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i 

Vorbemerkung: Entstehung der vorliegenden Arbeit im 
Rahmen eines öffentlich geförderten Forschungsprojekts 

Die vorliegende Arbeit basiert auf Forschungsarbeiten, die von mir im Rahmen des vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Forschungsprojekts 

„Schnittstellendesign zwischen Strom- und Elektromobilitätssystem unter besonderer 

Berücksichtigung der Bereitstellung und Finanzierung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für die 

Elektromobilität“ („SD-SE“, Förderkennzeichen: 01MX15002, Laufzeit: 01.04.2015 bis 31.03.2017) am 

Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik der Technischen Universität Berlin durchgeführt 

worden sind.  

In diesem Zusammenhang weise ich auf die folgenden Punkte hin: 

 Prof. Dr. Thorsten Beckers hat meine Forschungsarbeiten nicht nur als Betreuer dieser 

Dissertation, sondern auch als inhaltlicher Projektleiter des Forschungsprojekts „SD-SE“ 

begleitet. 

 Zusätzlich zu Prof. Dr. Thorsten Beckers haben Dr. Florian Gizzi und Nils Bieschke 

gemeinsam mit mir das Forschungsprojekt „SD-SE“ bearbeitet. Sie haben die 

Untersuchungen unterstützt und an der Entwicklung und Strukturierung der Inhalte mitgewirkt. 

Die substanziellen Beiträge sowie Konzept und Inhalt der vorliegenden Arbeit sind jedoch 

grundsätzlich mir zuzurechnen. 

 Die Forschungsarbeiten im Rahmen des Forschungsprojekts „SD-SE“ wurden in 

Zusammenarbeit mit den Projektpartnern EUS GmbH (insbesondere Dr. Volker Bühner), 

Kanzlei Becker Büttner Held (insbesondere Dr. Christian de Wyl) und Prof. Dr. Jürgen Kühling 

(Universität Regensburg) durchgeführt. Die Expertise und Diskussionsbeiträge der 

Projektpartner haben wichtige Informationen beigesteuert und zu Einschätzungen und 

Überlegungen geführt, die in die Untersuchungen eingegangen sind, jedoch ausschließlich 

von mir verantwortet werden. 

 Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sind im „Schlussbericht zum Vorhaben SD-SE“
1
 

dokumentiert worden. 

 Über das Forschungsprojekt „SD-SE“ hinaus sind einzelne Aspekte der vorliegenden Arbeit 

inklusive einiger Erweiterungen in ein Arbeitspapier
2
 im Rahmen des vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekts „Energiewende-

                                                     

1
 Beckers, T. et al. – Beckers, T. / Bieschke, N. / Gizzi, F. / Kreft, T. (2017): Schnittstellendesign zwischen 

Strom- und Elektromobilitätssystem unter besonderer Berücksichtigung der Bereitstellung und Finanzierung 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität (SD-SE). Schlussbericht, FKZ: 01MX15002. 
Abrufbar unter: https://doi.org/10.2314/GBV:1022419749. 
2
 Gizzi, F. / Kreft, T. / Beckers, T. (2018): Identifikation effizienter Modelle für die Bereitstellung der 

Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im öffentlichen Bereich in Deutschland unter Rückgriff auf 
institutionenökonomische Erkenntnisse; Arbeitspapier im Rahmen des BMBF-Projektes ENavi. Abrufbar unter: 
https://www.wip.tu-berlin.de/fileadmin/fg280/forschung/publikationen/2018/gizzi_kreft_beckers_2018-
modelle_fuer_die_bereitstellung_der_ladeinfrastruktur-v010.pdf. 
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Navigationssystem zur Erfassung, Analyse und Simulation der systemischen Vernetzungen“ 

(„ENavi“, Förderkennzeichen: 03SFK4C1, Laufzeit: 15.10.2016 bis 30.09.2019) eingeflossen. 

Bei den genannten Personen und Institutionen bedanke ich mich für die Unterstützung bei der 

Erstellung der vorliegenden Arbeit. 

 

 

Till Kreft, im November 2019 
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1 Einleitende Vorbemerkungen 

1.1 Untersuchungsgegenstand, Hintergrund und Motivation 

UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND 

Gegenstand der Untersuchungen in dieser Arbeit ist das Angebot von Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge, also beispielsweise wie dieses hinsichtlich der Kapazität, Nutzerfreundlichkeit oder 

Bepreisung ausgestaltet ist. Die Ausgestaltung und das Zustandekommen eines Angebots hängen 

maßgeblich von den Entscheidungen der am Angebot beteiligten Akteure ab, die u. a. durch Regeln 

und Vorgaben der öffentlichen Hand beeinflusst werden. Der Ansatz für die institutionenökonomische 

Untersuchung ist die Betrachtung von unterschiedlichen sogenannten Organisationsmodellen für das 

Angebot von Ladeinfrastruktur, die sich hinsichtlich der Annahmen zu den beteiligten Akteuren und zu 

den Regeln unterscheiden, die auf die Akteure einwirken, und zu unterschiedlich ausgestalteten 

Angeboten führen. 

HINTERGRUND 

Das Vorhandensein von Ladeinfrastruktur und vor allem auch eine nutzerfreundliche Ausgestaltung 

des Angebots sind wesentliche Voraussetzungen für die Anschaffung und die Nutzung eines 

Elektrofahrzeugs.
3
 Somit stellt das Angebot von Ladeinfrastruktur einen wesentlichen Faktor für die 

Erreichung der Ziele dar, die mit der flächendeckenden Einführung von Elektrofahrzeugen als 

Substitut für konventionell angetriebene Fahrzeuge adressiert werden. Dazu zählt vor allem die 

Reduzierung von Treibhausgasemissionen – insbesondere Kohlenstoffdioxid – mit dem Ziel der 

Bundesregierung, bis zum Jahre 2030 den Ausstoß um mindestens 55 Prozent bzw. zum Jahre 2050 

um 80 bis 95 Prozent im Vergleich zum Jahre 1990 zu reduzieren.
4
 Der Verkehrssektor spielt dabei 

eine zentrale Rolle, da die diesem zugerechneten Treibhausgasemissionen derzeit zum einen 

ungefähr einen Anteil von 18 Prozent an den Gesamtemissionen ausmachen und diese zum anderen 

seit längerer Zeit unverändert geblieben sind bzw. aktuell in Bezug zum Referenzjahr 1990, u. a. 

aufgrund einer erhöhten Verkehrsleistung, sogar leicht ansteigen. Um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken und die Reduktionsziele zu erreichen, kann die breite Einführung der 

Elektromobilität – in Verbindung mit der weiter zunehmenden Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien – ein zentraler Baustein sein.
5
 

  

                                                     

3
 Vgl. VOGT / FELS (2017a, S. 25 ff.), GNANN / PLÖTZ (2015, S. 783 ff.) und ACHTNICHT / BÜHLER / HERMELING (2012, 

S. 262 ff.). 
4
 Vgl. BMUB (2016, S. 6 ff.). Zu den weiteren Potenzialen der Elektromobilität zählen nach BUNDESREGIERUNG 

(2009a, S. 8 f.) u. a. die Reduzierung der Abhängigkeit von dem Energieträger Erdöl, die Verminderung lokaler 
Schadstoffe wie Feinstaub und Lärm sowie die Förderung des Technologie- und Industriestandorts Deutschland. 
5
 Vgl. AGORA VERKEHRSWENDE (2017, S. 9 ff. und S. 53 ff.). 
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MOTIVATION  

Die Organisation des Angebots von Ladeinfrastruktur ist in Deutschland derzeit geprägt durch eine 

Vielzahl an privaten Anbietern, die im Wettbewerb zueinander Ladeinfrastruktur aufbauen und 

betreiben.
6
 (Mit-)Finanziert wird dies durch Zuschüsse der öffentlichen Hand im Rahmen von 

Förderprogrammen.
7
  

 

Abbildung 1: Bestand öffentlich zugänglicher Ladepunkte (Wechselstrom < 20 kW) 

und rein batterieelektrischer Fahrzeuge in Deutschland (Jahre 2011 bis 2018)
8
 

Die Endkunden sehen sich zurzeit einem Ladeinfrastruktur-Angebot gegenübergestellt, das mit 

verschiedenen Defiziten einhergeht. Zunächst scheinen die Kapazität und ggfs. auch die Verteilung 

von Ladeinfrastruktur nicht bedarfsgerecht, da sowohl derzeitige als auch potenzielle Nutzer von 

Elektrofahrzeugen die fehlende Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur als ein wesentliches Problem 

ansehen.
9
 Zusätzlich zeigt sich, dass das Gesamtangebot gegenüber den Endkunden, beispielsweise 

in Bezug auf die Bereitstellung von Informationen oder die Zugangsvoraussetzungen, sehr heterogen 

ausgestaltet ist.
10

 Gleiches gilt für die Bepreisung von Ladevorgängen, die sich nicht nur als sehr 

heterogen und intransparent darstellt, sondern auch teilweise ein sehr hohes Niveau erreicht.
11

 

Zusammenfassend stellt sich ein in Bezug auf die Bedürfnisse der Endkunden unzureichendes 

                                                     

6
 Derzeit sind beim BDEW e. V. für Deutschland 472 Anbieter von Ladeinfrastruktur registriert. Vgl. BDEW E. V. 

(2018e). 
7
 Vgl. BMVI (2015) und BMVI (2017a). 

8
 Eigene Darstellung in Anlehnung an BDEW E. V. (2018a), BDEW E. V. (2018b) und KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 

(2018).  
9
 Vgl. VOGT / FELS (2017a, S. 29 ff.) und PESSIER / RAUPBACH / STOPKA (2016, S. 24 ff.). 

10
 Vgl. VOGT / FELS (2017a, S. 32 ff.) und VERBRAUCHERZENTRALE BUNDESVERBAND E. V. ET AL. (2018, S. 4 ff.). 

11
 Vgl. dazu den „Ladesäulen-Check“ von LICHTBLICK SE (2018), VERBRAUCHERZENTRALE BUNDESVERBAND E. V. 

ET AL. (2018, S. 2 ff.) und HARENDT / SCHUMANN / WIRTH (2017, S. 63). 
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Gesamtangebot an Ladeinfrastruktur ein, das – neben den hohen Preisen und den noch 

vergleichsweise geringen Reichweiten von Elektrofahrzeugen – seinen Anteil daran haben kann, dass 

die in Abbildung 1 dargestellten Bestandszahlen für Elektrofahrzeuge in Deutschland den 

Erwartungen und den aus den Klimazielen abgeleiteten Notwendigkeiten nicht gerecht werden.
12

  

Daraus abgeleitet ergibt sich die Motivation für diese Arbeit, in der Handlungsempfehlungen für die 

Organisation des zukünftigen Angebots von Ladeinfrastruktur entwickelt werden sollen, die zu einer 

Reduzierung der beschriebenen Defizite beitragen können. Dies geschieht auf Grundlage der 

vergleichenden Untersuchung von alternativen Organisationsmodellen, die hinsichtlich ihrer 

Wirkungen auf die Ausgestaltung des Gesamtangebots untersucht werden. 

1.2 Aufbau der Arbeit und zentrale Fragestellungen 

Die Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Zusätzlich werden bei den Untersuchungen die Teile A bis C 

voneinander abgegrenzt, die jeweils mit unterschiedlichen zentralen Fragestellungen rund um das 

Angebot von Ladeinfrastruktur verknüpft sind.  

Im Anschluss an die einleitenden Vorbemerkungen (Kapitel 1) wird das institutionenökonomische 

Vorgehen (Kapitel 2) insbesondere in Bezug auf den Entwurf und die vergleichende Untersuchung 

von Organisationsmodellen vorgestellt.  

Die folgenden drei Kapitel umfassen jeweils einen der Teile A bis C. In Teil A (Kapitel 3) werden 

zunächst technisch-systemische Grundlagen zu Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Im 

Anschluss daran stehen im Rahmen der Darstellung, Einordnung und Bewertung von internationalen 

Erfahrungen u. a. die technische Auslegung, die Kapazität, die Verteilung und Verortung sowie der 

Zeitpunkt des Aufbaus von Ladeinfrastruktur in verschiedenen Ländern im Mittelpunkt der 

Betrachtungen. Die Entscheidungen zu diesen Aspekten sind Teil der sogenannten 

Bereitstellungsentscheidungen, die entlang von sachlichen, zeitlichen und räumlichen Dimensionen 

strukturiert werden können.
13

 In Teil A soll die zentrale Fragestellung beantwortet werden, wie die 

Organisation der Bereitstellung in den betrachteten Ländern – u. a. in Deutschland – und das aus 

dieser Organisation resultierende Angebot hinsichtlich der Effektivität und der Effizienz bewertet 

werden kann. Die Effektivität soll in diesem Zusammenhang eine Bewertung dazu abbilden, inwieweit 

das Angebot den Präferenzen der Endkunden an der Ladeinfrastruktur entspricht. Die Effizienz 

bezieht sich darauf, inwieweit ein gegebenes Angebot zu aus gesamtwirtschaftlicher Sicht minimalen 

Kosten bereitgestellt wird. Es werden zudem alternative Varianten für die Finanzierung als Teil der 

internationalen Erfahrungen betrachtet. Denn ohne eine entsprechende Finanzierung kann ein 

Angebot nicht geschaffen und dauerhaft aufrechterhalten werden. Die Grundlage für die Einordnung 

und Bewertung der internationalen Erfahrungen liefern theoretische, institutionenökonomische 

Erkenntnisse zur Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur, die auch in den weiteren 

Teilen dieser Arbeit aufgegriffen werden. 

                                                     

12
 Das Ziel von 1 Mio. Elektrofahrzeugen in Deutschland, das eigentlich für das Jahr 2020 angestrebt wurde, soll 

nach aktuellen Angaben der Nationalen Plattform Elektromobilität erst im Jahre 2022 erreicht werden. Vgl. 
NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2018, S. 6). 
13

 Vgl. BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2013, S. 5). 
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In Teil B (Kapitel 4) dieser Arbeit werden die Betrachtungen um das bis dahin ausgeblendete 

technische Element Strom erweitert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass für einen 

Ladevorgang immer die beiden Elemente Strom und Ladeinfrastruktur notwendig sind. Für das 

Angebot dieser zwei Elemente sind zwei idealtypische Varianten möglich:  

1. Bei einem gebündelten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur können an einem Ort die 

Elemente Strom und Ladeinfrastruktur lediglich zusammen von einem Anbieter bezogen 

werden, sodass die Endkunden beim Laden an unterschiedlichen Orten ggfs. mit 

unterschiedlichen Anbietern interagieren müssen. 

2. Bei einem getrennten Angebot können alle Anbieter von Strom an allen Ladepunkten Strom 

anbieten, sodass die Endkunden prinzipiell bei jedem Ladevorgang die freie Wahl des 

Stromlieferanten haben und vor allem die Möglichkeit besteht, bei allen Ladevorgängen auch 

an unterschiedlichen Orten mit demselben Stromlieferanten zu interagieren.  

Zunächst steht bei den Untersuchungen des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur die Frage im 

Mittelpunkt, wie sich verschiedene Organisationsmodelle auf Basis eines gebündelten oder getrennten 

Angebots vor allem auf die Endkundenfreundlichkeit – abgebildet über den Analyseparameter 

nutzerseitige Transaktionskosten – und auf die Bepreisung auswirken können. Interdependenzen der 

beiden idealtypischen Varianten des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur mit dem Stromsystem 

bleiben allerdings noch ausgeblendet. 

Im Anschluss wird die Umsetzung eines gebündelten und eines getrennten Angebots von Strom und 

Ladeinfrastruktur im Stromsystem vergleichend untersucht. Als zentraler Bestandteil der Umsetzung 

wird die Durchführung von zentralen Funktionen im Stromsystem behandelt, über die Informationen 

auf verschiedenen Ebenen generiert, weiterverarbeitet und übermittelt werden, um den dauerhaften 

Betrieb und die Interaktion der Bestandteile des Stromsystems – Erzeugung, Transport und Last – zu 

organisieren. Zu den zentralen Funktionen zählen die Bilanzierung von Strommengen, über die das 

permanente – und technisch notwendige – Gleichgewicht zwischen Last und Erzeugung sichergestellt 

wird, die Abrechnung von Strommengen und der Netznutzung, über die einzelne Elemente des 

Stromsystems dauerhaft finanziert werden sowie ggfs. zukünftig die Steuerung des Verbrauchs von 

Endkunden, über die die Entnahmen, beispielsweise an die – fluktuierende – regenerative Erzeugung, 

angepasst werden sollen. Unter Berücksichtigung der beiden idealtypischen Varianten des Angebots 

von Strom und Ladeinfrastruktur werden im Rahmen dieser Arbeit einzelne Organisationsmodelle für 

die Durchführung der Funktionen im Stromsystem qualitativ und vergleichend in Bezug auf deren 

einmalige und dauerhafte Kostenwirkungen – differenziert nach Produktions- und  

Transaktionskosten – untersucht. Anzumerken ist, dass derzeit in Deutschland ausschließlich das 

gebündelte Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur vorzufinden ist,
14

 sodass im Rahmen der 

Untersuchungen auch gezeigt werden soll, ob und wie die Funktionen im Stromsystem bei einem 

getrennten Angebot organisatorisch aufrechterhalten werden können. Diese Frage ist von Interesse, 

da in Teilen der Literatur, wie in Abschnitt 1.3 näher vorgestellt werden wird, die Möglichkeit einer 

Umsetzung des getrennten Angebots im Stromsystem in Bezug auf die Aufrechterhaltung der 

                                                     

14
 Vgl. BOESCHE ET AL. (2017, S. 33 f.). 



Kapitel 1: Einleitende Vorbemerkungen 
 

 
 

5 

zentralen Funktionen bisher pauschal ausgeschlossen und noch nicht näher untersucht worden ist.
15

 

Erst die Untersuchung der beiden idealtypischen Varianten für das Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur unter zusätzlicher Berücksichtigung der Umsetzung im Stromsystem macht es 

möglich, einen umfassenden Vergleich anzustellen. 

In Teil C dieser Arbeit (Kapitel 5) steht das bis dahin nicht näher betrachtete technische Element 

Strom-Messeinrichtung im Mittelpunkt der Untersuchungen, das u. a. auch für die Durchführung der 

betrachteten Funktionen im Stromsystem notwendig ist. Bei – beweglichen – Elektrofahrzeugen 

kommt es erstmals in Frage, Messeinrichtungen nicht fest in der Ladeinfrastruktur, sondern mobil bei 

den Endkunden zu verorten. Zunächst stellt sich die Frage, welche potenziellen Vor- und Nachteile mit 

den beiden Systemen – ortsfeste versus mobile Strom-Messeinrichtungen –, beispielsweise in Bezug 

auf Kostenstrukturen oder Kompatibilität, einhergehen können. Im Anschluss wird die zentrale Frage 

untersucht, ob die Entscheidung zwischen den beiden Systemen den dezentralen Bereitstellern von 

Ladeinfrastruktur überlassen werden sollte, oder ob zentrale Vorgaben der öffentlichen Hand für den 

Einsatz eines der Systeme notwendig sein können, damit sich im Ergebnis ein hinsichtlich 

Endkundenfreundlichkeit – u. a. im Sinne eines Gesamtsystems ohne Inkompatibilitäten – und 

Gesamtkosten optimiertes Ladeinfrastruktur-System einstellt. 

Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem übergreifenden Fazit, das auch die Zusammenfassung von 

Handlungsempfehlungen beinhaltet (Kapitel 6). 

1.3 Stand der Literatur und Beitrag der Arbeit 

BEREITSTELLUNG UND FINANZIERUNG VON LADEINFRASTRUKTUR 

Institutionenökonomische Untersuchungen zur Wirkung alternativer Organisationsmodelle auf die 

sachlichen, zeitlichen und räumlichen Entscheidungen bei dem Angebot von Ladeinfrastruktur, auf die 

bei der Einordnung und Bewertung der internationalen Erfahrungen und bei den Untersuchungen in 

den weiteren Teilen dieser Arbeit zurückgegriffen wird, liegen durch die Arbeiten von REINKE (2014) 

und HILDEBRANDT (2016) vor.
16

 Zusätzlich werden sowohl bei REINKE (2014) als auch bei 

HILDEBRANDT (2016) Alternativen für die Finanzierung von Ladeinfrastruktur betrachtet. 

GEBÜNDELTES ODER GETRENNTES ANGEBOT VON STROM UND LADEINFRASTRUKTUR 

Die Frage der Wirkungen des gebündelten oder getrennten Angebots von einzelnen Elementen wurde 

und wird speziell in Netz-Sektoren umfangreich institutionenökonomisch untersucht. Dies gilt 

beispielsweise für den Eisenbahnsektor in Bezug auf die Bündelung oder Trennung von Schienennetz 

und Transport von Personen oder Gütern.
17

 Entsprechende Fragen stellen sich auch im Stromsektor 

in Bezug auf die Elemente Stromnetz und Erzeugung von Strom – inklusive der Belieferung von 

                                                     

15
 Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2010, S. 80 f.), FRANZ / FEST (2013, S. 158 ff.) und ADAM (2016a, S. 36 f.). 

16
 Weniger detailliert werden Fragen zur Organisation der Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur 

in FRANZ / FEST (2013, S. 149 ff.) betrachtet. Vgl. für eine Zusammenfassung dieser Veröffentlichung HILDEBRANDT 
(2016, S. 94 ff.).  
17

 Vgl. beispielsweise BECKERS ET AL. (2014a, S. 5 ff.). 
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Endkunden.
18

 Bei dem Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur ist die Frage der Wirkungen des 

gebündelten oder getrennten Angebots noch nicht umfassend institutionenökonomisch untersucht 

worden,
19

 sodass dies erstmals in Teil B dieser Arbeit erfolgt. 

Aus der rechtlichen Perspektive ist eine Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur 

untersucht worden in Verbindung mit der Frage, ob die Ladeinfrastruktur als ein Bestandteil des 

Stromverteilnetzes einzuordnen ist. Eine Folge der Zuordnung zum Verteilnetz wäre gemäß der 

rechtswissenschaftlichen Literatur, dass der freie Zugang von Stromlieferanten zum Verteilnetz auf 

Ladeinfrastruktur ausgeweitet werden müsste und alle Stromlieferanten potenziell den Endkunden an 

allen Ladepunkten die Belieferung mit Strom anbieten könnten.
20

 Die Relevanz der rechtlichen 

Perspektive für diese Arbeit ergibt sich daraus, dass in institutionenökonomischen Arbeiten, wie in 

Abschnitt 2 verdeutlicht werden wird, u. a. Wirkungen von Regeln, wie beispielsweise Verordnungen 

und Gesetzen, untersucht werden. Zudem können rechtliche Untersuchungen ökonomische 

Bestandteile beinhalten, wie beispielsweise bei kartellrechtlichen Fragen zu marktbeherrschenden 

Stellungen von einzelnen Akteuren, die sich auch bei dem Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

stellen. Die verschiedenen rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen kommen zu sehr 

unterschiedlichen bzw. entgegengesetzten Ergebnissen. ADAM (2016a) stellt fest, dass für 

Ladeinfrastruktur alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt seien, diese als Teil des Verteilnetzes 

einzuordnen. Ein zusätzlicher Aspekt mit ökonomischem Bezug ist zudem, dass gemäß ADAM (2016a) 

einige Ladeinfrastruktur-Anbieter in Deutschland derzeit – ohne freien Zugang von Stromlieferanten 

an Ladeinfrastruktur – zumindest lokal Marktpositionen innehaben, die sie in die Lage versetzen, hohe 

Preise für den Strom gegenüber den Endkunden durchzusetzen. In diesem Zusammenhang soll 

gemäß ADAM (2016a) die Zuordnung der Ladeinfrastruktur zum Verteilnetz und der damit 

einhergehende freie Zugang für Stromlieferanten dazu beitragen, beherrschende Marktpositionen 

beim Angebot von Strom an Ladeinfrastruktur abzubauen. WEIS (2014) kommt zu dem Ergebnis, dass 

zwar nicht unmittelbar alle bestehenden rechtlichen Voraussetzungen für die Einordnung von 

Ladeinfrastruktur als Teil des Verteilnetzes erfüllt seien, aber Ladeinfrastruktur insbesondere in Bezug 

auf den freien Zugang von Stromlieferanten wie ein Verteilnetz zu behandeln sei. HELBIG (2016) 

kommt – trotz weitgehend identischem Ansatz und Vorgehen wie ADAM (2016a) – zur 

entgegengesetzten Einschätzung, dass aus rechtlicher Sicht Ladeinfrastruktur in keinem Fall als Teil 

des Verteilnetzes anzusehen sei und zudem derzeitig für den deutschen Markt keine klaren Hinweise 

für mögliche Preissetzungsspielräume bei einzelnen Akteuren vorliegen würden. Die Ergebnisse von 

HELBIG (2016) in Bezug auf die rechtliche Einordnung der Ladeinfrastruktur stimmen mit dem Status 

quo in Deutschland überein, in dem Ladeinfrastruktur nicht dem Verteilnetz zugeordnet ist und somit 

keine freie Wahl des Stromlieferanten für die Endkunden besteht.
21

 Zusammenfassend zeigt sich bei 

den verschiedenen rechtswissenschaftlichen Veröffentlichungen kein klares Bild in Bezug auf die 

Einführung und die Wirkung eines freien Zugangs von Stromlieferanten zu allen Ladepunkten, wie er 

                                                     

18
 Vgl. beispielsweise BECKERS ET AL. (2014b, S. 163 ff.). 

19
 In REINKE (2014, S. 171 ff.) wird die Frage der Bündelung von Stromlieferant und Ladeinfrastrukturbetreiber 

kurz aufgegriffen. 
20

 Vgl. ADAM (2016a, S. 15 ff.), HELBIG (2016, S. 134) und WEIS (2014, S. 179 ff.).  
21

 Vgl. HARENDT / WOLF (2016, S. 4 f.) und ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 3 und Teil 4). 
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bei einer idealtypischen Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur bestehen würde, 

sodass die Untersuchungen in dieser Arbeit aus institutionenökonomischer Sicht zu einer weiteren 

Klärung beitragen sollen. 

Für einen umfänglichen Vergleich zwischen dem getrennten und dem gebündelten Angebot von 

Strom und Ladeinfrastruktur ist zusätzlich zu untersuchen, wie zentrale Funktionen im Stromsystem 

bei den beiden idealtypischen Varianten – unter Berücksichtigung von Kostenwirkungen – 

durchgeführt werden können. In Bezug auf die Trennung des Angebots von Strom und 

Ladeinfrastruktur – und wiederum unter der Annahme des freien Zugangs für Stromlieferanten 

aufgrund der Zuordnung von Ladeinfrastruktur zum Verteilnetz – wird aus technisch-systemischer 

Sicht von FRANZ / FEST (2013) lediglich knapp festgestellt, dass Änderungsbedarf und -kosten bei 

einzelnen Funktionen bestehen und eine Umsetzung des getrennten Angebots deshalb nicht in Frage 

komme.
22

 Im Gegensatz dazu prüft WEIS (2014) aus rechtlicher Sicht, welche Anforderungen für die 

Umsetzung der freien Wahl des Stromlieferanten an Ladeinfrastruktur mit Bezug zum Status quo 

bestehen und erarbeitet Vorschläge, wie eine rechtliche Anpassung ausgestaltet sein könnte. Eine 

institutionenökonomische Untersuchung alternativer Organisationsmodelle für die Umsetzung des 

gebündelten oder getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur im Stromsystem ist bisher 

nicht erfolgt. Erst unter Berücksichtigung dieser Untersuchungen – wie sie in Teil B dieser Arbeit 

erstmals durchgeführt werden – kann ein übergreifender Vergleich zwischen dem getrennten und dem 

gebündelten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur angestellt werden. 

