, ob und für welche Fälle die Fest-

stellung der technischen Verfügbarkeit von intelligenten Messsystemen erfolgt ist oder nicht.  

 

6. Netzanschluss von Ladepunkten 

6.1 Ist der Netzbetreiber verpflichtet alle Ladepunkte anzuschließen? 

Ja, grundsätzlich besteht eine Anschlusspflicht für alle Verbrauchs- und Einspeiseanlagen, da-

runter auch für die ausdrücklich erwähnten Ladepunkte für Elektromobile, § 17 Abs. 2 EnWG. 

Für Anschlüsse an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung gelten zudem die ge-

setzlichen Vorgaben des § 18 EnWG in Verbindung mit den Vorgaben der NAV (allgemeine An-

schlusspflicht). Der Netzbetreiber ist verpflichtet, alle Anlagen diskriminierungsfrei an sein 

Netz anzuschließen. Er darf daher Anschlüsse für Ladeeinrichtungen gegenüber anderen Netz-

anschlüssen grundsätzlich weder bevorzugen noch benachteiligen. 

Im Ausnahmefall ist die Verweigerung des Netzanschlusses möglich. Die Verweigerung richtet 

sich nach § 17 Abs. 2 EnWG bzw. § 18 Abs. 1 Satz 2 EnWG. Betreiber von Energieversorgungs-

netzen können danach einen Netzanschluss verweigern, soweit sie nachweisen, dass ihnen die 

Gewährung des Netzanschlusses aus betriebsbedingten oder sonstigen wirtschaftlichen oder 

technischen Gründen unter Berücksichtigung des Zwecks des § 1 EnWG nicht möglich oder 

nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform (z.B. Brief oder E-Mail. Unterschrift ist nicht 

erforderlich, § 126b BGB) zu begründen. Auf Verlangen der beantragenden Partei muss die 

Begründung im Falle eines Kapazitätsmangels auch aussagekräftige Informationen darüber 

enthalten, welche Maßnahmen und damit verbundene Kosten zum Ausbau des Netzes im Ein-

zelnen erforderlich wären, um den Netzanschluss durchzuführen; die Begründung kann 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/SmartMeter/Marktanalysen/Allgemeinverfuegung_Feststellung_Einbau_01_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20200331_oeffentl-zug-ladepunkte.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20200331_oeffentl-zug-ladepunkte.pdf
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nachgefordert werden. In der Praxis sind Anschlussverweigerungen derzeit sehr selten. Meist 

wird es um den Zeitpunkt des Anschlusses oder seiner Verstärkung gehen. Nicht jede Einbin-

dung eines Ladepunktes wird aber mit der Errichtung eines neuen Anschlusses oder der Ver-

stärkung eines bestehenden Anschlusses verbunden sein. 

 

6.2 Sind mehrere Netzanschlüsse auf einem Grundstück zulässig? 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen stellen hohe Anforderungen an die Ablehnung weiterer 

Netzanschlüsse (z.B. für den Anschluss von Ladeinfrastruktur mittels separater Netzan-

schlüsse). Daher können entsprechende Anschlussbegehren nur verweigert werden, wenn 

hierfür sachliche Gründe vorliegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn durch weitere Netzan-

schlüsse, die sichere und störungsfreie Versorgung gefährdet ist oder unzulässige Netzrückwir-

kungen zu erwarten sind. 

Im Hinblick auf den Anschluss von Ladeinfrastruktur ist aus netztechnischen und betrieblichen 

Gründen die Versorgung über den vorhandenen Netzanschluss des Grundstücks allerdings 

grundsätzlich zu präferieren. So sollte bei Einfamilienhäusern die private Ladeinfrastruktur – 

z.B. eine Wallbox im Carport oder in der Garage – in die bestehende elektrische Anlage/Kun-

denanlage eingebunden werden. Weiterführende Ausführungen dazu enthält die BDEW-An-

wendungshilfe „Stromnetze für Elektromobilität – Netzintegration von Ladeinfrastruktur“.   

 

6.3 Wer trägt die Kosten für den Netzanschluss? 

Der Netzbetreiber ist gemäß § 9 NAV berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei 

wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Herstellung des Netzan-

schlusses und die Änderungen des Netzanschlusses zu verlangen, die durch eine Änderung o-

der Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschluss-

nehmer veranlasst werden.  