LADEINFRASTRUKTUR MIT MOBILEN STROM-MESSEINRICHTUNGEN 

Der Einsatz von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen ist bisher vor allem aus 

technisch-systemischer Sicht untersucht worden. FRANZ / FEST / GAUL (2013) stellen – analog zu 

FRANZ / FEST (2013) zur Umsetzung der freien Wahl des Stromlieferanten an Ladeinfrastruktur – fest, 

dass mobile Strom-Messeinrichtungen nicht ohne Weiteres in das bestehende Stromsystem integriert 

werden können, das ausschließlich auf ortsfeste Strom-Messeinrichtungen ausgerichtet ist. Dass dies 

aus technisch-systemischer Sicht allerdings dennoch möglich zu sein scheint, ist in dem 

Forschungsprojekt „On Board Metering II“ inzwischen demonstriert worden.
23

 

Eine institutionenökonomische Untersuchung zu den potenziellen Vor- und Nachteilen des Einsatzes 

von mobilen Strom-Messeinrichtungen im Vergleich zu ortsfesten Strom-Messeinrichtungen ist bisher 

im Detail noch nicht erfolgt und wird erstmals in Teil C dieser Arbeit durchgeführt. In dem kurzen 

Arbeitspapier DALLINGER / FUNKE / WIETSCHEL (2013) wird eine vergleichende Beispielrechnung für 

1.000 Elektrofahrzeuge und entsprechende Ladeinfrastruktur durchgeführt. Dabei wird jeweils die 

vollständige Ausstattung aller Ladepunkte mit einem der beiden Systeme gegenübergestellt und ein 

Kostenvorteil für die Variante mit mobilen Strom-Messeinrichtungen berechnet. Dies hängt allerdings 

maßgeblich von den zugrunde liegenden Annahmen ab. Darüber hinaus liegen kurze ökonomische 

                                                     

22
 ADAM (2016a, S. 36) wertet in Bezug auf FRANZ / FEST (2013): „In the current debate the unreasonableness will 

be invoked fairly quickly. The lack of appropriate market processes to put network access to charging stations into 
practice is cited as a key impediment.“ 
23

 Vgl. ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET AL. (2016). 
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Untersuchungen zum Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen in Form von knappen 

Erweiterungen innerhalb von Veröffentlichungen mit anderen Schwerpunkten
24

 vor, deren 

grundlegende Argumentation im Rahmen der Untersuchungen in Teil C – zum Teil kritisch – 

aufgegriffen werden. 

   

                                                     

24
 Vgl. MAYER / TRÖSCHEL / USLAR (2012, S. 133 ff.) und HILDEBRANDT (2016, S. 211 ff.). 
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2 Vorgehen 

2.1 Einordnung und Überblick 

Das Vorgehen bei den Untersuchungen in dieser Arbeit basiert auf den Ansätzen von 

BECKERS / GIZZI / JÄKEL (2012) und GIZZI (2016), die in diesem Abschnitt kurz vorgestellt werden. 

Kernbestandteile des institutionenökonomischen Vorgehens sind der Entwurf und die vergleichende 

Untersuchung von Organisationsmodellen für das Angebot eines Gutes. Übergreifend sei bereits an 

dieser Stelle angemerkt, dass die Grundgedanken der vorgestellten Ansätze das Vorgehen in der 

gesamten Arbeit leiten. Allerdings werden in den einzelnen Teilen dieser Arbeit jeweils nicht unbedingt 

alle Strukturen des Vorgehens, wie sie im Folgenden genauer vorgestellt werden, im Detail dargestellt 

und angewandt.  

Zunächst werden die einzelnen Elemente vorgestellt, die bei dem Entwurf von Organisationsmodellen 

zu berücksichtigen sind (Abschnitt 2.2). Darauf erfolgt die Darstellung von Bestandteilen der 

vergleichenden Untersuchung und der Bewertung von Organisationsmodellen (Abschnitt 2.3). 

2.2 Elemente bei dem Entwurf von Organisationsmodellen 

ÜBERBLICK 

Um ein Organisationsmodell entwerfen bzw. beschreiben zu können, ist zunächst zu klären, welche  

– relevanten – technischen Eigenschaften das Gut aufweist, für dessen Angebot 

Organisationsmodelle untersucht werden sollen. Zusätzlich sind die Charakteristika der Nachfrage 

darzustellen. Darauf aufbauend können Aufgaben beschrieben werden, die im Zusammenhang des 

einmaligen und dauerhaften Angebots wahrgenommen werden müssen und die die Fällung von 

Entscheidungen zum Angebot beinhalten. Mehrere Aufgaben können zusammengefasst und einer 

Rolle zugeordnet werden. Organisationsmodelle beinhalten Annahmen zu Akteuren, die Rollen 

wahrnehmen, und zu Institutionen, die auf die Entscheidungen der Akteure einwirken. Alternative 

Organisationsmodelle wirken sich unterschiedlich auf das Angebot eines Gutes aus. 

TECHNISCHES SYSTEM UND NACHFRAGE 

Die Beschreibung des technischen Systems umfasst Assets und Prozesse, die für das 

Zustandekommen und die Aufrechterhaltung eines Angebots notwendig sind. Assets und Prozesse 

können u. a. anhand von sachlichen, zeitlichen und räumlichen Dimensionen charakterisiert werden. 

In Prozessen werden Outputs erstellt, die sich aus der Veränderung von Inputs in den genannten 

Dimensionen ergeben. Teil der Beschreibung des technischen Systems kann insbesondere auch das 

Aufzeigen von Interdependenzen zwischen einzelnen technischen Elementen sein. Diese 

Interdependenzen müssen beispielsweise bei der Ausgestaltung von Schnittstellen zwischen zwei 

oder mehreren komplementären Gütern oder bei der zeitlichen Abstimmung von Prozessen 

berücksichtigt werden. 

Die Eigenschaften der Nachfrage werden von den Präferenzen und den Ressourcen der einzelnen 

Nachfrager bestimmt. Zu den Ressourcen zählen u. a. das Wissen – beispielsweise über die 

Eigenschaften des Angebots –, die verfügbare Zeit – für den Aufbau von Wissen und für die Fällung 

von Entscheidungen – sowie die finanziellen Mittel. Da die Ressourcen der einzelnen Nachfrager 
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begrenzt sind, besteht eine bestimmte Zahlungsbereitschaft für ein Gut, für dessen Erwerb knappe 

Ressourcen eingesetzt werden müssen. Bei den Untersuchungen in dieser Arbeit wird häufig auf 

einen durchschnittlichen Nachfrager bzw. auf ein durchschnittliches Kollektiv von Nachfragern 

abgestellt, deren Eigenschaften in Abschnitt 3.2.2 näher dargestellt werden. Es können 

Interdependenzen zwischen den Entscheidungen von einzelnen Nachfragern bestehen, die bei den 

Untersuchungen berücksichtigt werden. Diese Interdependenzen treten beispielsweise beim Vorliegen 

von Netzwerkeffekten auf, die in Abschnitt 2.3.2.2 thematisiert werden. 

AUFGABEN UND ROLLEN 

Für das einmalige und dauerhafte Angebot eines Gutes müssen Aufgaben durchgeführt werden. Von 

besonderem Interesse sind Aufgaben, die die Fällung von Entscheidungen zur Ausgestaltung des 

Angebots beinhalten. Dabei beziehen sich grundlegende Entscheidungen beispielsweise auf die 

Bepreisung oder die angebotene Menge eines Gutes. 

Mehrere Aufgaben können zusammengefasst und als ein Bündel einer Rolle zugeordnet werden. Das 

Ergebnis der erbrachten Aufgaben einer Rolle kann ein erstelltes Gut oder ein durchgeführter Prozess 

sein. Aus den konkreten Aufgaben ergeben sich Anforderungen, die sich an die Wahrnehmung einer 

Rolle stellen. Diese können sich beispielsweise auf das benötigte Wissen oder weitere Ressourcen 

beziehen. Bestehen zwischen den Entscheidungen zweier Rollen Interdependenzen, ergibt sich ein 

Koordinationsbereich. Die Ausgestaltung eines Koordinationsbereichs kann zum einen zwingend 

erforderlich sein, beispielsweise wenn für das Angebot eines Gutes der Output zweier Rollen 

technisch kompatibel sein muss. Zum anderen können auch Interdependenzen bestehen, die aus rein 

technischer Sicht nicht zwingend aufeinander abgestimmt sein müssen, aber die für die Endkunden 

von Bedeutung sind – beispielsweise bei der Bepreisung von komplementären Gütern. 

AKTEURE UND INSTITUTIONEN 

Akteure nehmen Rollen wahr, führen in diesem Zusammenhang Aufgaben durch und fällen 

Entscheidungen. Dabei können in einem Organisationsmodell einzelne Akteure lediglich eine Rolle 

wahrnehmen oder ein Bündel von mehreren Rollen. Ebenso können die Aufgaben einer Rolle nur von 

einem oder von mehreren Akteuren parallel durchgeführt werden. Die einzelnen Akteure sind mit 

Ressourcen – u. a. Wissen und finanziellen Mitteln – ausgestattet und die Fällung von 

Entscheidungen wird bestimmt durch das jeweilige Zielsystem des Akteurs. Zielsysteme von Akteuren 

können sich beispielsweise dahingehend unterscheiden, lediglich einzelwirtschaftliche Gewinne zu 

maximieren, wie es idealtypisch bei privaten Unternehmen der Fall ist, oder gesamtwirtschaftliche und 

gesamtgesellschaftliche Ziele zu verfolgen, wie es idealtypisch für die öffentliche Hand angenommen 

wird. 

Institutionen in Form von formellen und informellen Regeln bilden den Rahmen und definieren die 

Spielräume für bestimmte Entscheidungen der Akteure bei dem Angebot eines Gutes. Beispielsweise 

können formelle Regeln die Koordination von Akteuren erleichtern, die Rollen mit interdependenten 

Entscheidungen wahrnehmen. Institutionen müssen geschaffen und durchgesetzt werden. Diese 

Aufgaben können ebenfalls entweder einer Rolle oder mehreren Rollen zugeordnet werden, die durch 

Akteure wahrgenommen werden. Auch im Zusammenhang mit den Aufgaben der Schaffung und 
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Durchsetzung von Regeln bestehen an die Akteure Anforderungen in Bezug auf Ressourcen, wie 

beispielsweise Wissen. 

2.3 Untersuchung und Bewertung von Organisationsmodellen 

Zur Einordnung des Vorgehens bei der Untersuchung und Bewertung von Organisationsmodellen 

werden zunächst die Elemente Analyseparameter und Bewertungskriterien vorgestellt und das dieser 

Arbeit zugrunde liegende Zielsystem offengelegt (Abschnitt 2.3.1). Im Anschluss daran werden einige 

ökonomische Theorien knapp vorgestellt, auf die bei den Untersuchungen zurückgegriffen wird 

(Abschnitt 2.3.2).  

2.3.1 Analyseparameter, Bewertungskriterien und der Arbeit zugrunde 
liegendes Zielsystem 

ANALYSEPARAMETER 

Zentraler Bestandteil der Untersuchung ist es, Ausprägungen von Analyseparametern zu ermitteln, die 

sich in Abhängigkeit der alternativen Organisationsmodelle einstellen. Die Organisationsmodelle 

stellen ein im Voraus gegebenes Bündel von Annahmen dar. Im Gegensatz dazu ist die Ausprägung 

der Analyseparameter im Voraus offen. Sie wird erst im Rahmen der Untersuchung, u. a. unter 

Rückgriff auf ökonomische Theorien, hergeleitet und bestimmt.  

Beispielsweise können folgende Analyseparameter bei der Untersuchung von Organisationsmodellen 

für das Angebot eines Gutes von Interesse sein: 

 Preise und Mengen – ggfs. unter Berücksichtigung der räumlichen Verteilung –, 

 der Zeitpunkt eines Angebots – insbesondere im Verhältnis zu komplementären Gütern –, 

 die sachlichen Eigenschaften des Gutes – wie beispielsweise die Kompatibilität von 

Schnittstellen mit komplementären Gütern –, 

 einmalige – in Form von Implementierungskosten – oder dauerhaft im Zuge des Angebots 

anfallende Produktions- und Transaktionskosten. 

Zu Ausprägungen von Analyseparametern können prinzipiell quantitative oder qualitative Aussagen 

getroffen werden. Für die Analyseparameter, die in den einzelnen Teilen dieser Arbeit herangezogen 

werden, ist eine Quantifizierung häufig nicht sinnvoll – und ggfs. zusätzlich nicht ohne Weiteres 

möglich –, sodass ausschließlich qualitative Untersuchungen durchgeführt werden. 

BEWERTUNGSKRITERIEN 

Im Anschluss an die Untersuchung von Ausprägungen der Analyseparameter in Abhängigkeit von 

alternativen Organisationsmodellen kann zusätzlich eine Bewertung erfolgen. Ziel einer Bewertung 

kann die Herstellung einer Rangfolge der alternativen Organisationsmodelle sein, um auf dieser Basis 

beispielsweise – wie in dieser Arbeit – Empfehlungen für die öffentliche Hand abzuleiten. Diese 

Empfehlungen können sich u. a. auf die Eignung eines bestimmten Organisationsmodells für das 

Angebot eines Gutes beziehen, auf dessen Implementierung die öffentliche Hand hinwirken sollte. Für 

die Bewertung, beispielsweise in Form der Herstellung einer Rangfolge von Organisationsmodellen, 

sind Bewertungskriterien notwendig, für die eine bestimmte Ausprägung angestrebt wird  

– beispielsweise sollen die nutzerseitigen Transaktionskosten möglichst gering sein. Für die 
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Bewertung und die Ableitung von Handlungsempfehlungen in dieser Arbeit entsprechen die 

Bewertungskriterien den in den jeweiligen Teilen dieser Arbeit verwendeten Analyseparametern – auf 

die angestrebte Ausprägung der Bewertungskriterien wird unter Berücksichtigung des Zielsystems 

dieser Arbeit im nächsten Absatz eingegangen. Abweichende Bewertungen können auf Basis von 

gänzlich anderen Bewertungskriterien, der Verwendung lediglich einzelner Bewertungskriterien dieser 

Arbeit oder von einer abweichenden Gewichtung der verwendeten Bewertungskriterien erfolgen. 

DER ARBEIT ZUGRUNDE LIEGENDES ZIELSYSTEM 

Die Auswahl, die angestrebte Ausprägung und die Gewichtung von Bewertungskriterien hängen von 

dem Zielsystem ab, das den Untersuchungen zugrunde liegt. Das Zielsystem dieser Arbeit umfasst 

gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Aspekte bei dem Angebot des betrachteten Gutes. 

Dies bedeutet konkret: Zu den Bewertungskriterien und den angestrebten Ausprägungen von diesen 

zählt, dass das Gut hinsichtlich der angebotenen Menge, der zeitlichen Verfügbarkeit, der räumlichen 

Verteilung und der allgemeinen Qualität möglichst den Präferenzen der Endkunden entsprechen soll. 

Dies schließt auch die Bepreisung ein, bei der die begrenzten finanziellen Mittel der Endkunden  

– auch als Steuerzahler – berücksichtigt werden sollen. Das dauerhafte Angebot des Gutes soll 

zudem ceteris paribus einhergehend mit möglichst geringen gesamtwirtschaftlichen Kosten  

– Produktions- und Transaktionskosten – langfristig sichergestellt werden.  

Das Zielsystem dieser Arbeit unterscheidet sich damit von anderen ökonomischen Untersuchungen, 

bei denen als Bewertungskriterium lediglich die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt herangezogen wird, 

bei der insbesondere Verteilungsfragen zwischen Endkunden und Anbietern in Form von 

Konsumenten- und Produzentenrenten keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.
25

 Zudem 

werden bei Untersuchungen zur Organisation des Angebots von Gütern – im Gegensatz zu dieser 

Arbeit – auch Zielsysteme von privaten, gewinnorientierten Unternehmen übernommen, wenn 

betriebswirtschaftliche Geschäftsmodelle entwickelt werden sollen. Im Übrigen spiegeln sich das 

Zielsystem und Teile der Bewertungskriterien bereits in der Motivation für diese Arbeit in Abschnitt 1.1 

wider, in dem auf die Defizite des derzeitigen Ladeinfrastruktur-Angebots insbesondere aus Sicht der 

Endkunden abgestellt worden ist. 

2.3.2 Rückgriff auf ökonomische Theorien bei der Untersuchung 

Bei der Untersuchung von Entscheidungen innerhalb einzelner Organisationsmodelle und deren 

Wirkungen auf die Ausprägung von Analyseparametern wird u. a. auf bestehende ökonomische 

Theorien zurückgegriffen. Im Rahmen dieser Theorien werden oftmals sehr restriktive Annahmen 

getroffen, die bei der Untersuchung von Organisationsmodellen nicht ohne Weiteres erfüllt werden. 

Dennoch können häufig zumindest grundlegende Aussagen übertragen werden. Darüber hinaus 

werden spezifische Kausalzusammenhänge zum Teil auch auf Basis von eigenen Aussagen 

abgeleitet. In diesen Fällen ist besonders auf die Herstellung und Wahrung einer hohen 

intersubjektiven Nachvollziehbarkeit zu achten. Als bestehende Theorien, auf die im Rahmen der 

Untersuchungen zurückgegriffen wird, werden in diesem Abschnitt die Neue Institutionenökonomik 

                                                     

25
 Vgl. FRITSCH / WEIN / EWERS (2007, S. 47 ff. und 196 ff.). 
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(Abschnitt 2.3.2.1) und weitere Theorien (Abschnitt 2.3.2.2) knapp vorgestellt, die ebenfalls der 

Mikroökonomik zuzuordnen sind.  

2.3.2.1 Neue Institutionenökonomik 

ÜBERBLICK 

Gegenstand der Neuen Institutionenökonomik ist die Untersuchung von Institutionen und wie sich 

diese auf Entscheidungen von Akteuren auswirken können bzw. wie Institutionen ausgestaltet werden 

sollten, um bestimmte Wirkungen zu erreichen. Unter dem Begriff der Institution werden formelle und 

informelle Regeln inklusive ihrer Durchsetzung zusammengefasst. Übergreifend kommen Institutionen 

bei der Übertragung von Leistungen, Gütern und Verfügungsrechten eine hohe Bedeutung zu und 

sollten dementsprechend bei ökonomischen Untersuchungen berücksichtigt werden.
26

 Grundlegende 

Theorien, die der Neuen Institutionenökonomik zugeordnet werden, sind die 

Transaktionskostentheorie und die Prinzipal-Agent-Theorie, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE 

Eine wesentliche Erkenntnis der Transaktionskostentheorie ist es, dass sowohl die Schaffung als auch 

die Benutzung von Institutionen mit Kosten in Form von Transaktionskosten verbunden sind. Darauf 

aufbauend wird ein Zusammenhang zwischen den Eigenschaften einer Transaktion und der Eignung 

alternativer Modelle für die Organisation und Koordination einer Austauschbeziehung hergestellt. 

Dabei werden insbesondere Konstellationen betrachtet, in denen ein Akteur innerhalb einer 

Austauschbeziehung spezifisch investiert, d. h. eine Investition getätigt wird, deren zweitbeste 

Verwendung mit deutlichen finanziellen Einbußen gegenüber der erstbesten Verwendung einhergeht. 

Investiert ein Akteur spezifisch, setzt sich dieser somit – auch aufgrund der Unvollständigkeit von 

Verträgen – potenziell der Gefahr aus, ausgebeutet zu werden. Um sich gegenüber einer möglichen 

Ausbeutung in Form von Nachverhandlungen abzusichern, müssen die Akteure ihr Verhalten 

anpassen und in diesem Zusammenhang knappe Ressourcen wie Zeit oder finanzielle Mittel 

einsetzen. Dies ist gleichbedeutend mit der Entstehung von Transaktionskosten.
27

 

Zu den relevanten Eigenschaften von Transaktionen, die sich auf die Höhe der Transaktionskosten 

auswirken, zählen neben der bereits angesprochenen Spezifität auch die Umweltunsicherheit und die 

Häufigkeit. Zusätzlich wird in Bezug auf die Akteure angenommen, dass deren Entscheidungen durch 

begrenzte Rationalität gekennzeichnet sind. Dies bedeutet, dass die Akteure nicht über alle 

Informationen verfügen, die rund um eine Transaktion von Relevanz sein können. Zudem verhalten 

sich die Akteure – zumindest potenziell – opportunistisch und versuchen in diesem Zusammenhang, 

Eigenschaften der Transaktion zu ihrem Vorteil gegenüber den anderen beteiligten Akteuren 

auszuspielen.
28

 

                                                     

26
 Vgl. ERLEI / LESCHKE / SAUERLAND (2007, S. 1 ff.) und NORTH (1990, S. 3 ff.). 

27
 Vgl. WILLIAMSON (1979, S. 233 ff.), WILLIAMSON (1991, S. 269 ff.) und RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 193 ff.). 

28
 Vgl. MILGROM / ROBERTS (1992, S. 29 ff.) und WILLIAMSON (1985, S. 43 ff.).  
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Erkenntnisse der Transaktionskostentheorie können einen Beitrag zur Beantwortung verschiedener 

konkreter Fragen leisten. Dazu zählt beispielsweise die Frage nach der Eigenerstellung gegenüber 

der Nutzung des Marktes – die sogenannte Make-or-Buy-Entscheidung.
29

 

PRINZIPAL-AGENT-THEORIE 

In der grundlegenden Konstellation der Prinzipal-Agent-Theorie beauftragt ein Prinzipal einen Agenten 

mit der Durchführung einer Aufgabe, wobei mit der Wahrnehmung der Aufgabe für den Agenten ein 

gewisser Entscheidungsspielraum einhergeht. Zusätzlich sind die Informationen zwischen dem 

Agenten und dem Prinzipal asymmetrisch in der Form verteilt, dass der Agent einen 

Informationsvorsprung gegenüber dem Prinzipal besitzt. Dieser Vorsprung kann sich auf das Wissen 

über die Qualität einer Leistung oder eines Gutes beziehen, auf das Zustandekommen und die 

Nachvollziehbarkeit eines Ergebnisses, das auch von exogenen und unsicheren Faktoren abhängt, 

und auf das Vorliegen von opportunistischem Verhalten.
30

 

In der beschriebenen Konstellation liefert die Prinzipal-Agent-Theorie Erklärungsansätze für die Höhe 

und die Relevanz von Transaktionskosten. Auf der einen Seite entstehen Transaktionskosten bei dem 

Prinzipal, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Einholen von Informationen über den Agenten 

oder mit der Etablierung und der Überwachung von Anreizen für den Agenten. Auf der anderen Seite 

kann der Agent im Vorhinein dazu beitragen, Informationsasymmetrien abzubauen. Dies ist allerdings 

für den Agenten ebenfalls mit Kosten verbunden.
31

 

Neben der Anwendung auf Auftragsbeziehungen bei der Erbringung von Leistungen oder auf die 

Übertragung von Gütern kann die Prinzipal-Agent-Theorie auch speziell auf die Regulierung von 

Unternehmen angewandt werden. In diesem Zusammenhang werden wiederum 

Informationsasymmetrien betont, die im Verhältnis zwischen der Regulierungsbehörde und dem 

regulierten Unternehmen – und ggfs. zusätzlich zwischen dem Gesetzgeber und der 

Regulierungsbehörde – bestehen können und die bei der Ausgestaltung einer Regulierung 

berücksichtigt werden müssen.
32

 

2.3.2.2 Weitere mikroökonomische Theorien 

ÜBERBLICK 

Grundlegende Aussagen von weiteren mikroökonomischen Theorien außerhalb der Neuen 

Institutionenökonomik können ebenfalls geeignet sein, um Wirkungen auf die Ausprägung von 

Analyseparametern innerhalb von Organisationsmodellen zu untersuchen. Die herangezogenen 

mikroökonomischen Theorien konzentrieren sich bei der Untersuchung von Entscheidungen in 

unterschiedlichen Konstellationen weitestgehend auf die Analyseparameter Preise, Mengen und 

Produktionskosten – ggfs. erweitert um einfache Aussagen zur Qualität oder zur Differenzierung von 

Gütern bei mehreren Anbietern. Transaktionskosten bzw. die Eigenschaften der Transaktionen 

                                                     

29
 Vgl. WILLIAMSON (1985, S. 85 ff.). 

30
 Vgl. ERLEI (2007, S. 124 ff.). 

31
 Vgl. RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 173 ff.) und JENSEN / MECKLING (1976, S. 308 ff.). 

32
 Vgl. LAFFONT / TIROLE (2002, S. 1 ff.), MÜHLENKAMP (2006, S. 401 f.) und BECKERS ET AL. (2014b, S. 86 ff.). 
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werden innerhalb dieser Theorien überwiegend nicht berücksichtigt. Kurz vorgestellt werden im 

Folgenden die Industrieökonomik und die Netzwerkökonomik, auf deren Aussagen im Verlauf der 

Untersuchungen zurückgegriffen wird. 

INDUSTRIEÖKONOMIK
33

 

Die Industrieökonomik betrachtet hauptsächlich private Unternehmen und wie diese auf Märkten 

interagieren. Unterstellt wird dabei, dass es sich um rationale Entscheider handelt, die zusätzlich 

häufig vollständig informiert sind. In der Industrieökonomik werden kausale Zusammenhänge 

zwischen der Marktstruktur, dem Verhalten der Akteure und dem Marktergebnis, beispielsweise in 

Form der Bepreisung oder der angebotenen Menge, untersucht. Variiert werden u. a. die Anzahl der 

Produzenten bzw. Anbieter, die Verteilung von Marktanteilen, der Grad der vertikalen Integration oder 

Produktions- und Kostenstrukturen, sodass beispielsweise Organisationsmodelle betrachtet werden, 

die von einer oligopolistischen Anbieter-Struktur, monopolistischer Konkurrenz oder dem Vorliegen 

von natürlich Monopolen ausgehen. Auf die Rolle von Institutionen wird überwiegend nicht 

eingegangen. 

Einen Beitrag zum Erkenntnisgewinn der Industrieökonomik liefert u. a. auch die Anwendung von 

spieltheoretischen Methoden. Innerhalb der Spieltheorie werden Situationen untersucht, in denen von 

Akteuren zu treffende Entscheidungen Interdependenzen aufweisen und die nicht isoliert, sondern 

unter Berücksichtigung von strategischen Kalkülen getroffen werden. Dabei kann sowohl kooperatives 

als auch nicht-kooperatives Verhalten unterstellt werden und darüber hinaus neben einmaligen 

Entscheidungen auch wiederholte Entscheidungen behandelt werden. 

NETZWERKÖKONOMIK 

Analog zu Interdependenzen bei Entscheidungen auf Anbieterseite können auch bei den einzelnen 

Nachfragern interdependente Entscheidungen auftreten. Diese Interdependenzen bei der Nachfrage 

bilden den Ansatzpunkt für die Netzwerkökonomik und werden mit Besonderheiten des technischen 

Systems und dem Auftreten von sogenannten Netzwerkeffekten begründet. Das technische System 

von Netzinfrastrukturen, wie beispielsweise Straßen- oder Kommunikationsnetze, ermöglicht die 

physische Interaktion zwischen unterschiedlichen Knoten, sodass große Netzwerke, die viele Knoten 

beinhalten bzw. verbinden, für die Endkunden einen höheren Nutzen aufweisen als kleine Netzwerke. 

Es liegen sogenannte direkte Netzwerkeffekte vor. Davon abweichend treten indirekte 

Netzwerkeffekte auf, wenn zwischen zwei oder mehreren Gütern eine sachliche Komplementarität  

– wie beispielsweise zwischen Hard- und Software bei Computern – besteht, sodass sich mit der 

Anzahl der Nutzer eines Gutes tendenziell die Wahrscheinlichkeit eines steigenden Angebots von 

komplementären bzw. kompatiblen Gütern erhöht. Aus rein technischer Sicht ist allerdings jedes 

zusätzliche Einzelstück des Gutes – anders als bei den Knoten und direkten Netzwerkeffekten – nicht 

unmittelbar mit steigendem Nutzen für die Endkunden verbunden.
34

 

                                                     

33
 Vgl. BÜHLER / JAEGER (2002) und KNIEPS (2008). 

34
 Vgl. KNIEPS (2007, S. 117 f.) und KÖSTER (1998, S. 2 ff.). 
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Das Vorliegen von Netzwerkeffekten und deren Auswirkungen auf die Entscheidungen von Anbietern 

ist Teil von netzwerkökonomischen Untersuchungen. Zu den Entscheidungen zählen beispielsweise 

die Auswahl der Bepreisungsstrategie und die Ausgestaltung von – kompatiblen oder inkompatiblen – 

Schnittstellen. Unter Berücksichtigung von zeitlichen Aspekten und sich potenziell ändernder Anzahl 

von Endkunden spielen zudem Pfadabhängigkeiten und Erwartungen über zukünftige Entwicklungen 

eine Rolle.
35

  

                                                     

35
 Vgl. KNIEPS (2007, S. 117 ff.), KÖSTER (1998, S. 7 ff.), KATZ / SHAPIRO (1985, S. 424 ff.) und GANDAL (2002, 

S. 80 ff.). 
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3 Teil A – Internationale Erfahrungen zur Bereitstellung 
und Finanzierung von Ladeinfrastruktur 

3.1 Einordnung und Überblick 

In diesem Teil der Arbeit stehen im Rahmen der Darstellung, Einordnung und Bewertung von 

internationalen Erfahrungen u. a. die technische Auslegung, die Kapazität, die Verteilung und 

Verortung sowie der Zeitpunkt des Aufbaus von Ladeinfrastruktur in verschiedenen Ländern – u. a. in 

Deutschland – im Mittelpunkt der Betrachtungen. Es soll die zentrale Fragestellung beantwortet 

werden, inwieweit das Angebot den Mobilitätsbedürfnissen und weiteren Nutzungsanforderungen der 

Endkunden gerecht wird und inwieweit die Bereitstellung des betrachteten Angebots zu aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht minimalen Kosten erfolgt. Es werden zudem alternative Varianten für die 

Finanzierung als Teil der internationalen Erfahrungen betrachtet. Denn ohne eine entsprechende 

Finanzierung kann ein Angebot nicht geschaffen und dauerhaft aufrechterhalten werden. Die 

Grundlage für die Einordnung und Bewertung der internationalen Erfahrungen liefern theoretische, 

institutionenökonomische Erkenntnisse zur Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur. 

Ausgeblendet bleiben in diesem Teil der Arbeit das technische Element Strom und die Ausgestaltung 

des Angebots von Strom an Ladeinfrastruktur, die im Detail in Teil B dieser Arbeit untersucht werden. 

Zunächst werden Grundlagen zum Elektromobilitätssystem (Abschnitt 3.2) dargestellt, die technisch-

systemische Eigenschaften des Angebots und der Nachfrage nach Ladeinfrastruktur umfassen, bevor 

Erkenntnisse aus der theoretischen Untersuchung alternativer Organisationsmodelle zur Bereitstellung 

von Ladeinfrastruktur und aus der Betrachtung von Varianten für die Finanzierung und Bepreisung 

von Ladeinfrastruktur abgeleitet werden (Abschnitt 3.3), wobei umfangreich auf bereits bestehende 

Forschungserkenntnisse von REINKE (2014) und HILDEBRANDT (2016) zurückgegriffen wird. Auf dieser 

Grundlage erfolgen die Darstellung, Einordnung und Bewertung von internationalen Erfahrungen 

(Abschnitt 3.4). Im Anschluss wird ein Fazit zu diesem Teil der Arbeit gezogen (Abschnitt 3.5). 

3.2 Grundlagen zum Elektromobilitätssystem 

In diesem Abschnitt erfolgt zunächst die Darstellung von Eigenschaften des technischen Systems 

(Abschnitt 3.2.1) bestehend aus Elektrofahrzeug und Ladeinfrastruktur. Diese Darstellungen sind 

beispielsweise notwendig, um Optionen für die sachliche Ausgestaltung der Ladeinfrastruktur 

aufzuzeigen, zwischen denen als Teil der Bereitstellung entschieden werden muss. Zudem haben 

u. a. die technischen Eigenschaften der Elektrofahrzeuge Einfluss auf den Bedarf nach 

Ladevorgängen. Zusätzlich können technisch begründete Kostenstrukturen Auswirkungen auf die 

Eignung von Finanzierungsvarianten haben. Im Anschluss werden Eigenschaften der Nachfrage 

dargestellt (Abschnitt 3.2.2), die u. a. bei den Entscheidungen zur Kapazität und Verteilung 

berücksichtigt werden sollten. 

3.2.1 Technisches System 

Bei der Vorstellung des technischen Systems wird zunächst auf die Eigenschaften von 

Elektrofahrzeugen eingegangen (Abschnitt 3.2.1.1). Darauf folgt die Darstellung des technischen 

Systems Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Abschnitt 3.2.1.2). 
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3.2.1.1 Elektrofahrzeuge 

Zunächst wird auf die wesentlichen Komponenten von Elektrofahrzeugen und deren Eigenschaften 

eingegangen und verschiedene Antriebssysteme vorgestellt, die sich hinsichtlich der einzelnen 

Komponenten unterscheiden (Abschnitt 3.2.1.1.1). Ziel ist es u. a., die betrachteten Antriebssysteme 

einzugrenzen, für die der Bedarf nach Ladeinfrastruktur im weiteren Verlauf von Teil A näher 

beschrieben wird. Zu diesem Zweck wird im Anschluss auch auf die Reichweite von 

Elektrofahrzeugen eingegangen (Abschnitt 3.2.1.1.2).  

3.2.1.1.1 Komponenten und Antriebssysteme 

Elektrofahrzeuge werden teilweise oder ausschließlich von einem Elektromotor angetrieben und 

unterscheiden sich damit von konventionell angetriebenen Fahrzeugen, bei denen ausschließlich ein 

Verbrennungsmotor für den Vortrieb eingesetzt wird (Fahrzeuge mit sogenannter Internal 

Combustion Engine – ICE). Wesentliche Komponenten von Elektrofahrzeugen, die deren 

Eigenschaften maßgeblich beeinflussen, sind neben dem Elektromotor selbst der chemische Speicher 

und die Leistungselektronik. Durch Elektromotoren wird elektrische Energie in Bewegungsenergie 

umgewandelt.
36

 Dies erfolgt mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent und das maximale 

Drehmoment liegt ab der ersten Umdrehung des Elektromotors an. Darin unterscheiden sich Elektro- 

von Verbrennungsmotoren, bei denen nur ein maximaler Wirkungsgrad von 40 Prozent erreicht wird 

und das maximale Drehmoment erst bei höheren Drehzahlen anliegt. Zudem verursachen Elektro- im 

Gegensatz zu Verbrennungsmotoren keine lokalen Schadstoffemissionen von Kohlenstoffdioxid oder 

Stickoxiden und emittieren zusätzlich weniger Lärm.
37

  

Als chemische Speicher kommen bei Elektrofahrzeugen Akkumulatoren zum Einsatz, die im 

Folgenden vereinfachend als (Sekundär-)Batterien bezeichnet werden.
38

 Die Batterie besteht aus 

einzelnen Zellen, die zu Modulen zusammengefügt werden. Mehrere Module bilden wiederum 

zusammen mit dem Batterie-Management-System eine vollständige Batterie eines Elektrofahrzeugs. 

Das Batterie-Management-System überwacht und regelt für die einzelnen Zellen, Module und die 

gesamte Batterie Temperatur, Spannung, Stromstärke oder Ladestand, um eine Überlastung und 

Beschädigung zu verhindern. Auf der Ebene der Batteriezellen ist grundsätzlich der Einsatz 

unterschiedlicher chemischer Elemente zur Speicherung der elektrischen Energie möglich. Allerdings 

sind zurzeit Zellen, die auf dem Austausch von Lithium-Ionen basieren, am weitesten verbreitet. Diese 

                                                     

36
 Elektromotoren können sich im Aufbau und im Detail ihrer Funktionsweise unterscheiden. Vgl. RÖTH ET AL. 

(2013, S. 269 ff.).  
37

 Vgl. KARLE (2015, S. 21 ff.) und zu konkreten Werten von Kohlenstoffdioxid-Emissionen KREYENBERG (2016,  
S. 138). 
38

 In dieser Arbeit werden Brennstoffzellen-Fahrzeuge (Fuel Cell Electric Vehicles – FCEV) nicht näher 
betrachtet, bei denen Wasserstoff als chemischer Speicher dient, der innerhalb des Fahrzeugs durch eine 
Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt wird. Da bei Brennstoffzellen-Fahrzeugen der Antrieb 
ebenfalls ausschließlich über einen Elektromotor erfolgt, können diese auch zu den Elektrofahrzeugen gezählt 
werden. Für die Versorgung mit Wasserstoff wird allerdings eine gänzlich andere Infrastruktur als die in dieser 
Arbeit betrachtete Ladeinfrastruktur benötigt. Vgl. zum technischen System Wasserstoff-Tankstellen E-MOBIL BW 

GMBH (2014, S. 31 ff.) und zu Untersuchungen zur Organisation des Aufbaus von Wasserstoff-Tankstellen 
BECKERS / GIZZI / KREFT (2015). 
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erfüllen zurzeit die Anforderungen der Endkunden in Bezug auf Energiedichte, Langlebigkeit und 

Kosten im Vergleich zu anderen chemischen Verbindungen am besten.
39

 

Die Leistungselektronik regelt Energieflüsse, die zwischen Batterie und Antrieb oder zwischen 

Batterie und Ladeinfrastruktur bestehen. Dazu zählt u. a. die Steuerung der übertragenen Leistungen 

zwischen den Komponenten, aber auch die ggfs. notwendige Umwandlung von stromnetzseitig 

anliegendem Wechselstrom in Gleichstrom, der für das Laden der Batterie notwendig ist.
40

  

ANTRIEBSSYSTEME 

Elektrofahrzeuge können sich in Bezug auf ihre Antriebssysteme unterscheiden. Da diese hinsichtlich 

ihres Bedarfs nach elektrischer Energie deutlich variieren können, werden zunächst deren 

Eigenschaften vorgestellt und dann die betrachteten Antriebssysteme für die weiteren 

Untersuchungen eingegrenzt. Unterschiede bei den Antriebssystemen zeigen sich zunächst darin, ob 

ausschließlich ein Elektromotor verbaut ist oder zusätzlich noch ein Verbrennungsmotor vorhanden 

ist. Zudem unterscheiden sich die Antriebssysteme hinsichtlich der Dimensionierung der wesentlichen 

Komponenten Elektromotor, Batterie und Leistungselektronik.
41

  

Bei Hybrid-Fahrzeugen (Hybrid Electric Vehicles – HEV) sind sowohl ein Verbrennungs- als auch ein 

Elektromotor verbaut, die entweder beide gleichzeitig oder alternierend für den Antrieb des Fahrzeugs 

sorgen. Innerhalb der Hybrid-Fahrzeuge können je nach Dimensionierung des Elektromotors und der 

Batterie sowie dem Vorhandensein der Anschlussmöglichkeit an eine externe Stromquelle und 

entsprechend ausgelegter Leistungselektronik die Varianten Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV) und 

Plug-in-Hybrid-Fahrzeug (PHEV) weiter unterschieden werden. Bei Mild-Hybrid-Fahrzeugen 

kommen kostengünstige Elektromotoren und Batterien zum Einsatz, die nur mit einer geringen 

Leistung und Kapazität ausgestattet sind. Der Antrieb erfolgt hauptsächlich durch den 

Verbrennungsmotor, der lediglich beim Anfahren für wenige Meter durch den Elektromotor substituiert 

bzw. unterstützt wird. Dabei wird ausgenutzt, dass, wie dargestellt, bei Elektromotoren im Gegensatz 

zu Verbrennungsmotoren das maximale Drehmoment unmittelbar – also auch bei geringen 

Drehzahlen – anliegt und der Verbrennungsmotor erst bei höheren Drehzahlen zum Einsatz kommen 

muss. Da der Verbrennungsmotor zu einem höheren Anteil im Bereich des maximalen Drehmoments 

betrieben werden kann, erhöhen sich der Gesamtwirkungsgrad und die Effizienz des hybriden 

Antriebssystems. Das Laden der Batterie erfolgt bei Mild-Hybrid-Fahrzeugen nicht über den Anschluss 

an eine externe Stromquelle, sondern lediglich über die Fahrzeug-interne Energierückgewinnung, die 

während des Bremsvorgangs durch die Umwandlung von Bewegungsenergie erreicht wird – die 

sogenannte Rekuperation.  

Im Gegensatz dazu besteht bei Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen die Möglichkeit, eine Verbindung zu einer 

externen Stromquelle herzustellen. Batterie bzw. Elektromotor sind in Bezug auf die Kapazität bzw. 

die Leistung deutlich größer dimensioniert, sodass sowohl eine breitere Unterstützung des 

                                                     

39
 Vgl. RAHIMZEI / SANN / VOGEL (2015, S. 2 ff. und S. 9 ff.). 

40
 Vgl. SCHÜMANN (2013, S. 125 ff.) und RÖTH ET AL. (2013, S. 277 ff.). 

41
 Vgl. für den gesamten Abschnitt zu Antriebssystemen WALLENTOWITZ / FREIALDENHOVEN (2011, S. 71 ff.) und 

KARLE (2015, S. 26 ff.). 
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Verbrennungsmotors im unteren Drehzahlbereich möglich ist, als auch mittlere Strecken von 20 km 

bis 50 km vollständig im rein elektrischen Fahrbetrieb zurückgelegt werden können. Das Laden der 

Batterie während der Fahrt kann nicht nur über die Rekuperation erfolgen, sondern auch durch den 

Einsatz des Verbrennungsmotors zum Antrieb des Generators. Auf diesem Weg kann auch eine leere 

Batterie beispielsweise während der Fahrt außerhalb einer Stadt geladen werden, um darauf 

innerhalb der Stadt das Fahrzeug rein elektrisch und ohne lokale Schadstoffemissionen aus 

Verbrennungsprozessen zu betreiben. Allerdings sinkt in diesem Fall der Gesamtwirkungsgrad des 

Antriebssystems durch den zusätzlichen Fahrzeug-internen Umwandlungsprozess – von Benzin oder 

Diesel in elektrische Energie – deutlich. Zudem sind antriebsseitig zwei mehr oder weniger vollwertige 

Systeme – ein elektrisches und ein konventionelles – verbaut. Dies führt u. a. zu einer Erhöhung der 

Anzahl von Komponenten, des Gewichts und der Kosten.  

Im Gegensatz zu den Hybrid-Fahrzeugen werden rein batterieelektrische Fahrzeuge (Battery 

Electric Vehicles – BEV) ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben, der über eine 

entsprechend hohe Leistung verfügen muss. Auch die Batterie ist derart ausgestaltet, dass größere 

Reichweiten möglich sind. Die Batterie wird – neben der Möglichkeit zur Rekuperation – über den 

Anschluss an eine externe Stromquelle geladen. 

Eine Besonderheit stellen rein batterieelektrische Fahrzeuge mit Range Extender (REEV) dar, bei 

denen zusätzlich zum Elektromotor ein Verbrennungsmotor verbaut ist, der anders als bei Hybrid-

Fahrzeugen keine Verbindung zum Antriebsstrang besitzt und lediglich bei Bedarf zum Antrieb des 

Generators für das Laden der Batterie dient. Somit stellt der Verbrennungsmotor in Kombination mit 

einem zusätzlichen Treibstofftank eine Möglichkeit zur Reichweitenverlängerung dar. Analog zu Plug-

in-Hybrid-Fahrzeugen sinkt allerdings beim Einsatz des Verbrennungsmotors zum Antrieb des 

Generators der Gesamtwirkungsgrad des Fahrzeugantriebs deutlich und die Verbrennungsprozesse 

verursachen lokale Schadstoffemissionen.  

Bei den folgenden Darstellungen und Untersuchungen stehen rein batterieelektrische Fahrzeuge ohne 

Range Extender im Fokus der Betrachtungen, sodass diese im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

sprachlich mit (Elektro-)Fahrzeugen gleichgesetzt werden. Mild-Hybrid-Fahrzeuge werden 

hauptsächlich durch einen Verbrennungsmotor angetrieben und benötigen keine Ladeinfrastruktur 

bzw. können nicht an diese angeschlossen werden. Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge und Fahrzeuge mit 

Range Extender können zwar auch dauerhaft ausschließlich elektrisch betrieben werden, bei normaler 

Nutzung ist aber davon auszugehen, dass auch der Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt.
42

 Somit 

können diese Antriebssysteme nur als Übergangssysteme angesehen werden, da weiterhin 

Verbrennungsmotor-spezifische Schadstoffemissionen verursacht werden. 

3.2.1.1.2 Reichweite 

Eine wesentliche Eigenschaft von Elektrofahrzeugen, die den Bedarf nach Ladeinfrastruktur bestimmt, 

ist die Reichweite. Diese hängt auf technischer Seite zum einen von der Energiedichte der Batterie ab, 

                                                     

42
 In der internationalen Praxis zeigen sich Hinweise dafür, dass – ggfs. auch aufgrund fehlender 

Ladeinfrastruktur – bei Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen der Anteil des rein elektrischen Betriebs eher gering ausfällt. 
Vgl. RIVERA / VAN DEN HOED / HELMUS (2014, S. 4 ff.). 
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da innerhalb des Fahrzeugs Restriktionen in Bezug auf das Volumen und das Gewicht der Batterie 

bestehen. Zum anderen ist der Verbrauch des Elektromotors bzw. des gesamten Fahrzeugs – mit 

zusätzlichen Verbrauchern wie der Beleuchtung oder der Klimaanlage – relevant für die Bestimmung 

der Reichweite. Zudem stellen auch die Produktionskosten der Batterie eine zentrale 

Nebenbedingung für die Entscheidung über die Reichweite eines Elektrofahrzeugs dar, die durch die 

Hersteller getroffen wird. Im Folgenden wird für Elektrofahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien auf die 

Energiedichte, den Verbrauch und die Produktionskosten der Batterie eingegangen. Die dabei 

angegebenen Werte können jeweils nur als Anhaltspunkte für Größenordnungen dienen, da die 

Gültigkeit der Angaben aufgrund der ständigen Weiterentwicklung zeitlich äußerst begrenzt ist. Um die 

einzelnen Werte besser einordnen zu können, wird bei Bedarf ein Vergleich zu Fahrzeugen mit 

Verbrennungsmotoren gezogen und die Eigenschaften werden anhand einer Beispielsrechnung 

veranschaulicht. In diesem Abschnitt und in der gesamten Arbeit wird nur auf Elektrofahrzeuge für 

private Nutzungen eingegangen. Fahrzeuge für den gewerblichen Verkehr oder den 

Schwerlastverkehr werden nicht betrachtet.  

Lithium-Ionen-Batterien erreichen derzeit eine Energiedichte von 90 Wh / kg bis 250 Wh / kg bzw. 

160 Wh / l bis 670 Wh / l. Allerdings sollen zukünftig bis zu 310 Wh / kg bzw. 860 Wh / l möglich 

sein.
43

 Im Vergleich dazu weist Benzin eine Energiedichte von 12.700 Wh / kg bzw. 8.800 Wh / l auf.
44

 

Bei Batterien ist auch die mögliche Abnahme der Energiedichte bzw. bei einer gegebenen Batterie die 

Abnahme der Kapazität im Zeitverlauf relevant. Die sogenannte Lebensdauer einer Batterie kann 

sowohl in Bezug zum kalendarischen Alter als auch zu der Anzahl der Ladezyklen angegeben 

werden. Als ein Referenzwert zur Ermittlung der Lebensdauer gilt das Alter bzw. die Anzahl an 

Ladezyklen, bei denen die Grenze von 80 Prozent der ursprünglichen Batteriekapazität unterschritten 

wird. Bei derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien wird dieser Wert nach einer Lebensdauer von 10 Jahren 

bzw. 3.000 Ladezyklen erreicht.
45

 

Der Verbrauch von Elektrofahrzeugen wird durchschnittlich mit 14 kWh / 100 km bis 20 kWh / 100 km 

angegeben. Der Verbrauch variiert allerdings wie bei allen Fahrzeugen u. a. mit der Fahrzeuggröße 

und dem Fahrzeuggewicht, das bei Elektrofahrzeugen maßgeblich auch von der Kapazität der Batterie 

abhängt, mit dem Fahrverhalten und mit der Zuschaltung von zusätzlichen Verbrauchern wie 

Beleuchtung, Heizung oder Klimaanlage. Im Vergleich dazu verbraucht ein durchschnittliches 

Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ca. 6 l / 100 km Benzin bzw. 52,8 kWh / 100 km – bei einer 

angenommenen Energiedichte von 8,8 kWh / l.
46

 

                                                     

43
 Vgl. RAHIMZEI / SANN / VOGEL (2015, S. 9). 

44
 Vgl. WALLENTOWITZ (2013, S. 138). 

45
 Vgl. RAHIMZEI / SANN / VOGEL (2015, S. 13 ff.). 

46
 Vgl. KLEY (2011, S. 60). Bei einem durchschnittlichen Strompreis für Endkunden von etwa 0,29 € / kWh und 

einem durchschnittlichen Benzinpreis von 1,34 € / l ergibt sich im Betrieb ein Kostenvorteil für Elektrofahrzeuge. 
Vgl. zu den durchschnittlichen Preisen BDEW E. V. (2018c, S. 2) und ADAC E. V. (2017). 
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Die Produktionskosten der Batterie stellen für die Hersteller von Elektrofahrzeugen eine zentrale 

Nebenbedingung bei der Entscheidung zu der Auslegung der Batteriekapazität für ein Fahrzeug dar. 

Für Lithium-Ionen-Batterien werden derzeit Produktionskosten von etwa 170 € / kWh angeführt.
47

 

Auf Grundlage der dargestellten Werte kann folgende Beispielrechnung zur Veranschaulichung 

durchgeführt werden: Für ein Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von 500 km und einem 

durchschnittlichen Verbrauch von 15 kWh / 100 km wird eine Batterie mit einer Kapazität von 75 kWh 

benötigt. Unter der Annahme von Batteriekosten in Höhe von 170 € / kWh und einer Energiedichte 

von 100 Wh / kg ergeben sich daraus für die Batterie Produktionskosten in Höhe von 12.750 € und ein 

Gewicht von 750 kg. Zusammenfassend kann für die weiteren Untersuchungen festgehalten werden, 

dass derzeit Gewicht, Volumen und vor allem Kosten wesentliche Einschränkungen für die Reichweite 

von Elektrofahrzeugen darstellen. Derzeit fallen die Reichweiten von Elektrofahrzeugen mit 200 km bis 

300 km im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren noch deutlich geringer aus. Zukünftig 

sollen allerdings auch unter der Voraussetzung steigender Energiedichten und sinkender 

Produktionskosten Reichweiten von 500 km und mehr erreicht werden können.
48

 Unter 

Berücksichtigung der zurzeit noch eher geringen Reichweite kommt dem Vorhandensein von 

Ladeinfrastruktur eine besonders große Bedeutung zu. 

3.2.1.2 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Im Anschluss an die grundlegenden Darstellungen zu Elektrofahrzeugen wird in diesem Abschnitt das 

technische System Ladeinfrastruktur vorgestellt. Zunächst werden die einzelnen technischen 

Komponenten von Ladeinfrastruktur dargestellt (Abschnitt 3.2.1.2.1). Diese Darstellung bildet die 

Grundlage für die Differenzierung der Ladeinfrastruktur nach Ladeverfahren und Bauformen 

(Abschnitt 3.2.1.2.2), die sich je nach Eigenschaften und Vorhandensein von einzelnen Komponenten 

unterscheiden. Neben der Ladeinfrastruktur selbst ist eine weitere Voraussetzung für die 

Durchführung eines Ladevorgangs die Verbindung zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug und die 

Interaktion des Endkunden mit der Ladeinfrastruktur. Für die jeweilige Ausgestaltung dieser beiden 

Schnittstellen bestehen verschiedene technische Optionen, die im Einzelnen vorgestellt werden 

(Abschnitt 3.2.1.2.3). Im Anschluss erfolgt unter Berücksichtigung von Ladeverfahren und Bauformen 

die Darstellung von Kostenstrukturen für Ladeinfrastruktur (Abschnitt 3.2.1.2.4). 

3.2.1.2.1 Komponenten 

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Komponenten von Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge dargestellt. In dieser Arbeit wird lediglich Ladeinfrastruktur für das kabelgebundene 

sogenannte konduktive Laden und nicht für das kontaktlose sogenannte induktive Laden betrachtet. 

Dies liegt u. a. darin begründet, dass sich Letzteres für die breite Anwendung noch in einer frühen 

                                                     

47
 Vgl. RAHIMZEI / SANN / VOGEL (2015, S. 25). 

48
 Die Fahrzeuge Tesla Model X 100D und Model S 100D stellen mit ihrer derzeitigen Reichweite von über 

500 km eine Ausnahme dar. Vgl. KÖLLNER (2017). 
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Phase befindet und kurzfristig nicht das Potenzial besteht, auf Grundlage dieser Technik ein Angebot 

im größeren Maßstab bereitzustellen.
49

  

Folgende Komponenten können der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zugeordnet werden:
50

 

 Der Stromnetzanschluss bildet die technische Schnittstelle zum Stromsystem.
51

 Der 

Stromnetzanschluss kann auf verschiedenen Spannungsebenen des Stromnetzes erfolgen 

und gegenüber unterschiedlich hohen Stromstärken abgesichert werden. In Abhängigkeit der 

genannten Faktoren können unterschiedlich hohe Ladeleistungen erreicht werden. 

 Das Gehäuse stellt die bauliche Abgrenzung der Ladeinfrastruktur zur Umwelt dar. Baulich ist 

zudem ggfs. ein gesondertes Fundament für die Errichtung der Ladeinfrastruktur notwendig. 

Je nach Verortung bestehen an das Gehäuse und das möglicherweise notwendige 

Fundament unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf die Stabilität, den Schutz vor 

Vandalismus oder die Witterungsbeständigkeit. 

 Zu den elektrotechnischen Komponenten zählen Fehlerstrom- und 

Leistungsschutzschalter, Strom-Messeinrichtung und Gleichrichter, der den netzseitigen 

Wechselstrom in Gleichstrom für das Laden der Batterie umwandelt. 

 Das Ladekabel inklusive Ladestecker als technische Schnittstelle zwischen Elektrofahrzeug 

und Ladeinfrastruktur kann zum einen fester Bestandteil der Ladeinfrastruktur sein. Zum 

anderen kann alternativ infrastrukturseitig lediglich eine Ladedose für den Anschluss eines 

Kabels vorgesehen sein. An Ladeinfrastruktur können auch jeweils mehrere Ladekabel bzw. 

Ladedosen vorhanden sein, die gleichzeitig oder abwechselnd genutzt werden können.
52

 

 Weitere Komponenten können für die Interaktion mit dem Endkunden notwendig sein, um 

beispielsweise die Freischaltung oder Abrechnung eines Ladevorgangs zu ermöglichen.
53

 

 Teil der Ladeinfrastruktur können zudem Komponenten sein, die eine Kommunikation mit 

einem externen System zur Datenverarbeitung und -speicherung – einem sogenannten Back-

End – ermöglichen. Dies kann beispielsweise durch die Installation eines Mobilfunkmoduls 

gewährleistet werden.  

Über das Back-End außerhalb der Ladeinfrastruktur kann die Überprüfung von 

Nutzungsberechtigungen, die Abrechnung von Ladevorgängen oder eine Fernwartung durchgeführt 

werden.
54

 

 

                                                     

49
 Vgl. KARLE (2015. S. 100 ff.) und E-MOBIL BW GMBH (2013, S. 19 f.). Auch das Laden der Batterie außerhalb 

des Fahrzeugs durch die Möglichkeit des Batteriewechsels wird in dieser Arbeit nicht betrachtet. 
50

 Vgl. KLEY (2011, S. 19 ff.), RWE EFFIZIENZ GMBH (2012, S. 37) und VATTENFALL EUROPE INNOVATION GMBH 
(2011, S. 78). Eine gesonderte Betrachtung von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen erfolgt in 
Teil C dieser Arbeit. 
51

 Technische Grundlagen zum Stromsystem werden nach der Erweiterung der Betrachtungen um das Element 
Strom in Abschnitt 4.3.1 dargestellt. 
52

 Die technische Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug wird im Detail in Abschnitt 3.2.1.2.3.1 
betrachtet. 
53

 Die technische Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Endkunde wird im Detail in Abschnitt 3.2.1.2.3.2 
betrachtet. 
54

 Vgl. RWE EFFIZIENZ GMBH (2012, S. 37). 
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3.2.1.2.2 Ladeverfahren und Bauformen 

Je nach technischer Ausgestaltung und Vorhandensein von einzelnen Komponenten können bei der 

Ladeinfrastruktur verschiedene Ladeverfahren und Bauformen unterschieden werden. Die 

Unterscheidungsmerkmale und Eigenschaften der verschiedenen Ladeverfahren 

(Abschnitt 3.2.1.2.2.1) und Bauformen (Abschnitt 3.2.1.2.2.2) werden im Folgenden vorgestellt. 

3.2.1.2.2.1 AC- und DC-Ladeverfahren 

In Abhängigkeit der Verortung des Gleichrichters innerhalb der Ladeinfrastruktur oder innerhalb des 

Fahrzeugs können zwei Ladeverfahren voneinander unterschieden werden. Bei dem sogenannten 

AC-Ladeverfahren ist der Gleichrichter fahrzeugseitig verbaut, sodass infrastrukturseitig 

Wechselstrom – alternating current – übertragen wird und erst im Fahrzeug in Gleichstrom 

umgewandelt wird. Im Gegensatz dazu erfolgt die Gleichrichtung beim DC-Ladeverfahren bereits in 

der Infrastruktur, sodass Gleichstrom – direct current – von der Ladeinfrastruktur an das Fahrzeug 

übertragen wird und fahrzeugseitig keine weitere Umwandlung mehr nötig ist.
55

 Bei dem AC-

Ladeverfahren bestehen für den Gleichrichter im Fahrzeug Beschränkungen hinsichtlich Volumen 

und Gewicht. Da diese Parameter mit zunehmender Ladeleistung steigen, sind beim AC-

Ladeverfahren im Vergleich zum DC-Ladeverfahren lediglich niedrigere Ladeleistungen möglich. Der 

Anschluss an das dreiphasig ausgelegte Stromnetz erfolgt maximal mit einer Spannung von 400 Volt. 