Die Kosten für den Netzanschluss einer Ladeinfrastruktur trägt entsprechend dieser Vorgaben 

damit der Anschlussnehmer, d.h. derjenige, der die Herstellung des Netzanschlusses in Auf-

trag gibt (§ 2 Abs. 2 NAV). Das kann z.B. der CPO, der Ladeinfrastruktureigentümer oder der 

Grundstückseigentümer sein. 

 

6.4 Kann der Netzbetreiber für die Errichtung eines Netzanschlusses für einen Ladepunkt 

die Zahlung eines Baukostenzuschusses (BKZ) verlangen? 

Ja, die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) enthält eine generelle Regelung hinsicht-

lich der Erhebung von Baukostenzuschüssen (BKZ). Nach § 11 NAV kann der Netzbetreiber 

vom Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Deckung der 
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bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Ver-

stärkung der örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes verlangen15. 

Die Aufgabe von Baukostenzuschüssen ist die Lenkung der Nachfrage nach Netzanschlusska-

pazität.  

Anschlussnehmer sollen nachgefragte Netzanschlusskapazität möglichst auf ihren tatsächli-

chen Bedarf begrenzen bzw. ihren Kapazitätsbedarf durch geeignete Maßnahmen reduzieren, 

damit die Netzbetreiber ihre Netze nicht unnötig ausbauen müssen.  

Allerdings darf ein Baukostenzuschuss nur für Leistungsanforderungen erhoben werden, die 

30 kW übersteigen. Zudem darf der Baukostenzuschuss maximal 50 % der Kosten für die Er-

stellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen abdecken.  

Wird der Sockelbetrag von 30 kW überschritten, kann der Netzbetreiber einen BKZ hinsichtlich 

der darüber hinaus gehenden Anschlussleistung geltend machen. Baukostenzuschussfähig sind 

auch notwendige Netzverstärkungsmaßnahmen oder ein weiterer Netzanschluss. 

 

 

Hinweis: 

Der Netzbetreiber kann entscheiden, ob er einen BKZ erhebt. Bei seiner Praxis darf 

er aber nicht diskriminieren, d.h. ohne sachlich gerechtfertigten Grund bestimmte 

Fälle anders behandeln als vergleichbare Sachverhalte. 

Es ist allgemein anerkannt, dass der Netzbetreiber auch in höheren Spannungsebe-

nen BKZ verlangen kann16. Grundlage für die Erhebung ist dann nicht § 11 NAV, 

sondern § 17 EnWG. 

Der Referentenentwurf des SteuVerG17 sieht hier eine spezielle Regelung in der 

NAV für Baukostenzuschüsse für Ladeinfrastruktur vor. Allerdings ist derzeit unklar 

wann und bzw. in welcher Form diese Regelung in Kraft treten wird.  

 

 

 

 
15 Der Referentenentwurf des Steuerbare Verbrauchseinrichtungen-Gesetzes vom Januar 2021 sieht eine differenzierte Rege-
lung auch im Hinblick auf die BKZ für Ladeinfrastruktureinrichtungen vor, die bei Umsetzung des Gesetzesvorhabens künftig 
zu beachten wären. Der weitere Fortgang des Gesetzgebungsverfahren ist aktuell allerdings noch unklar. 

16 BNetzA, Positionspapier v. 27. 3. 2009 – BK6 p-06-041. 

17 Referentenentwurf Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen-Gesetz (SteuVerG) vom Januar 2021 
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6.5 Gilt die 30 KW-Freigrenze für den BKZ auch für den zweiten Netzanschluss? 

Auch bei der Anbindung von Ladeinfrastruktur sind verschiedene Fallkonstellationen denkbar. 

So kann die Anbindung wie in der folgenden Abbildung zu sehen über einen oder zwei Netzan-

schlüsse erfolgen.  