Zudem kann ein Anschluss lediglich an eine oder an alle drei Phasen des Stromnetzes hergestellt 

werden. In Abhängigkeit davon und je nach Auslegung der elektrotechnischen Komponenten können 

die in der folgenden Tabelle dargestellten Ladeleistungen realisiert werden. 

 1-Phase 3-Phasen 

Spannung [V] 230 400 400 400 

Stromstärke [A] 16 16 32 63 

Leistung [kW] 3,7 11 22 43,6 

Tabelle 1: Ladeleistungen beim AC-Ladeverfahren
56

 

Unter der Annahme eines durchschnittlichen Stromverbrauchs von 15 kWh / 100 km ergibt sich 

beispielsweise bei einer Ladeleistung von 11 kW eine Ladedauer von ungefähr einer Stunde und 

20 Minuten für eine zusätzliche Reichweite von 100 km. Bei dem AC-Ladeverfahren besteht eine 

Abwärtskompatibilität, d. h., dass Elektrofahrzeuge, die für das einphasige AC-Laden ausgelegt sind, 

auch an dreiphasig angeschlossener Ladeinfrastruktur laden können – allerdings weiterhin lediglich 

mit maximal 3,7 kW. 

                                                     

55
 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2013, S. 17). 

56
 Vgl. NOW GMBH (2014, S. 13). Es gilt: Leistung = Spannung * Stromstärke; bei 3 Phasen: Leistung = 

Spannung * Stromstärke * √3.  
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Bei dem DC-Ladeverfahren und der infrastrukturseitigen Verortung des Gleichrichters bestehen je 

nach Standort weniger Restriktionen in Bezug auf Volumen und Gewicht. Um deutlich höhere 

Ladeleistungen erreichen zu können, kann ein Anschluss auf höheren Spannungsebenen des 

Stromnetzes und eine entsprechende Auslegung elektrotechnischer Komponenten erfolgen. 

Beispielhafte Ausprägungen für die Ladeleistungen können nachfolgender Tabelle entnommen 

werden.  

 3-Phasen 

Spannung [V] 400 400 400 800 

Stromstärke [A] 125 250 350 350 

Leistung [kW] 50 100 140 280 

Tabelle 2: Ladeleistungen beim DC-Ladeverfahren
57

 

In Abhängigkeit der Ausgestaltung der Schnittstelle zum Fahrzeug, die in Abschnitt 3.2.1.2.3.1 näher 

betrachtet wird, können zurzeit Ladeleistungen von 50 kW bis 100 kW realisiert werden. In den 

nächsten Jahren sollen Ladeleistungen von 150 kW bis zu 350 kW möglich sein.
58

 Bei einer 

Ladeleistung von 100 kW bzw. 350 kW können in 9 Minuten bzw. etwas über 2 Minuten und 

30 Sekunden bis zu 15 kWh übertragen werden, die eine zusätzliche Reichweite von 100 km 

bedeuten können. Allerdings kann das DC-Ladeverfahren auch für niedrigere Ladeleistungen 

vergleichbar mit den in Tabelle 1 dargestellten Werten eingesetzt werden.
59

 Elektrofahrzeuge, die 

ausschließlich für das Laden mit dem DC-Ladeverfahren ausgelegt sind, können aufgrund der 

fehlenden Möglichkeit der fahrzeugseitigen Gleichrichtung nicht an AC-Ladeinfrastruktur laden. 

3.2.1.2.2.2 Unterschiedliche Bauformen 

Je nach technischer Ausgestaltung und Vorhandensein von einzelnen Komponenten können bei der 

Ladeinfrastruktur verschiedene Bauformen unterschieden werden. Im Folgenden werden 

exemplarisch vier Bauformen voneinander abgegrenzt und deren Eigenschaften entlang der in 

Abschnitt 3.2.1.2.1 dargestellten Komponenten vorgestellt:
60

 

 Die einfachste Bauform einer Infrastruktur, an der ein Elektrofahrzeug geladen werden kann, 

stellt eine herkömmliche Schutzkontakt- oder Industriesteckdose dar. Voraussetzung ist, 

dass ein Stromnetzanschluss in Form des Hausanschlusses bereits vorhanden ist und auch 

die zugehörige Strom-Messeinrichtung mitgenutzt werden kann. Die Absicherung der 

Steckdose über einen Fehlerstromschutzschalter ist zwingend notwendig, um sowohl eine zu 

starke Erwärmung der Stromleitung einhergehend mit der Gefahr eines Brands als auch ein 

                                                     

57
 Vgl. SCHUMANN (2017, S. 16) und REBER (2016, S. 12). 

58
 Vgl. NOW GMBH (2014, S. 17) und NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 20 f.). 

59
 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2013, S. 14). 

60
 Vgl. DKE (2016, S. 9 f.), SCHUMANN (2017, S. 14 ff.) und E-MOBIL BW GMBH (2013, S. 15 ff.).  
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Überspringen des elektrischen Stroms auf den Menschen zu verhindern.
61

 Ist die Steckdose 

nicht ausreichend für die durch das Laden anliegenden Ströme abgesichert, kann ein Kabel 

mit integriertem Fehlerstromschutzschalter verwendet werden. Da kein Gleichrichter verbaut 

ist, kann das Fahrzeug ausschließlich mit Wechselstrom – also mit dem AC-Ladeverfahren – 

geladen werden. Komponenten zur Kommunikation mit Fahrzeug, Endkunden oder Back-End 

sind kein Bestandteil dieser Bauform. Das Laden über Schutzkontakt- oder Industriesteckdose 

wird nur von wenigen Elektrofahrzeug-Herstellern unterstützt, da bei bestehenden Steckdosen 

ggfs. Unsicherheit über das Vorhandensein und den Zustand eines 

Fehlerstromschutzschalters bzw. einer ausreichenden Absicherung besteht und dies mit den 

beschriebenen Gefahren einhergehen kann. 

 Sogenannte Wall-Boxen kommen ebenfalls zum Einsatz, wenn ein Hausanschluss bereits 

installiert ist und mitgenutzt werden kann. Im Unterschied zur vorherigen Bauform ist 

allerdings in jedem Fall ein entsprechend für die Ladeströme ausgelegter 

Fehlerstromschutzschalter Teil der Wall-Box. In der Regel erfolgt das Laden mit dem AC-

Ladeverfahren, aber es können auch kleinere, auf eher geringe Leistungen ausgelegte 

Gleichrichter Bestandteile von Wall-Boxen sein, sodass mit dem DC-Ladeverfahren geladen 

werden kann. Die weitere Ausgestaltung der Bauform Wall-Box hängt maßgeblich davon ab, 

welche Funktionalitäten für den jeweiligen Einsatzzweck notwendig sind. Wird eine Wall-Box, 

beispielsweise in einer Tiefgarage, durch mehrere Endkunden genutzt und soll der 

Endkundenkreis beschränkt sein oder eine Gegenleistung für die Nutzung erfolgen, ist ggfs. 

eine gesonderte Strom-Messeinrichtung für die Erfassung des Verbrauchs oder Komponenten 

für die Interaktion zwischen Ladeinfrastruktur und Endkunden notwendig. Dementsprechend 

können Wall-Boxen je nach Ausstattung mit den einzelnen Komponenten baulich eher schlank 

ausgestaltet sein oder größere Ausmaße annehmen. Gemäß der Namensgebung ist in jedem 

Fall eine Verankerung an einer bestehenden Wand möglich und ein gesondertes Fundament 

ist nicht notwendig.  

 Ladesäulen kommen in der Regel im öffentlichen bzw. öffentlich zugänglichen Raum zum 

Einsatz und benötigen ggfs. einen gesonderten Stromnetzanschluss – inklusive 

Fehlerstromschutzschalter und Strom-Messeinrichtung – sowie ein Fundament und ein 

robustes Gehäuse, das auch widrigen Witterungsumständen und potenziellem Vandalismus 

standhält. An einer Ladesäule sind oftmals zwei Ladepunkte mit entsprechenden Ladedosen 

oder fest integrierten Ladekabeln vorhanden. Ladesäulen können auf das AC- oder DC-

Ladeverfahren bzw. auch auf beide Ladeverfahren gleichzeitig ausgelegt sein, sodass ggfs. 

ein Gleichrichter Bestandteil der Ladeinfrastruktur ist, der aber bei entsprechender Größe und 

Leistungsfähigkeit gesondert außerhalb der Ladeinfrastruktur verortet sein kann. Da in der 

Regel potenziell eine Vielzahl an Endkunden die Ladeinfrastruktur nutzen kann und eine 

Gegenleistung für das Laden erfolgen soll, sind Komponenten für die Interaktion mit den 

Endkunden in die Ladesäule integriert. Für diesen Zweck kann zudem eine Anbindung an ein 
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 Vgl. SCHWAB (2012, S. 586 ff.). 
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Back-End und die entsprechenden Komponenten zur Kommunikation mit diesem vorgesehen 

sein.  

 Ladepunkte zur Integration in bestehende Infrastrukturen nutzen Netzanschlüsse, 

Fundamente und teilweise Gehäuse von Laternen, Verteilerkästen, elektronischen 

Werbeflächen oder weiteren Stadtmöbeln mit. Aufgrund der überwiegenden Verortung der 

genannten bestehenden Infrastrukturen im öffentlichen Bereich werden ansonsten ähnliche 

Komponenten in Bezug auf die Interaktion mit dem Endkunden oder die Kommunikation mit 

einem Back-End wie bei Ladesäulen verbaut. Aufgrund der in der Regel vorliegenden 

Beschränkungen in Bezug auf die Ausmaße der Ladepunkte, die in bestehende 

Infrastrukturen integriert werden sollen, werden infrastrukturseitig eher keine Gleichrichter 

installiert, sodass lediglich das AC-Ladeverfahren zum Einsatz kommen kann.
62

 

Zusammenfassend können je nach Verortung und notwendiger Funktionalität unterschiedliche 

Bauformen – und Ladeverfahren – in Frage kommen. Die Entscheidungen zur technischen 

Ausgestaltung der Ladeinfrastruktur zählen zu den sachlichen Bereitstellungsentscheidungen, die 

durch die am Angebot beteiligten Akteure zu treffen sind. Da sich die einzelnen Bauformen – und 

Ladeverfahren – hinsichtlich des Vorhandenseins und der Auslegung einzelner Komponenten deutlich 

unterscheiden, gehen damit auch unterschiedliche Ausprägungen in Bezug auf Kosten einher, die in 

Abschnitt 3.2.1.2.4 vorgestellt werden.  

3.2.1.2.3 Technische Schnittstellen zum Fahrzeug und zum Endkunden 

Voraussetzung für die Durchführung eines Ladevorgangs ist neben dem Vorhandensein von 

Ladeinfrastruktur auch eine Verbindung zum Fahrzeug sowie ggfs. eine Interaktion zwischen 

Ladeinfrastruktur und Endkunden. Diesem Umstand ist bisher nur über den Verweis auf allgemeine 

technische Komponenten Rechnung getragen worden, die infrastrukturseitig vorhanden sein können. 

In diesem Abschnitt werden technische Ausgestaltungsoptionen für die genannten Schnittstellen im 

Detail vorgestellt. Über die technische Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug 

(Abschnitt 3.2.1.2.3.1) wird zum einen der Strom übertragen. Zum anderen kann auch die 

Übertragung von Informationen, beispielsweise über die maximale Ladeleistung, erfolgen, mit der die 

Batterie des Fahrzeugs geladen werden kann. Über die technische Schnittstelle zum Endkunden 

(Abschnitt 3.2.1.2.3.2) können zum einen Informationen über die Nutzung der Ladeinfrastruktur 

bereitgestellt werden. Zum anderen ist die Nutzung ggfs. auf einen vorab bestimmten Endkundenkreis 

beschränkt oder eine Zuordnung der einzelnen Nutzung zu Endkunden soll erfolgen, um eine 

Gegenleistung in Form einer Bezahlung zu gewährleisten. In diesen Fällen muss sich der Endkunde 

über eine technische Schnittstelle zur Ladeinfrastruktur authentifizieren bzw. Zahlungsinformationen 

oder -mittel hinterlegt werden können. 

3.2.1.2.3.1 Zum Fahrzeug 

Die technische Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug ist zunächst gekennzeichnet 

durch die Komponenten Ladekabel und -stecker, über die sowohl die Übertragung des Stroms als 
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 Vgl. SCHUMANN (2017, S. 18 f.). 
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auch ggfs. die Kommunikation erfolgt. Die Kommunikation wird zudem durch Protokolle näher 

beschrieben, die eine einheitliche Interpretation von Signalen möglich machen. In Europa
63

 befinden 

sich zurzeit, u. a. in Abhängigkeit vom Ladeverfahren, unterschiedliche Systeme für die Ausgestaltung 

der Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug im Einsatz, die im Folgenden vorgestellt 

werden.  

Wie bereits dargestellt, kann beim AC-Ladeverfahren das Laden auch an einer 

Schutzkontaktsteckdose und über den sogenannten SchuKo-Stecker erfolgen oder an einer 

Industriesteckdose – umgangssprachlich als CEE-Steckdose bzw. CEE-Stecker bezeichnet.
64

  

Allerdings ist der durch die Norm IEC 62196 beschriebene und speziell für das AC-Ladeverfahren bei 

Elektrofahrzeugen entwickelte Typ-2-Stecker für öffentlich zugängliche Ladepunkte der verpflichtende 

Mindeststandard in Deutschland und Europa
65

 und wird aus sicherheitstechnischen Gründen auch für 

den Einsatz im privaten Bereich empfohlen. Das sogenannte Gesicht des Typ-2-Steckers besteht aus 

sieben Pins, von denen in Abhängigkeit der angeschlossenen Phasen maximal drei stromführend 

sind. Die übrigen Pins dienen zur Kommunikation mit dem Fahrzeug und als Schutzleiter. Der Stecker 

bzw. das gesamte Ladekabel muss im Übrigen nur während des Ladevorgangs fest mit dem Fahrzeug 

und der Ladeinfrastruktur verbunden sein, sodass AC-Ladeinfrastruktur auch ohne fest installiertes 

Ladekabel aufgebaut und betrieben werden kann.
66

 Die möglichen Ladeleistungen, die über den Typ-

2-Stecker beim AC-Ladeverfahren übertragen werden können, sind bereits in Abschnitt 3.2.1.2.2.1 

dargestellt worden. Über die nicht stromführenden Pins kann auf Basis der Norm IEC 61851, auf der 

die Norm IEC 62196 und somit der Typ-2-Stecker aufbaut, eine einfache Kommunikation zwischen 

Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeug erfolgen. Dabei kann über Signale übertragen werden, ob das 

Elektrofahrzeug angeschlossen ist und der Ladevorgang gestartet werden kann. Darüber hinaus wird 

auch die maximal erlaubte Ladeleistung des Elektrofahrzeugs abgefragt, sodass über eine 

kontinuierliche Variation dieses Signals auch ein einfaches zeitliches Profil für das Laden vorgegeben 

werden kann.
67

 

Grundsätzlich kann auch das Laden mit Gleichstrom beim DC-Ladeverfahren über den Typ-2-Stecker 

erfolgen. Dabei sind gemäß der Norm IEC 62196 allerdings nur geringe Ladeleistungen von maximal 

38 kW erlaubt.
68

 Der Mindeststandard
69

 für öffentlich zugängliche DC-Ladeinfrastruktur in Deutschland 

und Europa ist das sogenannte Combined Charging System (CCS), das ebenfalls durch die Norm IEC 

62196 näher spezifiziert wird. Bei dem CCS-Standard werden die Pins des Typ-2-Steckers, von denen 

zwei für die Kommunikation mitgenutzt werden, um zwei zusätzliche Kontakte – den sogenannten 

                                                     

63
 Vgl. zu den Ladesteckern in den USA und China MÜLTIN (2014, S. 22). 

64
 Vgl. DKE (2016, S. 9). 

65
 Vgl. LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 3) und RICHTLINIE ÜBER DEN AUFBAU DER INFRASTRUKTUR FÜR ALTERNATIVE 

KRAFTSTOFFE (2014, Art. 4 (4) und Anhang II). 
66

 Vgl. MÜLTIN (2014, S. 21 ff.) und NOW GMBH (2014, S. 15 ff.). 
67

 Vgl. MÜLTIN (2014, S. 25 ff.) und HORENKAMP / ROLINK / REHTANZ (2013, S. 471 ff.). 
68

 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2014a, S. 69) und NOW GMBH (2014, S. 20). 
69

 Vgl. LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 3) und RICHTLINIE ÜBER DEN AUFBAU DER INFRASTRUKTUR FÜR ALTERNATIVE 

KRAFTSTOFFE (2014, Art. 4 (4) und Anhang II). 
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Combo-2-Stecker – ergänzt, über die der Gleichstrom übertragen wird.
70 

Ist fahrzeugseitig eine 

Ladedose nach CCS-Standard vorhanden, kann sowohl das AC-Laden über den Typ-2-Stecker als 

auch das DC-Laden über den CCS-Stecker erfolgen. Das Ladekabel ist aufgrund der höheren 

Leistungen und der entsprechend höheren Sicherheitsbestimmungen fest mit der Ladeinfrastruktur 

verbunden. DC-Ladeinfrastruktur auf Basis des CCS-Standards wird derzeit in der Regel mit 20 kW 

bis 100 kW betrieben, wobei bereits 150 kW technisch möglich und vereinzelt installiert sind. Zukünftig 

soll der Standard auch für Ladeleistungen von 200 kW bis 350 kW genutzt werden können.
71

 Zudem 

soll in den CCS-Standard auch die Norm ISO / IEC 15118 aufgehen, die die Kommunikation zwischen 

Fahrzeug und Ladeinfrastruktur regelt.
72

 Über das Stromkabel – sogenannte Power Line 

Communication (PLC) – können bidirektional größere Datenmengen übertragen werden. Damit 

können zum einen Endkunden-Daten zur Freischaltung von Ladevorgängen ausgetauscht werden. 

Zum anderen können Informationen zum Ablauf des Ladevorgangs übertragen werden, wie 

beispielsweise zu geplanten Abfahrtszeiten mit Zielwerten für den Batterie-Ladestand oder obere und 

untere Grenzen für Ladeleistungen.
73

 

Neben dem CCS-Standard als Mindeststandard für das DC-Laden sind in Deutschland und Europa 

zwei weitere DC-Systeme an Ladeinfrastruktur verbaut. Das DC-Steckersystem des Unternehmens 

Tesla setzt zwar auf dem Typ-2-Stecker auf, zeigt sich aber mit einer geänderten Pin-Belegung. Dies 

führt insbesondere dazu, dass über vier stromführende Pins Gleichstrom mit Leistungen von derzeit 

bis zu 135 kW übertragen werden können. Zudem können über das Ladekabel umfangreich Daten zur 

Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur, beispielsweise zur Freischaltung der 

Ladevorgänge, ausgetauscht werden.
74

  

Frühzeitig – vor dem CCS-Standard – ist von den japanischen Automobilherstellern für das DC-Laden 

das CHAdeMO-System (CHArge de MOve) entwickelt worden, das aufgrund von Kooperationen bei 

der Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen auch bei einigen Modellen französischer 

Automobilhersteller verbaut ist. Das Stecker-Gesicht unterscheidet sich deutlich von den bereits 

vorgestellten Varianten, beinhaltet aber ebenfalls Pins zur Stromübertragung und Kommunikation 

sowie ein Pin, der als Schutzkontakt dient. In der Regel werden derzeit über den CHAdeMO-Standard 

Ladeleistungen von 50 kW realisiert, wobei die Möglichkeit der Erweiterung auf 150 kW und mehr 

angekündigt ist. Als einziger Standard unterstützt CHAdeMO derzeit auch das bidirektionale Laden, 

bei dem die Möglichkeit besteht, auch Strom aus der Batterie in das Stromnetz zurückzuspeisen oder 

zum Betrieb von externen elektrischen Geräten zu verwenden.
75

 

                                                     

70
 Vgl. MÜLTIN (2014, S. 21 ff.). 

71
 Vgl. NOW GMBH (2014, S. 17), NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 3 f.) und CHARGING INTERFACE 

INITIATIVE E. V. (2017). 
72

 Vgl. CHARGING INTERFACE INITIATIVE E. V. (2017). 
73

 Vgl. MÜLTIN (2014, S. 29 ff.) und WIETFELD / SCHMUTZLER / GRÖNING (2013, S. 495 f.). 
74

 Vgl. PEREIRINHA / TROVÃO / SANTOS (2016, S. 190 f.) und TESLA MOTORS, INC. (2013b, S. 3). 
75

 Vgl. WIRGES (2016, S. 23 f.) und CHADEMO ASSOCIATION (2018). 
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Die drei vorgestellten Systeme zur Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen DC-Ladeinfrastruktur und 

Fahrzeug sind untereinander nicht kompatibel.
76

 Jedoch besteht die Möglichkeit, an einer Ladesäule 

jeweils mehrere Systeme in Form von zusätzlichen Ladekabeln zu verbauen – sogenannte Multi-

Charger.
77

  

Zusammenfassend kann anhand der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht werden, dass über die 

einzelnen Systeme nicht nur Strom – abgesichert über einen Schutzleiter –, sondern auch die 

Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur in Form von Signalen übertragen wird. 

Zudem können die unterschiedliche Verwendung des Typ-2-Steckers und die Inkompatibilität der 

einzelnen Systeme veranschaulicht werden.  

 

Abbildung 2: Dedizierte Stecker-Systeme für Ladeinfrastruktur 

(inklusive Pin-Belegung)
78

 

                                                     

76
 Vgl. BAKKER / LEGUIJT / VAN LENTE (2015, S. 162). 

77
 Vgl. PEREIRINHA / TROVÃO / SANTOS (2016, S. 191). 

78
 Eigene Darstellung in Anlehnung an MÜLTIN (2014, S. 24) und GOINGELECTRIC (2018). 
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3.2.1.2.3.2 Zum Endkunden 

Im Anschluss an die Betrachtung der Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug werden in 

diesem Abschnitt verschiedene technische Ausgestaltungsoptionen für die Schnittstelle zwischen 

Ladeinfrastruktur und Endkunde im Detail vorgestellt. Über diese Schnittstelle können i) Informationen 

über das Angebot bereitgestellt werden, ii) Nutzungsberechtigungen abgefragt werden, wenn die 

Nutzung auf einen bestimmten Endkundenkreis beschränkt ist, und iii) Zahlungsmittel bzw.  

-informationen übertragen werden, wenn eine nutzungsbezogene Gegenleistung erbracht werden soll. 

i) Informationen über das Angebot von Ladeinfrastruktur können der Betriebszustand – in oder außer 

Betrieb –, die maximal mögliche Ladeleistung, Bedienungshinweise, Nutzungsregeln, die Verortung 

oder die Bepreisung sein. Diese Informationen können über folgende technische 

Ausgestaltungsoptionen der Schnittstelle zum Endkunden bereitgestellt werden:
79

 

 Handelt es sich um statische Informationen, wie beispielsweise die maximal mögliche 

Ladeleistung oder Bedienungshinweise, können diese über einen Aufdruck oder eine 

gesonderte Beschilderung zur Verfügung gestellt werden. 

 Über einen Bildschirm an der Ladeinfrastruktur können neben statischen Informationen auch 

dynamische Informationen, beispielsweise zum Betriebszustand, angezeigt werden. 

 Diese Informationen können auch über einen externen Bildschirm, beispielsweise eines 

internetfähigen Mobiltelefons, angezeigt werden, wenn diese über gesonderte Applikationen 

oder Internetseiten abgerufen werden können. Über diesen Weg können zusätzlich 

Informationen über die Verortung einzelner Ladepunkte bereitgestellt werden. 

 Allgemeine Informationen zu dem Angebot oder Bedienungshinweise können ggfs. auch über 

einen (Mobil-)Telefonanruf bei dem jeweiligen Anbieter eingeholt werden.  

ii) Wenn die Nutzung auf einen bestimmten Endkundenkreis beschränkt ist, muss über die 

Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Endkunden die Nutzungsberechtigung überprüft werden. 

Technische Voraussetzung dafür ist in der Regel eine Anbindung der Ladeinfrastruktur an ein Back-

End. Des Weiteren sind den Endkunden zum einen eindeutige Identifikatoren zugeordnet und zum 

anderen Zahlungsinformationen dauerhaft hinterlegt. Die Abfrage dieser Informationen kann technisch 

über die folgenden Ausgestaltungsoptionen erfolgen:
80

 

 Die Informationen können von den Endkunden manuell über Tasten oder einen 

Eingabebildschirm an der Ladeinfrastruktur eingegeben werden. 

 Dies kann auch über ein internetfähiges Mobiltelefon und gesonderte Applikationen oder 

eine Internetseite erfolgen. 

 Alternativ können spezielle Identifikationskarten ausgegeben werden, die mit einem 

entsprechenden Lesegerät an der Ladeinfrastruktur ausgelesen werden können. In der Regel 

kommen dabei Systeme zum Einsatz, die für die Übertragung von Informationen auf 

Radiofrequenzen zurückgreifen – sogenannte Radiofrequenz-Identifikation (RFID). 

                                                     

79
 Vgl. CHRIST ET AL. (2015, S. 25 f.). 

80
 Vgl. VOGT / FELS (2017a, S. 37 ff.), SENAT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG (2014, S. 20 ff.) und NOW 

GMBH (2014, S. 26 ff.). 
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 Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, können auch über das Stromkabel auf Grundlage 

des Protokolls der ISO / IEC 15118 Endkunden-Informationen übertragen werden.  

 Sind zudem die Endkunden-Informationen mit einer Mobilfunknummer verknüpft, kann eine 

Überprüfung der Nutzungsberechtigung auch über einen Mobilfunkanruf oder eine 

Kurznachricht erfolgen.  

iii) Sind keine Endkunden- bzw. Zahlungsinformationen dauerhaft hinterlegt und soll dennoch eine 

nutzungsbezogene Gegenleistung erbracht werden, sind die Hinterlegung von Zahlungsmitteln oder 

die Übermittlung von Zahlungsinformationen notwendig. Dies kann über folgende technische Optionen 

ausgestaltet sein:
81

 

 Denkbar – aber in der Praxis aufgrund des hohen Aufwands kaum vorzufinden – ist die 

Integration eines Bargeldeinzugs in die Ladeinfrastruktur. 

 Durch die infrastrukturseitige Installation von entsprechenden Lesegeräten können 

Zahlungsinformationen über Debit- oder Kreditkarten hinterlegt werden. 

 Die Übertragung von Zahlungsinformationen kann über dritte Internet-Zahlungsanbieter 

erfolgen, die entweder über eine gesonderte Applikation oder eine Internetseite mithilfe 

eines internetfähigen Mobiltelefons angewiesen werden kann. 

 Ohne mobilen Internetzugang kann die Zahlung über die Telefonrechnung – mit dem 

Mobilfunkanbieter als Zahlungsdienstleister – abgewickelt werden, die durch eine 

Kurznachricht oder einen Mobilfunkanruf ausgelöst wird.  

Zusammenfassend besteht für die Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Endkunden eine 

Vielzahl an technischen Ausgestaltungsmöglichkeiten, zwischen denen im Zuge der Bereitstellung 

durch die am Angebot beteiligten Akteure eine Auswahlentscheidung getroffen werden muss.  

3.2.1.2.4 Kostenstrukturen 

In diesem Abschnitt werden Kostenstrukturen des Aufbaus und Betriebs von Ladeinfrastruktur 

dargestellt, die beispielsweise für die Eignung von Finanzierungsvarianten relevant sein können.
82

 Ziel 

der Darstellung ist es zum einen, Größenordnungen für Kosten von Ladeinfrastruktur bzw. von 

einzelnen Komponenten zu vermitteln. Zum anderen sollen Kostenstrukturen und Kostenverhältnisse 

herausgearbeitet werden, die aufgrund ihres systemischen Charakters auch eine längerfristige 

Geltungsdauer haben können. Bei der Nennung konkreter Werte ist zu berücksichtigen, dass bisher 

eher geringe Stückzahlen von Ladeinfrastruktur produziert worden sind und es zukünftig ggfs. mit 

steigenden Produktionszahlen und Skalenerträgen zu Kostensenkungen kommen kann.  

Die Kosten lassen sich zunächst in die Kategorien Investitions- und Betriebskosten unterteilen. Zu den 

Investitionskosten zählen vor allem die Kosten für die einzelnen technischen Komponenten der 

Ladeinfrastruktur, für den Netzanschluss oder für die Installation und Genehmigung. Betriebskosten 

fallen beispielsweise bei der Wartung und Instandhaltung an.
83

 Wie bereits in Abschnitt 3.2.1.2.2 

                                                     

81
 Vgl. NOW GMBH (2014, S. 26 ff.), VDE E. V. (2017, S. 30 ff.) und BOZEM ET AL. (2013, S. 71). 

82
 Vgl. Abschnitt 3.3.1.2. 

83
 Vgl. für weitere Bestandteile der einzelnen Kostenkategorien HILDEBRANDT (2016, S. 29). 
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dargestellt, kann sich das technische System Ladeinfrastruktur je nach Bauform und Ladeverfahren 

deutlich unterscheiden. Dies spiegelt sich entsprechend auch in den Investitionskosten wider. Bei der 

einfachen Bauform AC-Wall-Box mit 3,7 kW und ohne Komponenten zur Kommunikation mit dem 

Fahrzeug oder zur Interaktion mit dem Endkunden können Kosten in Höhe von 500 € bis 700 € 

anfallen. Diese können sich bei einer Ladeleistung von 22 kW und der Integration von Komponenten 

zur Kommunikation auf bis zu 1.200 € erhöhen. Im Vergleich dazu kostet die aufwendigere Bauform 

Ladesäule mit 22 kW und zwei Ladepunkten etwa 5.000 €.
84

 In Bezug auf Qualitätsmerkmale, wie 

beispielsweise die verarbeiteten Materialien, können innerhalb einer Bauform und bei identischer 

Ladeleistung deutliche Unterschiede bei den Investitionskosten bestehen. Systemischen Charakter 

hat der Kostenunterschied zwischen dem AC- und dem DC-Ladeverfahren, da beim DC-

Ladeverfahren der Gleichrichter infrastrukturseitig verortet ist und somit generell für die Infrastruktur 

höhere Kosten anfallen. Darüber hinaus können mit dem DC-Ladeverfahren Ladeleistungen von 

50 kW, 100 kW oder mehr erreicht werden. Dies setzt allerdings den Einsatz von leistungsfähigen und 

kostenintensiven Gleichrichtern voraus, sodass DC-Ladesäulen mit 50 kW bis 100 kW im Vergleich zu 

AC-Ladesäulen mit Mehrkosten von 15.000 € bis 20.000 € einhergehen können.
85

 

Gesondert zu betrachten sind Investitionskosten, die durch eine möglicherweise notwendige 

Erweiterung eines vorhandenen Stromnetzanschlusses oder durch eine gänzlich neue Einrichtung 

eines Anschlusses verursacht werden. Eine Erweiterung von Netzanschlüssen im privaten Bereich 

wird insbesondere mit steigenden Ladeleistungen und eine Neueinrichtung vor allem im öffentlichen 

Bereich notwendig, wenn kein bestehender Netzanschluss mitgenutzt werden kann. Für einen neuen 

Stromnetzanschluss einer Ladesäule mit 22 kW können beispielsweise Kosten in Höhe von 2.000 € 

anfallen, wobei diese maßgeblich von der Entfernung zum nächst möglichen Anschlusspunkt an das 

Stromnetz abhängen und insbesondere möglicherweise notwendige Erdarbeiten zu deutlich höheren 

Kosten führen können.
86

 Bei DC-Ladeinfrastruktur mit höheren Ladeleistungen zwischen 50 kW und 

100 kW können Kosten für den Netzanschluss – auch durch eine ggfs. notwendige zusätzliche 

Erweiterung von Trafostationen – in Höhe von 50.000 € und mehr entstehen.
87

 Der hohe Anteil der 

Netzanschlusskosten an den gesamten Investitionskosten hat ebenfalls einen systemischen Charakter 

und wird voraussichtlich auch bei möglichen Kostensenkungen einzelner Komponenten der 

Ladeinfrastruktur bestehen bleiben. 

Für die Installation von Ladeinfrastruktur können zudem Bauarbeiten notwendig sein, die sich 

systematisch je nach Bauform und Verortung unterscheiden können. Beispielsweise fallen für die 

Installation – mit der Verkabelung und Aufhängung – einer Wall-Box im privaten Bereich 50 € bis 

200 € an. Im Gegensatz dazu kann die Errichtung einer Ladesäule inklusive möglicherweise 

notwendiger Erdarbeiten für das Fundament Kosten in Höhe von 1.000 € bis 2.000 € verursachen. 

                                                     

84
 Vgl. MADINA / ZAMORA / ZABALA (216, S. 290 f.) und NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 12). 

85
 Vgl. KLEY (2011, S. 60) und NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 12). 

86
 Vgl. STROMNETZ BERLIN GMBH (2008), SCHUMANN (2017, S. 21) und NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT 

(2015, S. 12). Die Höhe der Kosten für den Netzanschluss, der durch den Netzbetreiber hergestellt und in 
Rechnung gestellt wird, unterliegt der Regulierung durch die Bundesnetzagentur.  
Vgl. NIEDERSPANNUNGSANSCHLUSSVERORDNUNG (2016, § 9). 
87

 Vgl. SCHRÖDER (2013, S. 41). 
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Zudem ist im öffentlichen Bereich eine Genehmigung bei der zuständigen Straßenbaubehörde 

einzuholen, welche je nach Ablauf des Prozesses – auch durch Personalaufwand beim Antragssteller 

begründet – zu zusätzlichen Kosten von 1.000 € bis 2.000 € führen kann.
88

 

Betriebskosten fallen beispielsweise durch die technische Wartung der Ladeinfrastruktur oder den 

Betrieb des Back-Ends an. Darüber hinaus entstehen ggfs. Kosten für die Abwicklung von Zahlungen, 

die insbesondere bei dem Einbezug von Zahlungsdienstleistern relevante Größenordnungen 

erreichen können.
89

 Insgesamt können die Betriebskosten je nach Ausstattung der Ladeinfrastruktur 

zwischen jährlich wenigen hundert und einigen tausend Euro liegen.
90

 

Es lässt sich in Bezug auf die systemischen Kostenstrukturen von Ladeinfrastruktur festhalten, dass 

im Allgemeinen und beim DC-Ladeverfahren im Speziellen die Fixkosten klar gegenüber den 

Grenzkosten dominieren. Zu den Fixkosten zählen zum einen die Investitionskosten, die sich 

allerdings strukturell je nach Ladeverfahren, Ladeleistung, Kosten für den Stromnetzanschluss und 

weiteren möglicherweise notwendigen Bauarbeiten für die Installation unterscheiden können. Zum 

anderen ist auch der Großteil der Betriebskosten den zeitfixen Kosten zuzuordnen, da sie unabhängig 

von der Anzahl der Nutzungen sind. Die Grenzkosten einer einzelnen Nutzung setzen sich im 

Wesentlichen aus einer möglichen Abnutzung der technischen Komponenten und ggfs. zusätzlich aus 

Entgelten zusammen, die transaktionsbezogen von Zahlungsdienstleistern erhoben werden. Somit 

sind die Grenzkosten der Ladeinfrastruktur-Nutzung vergleichsweise gering. Zusätzlich zu Kosten im 

Zusammenhang mit der Nutzung des Elements Infrastruktur zählen zu den Grenzkosten eines 

Ladevorgangs selbstverständlich auch die Kosten des übertragenen Stroms, der als zusätzliches 

Element erst in Teil B dieser Arbeit betrachtet wird. 

3.2.2 Nachfrage 

Die Nachfrage der ausschließlich betrachteten privaten Endkunden nach Ladevorgängen wird aus 

technischer Sicht neben den Eigenschaften der Elektrofahrzeuge – insbesondere der Reichweite – 

durch die täglichen Wegeketten bestimmt, deren grundlegenden Eigenschaften im Folgenden 

vorgestellt werden (Abschnitt 3.2.2.1). Im Anschluss daran werden weitere Eigenschaften der 

Endkunden dargestellt (Abschnitt 3.2.2.2), die ebenfalls für die Untersuchungen in dieser Arbeit 

relevant sind. 

3.2.2.1 Wegeketten von Endkunden 

Wegeketten ergeben sich aus der Verknüpfung von einzelnen Wegen, deren Zwecke jeweils auf 

mehrere einzelne Aktivitäten zurückgeführt werden können, die räumlich auseinanderfallen.
91

 Für die 

Strukturierung der Nachfrage nach Ladeinfrastruktur-Nutzung bzw. nach dem Vorhandensein von 

Ladeinfrastruktur ist zu berücksichtigen, dass sich Wegeketten neben dem Wegezweck auch 

hinsichtlich der täglichen Gesamtlänge oder der Länge einzelner Wege sowie der unterschiedlichen 

                                                     

88
 Vgl. KLEY (2011, S. 60) und NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 12). 

89
 Vgl. VDE E. V. (2017, S. 44 und S. 55). 

90
 Vgl. KLEY (2011, S. 60) und NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 12). 

91
 Vgl. DONG ET AL. (2006, S. 166 ff.). 
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Standorte und -zeiten zwischen den einzelnen Wegen unterscheiden können. Um diese 

charakteristischen Eigenschaften abzuleiten, wird auf Werte von konventionell angetriebenen 

Fahrzeugen – für Deutschland – zurückgegriffen. Dieses Vorgehen ist konsistent mir der – in 

Abschnitt 3.3.2.1.1 näher vorgestellten – Annahme, dass die Endkunden durch den Umstieg auf ein 

Elektrofahrzeug nicht gezwungen sein sollen, ihre alltäglichen Wegeketten zu ändern. 

Die durchschnittlich durch einen Endkunden täglich zurückgelegte Strecke beträgt um die 43 km. Aus 

der entsprechenden Verteilungsfunktion ergibt sich zudem, dass die Hälfte der Fahrzeuge an einem 

Tag weniger als 25 km und 90 Prozent der Fahrzeuge unter 73 km weit fahren. Bei den selteneren 

Strecken von mehreren hundert Kilometern spielt insbesondere der Wegezweck Reisen eine 

wesentliche Rolle. Alltäglichere Wegezwecke sind das Aufsuchen des Arbeits- und 

Ausbildungsplatzes, die Erledigung von Einkäufen oder die Durchführung von Freizeitaktivitäten.
92

  

Die längste Standzeit der Fahrzeuge besteht in der Regel über Nacht und etwa zwei Drittel der 

Endkunden stellen ihr Fahrzeug in der eigenen Garage bzw. auf anderen Flächen ab, die exklusiv für 

die Nutzung des jeweiligen Endkunden zur Verfügung stehen. In Bezug auf das übrige Drittel werden 

in den entsprechenden Erhebungen keine exakten Angaben zu dem konkreten Parkort gemacht. 

Somit kann lediglich festgehalten werden, dass kein fester Stellplatz vorhanden ist und das Fahrzeug 

anderweitig in der Nähe des Wohnsitzes abgestellt wird.
93

 Daraus lässt sich ableiten, dass es sich 

höchstwahrscheinlich um sogenannte Laternen-Parker handelt, die ihr Fahrzeug auf wechselnden 

Stellflächen im öffentlichen Raum abstellen. Je nach Gebietsstruktur – eher städtisch oder ländlich 

geprägt – können deutliche Abweichungen von diesen Durchschnittswerten bestehen. Zusätzlich 

erfolgen regelmäßig längere Standzeiten vor allem tagsüber bei dem Arbeitgeber oder dem 

Ausbildungsplatz. Darüber hinaus bestehen Standzeiten durch Aktivitäten wie Einkauf oder Freizeit, 

die ggfs. weniger regelmäßig wahrgenommen werden und von unterschiedlicher Dauer sein können.
94

 

Zusammenfassend besteht durch längere Standzeiten vor allem bei oder in der Nähe des Wohnsitzes 

und des Arbeitgebers ein hohes Potenzial für das Laden von Elektrofahrzeugen. Der überwiegende 

Anteil der täglichen Wegeketten ist in einem Bereich, der auch schon mit heutigen Reichweiten von 

Elektrofahrzeugen und einer vollständig geladenen Batterie zurückgelegt werden kann. Allerdings 

überschreiten einzelne Fahrten – beispielsweise mit dem Zweck Reisen – diese Reichweiten deutlich. 

3.2.2.2 Weitere Eigenschaften von Endkunden  

Für die Untersuchung der Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur – aber auch für die 

übrigen Teile dieser Arbeit – sind weitere Eigenschaften der Endkunden relevant: 

1. Die Anschaffung eines Fahrzeugs im Allgemeinen und eines Elektrofahrzeugs im Speziellen 

stellt für die Endkunden eine vergleichsweise große Investition in ein langlebiges Gut dar, das 

in der Regel über einen längeren Zeitraum genutzt werden soll. Spezifität liegt vor, da sich als 

nächstbeste Alternative zur Nutzung des Fahrzeugs der Wiederverkauf darstellt. Dieser 

                                                     

92
 Vgl. HILDEBRANDT (2016, S. 46 ff.). 

93
 Vgl. GNANN (2015, S. 35). 

94
 Vgl. HILDEBRANDT (2016, S. 50). 
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Verkauf ist zwar durchaus möglich, geht allerdings zum einen mit Aufwand für den Endkunden 

einher und zum anderen ist ein Wertverlust möglich. Dieser Wertverlust kann umso höher 

ausfallen, je weniger eine flächendeckende und ausreichend – verlässlich – verfügbare 

Ladeinfrastruktur vorhanden ist und somit je unattraktiver sich das gesamte 

Elektromobilitätssystem für die Endkunden darstellt.
95

 

2. Die Endkunden sind aufgrund ihrer beschränkten Ressourcen sensibel gegenüber Kosten. Zu 

den Kosten der Ladeinfrastruktur-Nutzung zählen nicht nur der Preis, sondern auch die 

Transaktionskosten, die mit der Wahrnehmung des Angebots verbunden sind. Nutzerseitige 

Transaktionskosten stellen einen Analyseparameter dar, der u. a. in Abschnitt 3.3.1.1.1 näher 

vorgestellt wird. 

3. Die Kostensensibilität ist besonders relevant, da die Endkunden Opportunitäten außerhalb der 

Elektromobilität besitzen. Denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren stellen – abgesehen 

von ihren Auswirkungen auf die Umwelt – ein Substitut zu Elektrofahrzeugen dar. 

Insbesondere ist bei diesen die komplementäre Betankungsinfrastruktur flächendeckend 

vorhanden, die technischen Schnittstellen hochgradig standardisiert, eine Bezahlung über alle 

gängigen Zahlungsmittel möglich und die Betankungsdauer vergleichsweise gering.  

Diese Eigenschaften der Nachfrage sollten beim Angebot von Elektrofahrzeugen im Allgemeinen und 

von Ladeinfrastruktur im Speziellen berücksichtigt werden und das Angebot sollte derart ausgestaltet 

sein, dass sich die Anschaffung und die Nutzung von Elektrofahrzeugen für die Endkunden – auch 

unter Berücksichtigung des vorhandenen Substituts Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – als attraktiv 

darstellen. 

3.3 Theoretische Grundlagen zur Bereitstellung und Finanzierung 
von Ladeinfrastruktur 

Wie einleitend zu Teil A näher beschrieben, werden in diesem Abschnitt als Grundlage für die 

Einordnung und Bewertung der internationalen Erfahrungen alternative Organisationsmodelle für die 

Bereitstellung theoretisch untersucht und Varianten der Finanzierung und Bepreisung von 

Ladeinfrastruktur betrachtet. Dabei wird umfangreich auf bereits bestehende Forschungserkenntnisse 

– insbesondere auf REINKE (2014) und HILDEBRANDT (2016) – zurückgegriffen. Zur Reduktion von 

Komplexität und zur Identifikation von grundlegenden Wirkungen erfolgt die Untersuchung zunächst 

ohne eine weitere Differenzierung der Nachfrage nach Ladeinfrastruktur (Abschnitt 3.3.1). Im zweiten 

Schritt werden explizit Wegeketten der Endkunden berücksichtigt, aus denen sich ein differenzierter 

Bedarf nach Ladeinfrastruktur ableiten lässt. Zur Deckung dieses Bedarfs dienen sogenannte 

Angebotskonzepte auf Seiten der Ladeinfrastruktur, für die Organisationsmodelle für die Bereitstellung 

und Finanzierung identifiziert werden (Abschnitt 3.3.2). Die Ergebnisse der Untersuchung ohne 

Differenzierung der Nachfrage bilden dafür eine Grundlage. 
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 Vgl. zur Relevanz des Schutzes von Endkunden, die spezifisch in langlebige Güter investiert haben BIGGAR 

(2009, S. 141 ff.). 
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3.3.1 Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur im Allgemeinen 

In diesem Abschnitt wird die Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur zunächst noch 

ohne Differenzierung der Nachfrage betrachtet. Für die Nachfrage wird lediglich angenommen, dass 

sie flächendeckend besteht. Zunächst erfolgt die Untersuchung alternativer Organisationsmodelle für 

die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur (Abschnitt 3.3.1.1). Darauf werden Alternativen für die 

Finanzierung und Bepreisung von Ladeinfrastruktur vorgestellt und eingeordnet (Abschnitt 3.3.1.2). Im 

Anschluss werden die Ergebnisse des Abschnitts kurz zusammengefasst (Abschnitt 3.3.1.3).  

3.3.1.1 Bereitstellung von Ladeinfrastruktur 

Als Vorarbeiten zu den Untersuchungen werden zunächst die verwendeten Analyseparameter 

dargestellt (Abschnitt 3.3.1.1.1), bevor die eigentliche Untersuchung von alternativen 

Organisationsmodellen für die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur erfolgt (Abschnitt 3.3.1.1.2). 

3.3.1.1.1 Vorarbeiten zu den Untersuchungen 

Im Rahmen der Untersuchungen sollen die Wirkungen der sachlichen, zeitlichen und räumlichen 

Entscheidungen, die innerhalb der einzelnen Organisationsmodelle durch die am Angebot beteiligten 

Akteure getroffen werden, auf die Ausprägung von Analyseparametern ermittelt werden. Dabei 

werden folgende Analyseparameter betrachtet:  

 Es werden zunächst die Wirkungen auf die Auslegung der Kapazität und auf die Verteilung 

der Ladeinfrastruktur betrachtet. Dabei ist insbesondere relevant, inwiefern der angenommene 

flächendeckende Bedarf nach Ladeinfrastruktur durch die einzelnen Organisationsmodelle 

gedeckt werden kann. 

 Zusätzlich wird als weiterer Analyseparameter die zeitliche Abfolge der Bereitstellung 

berücksichtigt, da bereits in den einleitenden Vorbemerkungen der Arbeit dargestellt worden 

ist, dass das Vorhandensein von Ladeinfrastruktur eine Voraussetzung für die Anschaffung 

eines Elektrofahrzeugs darstellt. Somit bestehen nicht nur sachliche, sondern auch zeitliche 

Interdependenzen zwischen der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur und dem initialen 

Angebot von Elektrofahrzeugen bzw. auch zwischen dem Markthochlauf von 

Elektrofahrzeugen und dem damit einhergehenden steigenden Bedarf nach Ladevorgängen. 

 Die Kapazitätsauslegung wird zudem dahingehend qualitativ eingeordnet, ob es zu einer 

lokalen oder flächendeckenden Überdeckung der Nachfrage kommen kann, die mit aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht unnötig hohen Produktionskosten einhergeht.  

 Als weiterer Analyseparameter werden bei der Untersuchung alternativer 

Organisationsmodelle nutzerseitige Transaktionskosten betrachtet. Diese entstehen 

beispielsweise bei der Nutzung von Ladeinfrastruktur an verschiedenen Orten, wenn die 

jeweiligen Schnittstellen zwischen Ladeinfrastruktur und Endkunde uneinheitlich ausgestaltet 

sind – beispielsweise in Bezug auf die Ausgestaltung des Zugangs oder die Bereitstellung von 

Informationen zur Nutzung der Ladeinfrastruktur. Nutzerseitige Transaktionskosten sind 

relevant, da die Endkunden kostensensibel sind und hohe nutzerseitige Transaktionskosten 
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ein Hemmnis für die Nutzung von Ladeinfrastruktur und für die Anschaffung eines 

Elektrofahrzeugs darstellen können.
96

 

Getrennt von der Untersuchung von Organisationsmodellen zur Bereitstellung – aber teilweise mit 

Bezug zu dieser – wird die Finanzierung von Ladeinfrastruktur in Abschnitt 3.3.1.2 betrachtet, da sich 

einzelne Aspekte, wie beispielsweise Kostenstrukturen, auf die Finanzierung auswirken, die 

unabhängig von der Organisation der Bereitstellung sind. Im Zusammenhang mit der Finanzierung 

wird auch auf die Bepreisung der Nutzung von Ladeinfrastruktur eingegangen, sodass die Bepreisung 

im nachfolgenden Abschnitt nicht als Analyseparameter aufgenommen wird. Zudem wird diese nach 

der Erweiterung um das Element Strom in Teil B im Detail behandelt. 

3.3.1.1.2 Untersuchung von Organisationsmodellen für die Bereitstellung von 
Ladeinfrastruktur 

Bei der Untersuchung der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur werden zwei idealtypische 

Organisationsmodelle gegenübergestellt: Dezentrale Bereitstellung durch private Akteure im 

Wettbewerb (Abschnitt 3.3.1.1.2.1) und zentrale Bereitstellung durch die öffentliche Hand 

(Abschnitt 3.3.1.1.2.2). In der Theorie und Praxis ist grundsätzlich eine Vielzahl von 

Organisationsmodellen zwischen den beiden dargestellten idealtypischen Varianten möglich. Die 

Verwendung von Idealtypen ist notwendig, um zum einen eine scharfe Trennung von einzelnen 

Zusammenhängen zu erreichen und zum anderen um die oftmals komplexe Realität für die 

Untersuchungen handhabbar zu machen. Dennoch können unter Berücksichtigung der Abweichungen 

zwischen der Realität und den Idealtypen reale Zusammenhänge nachvollzogen und erklärt werden.
97

 

3.3.1.1.2.1 Dezentrale Bereitstellung durch private Akteure im Wettbewerb 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Dieses Organisationsmodell ist gekennzeichnet dadurch, dass mehrere private Akteure parallel in 

einem größeren Gebiet Ladeinfrastruktur bereitstellen und jeweils die sachlichen, zeitlichen und 

räumlichen Entscheidungen zum Angebot getrennt voneinander treffen. Somit stehen die Akteure im 

Wettbewerb zueinander und es wird ausgeschlossen, dass sich die Anbieter bei einzelnen 

Entscheidungen abstimmen. Des Weiteren wird angenommen, dass die Akteure ausschließlich 

Ladeinfrastruktur und keine weiteren komplementären Güter, wie beispielsweise Elektrofahrzeuge, 

anbieten und dass sie die Absicht haben, mit dem Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur Gewinne 

zu erzielen. Das Gebiet umfasst eine große Fläche, in der sowohl Ballungsräume mit hoher 

Bevölkerungsdichte als auch dünn besiedelte Gebiete vorkommen.  

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Die Akteure wählen die jeweilige Kapazitätsauslegung und Verteilung ihrer Ladepunkte individuell 

mit dem Ziel, die erwarteten Gewinne aus den Einnahmen zu maximieren. Für die Entscheidung über 

die räumliche Verteilung von im Wettbewerb zueinander stehenden Akteuren können diverse 

                                                     

96
 Dies zeigt sich zumindest derzeit in der Praxis. Vgl. VOGT / FELS (2017a, S. 37 ff.). 

97
 Vgl. GIZZI (2016, S. 10 f.). 
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Strategien relevant sein.
98

 Eine wesentliche Strategie kann die räumliche Fokussierung auf 

Nachfrageschwerpunkte sein, da an diesen zumindest potenziell eine vergleichsweise hohe 

Nutzeranzahl höhere Einnahmen erwarten lässt. Dies bedeutet gleichzeitig bei mehreren Akteuren, 

die diese Strategie wählen, eine minimale räumliche Differenzierung zwischen den jeweiligen 

Angeboten bzw. Ladepunkten. Zusätzlich spielt bei der Entscheidung zur Kapazitätsauslegung und 

Verteilung eine Rolle, dass einzelnen Ladepunkten – auch außerhalb von Nachfrageschwerpunkten – 

eine Bedeutung im Kontext von flächendeckenden Mobilitätsoptionen zukommt. Diese Ladepunkte 

sind notwendig, um unter Berücksichtigung der eingeschränkten Reichweiten von Elektrofahrzeugen 

in der Fläche potenziell jeden Ort in dem Gebiet erreichen zu können. Somit kann trotz einer geringen 

Anzahl von realisierten Ladevorgängen an einzelnen Standorten eine flächendeckend bereitgestellte 

Kapazität zusätzlichen Nutzen generieren, da eine dauerhafte und verlässliche Verfügbarkeit von 

Verkehrsinfrastrukturen Optionen für die Endkunden schafft und Unsicherheit reduziert.
99 

In 

wettbewerblichen Konstellationen, in denen mehrere Akteure unkoordiniert Ladeinfrastruktur 

bereitstellen, bleibt es allerdings fraglich, inwieweit Ladepunkte mit hohem Optionsnutzen, aber eher 

wenigen realisierten Nutzungen aufgebaut werden. Insbesondere wenn für die Endkunden geringe 

Wechselkosten bzw. geringe Kosten bei der übergreifenden Nutzung von Ladeinfrastruktur 

unterschiedlicher Anbieter bestehen, entsteht ein Trittbrettfahrer-Problem auf Seiten der Anbieter. 

Denn stellt ein einzelner Akteur Ladepunkte im Kontext von Mobilitätsoptionen bereit, erhöht sich für 

alle Endkunden die Qualität des gesamten Ladeinfrastruktur-Systems. Durch die damit einhergehende 

erhöhte Gesamtzahlungsbereitschaft der Endkunden können auch die übrigen Anbieter profitieren, 

ohne eigene Investitionen getätigt zu haben.
100

 Hinzukommt, dass die Investitionsentscheidungen der 

Anbieter aufgrund der Wettbewerbskonstellation unter hoher Unsicherheit, beispielsweise in Bezug 

auf die räumliche Ausdehnung der übrigen Angebote, getroffen werden müssen. Dies kann dazu 

führen, dass aufgrund von hohen Kapitalkosten für einzelne Investitionen bzw. Ladepunkte keine 

positive betriebswirtschaftliche Bewertung erreicht wird, auf deren Grundlage die Entscheidung zur 

Bereitstellung erfolgt. Auch dies ist ein zusätzlicher Grund dafür, dass zusammenfassend bei 

dezentraler Bereitstellung von Ladeinfrastruktur durch private Akteure die Erreichung einer 

flächendeckenden Verteilung der Kapazität eher unwahrscheinlich erscheint.
101

  

Bei der zeitlichen Abfolge der Bereitstellung ist zu beachten, dass zwischen Ladeinfrastruktur und 

Elektrofahrzeugen indirekte Netzwerkeffekte bzw. eine sachliche Komplementarität bestehen, sodass 

bei den Endkunden lediglich eine Nachfrage für das gesamte System aus Ladeinfrastruktur und 

Elektrofahrzeug besteht. Somit muss die zeitliche Abfolge der Bereitstellung beider Güter aufeinander 

abgestimmt sein.
102

 Um den initialen und dauerhaften Absatz von Elektrofahrzeugen zu fördern, ist 

eine vorgelagerte Bereitstellung einer flächendeckenden Basiskapazität notwendig, die mit steigenden 

Fahrzeugzahlen erweitert werden muss. Bei einer dezentralen Bereitstellung von Ladeinfrastruktur 

                                                     

98
 Die Wahl der Strategie hängt auch vom Wissen über die räumliche Verteilung der Nachfrage und von der 

Preiselastizität sowie von dem Grad der Homogenität des angebotenen Gutes ab. Vgl. GRAITSON (1982, S. 11 ff.).  
99

 Vgl. HUMPHREYS / FOWKES (2006, S. 21 f.). 
100

 Vgl. REINKE (2014, S. 159 ff.). 
101

 Vgl. REINKE (2014, S. 158). 
102

 Vgl. DIETRICH (2016, S. 4), LI ET AL. (2016, S. 1 f.) und GIZZI (2016, S. 93 f.).  
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durch private Akteure kann dies unter Umständen nicht gewährleistet werden, da zunächst keine 

Erträge aus dem vorgelagerten Aufbau und Betrieb zu erzielen sind. Zudem sind die Entwicklung des 

Fahrzeughochlaufs und damit die zu erwartenden Erträge hochgradig unsicher.  