 

 

Abb. 7: Varianten für den Netzanschluss - Autor BDEW 

 

Erfolgt die Anbindung über einen Netzanschluss gelten die Regelungen der NAV direkt. Wie in 

Frage 6.3 dargestellt, kann für die Überschreitung des Sockelbetrags von 30 kW grundsätzlich 

ein BKZ erhoben werden. Gleiches gilt, wenn es sich zwar um zwei Netzanschlüsse handelt, 

aber der Anschlussnehmer identisch ist. In diesem Fall soll der Anschlussnehmer nicht durch 

die Aufspaltung in mehrere Netzanschlüsse die Zahlung eines BKZ umgehen können. 
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Abb.8: BKZ bei zwei Netzanschlüssen - Autor BDEW 

 

Liegen zwei Netzanschlüsse vor, ist danach zu unterscheiden, ob der Anschlussnehmer der 

beiden Netzanschlüsse identisch ist oder ob es sich um zwei verschiedene Anschlussnehmer 

handelt. Ist die Ladeinfrastruktur über einen separaten Netzanschluss an das Energieversor-

gungsnetz angeschlossen und sind die Anschlussnehmer der beiden existierenden Netzan-

schlüsse nicht identisch18, gelten für jeden Anschlussnehmer und den dem Netzanschluss je-

weils zugrundeliegenden Vertrag die Regelungen der NAV. Auch wenn der BKZ grundsätzlich 

grundstücksbezogen berechnet wird, spricht für diese Auslegung, dass jedermann einen An-

spruch auf Netzanschluss hat und dieser Anspruch nicht auf eigene Grundstücke oder solche 

begrenzt ist, für die noch kein Netzanschluss existiert. Bezieht sich der Vertrag auf den An-

schlussnehmer und hält dieser Anschlussnehmer nicht noch einen weiteren Vertrag auf dem 

gleichen Grundstück, so gilt auch für ihn der BKZ-freie Sockelbetrag von 30 kW. 

 

 

 
18 Umgehungssachverhalte wie die gesonderte Bestellung durch mehrere Mitglieder eines Haushalts werden hier nicht betrach-
tet. 
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6.6 Wer trägt die Kosten für den Netzanschluss? 

Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich 

effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses und 

die Änderungen des Netzanschlusses zu verlangen, die durch eine Änderung oder Erweiterung 

der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst 

werden, § 9 NAV. Die Kosten für den Netzanschluss einer Ladeinfrastruktur trägt entspre-

chend dieser Vorgaben damit der Anschlussnehmer. 

 

6.7 Welche technischen Regeln finden auf den Netzanschluss von Ladepunkten für Elekt-

romobile Anwendung?  

Für Netzbetreiber bilden technische Regelwerke eine wichtige Grundlage für die Definition der 

eigenen Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss und den Betrieb von Ladeinfra-

struktur. Für Anschlussnehmer, Errichter und Betreiber von Ladeinfrastruktur schaffen sie 

Klarheit über die erforderlichen Eigenschaften der Ladeinfrastruktur und der Kundenanlage. 

 

 

Technische Regelwerke zum Netzanschluss 

In der BDEW-Anwendungshilfe „Stromnetze für Elektromobilität – Netzintegra-

tion von Ladeinfrastruktur“ finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten techni-

schen Regelwerke und ihre wesentlichen Inhalte mit Bezug zur Netzintegration von 

Ladeinfrastruktur. Die BDEW-Anwendungshilfe enthält auch Ausführungen zum 

Zustimmungserfordernis und zur Anmeldepflicht für den Anschluss. 

Rechtliche Vorgaben zum Netzanschluss 

Zum Netzanschluss allgemein und auch im Besonderen finden sich zudem Vorga-
ben im Energiewirtschaftsgesetz (§§ 17, 18 und 49 EnWG) und in der Niederspan-
nungsanschlussverordnung (§§ 6, 11, 19 und 20 NAV). Der BDEW hat darüber hin-
aus auch einen Bundesmusterwortlaut für Technische Anschlussbedingungen ver-
öffentlicht.  