Im Kontext von Investitionszeitpunkten, aber auch von Kapazitätsauslegung und Verteilung sind 

glaubhafte Commitments für die Bereitstellung einer gewissen Basiskapazität bzw. der Anpassung der 

Kapazität im zeitlichen Verlauf bei steigenden Elektrofahrzeugzahlen notwendig. Diese Commitments 

bilden eine Grundlage, auf der sich die Endkunden zu einem Kauf eines Elektrofahrzeugs entscheiden 

können. Die Abgabe von glaubhaften Commitments durch private Akteure, bei denen aufgrund der 

wettbewerblichen Bereitstellung selbst Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen besteht, ist nicht 

ohne Weiteres möglich.
103

 

In Bezug auf die Analyseparameter Kapazität und Verteilung ist gezeigt worden, dass auf der einen 

Seite eine flächendeckende Bereitstellung unwahrscheinlich scheint, aber auf der anderen Seite lokal 

durch die Fokussierung von mehreren Akteuren auf Nachfrageschwerpunkte parallele Strukturen 

entstehen können. Diese können sowohl einmalig beim Aufbau als auch dauerhaft beim Betrieb mit 

aus gesamtwirtschaftlicher Sicht hohen Produktionskosten einhergehen.
104

 

Durch die dezentrale Fällung der Bereitstellungsentscheidungen ist es möglich, dass u. a. aufgrund 

einer uneinheitlichen Ausgestaltung der technischen Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und 

Endkunden, über die Informationen zum Angebot bereitgestellt werden oder der Zugang zur 

Ladeinfrastruktur ermöglicht wird, beim Laden an unterschiedlichen Orten bzw. bei unterschiedlichen 

Anbietern nutzerseitige Transaktionskosten entstehen. Dies kann zum einen darin begründet 

liegen, dass keine Abstimmung zwischen den Anbietern erfolgt oder die Entscheidungen der 

einzelnen Anbieter zeitlich auseinanderfallen. Zum anderen kann es auch Teil einer strategischen 

Entscheidung sein, durch die Ausgestaltung von Schnittstellen Wechselkosten bei den Endkunden zu 

erzeugen und die Endkunden näher an das eigene Ladeinfrastruktur-Netzwerk zu binden. Eine 

Extremform der Erzeugung von – prohibitiv – hohen Wechselkosten stellt die inkompatible 

Ausgestaltung der technischen Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug dar. In diesem 

Fall entstehen nutzerseitige Transaktionskosten, da vorab Informationen darüber eingeholt werden 

müssen, ob das Laden an einem Ladepunkt aus technischen Gründen überhaupt möglich ist oder 

alternative Ladepunkte – ggfs. nach Ansteuern eines inkompatiblen Ladepunkts – aufgesucht werden 

müssen.
105

 

 

 

                                                     

103
 Vgl. zum Stellenwert von glaubhaften Commitments in diesem Zusammenhang GIZZI (2016, S. 82 f.).  

104
 Vgl. REINKE (2014, S. 158 ff.). 

105
 Vgl. REINKE (2014, S. 167) und zu Anreizen von privaten Unternehmen Wechselkosten zu erzeugen 

KLEMPERER (1987, S. 375 ff.) und KLEMPERER (1995, S. 515 ff.). In der Praxis nimmt allerdings zumindest die 
Relevanz einer inkompatiblen Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug in Form 
von Steckersystemen aufgrund von allgemeiner Standardisierung und Mindestvorgaben für den Aufbau von 
Ladeinfrastruktur ab. Vgl. Abschnitt 3.2.1.2.3.1. 
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3.3.1.1.2.2 Zentrale Bereitstellung durch die öffentliche Hand 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt erfolgt in diesem Organisationsmodell die Bereitstellung der 

Ladeinfrastruktur zentral durch einen Akteur. Es wird angenommen, dass dieser zentrale Akteur die 

öffentliche Hand ist. In der Praxis würden die Aufgaben auf Bundesebene wahrgenommen werden, 

wobei ggfs. auch eine Koordination mit den übrigen Ebenen im föderalen System notwendig wäre. Es 

ist nicht vordergründiges Ziel der öffentlichen Hand, mit der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur 

Gewinne zu erzielen. Zudem beinhaltet das Zielsystem des idealtypischen Akteurs öffentliche Hand
106

 

die Berücksichtigung von Interessen der Bewohner bzw. Endkunden im gesamten Gebiet.
107

 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Die Kapazitätsauslegung und Verteilung erfolgen durch einen zentralen Akteur, der die Interessen 

aller Endkunden im gesamten Gebiet berücksichtigt. Das bedeutet insbesondere, dass zum einen 

keine alleinige Fokussierung auf Nachfrageschwerpunkte erfolgt, die auf Gewinnerzielungsabsichten 

und Strategien im Wettbewerb zurückzuführen sind. Zum anderen wird bei der Bereitstellung 

berücksichtigt, dass flächendeckende Mobilitätsoptionen geschaffen werden. Somit werden auch an 

Standorten Ladepunkte aufgebaut, an denen zwar mit vergleichsweise wenigen realisierten 

Nutzungen zu rechnen ist, denen aber im Kontext der annahmegemäß notwendigen Flächendeckung 

eine große Bedeutung zukommt.  

Unter Berücksichtigung der sachlichen Komplementarität zwischen Ladeinfrastruktur und 

Elektrofahrzeugen kann die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur durch die öffentliche Hand zeitlich 

vorgelagert zum Fahrzeughochlauf erfolgen und damit der Kauf von Elektrofahrzeugen unterstützt 

werden. Dies ist insbesondere möglich, da für die öffentliche Hand bei der Entscheidung über die 

zeitliche Abfolge der Bereitstellung die Gewinnerzielung nicht im Mittelpunkt steht und eine 

vorgelagerte Investition und Finanzierung realisiert werden kann, auch wenn anfangs nur eine geringe 

Nutzung der für den Fahrzeughochlauf notwendigen Ladeinfrastruktur zu erwarten ist.  

Ein dem Fahrzeughochlauf vorgelagerter Aufbau von Ladeinfrastruktur stellt ein glaubhaftes 

Commitment zur Unterstützung des Elektromobilitätssystems dar.
108

 Commitments der öffentlichen 

Hand sollten sich nicht nur auf die vorgelagerte Bereitstellung einer Anfangskapazität beziehen, 

sondern auch auf eine Erweiterung der Kapazität im Kontext des weiteren Fahrzeughochlaufs und der 

zunehmenden Nutzung der bestehenden Ladeinfrastruktur. Ein solches Commitment kann die 

Einführung einer Selbstverpflichtung zum Kapazitätsausbau sein, die beispielsweise in ein 

bestehendes oder neues Gesetz o. Ä. aufgenommen wird. 

                                                     

106
 Vgl. für die idealtypischen Eigenschaften der öffentlichen Hand GIZZI (2016, S. 111). 

107
 Vgl. für den gesamten Abschnitt 3.3.1.1.2.2 REINKE (2014, S. 147 ff.). 

108
 Vgl. GIZZI (2016, S. 106). 
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Durch die zentrale Bereitstellung mit der Strategie der Flächendeckung bleibt ein unkoordinierter 

Aufbau von Ladeinfrastruktur durch mehrere Akteure aus. Somit entstehen keine parallelen 

Strukturen, die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu höheren Produktionskosten führen.
109

 

Ein zentraler Akteur als Bereitsteller, der noch dazu die Präferenzen der Endkunden berücksichtigt, 

sorgt bei allen Ladepunkten für eine einheitliche Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen 

Ladeinfrastruktur und Endkunde und auch zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug. Somit sinken bei 

der Nutzung von unterschiedlichen Ladepunkten im Vergleich zum vorherigen Organisationsmodell 

die nutzerseitigen Transaktionskosten. 

3.3.1.2 Varianten für die Finanzierung und Bepreisung von Ladeinfrastruktur 

Im Anschluss an die Untersuchung der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur werden in diesem 

Abschnitt Alternativen für die Finanzierung und Bepreisung von Ladeinfrastruktur vorgestellt. Dabei 

spielen drei Aspekte eine wesentliche Rolle, die zum Teil bereits in dem vorherigen Abschnitt relevant 

gewesen sind: 

1. Ladeinfrastruktur generiert nicht nur bei einem konkreten Ladevorgang Nutzen, sondern das 

Vorhandensein von Ladeinfrastruktur stiftet zusätzlich Optionsnutzen. Denn das 

Vorhandensein reduziert Unsicherheit bei den Nutzern im Kontext des Abfahrens von – 

potenziellen – Wegeketten und schafft Mobilitätsoptionen. Ein – im Vergleich zu anderen 

Ladepunkten – hoher Optionsnutzen kann insbesondere bei einzelnen Ladepunkten 

bestehen, an denen die realisierten Nutzungen eher gering sind.
110

 

2. Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur ist kostenseitig durch einen hohen Anteil von 

Fixkosten geprägt, zu denen sowohl die Investitionskosten des Aufbaus als auch die zeitfixen 

Kosten des Betriebs zählen. Die Grenzkosten der einzelnen Nutzung sind demgegenüber 

sehr gering.
111

  

3. Aufgrund der sachlichen Komplementarität sollte die Ladeinfrastruktur zeitlich vorgelagert zu 

dem Angebot der Elektrofahrzeuge bereitgestellt werden, um eine Unterstützung für den 

Fahrzeughochlauf darzustellen. 

Im Folgenden werden unter Berücksichtigung der drei wesentlichen Aspekte zwei Optionen für die 

Finanzierung von Ladeinfrastruktur vorgestellt: Eine Finanzierung aus der Bepreisung der einzelnen 

Nutzung und eine Finanzierung aus kollektiv erhobenen Mitteln. 

FINANZIERUNG AUS DER BEPREISUNG DER EINZELNEN NUTZUNG 

Bei der Finanzierung der Ladeinfrastruktur aus der Bepreisung der einzelnen Nutzung bestehen – in 

Abhängigkeit des jeweiligen Organisationsmodells – insbesondere Herausforderungen bei der 

Finanzierung von Ladepunkten mit hohem Optionsnutzen, bei denen aber eher eine geringe 

                                                     

109
 Vgl. KNIEPS (2007, S. 5 f.). 

110
 Vgl. zur Generierung von Optionen durch Verkehrsinfrastrukturen HUMPHREYS / FOWKES (2006, S. 21 f.). 

111
 Vgl. Abschnitt 3.2.1.2.4. Das Element Strom bzw. dessen Kosten bleibt in diesem Teil der Arbeit weiterhin 

ausgeklammert. 



Kapitel 3: Teil A – Internationale Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von 
Ladeinfrastruktur 

 

 
 

43 

tatsächliche Nutzung vorliegt. Besteht ausschließlich ein Angebot durch einen Akteur, kann ggfs. über 

Aufschläge bei der Bepreisung von Ladeinfrastruktur an Nachfrageschwerpunkten der Aufbau von 

Ladeinfrastruktur mit weniger realisierten Nutzungen mitfinanziert werden, wobei ggfs. die Höhe des 

nötigen Preisaufschlags nicht ohne Weiteres ermittelbar ist. In wettbewerblichen Konstellationen führt 

eine Finanzierung über die Bepreisung des einzelnen Ladevorgangs tendenziell dazu, dass sich der 

Aufbau und Betrieb jedes einzelnen Ladepunkts betriebswirtschaftlich rechnen muss. Aufgrund des in 

Abschnitt 3.3.1.1.2.1 beschriebenen Trittbrettfahrer-Verhaltens im Wettbewerb kann es dazu kommen, 

dass auch eine ggfs. erhöhte Gesamtzahlungsbereitschaft durch die Bereitstellung von Ladepunkten 

mit hohem Optionsnutzen durch den einzelnen Bereitsteller über die Bepreisung der einzelnen 

Nutzung nicht abgegriffen werden kann.
112

 

Unabhängig vom jeweiligen Organisationsmodell ist die ausschließliche Bepreisung der einzelnen 

Nutzung vor dem Hintergrund des hohen Anteils an fixen Kosten aus wohlfahrtsökonomischer Sicht
113

 

ineffizient. Im Modell der vollständigen Konkurrenz ist eine Bepreisung in Höhe der Grenzkosten 

effizient.
114

 Da bei Ladeinfrastruktur aufgrund des hohen Fixkostenanteils aber davon auszugehen 

ist, dass im relevanten Teil der Nachfragefunktion die Grenzkosten unterhalb der Durchschnittskosten 

verlaufen, ist eine Kostendeckung auf Basis einer Grenzkosten-Bepreisung nicht möglich. 

Preisaufschläge bei der einzelnen Nutzung in Höhe der Differenz zwischen Grenz- und 

Durchschnittskosten führen allerdings aus wohlfahrtsökonomischer Sicht zu einer ineffizienten 

Verdrängung von nachgefragter Menge.
115

  

Durch die notwendige, dem Fahrzeugangebot zeitlich vorgelagerte Bereitstellung von 

Ladeinfrastruktur entsteht ein (Vor-)Finanzierungsbedarf, da den ersten – wenigen – Nutzern nicht die 

gesamten Kosten für den vorgelagerten Aufbau angelastet werden können. Es besteht kein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Finanzierung aus der Bepreisung des einzelnen 

Ladevorgangs und den Kosten der Kapitalaufnahme. Lediglich die bereits beschriebenen Probleme im 

Zusammenhang mit dem Optionsnutzen und dem hohen Fixkostenanteil wirken sich negativ auf die 

Möglichkeit der Einnahmeerzielung aus der Bepreisung der einzelnen Nutzung aus, sodass die 

Aufnahme von Kapital unter diesen Voraussetzungen mit hohen Risikoaufschlägen verbunden sein 

kann. Dies gilt insbesondere, wenn die Ladeinfrastruktur in wettbewerblichen Konstellationen von 

privaten Akteuren bereitgestellt wird und zusätzlich Unsicherheiten über zukünftige Marktanteile und 

Erträge bestehen. 

FINANZIERUNG AUS KOLLEKTIV ERHOBENEN MITTELN 

Bei der Finanzierung von Ladeinfrastruktur kann alternativ zur nutzungsabhängigen Bepreisung auf 

nutzungsunabhängige, kollektiv erhobene Mittel zurückgegriffen werden. Kollektiv erhobene Mittel 

können u. a. sein: Grundgebühren, Mittel aus der verpflichtenden Einführung einer Ladeinfrastruktur-

                                                     

112
 Vgl. für den gesamten Abschnitt REINKE (2014, S. 144 ff.). 

113
 Die rein wohlfahrtsökonomische Sicht wird nur an dieser Stelle eingenommen, da, wie in Abschnitt 2.3.1 näher 

dargestellt worden ist, in dieser Arbeit auch gesamtgesellschaftliche Ziele u. a. unter Berücksichtigung von 
Verteilungsfragen berücksichtigt werden. 
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 Vgl. SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2011, S. 22 ff.). 
115

 Vgl. FRITSCH / WEIN / EWERS (2007, S. 236). 
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Vignette für alle Elektrofahrzeug-Nutzer, Mittel aus der Erhebung von Kraftfahrzeugsteuern oder 

allgemeine Haushaltsmittel der öffentlichen Hand. Bei diesen unterscheidet sich in gleicher 

Reihenfolge die Zusammensetzung des Kollektivs zwischen lediglich den tatsächlichen Nutzern der 

Ladeinfrastruktur, allen Elektrofahrzeug-Besitzern, allen Kraftfahrzeug-Besitzern oder allen 

Steuerzahlern. Zudem können nutzungsunabhängige Mittel zur Finanzierung von Ladeinfrastruktur 

ebenso aus dem Verkauf von komplementären Gütern wie Elektrofahrzeugen mit entsprechenden 

Zuschlägen generiert werden.  

Werden die Mittel beispielsweise aus dem Kollektiv der Elektrofahrzeug-Nutzer erhoben, können auch 

Endkunden mit wenigen realisierten Nutzungen an der Finanzierung beteiligt werden, die ggfs. 

dennoch einen hohen Optionsnutzen aus der dauerhaften Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur ziehen. 

Somit ist es eher möglich, sowohl Ladepunkte an Nachfrageschwerpunkten als auch Ladepunkte 

bereitzustellen, denen eine Bedeutung im Kontext von flächendeckenden Mobilitätsoptionen 

zukommt.
116

  

Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht ist es vorteilhaft, die hohen Fixkosten über die kollektiv erhobenen 

Mittel zu decken und die einzelne Nutzung ausschließlich in Höhe der Grenzkosten zu bepreisen, da 

so keine ineffiziente Verdrängung von nachgefragter Menge stattfindet.
117

 

Im Zusammenhang mit der zeitlich vorgelagerten Bereitstellung können Kapitalkosten reduziert 

werden, da beim Rückgriff auf kollektiv erhobene Mittel zumindest das Einnahmerisiko in Bezug auf 

die Nutzung der Ladepunkte nicht besteht und ggfs. Zahlungsbereitschaften im Kontext des 

Optionsnutzens abgegriffen werden können. In frühen Phasen kann es zudem notwendig sein, 

aufgrund der niedrigen Anzahl von Elektrofahrzeug-Nutzern speziell auf kollektiv erhobene Mittel 

zurückzugreifen, die durch die öffentliche Hand erhoben werden und die alle Steuerzahler 

einschließen. Denn im Interesse eines erfolgreichen Fahrzeughochlaufs können den ersten Nutzern 

die Kosten des Ladeinfrastruktur-Aufbaus nicht – vollständig – angelastet werden. Bei der 

Finanzierung durch die öffentliche Hand fallen zudem – insbesondere bei der zentralen Ebene – im 

Vergleich zu privaten Unternehmen niedrigere Kapitalkosten bei der Finanzierung an.
118

  

3.3.1.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist insbesondere in Bezug auf das Ziel der Flächendeckung bei der 

Kapazitätsauslegung und Verteilung eine zentrale Bereitstellung von Ladeinfrastruktur durch die 

öffentliche Hand eher geeignet als eine Bereitstellung durch mehrere private Akteure, die im 

Wettbewerb zueinander stehen. Die öffentliche Hand kann zudem eher – aufgrund der 

annahmegemäß nicht bestehenden Gewinnerzielungsabsicht – bei der zeitlichen Abfolge für eine dem 

Fahrzeughochlauf vorgelagerte Bereitstellung sorgen. In Bezug auf die gesamtwirtschaftlichen 

Produktionskosten wird ein Aufbau von parallelen Kapazitäten vermieden, die im wettbewerblichen 

                                                     

116
 Vgl. zu der grundlegenden Argumentation FRANZ / FEST (2013, S. 164), auch wenn die Autoren diese 

Finanzierungsvariante aufgrund der „Praxiserfahrungen“ als für eher nicht geeignet ansehen. Dies kann mit 
einem abweichenden zugrunde liegenden Zielsystem – „Business Case“ – im Vergleich zu dieser Arbeit 
zusammenhängen. Vgl. FRANZ / FEST (2013, S. 154 und S. 164). 
117

 Vgl. KNIEPS (2007, S. 87 ff.). 
118

 Vgl. zum gesamten Abschnitt REINKE (2014, S. 144 ff. und S. 168 f.). 
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Kontext u. a. an Nachfrageschwerpunkten entstehen können. Eine zentrale Bereitstellung, bei der 

Endkunden-Interessen berücksichtigt werden, geht zudem mit einer homogenen Ausgestaltung der 

Schnittstellen und somit mit geringeren nutzerseitigen Transaktionskosten einher. 

Bei der Finanzierung ergeben sich Vorteile durch den Rückgriff auf kollektiv erhobene Mittel 

gegenüber der Bepreisung des einzelnen Ladevorgangs, da zum einen auch Endkunden an der 

Finanzierung beteiligt werden können, die aus dem Vorhandensein von Ladeinfrastruktur 

Optionsnutzen ziehen, aber ggfs. wenige tatsächliche Nutzungen durchführen. Zum anderen müssen 

die hohen Fixkosten bei dem Aufbau von Ladeinfrastruktur nicht auf die einzelnen Ladevorgänge 

umgelegt werden. Insbesondere in frühen Phasen des Fahrzeughochlaufs kann die Finanzierung aus 

Haushaltsmitteln nötig sein, die eine Variante von kollektiv erhobenen Mitteln darstellen. Die 

Ergebnisse zur Eignung der Finanzierungsvarianten haben grundlegenden Charakter und müssen 

sowohl im Kontext der Berücksichtigung von Angebotskonzepten für Ladeinfrastruktur im folgenden 

Abschnitt als auch bei einer konkreten Implementierung, beispielsweise in Bezug auf die 

Ausgestaltung der kollektiven Erhebung von finanziellen Mitteln, detailliert werden.  

3.3.2 Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur unter 
Berücksichtigung von Angebotskonzepten im Speziellen 

In diesem Abschnitt wird als Erweiterung zu den bisherigen Untersuchungen der Bedarf nach 

Ladeinfrastruktur weiter differenziert. Zur Deckung dieses differenzierten Bedarfs dienen sogenannte 

Angebotskonzepte für Ladeinfrastruktur. Für die einzelnen Angebotskonzepte werden – auch unter 

Berücksichtigung der in Abschnitt 3.2.2.2 dargestellten weiteren Eigenschaften der Endkunden – 

mögliche Organisationsmodelle für die Bereitstellung und Finanzierung identifiziert und dargestellt. Die 

Ergebnisse der Untersuchung ohne Differenzierung der Nachfrage aus dem vorherigen Abschnitt 

bilden dafür eine Grundlage. Zunächst werden innerhalb der Vorarbeiten zu den Untersuchungen 

(Abschnitt 3.3.2.1) Ladebedarfe und Angebotskonzepte im Detail hergeleitet und dargestellt, bevor 

Organisationsmodelle für die einzelnen Angebotskonzepte für Ladeinfrastruktur betrachtet werden 

(Abschnitt 3.3.2.2). Im Anschluss werden die Ergebnisse des gesamten Abschnitts knapp 

zusammengefasst (Abschnitt 3.3.2.3). 

3.3.2.1 Vorarbeiten zu den Untersuchungen 

In diesem Abschnitt erfolgt zunächst die Differenzierung der Nachfrage nach Ladevorgängen unter 

Berücksichtigung von Eigenschaften der Wegeketten und der Elektrofahrzeuge (Abschnitt 3.3.2.1.1). 

Daraus ergeben sich sogenannte Ladebedarfe, die auf Seiten des Angebots von Ladeinfrastruktur 

durch sogenannte Angebotskonzepte gedeckt werden sollen (Abschnitt 3.3.2.1.2). Die 

Angebotskonzepte unterscheiden sich u. a. in ihren Eigenschaften in Bezug auf die Kapazität und 

Verortung oder die technische Ausgestaltung. Einen ersten Überblick zum Zusammenhang zwischen 

Ladebedarfen und Angebotskonzepten und zu deren Bestandteilen liefert die nachfolgende Abbildung. 
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Abbildung 3: Bestandteile von Ladebedarfen und von Angebotskonzepten 

für Ladeinfrastruktur
119

 

3.3.2.1.1 Differenzierung der Nachfrage nach Ladebedarfen  

ANNAHMEN ZUM TECHNISCHEN SYSTEM UND ZU WEGEKETTEN 

Für die Differenzierung der Nachfrage müssen zunächst Annahmen zum technischen System 

Elektrofahrzeug und zu den Wegeketten der privaten Endkunden getroffen werden. Diese Annahmen 

bilden die Grundlage, um die Nachfrage nach Ladevorgängen nach dem Anlass, örtlich, zeitlich und in 

Bezug auf die nachgefragten Energiemengen zu unterscheiden und Ladebedarfe abzuleiten. 

Unter Berücksichtigung der Darstellungen zum technischen System in Abschnitt 3.2.1.1 werden für 

Elektrofahrzeuge folgende Annahmen getroffen: 

 Die Reichweite von Elektrofahrzeugen beträgt aufgrund der vergleichsweise geringen 

Energiedichte und den mit der Batteriekapazität steigenden Produktionskosten 200 km bis 

300 km. 

 Fahrzeugseitig ist sowohl das Laden mit dem AC- als auch dem DC-Ladeverfahren möglich. 

Dabei können bei dem AC-Ladeverfahren mindestens Ladeleistungen von 3,7 kW und bei 

dem DC-Ladeverfahren von 50 kW bis 100 kW umgesetzt werden. 

In Bezug auf die Wegeketten von privaten Endkunden werden keine neuen Nutzungsformen wie das 

Carsharing oder Nutzungsformen betrachtet, die erst durch neue Technologien wie das 

vollautomatisierte Fahren ermöglicht werden. In beiden Fällen würden sich aus Sicht des Fahrzeugs 

– und nicht des Endkunden – ggfs. deutliche Änderungen der Wegeketten ergeben. Damit ändert sich 

u. a. auch der Bedarf nach Ladeinfrastruktur.
120

 Bei den Endkunden soll durch den Umstieg auf ein 

Elektrofahrzeug keine Veränderung der Modalwahl notwendig sein, beispielsweise durch den 

Umstieg auf die Bahn oder das Flugzeug für sämtliche längeren Strecken. Ebenso sollen keine 

Veränderungen der Wegeketten durch den Umstieg von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auf 

ein Elektrofahrzeug nötig sein. Für die Wegeketten werden auf Grundlage der Darstellungen in 

Abschnitt 3.2.2.1 folgende Annahmen getroffen: 

 Ein Großteil der täglichen Wegeketten kann mit einer vollständig geladenen Batterie 

bewältigt werden. Allerdings werden vereinzelt Wegeketten zurückgelegt, deren Länge die 

angenommene maximale Reichweite von Elektrofahrzeugen überschreitet. 

                                                     

119
 Eigene Darstellung in Anlehnung an HILDEBRANDT (2016, S. 42). 

120
 Vgl. WEISS ET AL. (2017, S. 50 ff.). 
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 Alltägliche Wegeketten starten und enden an einem regelmäßigen Parkort – in der Regel am 

oder im Umfeld des jeweiligen Wohnsitzes. Mehrtägige Reisen finden eher selten statt. 

 Längere Standzeiten, während derer potenziell ein Laden des Elektrofahrzeugs durchgeführt 

werden könnte, bestehen vor allem am oder in der Nähe des Wohnsitzes oder des 

Arbeitsplatzes. Kürzere bis mittlere Standzeiten ergeben sich während der Durchführung von 

Freizeitaktivitäten oder des Einkaufs. 

Auf Grundlage dieser Annahmen wird im Folgenden die Nachfrage nach Ladevorgängen weiter 

differenziert. 

ABGELEITETE, IDEALTYPISCHE LADEBEDARFE 

Die abgeleiteten, idealtypischen Ladebedarfe unterscheiden sich hinsichtlich des Anlasses zum 

Laden, des zeitlichen und örtlichen Bedarfs und der nachgefragten Energiemenge. Es werden 

unterschieden: i) der Bedarf, regelmäßig zu laden, ii) der Bedarf, schnell zu laden und iii) der Bedarf, 

nebenbei zu laden.
121

  

i) Anlass für den Bedarf, regelmäßig zu laden, ist die Bewältigung der täglichen Wegeketten, die in der 

Regel mit einer vollständig geladenen Batterie zurückgelegt werden können. Je nach Länge der 

täglichen Fahrtweiten besteht der Bedarf regelmäßig an jedem bzw. fast an jedem Tag und die 

Batterie ist nahezu vollständig oder nur zum Teil entladen. Verortet ist der Bedarf im Umfeld der 

regelmäßigen Wegeketten und potenziell kann das regelmäßige Laden während längerer Standzeiten 

ohne weitere Zeitkosten erfolgen. Längere Standzeiten bestehen insbesondere nachts am oder in der 

Nähe des Wohnsitzes oder tagsüber in der Nähe des Arbeitgebers. Die Möglichkeit zur verlässlichen 

Deckung des Bedarfs, regelmäßig zu laden, kann als eine wesentliche Voraussetzung für den Kauf 

eines Elektrofahrzeugs angesehen werden.
122

 

ii) Der Bedarf, schnell zu laden, ergibt sich immer dann, wenn die aktuelle Reichweite des 

Elektrofahrzeugs nicht mehr ausreicht, um die begonnene Wegekette ohne ungewollten 

Zwischenstopp für das Laden fortzusetzen bzw. zu beenden. Dies kann zum einen der Fall sein, wenn 

Wegeketten im Fernverkehr zurückgelegt werden sollen, deren Strecken von vorneherein  

– unabhängig vom Ladestand bei Fahrtantritt – die maximale Reichweite überschreiten. Zum anderen 

kann Anlass für den Bedarf sein, dass das regelmäßige Laden aufgrund von technischen Störungen 

oder von ungeplanten Aktivitäten nicht erfolgen konnte und – regelmäßige – Wegeketten nicht mit 

dem nötigen Ladestand begonnen werden konnten. Der Bedarf tritt unregelmäßig mit annahmegemäß 

selteneren, längeren Strecken oder unter nicht unmittelbar vorhersehbaren Umständen auf. Räumlich 

tritt der Bedarf flächendeckend auf, da zum einen potenziell alle Orte im Fernverkehr erreichbar sein 

sollen und zum anderen in allen besiedelten Gebieten potenziell das regelmäßige Laden, wenn dieses 

unvorhergesehen oder auf Reisen nicht wie gewohnt stattfinden kann, substituierbar sein soll. Die 

nachgefragte Energiemenge hängt u. a. davon ab, wie viel zusätzliche Reichweite notwendig ist, um 
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 Vgl. HILDEBRANDT (2016, S. 54 ff.), NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 15 f.) und KLEY (2011, 

S. 23). 
122

 Vgl. PESSIER / RAUPBACH / STOPKA (2016, S. 22) und BONGES / LUSK (2016, S. 63 ff.). 
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die Wegekette am regelmäßigen Parkort zu beenden, an dem dann wieder der Bedarf, regelmäßig zu 

laden, besteht. Die Möglichkeit längere Strecken mit dem Elektrofahrzeug zurückzulegen bzw. in 

unvorhergesehenen Fällen das regelmäßige Laden zu substituieren, verbessert das Gesamtsystem 

deutlich und beeinflusst somit die Kaufentscheidung für ein Elektrofahrzeug. 

iii) Der Bedarf, nebenbei zu laden, leitet sich hauptsächlich nicht aus einer Notwendigkeit für 

zusätzliche Reichweite ab, sondern aus dem Umstand, dass während Standzeiten rund um 

Freizeitaktivitäten oder den Einkauf das Laden ohne zusätzliche Zeitkosten erfolgen kann. Somit 

besteht der Bedarf unregelmäßig während Standzeiten auf Parkflächen bei oder in der Nähe der 

Anbieter von Freizeitaktivitäten oder des Einzelhandels. Im Einzelfall kann die Strecke für den Hin- 

und Rückweg allerdings die maximale Reichweite eines Elektrofahrzeugs überschreiten, sodass ein 

Laden der Batterie notwendig wird. In diesen Fällen geht der Bedarf, nebenbei zu laden, allerdings im 

Unterschied zum Bedarf, schnell zu laden, nicht mit einem ungewollten Zwischenstopp einher, 

sondern eine geplante längere Standzeit kann genutzt werden, um den Bedarf zu decken. 

3.3.2.1.2 Angebotskonzepte für Ladeinfrastruktur 

Auf Seiten des Angebots von Ladeinfrastruktur dient jeweils ein Angebotskonzept zur Deckung eines 

der drei idealtypischen Ladebedarfe. Die Angebotskonzepte unterscheiden sich hinsichtlich der 

Kapazität und räumlichen Verteilung, der konkreten Verortung, der technischen Ausgestaltung und 

des gewährleisteten zeitlichen Verfügbarkeitsniveaus. Es werden an dieser Stelle – bereits vor der 

Untersuchung von Organisationsmodellen für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur im 

nachfolgenden Abschnitt – Festlegungen zur Ausgestaltung der Angebotskonzepte getroffen, die sich 

aus dem Ziel ergeben, gesamtsystemische Produktionskosten zu reduzieren. Konkret beziehen sich 

die Festlegungen in diesem Zusammenhang zum einen darauf, dass nur bei den Angebotskonzepten 

aufwendige Bauformen und hohe Ladeleistungen zum Einsatz kommen sollen, bei denen dies 

erforderlich ist, da diese mit vergleichsweise hohen Produktionskosten einhergehen. Zum anderen 

wird ausgeschlossen, dass eine sehr hohe Ladeinfrastruktur-Kapazität mit nahezu unbeschränkter 

Verfügbarkeit – und mit sehr hoher Ladeleistung – dazu dient, den gesamten Bedarf an 

Ladevorgängen – über die drei idealtypischen Ladebedarfe hinweg – zu decken, da dies ebenfalls mit 

sehr hohen Produktionskosten einhergeht. Es werden im Folgenden die Angebotskonzepte 

i) regelmäßig nutzbare Ladeinfrastruktur, ii) Tankstellen-Ladeinfrastruktur und iii) nebenbei nutzbare 

Ladeinfrastruktur vorgestellt.
123

  

i) Der Bedarf, regelmäßig zu laden, soll durch das Angebotskonzept regelmäßig nutzbare 

Ladeinfrastruktur gedeckt werden. Mit minimalen Zeit- und Wegekosten ist das Laden dann 

verbunden, wenn die regelmäßig nutzbare Ladeinfrastruktur im privaten oder öffentlichen Bereich 

direkt am oder in der Nähe des Wohnsitzes oder des Arbeitgebers verortet ist. Die Kapazität muss 

dem Umstand angepasst werden, dass regelmäßige Standzeiten der Endkunden über Nacht oder 

tagsüber oftmals zu den gleichen Zeiten anfallen. Allerdings ist je nach Reichweite der Fahrzeuge und 

                                                     

123
 Vgl. für den gesamten Abschnitt 3.3.2.1.2 HILDEBRANDT (2016, S. 111 ff., S. 132 ff. und S. 171 ff.). Dabei 

entspricht das Angebotskonzept „Schnellladung“ dem Angebotskonzept „Tankstellen-Ladeinfrastruktur“ und das 
Angebotskonzept „Zwischendurchladung“ dem Angebotskonzept „nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur“, sodass 

den Bezeichnungen von BECKERS ET AL. (2015) entsprochen wird. 
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Länge der alltäglichen Wegeketten das tägliche Laden nicht unbedingt notwendig. Im privaten Bereich 

reicht – insbesondere in einer Garage oder Tiefgarage – die Installation einer Wall-Box oftmals aus 

und nur im öffentlichen Bereich unter Berücksichtigung von höheren Anforderungen an die 

Standfestigkeit und Witterungsbeständigkeit ist eine Ladesäule notwendig. Darüber hinaus 

ermöglichen auf technischer Seite die langen Standzeiten den Einsatz von vergleichsweise geringen 

Ladeleistungen von 3,7 kW bis 11 kW, die durch den Einsatz des AC-Ladeverfahrens erreicht werden 

können. Ladepunkte mit vergleichsweise geringen Ladeleistungen können zum einen aus technischer 

Sicht ohne größeren Aufwand im privaten Bereich direkt am regelmäßigen Parkort installiert werden  

– beispielsweise unter Berücksichtigung von Restriktionen bei dem bestehenden Stromnetzanschluss. 

Zum anderen gehen niedrigere Ladeleistungen mit deutlich geringeren infrastrukturseitigen Kosten 

einher.
124

 Da die Befriedigung des Bedarfs, regelmäßig zu laden, Grundvoraussetzung für die 

alltägliche Nutzung eines Elektrofahrzeugs ist, ist bei dem Angebotskonzept regelmäßig nutzbare 

Ladeinfrastruktur eine hohe Verlässlichkeit bei der zeitlichen Verfügbarkeit zu gewährleisten. Diese 

besteht in jedem Fall, wenn im privaten Bereich eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Endkunde und 

Ladepunkt besteht. Im Gegensatz dazu sind im öffentlichen Bereich Regelungen notwendig, um für 

eine verlässliche Verfügbarkeit der regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur zu sorgen. Denn bereits 

bei Parkflächen ohne Ladeinfrastruktur bestehen vor allem in Ballungsräumen hoher Parkdruck und 

deutlich wahrnehmbare Knappheiten. 

ii) Das Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur soll den Bedarf, schnell zu laden, decken. 

Gemäß dem räumlichen Bedarf müssen eine flächendeckende Kapazität und räumliche Verteilung 

gewählt werden. Die konkrete Verortung auf leicht zugänglichen Flächen entlang von Fernstraßen und 

an zentralen Punkten in besiedelten Gebieten bildet eine Analogie zu den bisherigen Tankstellen für 

konventionelle Kraftstoffe. Mit diesen hat das Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur zudem 

gemein, dass der Zwischenstopp in der Regel ungewollt erfolgt, eine geplante Aktivität erst um die für 

das Laden erforderliche Zeit verspätet durchgeführt werden kann und Zeitkosten durch das Laden 

entstehen. Um diese möglichst gering zu halten, müssen infrastrukturseitig möglichst hohe 

Ladeleistungen vorgesehen werden. Diese sind aus technischer Sicht nur mit dem DC-Ladeverfahren 

zu erreichen, da bei diesem Ladeleistungen von 50 kW, 100 kW oder 150 kW möglich sind und 

zusätzlich die Ladeleistungen im Gegensatz zum AC-Ladeverfahren potenziell in Zukunft weiter 

gesteigert werden können. Analog zu den hohen Ladeleistungen muss aufgrund der entstehenden 

Zeitkosten bei möglichen Wartevorgängen auch ein hohes zeitliches Verfügbarkeitsniveau 

gewährleistet werden. Dies muss zum einen durch die Wahl einer ausreichenden Kapazität 

berücksichtigt werden, die mit steigender Endkunden-Anzahl und steigender Nutzungskonkurrenz 

angepasst werden muss. Zum anderen muss über Nutzungsregeln oder die Bepreisung ein Blockieren 

der Ladepunkte von Elektrofahrzeugen nach Beendigung des eigentlichen Ladevorgangs verhindert 

werden. 

iii) Der Bedarf, nebenbei zu laden, der durch das Angebot von nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur 

gedeckt werden soll, besteht zwar flächendeckend, ist aber überwiegend nicht notwendig, um die 
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täglichen Wegeketten zu bewältigen. Somit kann auch in Bezug auf eine flächendeckende Kapazität 

und räumliche Verteilung für das Angebotskonzept keine unmittelbare Notwendigkeit abgeleitet 

werden. Die Ladeinfrastruktur kann im privaten Bereich auf Stellflächen des Einzelhandels oder von 

Freizeitanbietern sowie im öffentlichen Bereich in der Nähe dieser Angebote verortet sein. Auf 

technischer Seite sollten die Ladeleistungen den Standzeiten der jeweiligen Aktivität so angepasst 

werden, dass eine relevante Steigerung des Batterieladestands innerhalb einer durchschnittlichen 

Standzeit erfolgen kann. Da je nach Aktivität ganz unterschiedlich lange Standzeiten für den 

Ladevorgang zur Verfügung stehen, kommen unterschiedliche Ladeleistungen in Frage, die potenziell 

sowohl über das AC- als auch über das DC-Ladeverfahren abgedeckt werden können. Da der Bedarf, 

nebenbei zu laden, in der Regel nicht notwendig ist, sind eher keine Regelungen notwendig, die ein 

hohes zeitliches Verfügbarkeitsniveau der Ladepunkte gewährleisten sollen. 

3.3.2.2 Organisationsmodelle für die Bereitstellung und Finanzierung 

Nach der Vorstellung von idealtypischen Ladebedarfen und Angebotskonzepten werden in diesem 

Abschnitt mögliche Organisationsmodelle für die Bereitstellung und Finanzierung für die drei 

Angebotskonzepte identifiziert und vorgestellt. Diese Organisationsmodelle sollen sich dahingehend 

auswirken, die Ladebedarfe – auch unter Berücksichtigung der in Abschnitt 3.2.2.2 dargestellten, 

weiteren Eigenschaften der Endkunden – möglichst umfangreich zu decken. Dabei wird u. a. auf die 

Ergebnisse der Untersuchungen ohne Differenzierung der Nachfrage aus Abschnitt 3.3.1 

zurückgegriffen. Die Betrachtung von Organisationsmodellen erfolgt dementsprechend für die 

Angebotskonzepte regelmäßig nutzbare Ladeinfrastruktur (Abschnitt 3.3.2.2.1), Tankstellen-

Ladeinfrastruktur (Abschnitt 3.3.2.2.2) und nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur (Abschnitt 3.3.2.2.3).  

3.3.2.2.1 Organisationsmodelle für das Angebotskonzept regelmäßig nutzbare 
Ladeinfrastruktur 

ÜBERGREIFENDES 

Da regelmäßig nutzbare Ladeinfrastruktur am regelmäßigen Parkort bereitgestellt wird, ist ein 

zentraler Aspekt für die Organisation der Bereitstellung, welcher Akteur das Eigentum bzw. 

umfassende Verfügungsrechte an dem regelmäßigen Parkplatz innehat. Aus diesem Grund werden 

Organisationsmodelle getrennt nach der Verortung des Parkplatzes im privaten Bereich – in der 

eigenen Garage, in der Tiefgarage im Mehrfamilienhaus oder auf dem Parkplatz des Arbeitgebers – 

oder im öffentlichen Bereich betrachtet.
125

 

IM PRIVATEN BEREICH  

Die Verortung der regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur in der eigenen Garage eines 

Einfamilienhauses steht stellvertretend für die Konstellation, in der Eigentümer der Stellfläche, 

Bereitsteller der Ladeinfrastruktur und Nutzer des Elektrofahrzeugs übereinstimmen. Somit bestehen 

bei der Fällung der räumlichen, zeitlichen und sachlichen Entscheidungen rund um den Aufbau der 

Ladeinfrastruktur weder Abstimmungsbedarf noch Informationsprobleme bei der Bedarfsermittlung. 
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Auch die verlässliche Verfügbarkeit ist durch die Eins-zu-eins-Zuordnung in jedem Fall gewährleistet. 

Ebenso wie die integrierte Bereitstellung der Ladeinfrastruktur erfolgt die Finanzierung durch den 

Eigentümer des Stellplatzes.  

Die Konstellation, in der die regelmäßig nutzbare Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage eines 

Mehrfamilienhauses verortet ist und ein Mietverhältnis besteht, steht stellvertretend dafür, dass zwar 

weiterhin eine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Ladepunkt und Elektrofahrzeug vorliegt, aber bei der 

Bereitstellung Abstimmungsbedarf mit weiteren Akteuren besteht. Tritt der Eigentümer eines 

Tiefgaragenplatzes als Bereitsteller der Ladeinfrastruktur auf, die entweder für die potenzielle 

Nachfrage zukünftiger Mieter oder ggfs. in Abstimmung mit einem aktuellen Mieter und 

Elektrofahrzeug-Nutzer installiert werden soll, kann Abstimmungsbedarf mit der 

Wohneigentümergemeinschaft bestehen, die einem baulichen Eingriff zustimmen muss. Trifft nicht der 

Eigentümer selbst die Entscheidung zur Bereitstellung eines Ladepunkts, sondern der Mieter, ist 

dieser auf die Zustimmung des Vermieters angewiesen. Die Finanzierung des Ladepunkts erfolgt 

entweder durch den Eigentümer des Stellplatzes oder durch die Umlage von Kosten auf den Mieter. 

Zusätzlich besteht im Kontext der Finanzierung und der Beteiligung an Kosten ggfs. ein 

Koordinationsbedarf innerhalb der Wohneigentümergemeinschaft, wenn bei der Installation eines 

Ladepunkts eine Verstärkung von elektrischen Sicherungen oder die Verlegung von Leerrohren für 

spätere Erweiterungen vorgesehen ist und potenziell auch weitere Mitglieder der 

Wohneigentümergemeinschaft profitieren.  

Bei den genannten Entscheidungen und in den Beziehungen zwischen den Akteuren, deren 

Interessen ggfs. voneinander abweichen, ist eine umfängliche Koordination notwendig. Dies kann zum 

einen mit hohen Transaktionskosten für die Abstimmung einhergehen und zum anderen dazu führen, 

dass die Installation eines Ladepunkts nicht erfolgen kann. Um diese Transaktionskosten zu senken 

und die Installation eines Ladepunkts zu ermöglichen, sollten zentrale Vorgaben der öffentlichen Hand 

eingeführt werden. Diese sollten sich auf das Anrecht zur Installation eines Ladepunkts für den Mieter 

gegenüber dem Vermieter und für den Vermieter gegenüber der Wohneigentümergemeinschaft 

beziehen. Des Weiteren können Regelungen zur Höhe von Umlagen und der weiteren Aufteilung von 

Kosten, beispielsweise innerhalb einer Wohneigentümergemeinschaft, notwendig sein. Zusätzlich zu 

der bisher betrachteten Installation von Ladepunkten im Bestand, sollten beim Neubau Vorgaben zur 

Durchführung von Vorinstallationsmaßnahmen, wie beispielsweise die Verlegung von Leerrohren für 

die Verkabelung von Ladepunkten, eingeführt werden. Denn diese Maßnahmen sind mit 

vergleichsweise geringen Kosten verbunden und können den Aufwand für die spätere Nachrüstung 

deutlich reduzieren. 

Die Konstellation bei der Bereitstellung von regelmäßig nutzbarer Ladeinfrastruktur beim Arbeitgeber 

ähnelt der Konstellation im Mietverhältnis. Entweder der Arbeitgeber nimmt die Rolle des 

Ladeinfrastruktur-Bereitstellers selbst wahr oder der Arbeitnehmer trifft die Entscheidung, einen 

Ladepunkt installieren zu wollen. In letzterer Konstellation muss sich der Elektrofahrzeug-Nutzer mit 

dem Arbeitgeber als – angenommenem – Eigentümer der Stellflächen abstimmen und ist abhängig 

von dessen Zustimmung. Somit könnte auch in dieser Konstellation die Schaffung eines Anrechts auf 

die Installation eines Ladepunkts durch zentrale Vorgaben der öffentlichen Hand dazu dienen, die 

Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Im Gegensatz zum Mietverhältnis ist bei 
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Arbeitgebern neben der Umlage der Kosten auf die Arbeitnehmer, die ggfs. zu regeln ist, eine 

Finanzierung der Ladeinfrastruktur allein durch die Arbeitgeber denkbar. Diese würden dann zukünftig 

nicht nur – wie derzeit – kostenlos Stellflächen zur Verfügung stellen, sondern auch entsprechend 

Ladepunkte bereitstellen und finanzieren, um die Attraktivität des Arbeitsplatzes für die Arbeitnehmer 

zu steigern.  

IM ÖFFENTLICHEN BEREICH 

Im öffentlichen Bereich besteht potenziell bei einer Vielzahl von Laternen-Parkern der Bedarf, 

regelmäßig zu laden, sodass durch einen oder mehrere Bereitsteller nicht wie im privaten Bereich 

einzelne Ladepunkte, sondern potenziell eine Vielzahl an Ladepunkten bereitgestellt werden muss. 

Dabei geht eine wettbewerblich organisierte Ladeinfrastruktur-Bereitstellung, wie in Abschnitt 3.3.1 

gezeigt worden ist, u. a. mit unkoordinierten Entscheidungen zur Kapazität, zur räumlichen Verteilung 

und zu Investitionszeitpunkten einher, sodass dieses Organisationsmodell bereits hinsichtlich dieser 

Wirkungen nicht geeignet ist, um den Bedarf, regelmäßig im öffentlichen Bereich zu laden, zu decken. 

Die Bereitstellung von regelmäßig nutzbarer Ladeinfrastruktur sollte für den öffentlichen Bereich durch 

die öffentliche Hand in Form der Kommunen verantwortet werden, um eine flächendeckende 

Befriedigung des Ladebedarfs zu erreichen, Größen- und Verbundvorteile zu realisieren und ein 

homogenes Angebot für die Endkunden in einem Gebiet zu schaffen. Zusätzlich sind die Kommunen 

im föderalen System zuständig für die Bereitstellung von öffentlichen Stellflächen, deren Nutzung bei 

einem Ladevorgang im Allgemeinen und im öffentlichen Bereich im Speziellen integriert betrachtet 

werden sollte. Allerdings können die Kommunen heterogen ausgestattet sein in Bezug auf das Wissen 

rund um die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur, sodass gewisse Ergänzungen um zentrale 

Rahmensetzungen zur Ausgestaltung der Schnittstellen oder um den Aufbau und die 

Zurverfügungstellung von Wissen durch die zentrale Ebene notwendig sein können. 

Herausforderungen für die Kommunen bei der Bereitstellung von regelmäßig nutzbarer 

Ladeinfrastruktur bestehen bei der Abschätzung der benötigten Kapazität – zu Beginn des initialen 

Aufbaus und im Zeitverlauf. Zum einen kann jeweils zeitlich vorgelagert eine deutliche Überkapazität  

– einhergehend mit hohen Kosten – im Verhältnis zu der Anzahl der Fahrzeuge bereitgestellt werden, 

ohne weitere Informationen zum Bedarf einzuholen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, 

Informationen durch die Anzeige von Kaufabsichten oder die Vorlage bereits abgeschlossener 

Kaufverträge für Elektrofahrzeuge von den Nutzern einzuholen, sodass Rückschlüsse auf den zu 

erwartenden Kapazitätsbedarf geschlossen werden können.  

Die Finanzierung der regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich, die aufgrund der 

Bauform und des in der Regel neu zu installierenden Netzanschlusses deutlich teurer ist als im 

privaten Bereich, sollte gemäß den Untersuchungen in Abschnitt 3.3.1.2 auf Grundlage von kollektiv 

erhobenen Mitteln erfolgen. Dies können Haushaltsmittel der jeweiligen Kommune sein oder Mittel, die 

aus der Einführung einer lokalen Ladeinfrastruktur-Vignette generiert werden können. Insbesondere 

bei der alleinigen Finanzierung aus Haushaltsmitteln kann es allerdings aufgrund der heterogenen 
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Ausstattung von Kommunen mit Finanzmitteln
126

 notwendig sein, dass der Bund oder die 

Bundesländer über eine (Ko-)Finanzierung unterstützend tätig werden. Zudem ist bei der Finanzierung 

aus Haushaltsmitteln zu berücksichtigen, dass für die Endkunden Anreize bestehen, trotz der 

Möglichkeit der Installation eines Ladepunkts im privaten Bereich die Ladepunkte im öffentlichen 

Bereich zu nutzen, die von der öffentlichen Hand bereitgestellt und finanziert werden. Diese 

Mitnahme-Effekte sollten eingeschränkt werden, indem für die Nutzung der Ladeinfrastruktur 

nachgewiesen werden muss, dass der Ladebedarf nicht im privaten Bereich gedeckt werden kann. 

Bei der Gewährleistung einer verlässlichen Verfügbarkeit bestehen im öffentlichen Bereich 

Herausforderungen, da zum einen Parkflächen insbesondere in Ballungsräumen knapp sind und zum 

anderen darüber hinaus die Schaffung von Überkapazitäten bei der Ladeinfrastruktur mit hohen 

Kosten verbunden ist. Somit sollte die Verlässlichkeit der Verfügbarkeit über die Definition von 

Nutzungsregeln erfolgen. Dies kann über die Vergabe von Nutzungsrechten – ggfs. geknüpft an eine 

Ladeinfrastruktur-Vignette – geschehen, die ähnlich wie ein Anwohnerparkausweis längerfristig die 

Nutzungsmöglichkeit von Ladepunkten in einem definierten Gebiet im Wohnumfeld gewährleistet.
127

 

Im Zusammenhang mit der Gewährleistung der verlässlichen Verfügbarkeit von Parkflächen im 

Allgemeinen und Parkflächen mit Ladeinfrastruktur im Speziellen können zukünftig ggfs. auch neue 

Technologien eine Rolle spielen, über die die Belegung von Parkflächen detektiert und Informationen 

darüber öffentlich bereitgestellt werden können oder über die eine Reservierung von Parkflächen bzw. 

Ladepunkten vorgenommen und kontrolliert werden kann.
 
 

3.3.2.2.2 Organisationsmodelle für das Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur 

Wesentliche Bestandteile des Angebotskonzepts Tankstellen-Ladeinfrastruktur sind eine 

flächendeckende Kapazität und räumliche Verteilung, eine zeitlich dem Fahrzeughochlauf 

vorgelagerte Verfügbarkeit und eine einheitliche Ausgestaltung der Schnittstellen. Der Argumentation 

des Abschnitts 3.3.1.1.2 folgend, ist eine zentrale Fällung der Bereitstellungsentscheidungen 

notwendig und ein Organisationsmodell, das auf einem wettbewerblichen Angebot von privaten 

Akteuren basiert, wird dem Bedarf, schnell zu laden, nicht gerecht.
128

 Als zentraler Akteur kommt 

zunächst die öffentliche Hand in Frage, bei der in der Praxis der Bund in Abstimmung mit den übrigen 

Ebenen im föderalen System die zentralen Bereitstellungsentscheidungen treffen würde. Zudem wäre 

auch eine zentrale Bereitstellung durch eine Kooperation von Elektrofahrzeug-Herstellern möglich. Bei 

solch einem Zusammenschluss besteht ebenso die Möglichkeit, dass die Gewinnerzielungsabsicht bei 

der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur nicht im Vordergrund steht und den Präferenzen der 

Endkunden in Bezug auf das Ladeinfrastruktur-Angebot möglichst gut entsprochen werden soll, um 

den Verkauf von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur würde 

dazu dienen, mit dem hauptsächlichen Geschäftsfeld der Elektrofahrzeugherstellung bzw. dem 

Verkauf der Fahrzeuge Gewinne zu erzielen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass bei den 
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 Vgl. SCHELLER / LIBBE (2018, S. 4 f.) und KFW BANKENGRUPPE (2017, S. 5 ff.). 
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 Vgl. zu Details der Allokation von Flächen im öffentlichen Bereich, die für Lade- und Parkvorgänge 

bereitgestellt werden, GIZZI / KREFT / BECKERS (2018, S. 26 ff.). 
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 Vgl. speziell zur abweichenden Verortung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur bei zentraler gegenüber 
dezentraler Bereitstellung GUO / DERIDE / FAN (2016, S. 215 ff.). 
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Unternehmen der Automobilwirtschaft genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, um den 

vorgelagerten Ladeinfrastruktur-Aufbau vorzufinanzieren.
129

 

Ebenfalls der Argumentation aus Abschnitt 3.3.1.1.2 folgend, ist die Finanzierung von Tankstellen-

Ladeinfrastruktur über die kollektive Erhebung von finanziellen Mitteln einfacher möglich als über die 

Bepreisung des einzelnen Ladevorgangs. Dies liegt darin begründet, dass zum einen das 

Vorhandensein von Tankstellen-Ladeinfrastruktur Optionsnutzen stiftet und zum anderen der 

Fixkostenanteil bei dem DC-Ladeverfahren mit hohen Ladeleistungen – im Vergleich zum AC-

Ladeverfahren – sehr hoch ausfällt. Bei der zentralen Bereitstellung durch die öffentliche Hand kann 

daher die Finanzierung zunächst aus Haushaltsmitteln und später beispielsweise über die Einführung 

einer Tankstellen-Ladeinfrastruktur-Vignette erfolgen. Zeigt sich eine Kooperation aus 

Elektrofahrzeug-Herstellern verantwortlich für die zentrale Bereitstellung und Finanzierung, kann die 

dauerhafte Finanzierung auch über Aufschläge beim Fahrzeugkauf stattfinden. 

Institutionen zur Gewährleistung der zeitlichen Verfügbarkeit sind bei dem Organisationsmodell für das 

Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur notwendig, um ein Blockieren von Ladepunkten nach 

Beendigung eines Ladevorgangs zu verhindern, da bei wartenden Endkunden aufgrund der 

unfreiwilligen Unterbrechung der Fahrt ggfs. hohe Opportunitätskosten bestehen. Opportunitätskosten 

drücken sich aus in Zeitkosten des Wartens oder ggfs. sogar in Kosten, die durch die Suche und das 

Anfahren eines alternativen Ladepunkts verursacht werden. Ein Blockieren der Ladeinfrastruktur, 

ohne dass geladen wird, kann entweder über entsprechende Verbote geregelt werden oder über eine 

Bepreisung des Ladeplatzes, bei der die Opportunitätskosten berücksichtigt werden. In beiden Fällen 

fallen Kosten für die Kontrolle und die Durchsetzung der Nutzungsregeln bzw. der Bepreisung des 

Ladeplatzes an. Neben der Blockade durch nicht ladende Fahrzeuge können außerdem Probleme mit 

Fahrzeugen auftreten, die aufgrund von fahrzeugseitigen Restriktionen nur mit vergleichsweise 

geringer Ladeleistung laden können. Auch in diesem Fall verlängern sich die Stand- und Ladezeiten. 

In diesem Zusammenhang sind ebenfalls entsprechende Nutzungsregeln vorzusehen, die einer zu 

langen Blockade der Ladepunkte entgegenwirken. 