 

 

  

https://www.bdew.de/media/documents/2019-10_TAB_2019_-_Technische_Anschlussbedingungen_M6BXi2w.pdf
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Kapitel 5  Überblick über veröffentlichte Anwendungshilfen des BDEW zum 
Thema Elektromobilität 

 

Thema Veröffentlichungsda-

tum 

Link 

Anwendungshilfe: Strom-

netze für Elektromobilität – 

Netzintegration von Ladeinf-

rastruktur 

01.09.2020 https://www.bdew.de/plus/arti-

kel/bdew-veroeffentlicht-anwen-

dungshilfe-stromnetze-fuer-elekt-

romobilitaet-netzintegration-von-

ladeinfrastruktur/ 

Informationen für Ladesäu-

lenbetreiber 

2020 https://ladesaeulenregister.de/be-

treiber 

Der Technische Leitfaden La-

deinfrastruktur Elektromobi-

lität, Version 3 

31.03.2020 https://www.bdew.de/plus/arti-

kel/technischer-leitfaden-ladeinfra-

struktur-elektromobilitaet-erschie-

nen/ 

Anwendungshilfe: Kunden-

freundliches Laden an öf-

fentlichen Ladesäulen 

16.09.2019 https://www.bdew.de/plus/arti-

kel/kundenfreundliches-laden-an-

oeffentlichen-ladesaeulen/ 

Stellungnahme: Umsatz-

steuer und E-Mobilität 

 

21.08.2019 https://www.bdew.de/ser-

vice/stellungnahmen/stellung-

nahme-umsatzsteuer-und-e-mobi-

litaet/ 

Publikation: Mobilitätsange-

bote und Mobilitätskon-

zepte 

01.12.2019 https://www.bdew.de/plus/publi-

kationen/mobilitaetsangebote-

und-mobilitaetskonzepte/ 

Technischer Leitfaden Lad-

einfrastruktur Elektromobili-

tät, Version 3 

31.03.2020 https://www.bdew.de/plus/arti-

kel/technischer-leitfaden-ladeinfra-

struktur-elektromobilitaet-erschie-

nen/ 

 

 

 

 

 

https://www.bdew.de/plus/artikel/bdew-veroeffentlicht-anwendungshilfe-stromnetze-fuer-elektromobilitaet-netzintegration-von-ladeinfrastruktur/
https://www.bdew.de/plus/artikel/bdew-veroeffentlicht-anwendungshilfe-stromnetze-fuer-elektromobilitaet-netzintegration-von-ladeinfrastruktur/
https://www.bdew.de/plus/artikel/bdew-veroeffentlicht-anwendungshilfe-stromnetze-fuer-elektromobilitaet-netzintegration-von-ladeinfrastruktur/
https://www.bdew.de/plus/artikel/bdew-veroeffentlicht-anwendungshilfe-stromnetze-fuer-elektromobilitaet-netzintegration-von-ladeinfrastruktur/
https://www.bdew.de/plus/artikel/bdew-veroeffentlicht-anwendungshilfe-stromnetze-fuer-elektromobilitaet-netzintegration-von-ladeinfrastruktur/
https://ladesaeulenregister.de/betreiber
https://ladesaeulenregister.de/betreiber
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/kundenfreundliches-laden-an-oeffentlichen-ladesaeulen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/kundenfreundliches-laden-an-oeffentlichen-ladesaeulen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/kundenfreundliches-laden-an-oeffentlichen-ladesaeulen/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/stellungnahme-umsatzsteuer-und-e-mobilitaet/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/stellungnahme-umsatzsteuer-und-e-mobilitaet/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/stellungnahme-umsatzsteuer-und-e-mobilitaet/
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/stellungnahme-umsatzsteuer-und-e-mobilitaet/
https://www.bdew.de/plus/publikationen/mobilitaetsangebote-und-mobilitaetskonzepte/
https://www.bdew.de/plus/publikationen/mobilitaetsangebote-und-mobilitaetskonzepte/
https://www.bdew.de/plus/publikationen/mobilitaetsangebote-und-mobilitaetskonzepte/
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet-erschienen/
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Anhang: Abkürzungsverzeichnis 

 

AC Alternating Current – Wechselstrom  

CCS Combined Charging System (Ladestandard)  

CPO Charge Point Operator – Ladepunktbetreiber 

CSO Charging Station Owner – Ladeinfrastruktureingentümer 

DC Direct Current – Gleichstrom   

EMP / EMSP E-Mobility Provider / E-Mobility Service Provider – Elektromobilitäts-

dienstleister 

LF Stromlieferant  

LSV Ladesäulenverordnung 

NSP Navigation Service Provider – Navigationsservice-Anbieter 

ROP Roaming Operator – Roaming Plattform-Anbieter 

VNB Verteilnetzbetreiber 
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