3.3.2.2.3 Organisationsmodelle für das Angebotskonzept nebenbei nutzbare 
Ladeinfrastruktur 

An die Bereitstellung von nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur bestehen aus Sicht des gesamten 

Elektromobilitätssystems überwiegend keine besonderen Anforderungen in Bezug auf die Kapazität, 

die Verteilung oder den Bereitstellungszeitpunkt im Verhältnis zum Fahrzeughochlauf, da es sich eher 

um ergänzende Ladeinfrastruktur handelt und der entsprechende Bedarf oftmals nicht notwendig ist, 

um die täglichen Wegeketten zu bewältigen. Aus diesem Grund kommt eine überwiegend dezentrale 

Fällung der Bereitstellungsentscheidungen durch unterschiedliche Akteure in Frage. Zum einen kann 

die Bereitstellung durch Unternehmen erfolgen, die u. a. auf das Angebot von Ladeinfrastruktur 

gegenüber Endkunden spezialisiert sind und die für den Aufbau Verträge mit den Eigentümern oder 

Pächtern von Stellflächen schließen, die Einkaufs- oder Freizeitaktivitäten zugeordnet sind. Zum 

anderen kann die Bereitstellung durch die Anbieter von Einkaufs- oder Freizeitaktivitäten selbst 
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erfolgen, die bereits derzeit ihren Endkunden – teilweise kostenlos – Stellflächen zur Verfügung 

stellen und zukünftig zusätzlich Ladeinfrastruktur bereitstellen können, um Endkunden für ihr 

hauptsächliches Angebot zu gewinnen. Diesen Akteuren fehlt aber ggfs. das Wissen, beispielsweise 

zur detaillierten Ausgestaltung des technischen Systems, sodass durch die öffentliche Hand als 

zentralem Akteur Wissen aufgebaut und beispielsweise in Form von Leitfäden bereitgestellt werden 

sollte. Um nutzerseitige Transaktionskosten im Kontext der überwiegend dezentralen Fällung der 

Bereitstellungsentscheidungen zu reduzieren, sollten zentrale Vorgaben zur Ausgestaltung der 

Schnittstelle zum Endkunden, beispielsweise in Bezug auf die Freischaltung, Abrechnung und 

Bezahlung, eingeführt werden.
130

  

Die Finanzierung kann entweder über eine Bepreisung oder aus Mitteln erfolgen, die aus dem 

hauptsächlichen Geschäftsfeld der Anbieter von Freizeit- und Einkaufsaktivitäten generiert werden. 

Eine zentrale (Ko-)Finanzierung durch die öffentliche Hand in frühen Phasen ist zwar denkbar, aber 

aufgrund der nachgelagerten Bedeutung der nebenbei nutzbaren Ladeinfrastruktur für das gesamte 

Elektromobilitätssystem nicht prioritär zu behandeln.  

Nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur kann auch im öffentlichen Bereich, beispielsweise in der Nähe 

von Einkaufsstraßen, bereitgestellt werden. In diesem Fall sollte analog zu den Ausführungen zur 

regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur die Bereitstellung durch die Kommunen erfolgen. Neben der  

– ergänzenden – Bepreisung kann die Ladeinfrastruktur auch aus Haushaltsmitteln finanziert werden. 

Grundsätzlich ist es denkbar, dass einzelne Ladepunkte tagsüber den Bedarf, nebenbei zu laden, 

decken und über die Nacht zum regelmäßigen Laden genutzt werden. Dies erfordert allerdings die 

Einführung differenzierter Nutzungsregeln für die verschiedenen Tagesabschnitte, die gewährleisten 

müssen, dass die hohe Verlässlichkeit der Verfügbarkeit für das regelmäßige Laden bestehen bleibt. 

Die Einhaltung dieser Nutzungsregeln muss genau kontrolliert werden, was mit hohem Aufwand 

verbunden sein kann. 

3.3.2.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Nachfrage nach Ladevorgängen anhand des 

Anlasses für das Laden, des örtlichen und zeitlichen Bedarfs sowie der nachgefragten Menge an 

Energie in drei idealtypische Ladebedarfe unterteilt werden kann, die durch entsprechende 

Angebotskonzepte für Ladeinfrastruktur gedeckt werden sollen. Bei der Bereitstellung von regelmäßig 

nutzbarer Ladeinfrastruktur im privaten Bereich bestehen keine größeren Herausforderungen, solange 

der Stellflächen-Eigentümer und Bereitsteller von Ladeinfrastruktur sowie der Elektrofahrzeug-Nutzer 

übereinstimmen. Ist dies im privaten Bereich nicht der Fall, wie beispielsweise im Mietverhältnis bei 

einer Tiefgarage im Mehrfamilienhaus, sollte ein Anrecht für den Nutzer auf die Installation eines 

Ladepunkts eingeführt werden. Im öffentlichen Bereich sollte die Bereitstellung durch die Kommunen 

erfolgen, wobei über Nutzungsregeln – ähnlich wie bei Anwohnerparkausweisen bei hohem Parkdruck 

in Ballungsräumen – eine verlässliche Verfügbarkeit der regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur 
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 Vgl. für den gesamten Abschnitt 3.3.2.2.3 HILDEBRANDT (2016, S. 171 ff.). 
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gewährleistet werden sollte. Die Finanzierung im öffentlichen Bereich kann aus Haushaltsmitteln oder 

der Einführung einer lokalen Ladeinfrastruktur-Vignette erfolgen.  

Bei der Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur stehen u. a. die Flächendeckung und eine 

einheitliche Ausgestaltung des Angebots gegenüber den Endkunden im Mittelpunkt, sodass die 

Fällung der Bereitstellungsentscheidungen zentral, beispielsweise durch die öffentliche Hand oder 

durch eine Kooperation von Elektrofahrzeug-Herstellern, erfolgen sollte. Eine wettbewerbliche 

Bereitstellung durch private Unternehmen, die mit dem Angebot von Tankstellen-Ladeinfrastruktur 

Gewinne erzielen wollen, ist nicht geeignet für die – effiziente – Erreichung einer Flächendeckung und 

die Herstellung eines einheitlich ausgestalteten Angebots. Bei einer zentralen Bereitstellung ist zudem 

die Finanzierung aus kollektiv erhobenen Mitteln aus ökonomischer Sicht effizient umsetzbar.  

Es ist davon auszugehen, dass Anbieter von Einkaufs- und Freizeitaktivitäten, die bisher ihren 

Endkunden bereits Parkplätze zur Verfügung gestellt haben, zukünftig auch nebenbei nutzbare 

Ladeinfrastruktur im privaten Bereich bereitstellen. Eine eher dezentrale Wahrnehmung von 

Bereitstellungsentscheidungen sollte durch zentrale Vorgaben der öffentlichen Hand zur 

Ausgestaltung der Schnittstelle zum Endkunden – in Bezug auf die Freischaltung, Abrechnung und 

Bezahlung – begleitet werden. Im öffentlichen Bereich sollte die Bereitstellung von nebenbei nutzbarer 

Ladeinfrastruktur analog zur regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur durch die Kommunen erfolgen. 

3.4 Darstellung, Einordnung und Bewertung von internationalen 
Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von 
Ladeinfrastruktur 

Auf Grundlage der theoretischen Erkenntnisse zu der Bereitstellung und Finanzierung von 

Ladeinfrastruktur kann in diesem Abschnitt die Darstellung, Einordnung und Bewertung der 

internationalen Erfahrungen erfolgen. Wie einleitend zu Teil A dargestellt, soll die zentrale 

Fragestellung beantwortet werden, wie die Organisation der Bereitstellung in den betrachteten 

Ländern und das aus dieser Organisation resultierende Angebot hinsichtlich der Effektivität und der 

Effizienz bewertet werden kann. Es werden ausschließlich internationale Erfahrungen für die 

Tankstellen-Ladeinfrastruktur betrachtet, da dem Aufbau dieser Ladeinfrastruktur zum einen derzeit 

eine hohe Priorität zukommt.
131

 Zum anderen sind die internationalen Erfahrungen zu diesem 

Angebotskonzept vergleichsweise gut abgrenzbar, sodass ein klares Bild über die jeweilige 

Organisation der Bereitstellung und Finanzierung dargestellt werden kann. Dies ist insbesondere 

derzeit im öffentlichen Bereich bei den Angebotskonzepten regelmäßig nutzbare und nebenbei 

nutzbare Ladeinfrastruktur noch nicht der Fall. 

Zunächst wird das Vorgehen bei der Darstellung, Einordnung und Bewertung der internationalen 

Erfahrungen näher vorgestellt (Abschnitt 3.4.1), bevor diese einzeln betrachtet werden. Behandelt 

werden zunächst das „Tesla-Supercharger-Netzwerk“ (Abschnitt 3.4.2), Tankstellen-Ladeinfrastruktur 

an Fernstraßen in den Niederlanden (Abschnitt 3.4.3) und Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Norwegen 

(Abschnitt 3.4.4). Diese Länder bzw. dieses Unternehmen werden in der Literatur und Praxis als 
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Beispiele für eine erfolgreiche Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur und einen dadurch 

unterstützten Fahrzeughochlauf angeführt.
132

 Im Anschluss werden die Erfahrungen zur Bereitstellung 

und Finanzierung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Deutschland betrachtet (Abschnitt 3.4.5). 

3.4.1 Vorgehen 

Teil des Vorgehens bei der Behandlung der internationalen Erfahrungen ist es zunächst, jeweils die 

Organisation der Bereitstellung und die Variante der Finanzierung strukturiert darzustellen und 

einzuordnen. Dies umfasst beispielsweise in Bezug auf die Bereitstellung die Darstellung und 

Einordnung davon, welche der Bereitstellungsentscheidungen durch welche Akteure getroffen 

werden, ob die Bereitstellung durch einen oder mehrere Akteure verantwortet wird oder wie die 

Akteure ausgerichtet sind – gewinn- oder gemeinwohlorientiert. Bei der Finanzierung gilt es 

einzuordnen, ob ausschließlich auf die Bepreisung des einzelnen Ladevorgangs oder beispielsweise 

auf verschiedene Varianten von kollektiv erhobenen Mitteln zurückgegriffen wird. Darauf erfolgen die 

Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots in Bezug auf die Kapazität, die 

Verteilung und Verortung, den Zeitpunkt der Bereitstellung, die technischen Eigenschaften und die 

Schnittstelle zum Endkunden.  

Die Darstellung und Einordnung der genannten Aspekte bilden eine Grundlage für die Bewertung der 

Effektivität und der Effizienz der Bereitstellung. Die Effektivität wird in diesem Abschnitt im 

Allgemeinen daran eingeordnet, inwieweit das Angebot den Präferenzen der Endkunden an die 

Ladeinfrastruktur entspricht. Im Speziellen erfolgt ein Abgleich mit den Anforderungen an das 

Angebotskonzept der Tankstellen-Ladeinfrastruktur. Diese Anforderungen umfassen eine 

flächendeckende Bereitstellung entlang von Fernstraßen und in Ballungsgebieten, ein dem 

Fahrzeughochlauf zeitlich vorgelagerten Aufbau, hohe Ladegeschwindigkeiten, eine beispielsweise in 

Bezug auf die Ausgestaltung der Schnittstelle zum Endkunden homogene Ausgestaltung des 

Angebots und die Berücksichtigung von Institutionen, die der Blockade von Ladepunkten nach 

Beendigung des Ladevorgangs entgegenwirken.
133

 Die Bewertung der Effizienz bezieht sich darauf, 

inwieweit das betrachtete Angebot zu aus gesamtwirtschaftlicher Sicht minimalen Kosten bereitgestellt 

wird. Im besonderen Maße ist hierbei relevant, ob und inwieweit parallele Strukturen verbunden mit 

erhöhten gesamtwirtschaftlichen Kosten entstehen. Berücksichtigt werden aber auch 

Transaktionskosten, die auf die Koordination der beteiligten Akteure zurückzuführen sind.  

3.4.2 Tankstellen-Ladeinfrastruktur des „Tesla-Supercharger-Netzwerks“ 

In diesem Abschnitt erfolgen für das „Tesla-Supercharger-Netzwerk“ zunächst die Darstellung und 

Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung (Abschnitt 3.4.2.1) sowie der Ausgestaltung des 

Angebots (Abschnitt 3.4.2.2). Im Anschluss wird auf dieser Grundlage eine Bewertung vorgenommen 

(Abschnitt 3.4.2.3). 
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 Vgl. PESSIER / RAUPBACH / STOPKA (2016, S. 14 f. und S. 29), HARDMAN / SHIU / STEINBERGER-WILCKENS (2015, 

S. 1633), AMSTERDAM ROUNDTABLE FOUNDATION / MCKINSEY & COMPANY (2014, S. 9 ff.) und TIETGE ET AL. (2016). 
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 Vgl. Abschnitt 3.3.2.1 und Abschnitt 3.2.2.2. 
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3.4.2.1 Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung 

BEREITSTELLUNG 

Der Elektrofahrzeughersteller Tesla stellt ein insbesondere in Nordamerika und Westeuropa 

flächendeckendes Tankstellen-Ladeinfrastruktur-Netzwerk – bestehend aus den sogenannten „Tesla 

Superchargern“ – bereit, das ausschließlich für dessen Endkunden bestimmt ist und aufgrund von 

technischen Inkompatibilitäten nur mit einem Fahrzeug dieses Herstellers genutzt werden kann. Der 

Aufbau der Ladeinfrastruktur begann im Jahre 2012 im Zuge der Einführung eines ersten 

Fahrzeugmodells, das höhere Stückzahlen erreichen sollte – zuvor war durch Tesla lediglich ein 

Sportwagen in Kleinserie angeboten worden.
134

 Über die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur soll 

explizit für private Endkunden die Langstreckenmobilität mit den Elektrofahrzeugen von Tesla, die mit 

einer vergleichsweise großen Batteriekapazität ausgestattet sind, ermöglicht werden.
135

 

Von dem Unternehmen ist zum einen die Notwendigkeit der – zeitlich vorgelagerten – Bereitstellung 

des zum Elektrofahrzeug komplementären Gutes Ladeinfrastruktur erkannt worden und zum anderen 

bei der Organisation der Ladeinfrastruktur-Bereitstellung auf ein Modell zurückgegriffen worden, das 

von Zentralität geprägt ist. Alle Bereitstellungsentscheidungen, die den Aufbau und Betrieb der 

Ladeinfrastruktur betreffen, werden von dem Unternehmen selbst getroffen, sodass eine einheitliche 

Ausgestaltung des Angebots für das gesamte Netzwerk sichergestellt ist. Die Zentralität zeigt sich 

auch anhand der innerhalb eines Unternehmens integrierten Bereitstellung von Fahrzeug und 

Ladeinfrastruktur. Die Strategie der vertikalen Integration spiegelt sich darüber hinaus darin wider, 

dass die Ladeinfrastruktur nicht nur durch Tesla bereitgestellt, sondern auch technisch entwickelt und 

aufgebaut worden ist sowie außerdem zusätzlich selbst betrieben wird. Zudem produziert das 

Unternehmen ebenfalls selbst – die zumindest potenziell komplementären Güter – Photovoltaikmodule 

und stationäre Batteriespeicher, mit denen auch zunehmend die eigenen Ladeinfrastruktur-Standorte 

ausgestattet werden.
136

 

Die zentrale Organisation der Bereitstellung, der vorgelagerte Aufbau und die – regelmäßige – 

Ankündigung, mit steigenden Verkaufszahlen bei den Fahrzeugen die Anzahl der Ladepunkte weiter 

zu erhöhen,
137

 stellen ein Commitment für bestehende und zukünftige Endkunden zur langfristigen 

Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur dar. Diese zu gewährleisten, ist insbesondere im Zusammenhang 

mit der Einführung des neuesten, bisher günstigsten Fahrzeugmodells von Tesla eine 

Herausforderung. Denn dieses Modell soll auf Grundlage einer deutlichen Steigerung von 

Produktionskapazitäten den Massenmarkt erreichen. Der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur und 

ggfs. Entscheidungen zur zukünftigen Ausgestaltung des Angebots hängen allerdings auch von der 

Weiterentwicklung des Unternehmens im Allgemeinen und der finanziellen Lage im Speziellen ab, 

                                                     

134
 Vgl. TESLA, INC. (2018a), TESLA MOTORS, INC. (2012, S. 3) und HARDMAN / SHIU / STEINBERGER-WILCKENS (2015, 

S. 1632 ff.). 
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 Vgl. dazu den folgenden Abschnitt zur Ausgestaltung des Angebots. 
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 Vgl. CHEN / PEREZ (2017, S. 12) und TESLA, INC. (2017b, S. 3). Zudem hat Tesla die Zellfertigung und den 
Anlagenbau für die Fahrzeugproduktion in hohem Maße integriert und vertreibt die Produkte oftmals ohne 
Zwischenhändler. Vgl. CHEN / PEREZ (2017, S. 9 und S. 12) und TESLA, INC. (2016, S. 1 ff.). 
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 Vgl. TESLA, INC. (2018b, S. 25). 



Kapitel 3: Teil A – Internationale Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von 
Ladeinfrastruktur 

 

 
 

59 

sodass trotz der abgegebenen Commitments von Tesla eine gewisse Unsicherheit bei den Endkunden 

über das zukünftige Ladeinfrastruktur-Angebot bestehen kann.
138

 

FINANZIERUNG 

Die Finanzierung von Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur erfolgt durch das Unternehmen Tesla 

und hauptsächlich aus Einnahmen, die aus dem Verkauf der Fahrzeuge generiert werden. In früheren 

Phasen war bei den Fahrzeugen mit größeren Batteriekapazitäten die Möglichkeit der 

Ladeinfrastruktur-Nutzung im Kaufpreis inkludiert, aber bei den Fahrzeugen mit einer Batteriekapazität 

von lediglich 60 kWh musste die Option für die Nutzung der Ladeinfrastruktur von Tesla für zusätzliche 

2.000 € hinzugebucht werden. Für die mittlerweile verfügbaren Fahrzeuge ist das Hinzufügen einer 

Option nicht mehr vorgesehen und alle Endkunden von Tesla sind nach dem Fahrzeugkauf 

automatisch berechtigt, die Ladeinfrastruktur zu nutzen.
139

 Die Finanzierung erfolgt damit nicht aus der 

Bepreisung des einzelnen Ladevorgangs, sondern durch eine Form von kollektiv erhobenen Mitteln.
140

 

3.4.2.2 Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots 

Das technische System der Ladeinfrastruktur als erstes Element der Ausgestaltung des Angebots 

basiert, wie bereits in Abschnitt 3.2.1.2.3.1 dargestellt, auf dem DC-Ladeverfahren. Derzeit sind an 

den Ladepunkten von Tesla Ladeleistungen von bis zu 135 kW möglich. Aufgrund der in Abbildung 2 

veranschaulichten, speziellen Pin-Belegung des Ladesteckers, über die auch eine umfangreiche 

Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur erfolgen kann, ist die Ladeinfrastruktur 

lediglich mit den eigenen Fahrzeugen der Marke Tesla kompatibel.  

Aktuell erreicht das Ladeinfrastruktur-Netzwerk eine Gesamtkapazität von 9.428 Ladepunkten, die 

sich auf 1.210 Stationen verteilen. Auf Länderebene bzw. Ebene der Kontinente werden derzeit 

Ladepunkte in Nordamerika, Europa und in Asien bereitgestellt – einzelne Stationen befinden sich 

zusätzlich im Nahen Osten. Eine Station umfasst in der Regel zwischen sechs und 20 Ladepunkte. An 

vereinzelten Nachfrageschwerpunkten sind allerdings bis zu 40 Ladepunkte pro Station vorhanden. 

Verortet sind die Stationen vor allem entlang von Fernstraßen und konkret an Standorten, an denen 

die Endkunden während des Ladevorgangs die Möglichkeit haben, in unmittelbarer Nähe ein 

Restaurant o. Ä. aufzusuchen. Vereinzelt – aber zunehmend – werden allerdings auch Stationen in 

den Zentren von Ballungsgebieten errichtet.
141

 Durch die zentrale bzw. integrierte Bereitstellung von 

Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur ist potenziell ein zeitlich aufeinander abgestimmter Hochlauf von 

Kapazitäten der beiden komplementären Güter möglich. Dass ein solcher paralleler Hochlauf bisher 

erfolgt ist, lässt sich anhand nachfolgender Abbildung erkennen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur in zusätzlichen Ländern bzw. Kontinenten zunächst mit einem 

deutlichen Anstieg bzw. mit Sprüngen beim Ladeinfrastruktur-Bestand einhergehen kann, wenn 
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 Vgl. TESLA MOTORS, INC. (2013a, S. 36 f.) und TESLA, INC. (2018b, S. 22). 

139
 Vgl. REHME / LINDNER / GÖTZE (2015, S. 419) und ADAM (2016a, S. 39). 
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 Vgl. Abschnitt 3.3.1.2. Zur Finanzierung des gesamten Unternehmens Tesla haben nicht nur finanzielle Mittel 

aus dem Verkauf der eigenen Produkte, sondern auch – direkte und indirekte – Subventionen der öffentlichen 
Hand und der Verkauf von Unternehmensanteilen in nicht unerheblichem Ausmaß beigetragen. Vgl. BOHNSACK / 
PINSKE / KOLK (2014, S. 292). 
141

 Vgl. TESLA, INC. (2018a), TESLA, INC. (2018b, S. 6), TESLA, INC. (2017b, S. 2) und TESLA, INC. (2018c). 
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jeweils möglichst schnell eine regionale Mindestabdeckung erreicht werden soll, und dass sich aus der 

Abbildung keine Aussagen zur räumlichen Verteilung der Anzahl von Fahrzeugen und Ladepunkten 

ableiten lassen.  

 

Abbildung 4: Fahrzeugabsatz (in hundert) und Bestand Ladepunkte 

„Tesla-Supercharger-Netzwerk“ (Jahre 2012 bis 2017)
142

 

Im Zeitverlauf sind für die Nutzung der Ladeinfrastruktur gegenüber den Endkunden Regeln eingeführt 

worden, die eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten sollen und damit berücksichtigen, dass im Kontext 

des Bedarfs, schnell zu laden, hohe Opportunitätskosten bestehen. Über die sogenannte Fair Use 

Policy soll sichergestellt werden, dass die Ladepunkte nicht durch gewerbliche Nutzer wie 

insbesondere Taxi-Unternehmen oder andere Fahrdienstleister – regelmäßig – genutzt werden und 

die Ladepunkte dadurch potenziell für private Endkunden häufiger nicht zur Verfügung stehen. Denn 

diese gewerblichen Fahrzeuge sind eher selten im Fernverkehr im Einsatz und können oftmals auf 

einem Betriebsgelände – regelmäßig – laden. Allerdings werden mögliche Sanktionen für Verstöße 

gegen diese Nutzungsregel nicht im Detail beschrieben, bzw. es soll zunächst eine Aufforderung zur 

Anpassung der Nutzung ausgesprochen werden. Zudem wird auf die Erteilung von 

Ausnahmeregelungen in Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten hingewiesen.
143

 Darüber hinaus 

sind Blockadegebühren für den Fall vorgesehen, dass ein Endkunde trotz Beendigung des 
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 Eigene Darstellung in Anlehnung an STATISTA GMBH (2018) für den Fahrzeugabsatz und auf Grundlage von 

TESLA MOTORS, INC. (2013b, S. 3), TESLA MOTORS, INC. (2014, S. 2), TESLA MOTORS, INC. (2016, S. 7), TESLA, INC. 
(2017a, S. 6) und TESLA, INC. (2017b, S. 2) für den Bestand an Ladepunkten. 
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 Vgl. TESLA, INC. (2018d). 
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Ladevorgangs den Ladepunkt weiter besetzt. Konkret werden die Endkunden zunächst kurz vor und 

erneut unmittelbar bei Beendigung des Ladevorgangs durch eine Applikation eines internetfähigen 

Mobiltelefons über den Status des Ladevorgangs informiert. Wird der Ladepunkt daraufhin durch den 

Endkunden nach Beendigung des Ladevorgangs nicht freigegeben, wird in Deutschland eine 

Blockadegebühr von 0,35 € / min berechnet – in anderen Ländern in vergleichbarer Höhe. Die 

Blockadegebühr wird allerdings erlassen, wenn innerhalb von fünf Minuten der Ladepunkt wieder 

freigegeben wird. Zudem wird diese nur dann fällig, wenn mindestens die Hälfte der Ladepunkte an 

einer Station belegt ist – über ein mögliches Anfallen der Gebühr werden die Endkunden ebenfalls 

über die genannte Applikation informiert.
144

  

Die Ausgestaltung des Angebots bezieht sich auch auf die Schnittstelle zum Endkunden inklusive der 

Bepreisung der Ladevorgänge und des geladenen Stroms, der als zusätzliches Element im Detail erst 

in Teil B dieser Arbeit untersucht wird. Bei der Nutzung der Ladeinfrastruktur von Tesla ist die 

Bereitstellung von Informationen, die Freischaltung von Ladevorgängen und die Abrechnung von 

diesen umfänglich in das Fahrzeug – und zusätzlich in die bereits angesprochene Applikation – 

integriert. Informationen zu den einzelnen Standorten und zur Bepreisung können direkt im Fahrzeug 

über einen Bildschirm angezeigt werden. Da im Zuge des Fahrzeugkaufs ein Kundenkonto inklusive 

hinterlegten Zahlungsinformationen eingerichtet wird, kann über die Kommunikation zwischen 

Fahrzeug und Ladeinfrastruktur die Freischaltung und Abrechnung der Ladevorgänge erfolgen.
145

  

Der einzelne Ladevorgang ist zunächst in der Vergangenheit nicht bepreist worden.
146

 Dies hat sich 

allerdings für alle Fahrzeugmodelle geändert, die nach dem 15. April 2017 hergestellt und verkauft 

worden sind. Seitdem gilt für diese Fahrzeugmodelle, dass 400 kWh Strom pro Fahrzeug und Jahr  

– gleichbedeutend mit einer Reichweite von 2.000 km bei einem angenommenen Verbrauch von 

20 kWh / 100 km – weiterhin kostenlos an den Ladepunkten bezogen werden können, darüber hinaus 

aber eine Bepreisung eingeführt wird. Der Tarif in Deutschland bezieht sich – aufgrund bestehender 

Probleme bei der eichrechtskonformen Messung von Kilowattstunden bei dem  

DC-Ladeverfahren
147

 – auf Zeiteinheiten und beträgt 0,17 € / min bzw. 0,34 € / min bei einer 

Ladeleistung bis bzw. über 60 kW – bei einer Ladeleistung von knapp 60 kW bzw. rund um 120 kW 

entspricht dies in etwa einem Preis von 0,17 € / kWh. Für das erste Fahrzeugmodell, das auf den 

Massenmarkt abzielt, aber derzeit noch nicht flächendeckend verfügbar ist bzw. ausgeliefert wird, soll 

der Preis noch einmal niedriger angesetzt werden. Denn für dieses Modell sind keine jährlichen 

Freimengen – in Höhe der 400 kWh – vorgesehen.
148

 Dabei liegt bereits die derzeitige Bepreisung in 

etwa bei bzw. nicht weit über den Stromkosten eines Ladevorgangs, sodass über die Bepreisung des 

einzelnen Ladevorgangs keine Deckung der Fixkosten der Installation und des Betriebs der 

Ladeinfrastruktur angestrebt wird.  
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 Vgl. TESLA, INC. (2018e). 
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 Vgl. TESLA, INC. (2018c), TESLA, INC. (2018d) und CHEN / PEREZ (2017, S. 11 ff.). 
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 Vgl. HARDMAN / SHIU / STEINBERGER-WILCKENS (2015, S. 1633 f.). 
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 Vgl. BOESCHE ET AL. (2017, S. 41 ff.) und PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (2017). 
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 Vgl. TESLA, INC. (2018c) und TESLA, INC. (2018d). 



Kapitel 3: Teil A – Internationale Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von 
Ladeinfrastruktur 

 

 
 

62 

3.4.2.3 Bewertung  

Die Ausgestaltung des Angebots entspricht in weiten Teilen den dargestellten Anforderungen an das 

Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur. Dies gilt zunächst für die Kapazität und die 

flächendeckende Verteilung sowie die Verortung, die – zumindest in Teilen der USA – auch bereits 

einzelne Standorte innerhalb von Ballungsräumen umfasst. Zusätzlich sind die Bereitstellung von 

Informationen, der technische Zugang und die Abrechnung für die Endkunden einheitlich und einfach 

ausgestaltet, sodass bei der Nutzung äußerst geringe nutzerseitige Transaktionskosten entstehen. 

Zudem sollen Nutzungsregeln darauf hinwirken, dass das Ladeinfrastruktur-Netzwerk ausschließlich 

zur Befriedigung des Bedarfs nach Tankstellen-Ladeinfrastruktur dient. 

Durch die flächendeckende Bereitstellung sind für die Endkunden von Tesla keine parallelen 

Strukturen für die Tankstellen-Ladeinfrastruktur notwendig, die mit erhöhten gesamtwirtschaftlichen 

Produktionskosten einhergehen, und es fallen für Tesla keine Transaktionskosten im Zusammenhang 

mit der Abstimmung mit weiteren Bereitstellern an, sodass die Organisation der Bereitstellung 

übergreifend als effizient zu bewerten ist. Bei Betrachtung des gesamten Ladeinfrastruktur- bzw. 

Elektromobilitätssystems ist allerdings anzumerken, dass die Integration des Angebots von 

Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur bzw. die mit den Fahrzeugen von anderen Herstellern inkompatible 

Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur dazu führen, dass potenziell 

parallele Ladeinfrastruktur-Netzwerke aufgebaut werden müssen, um den Ladebedarf aller 

Endkunden zu decken. 

Wiederum bei ausschließlicher Betrachtung des Ladeinfrastruktur-Netzwerkes von Tesla entspricht 

der Zusammenhang zwischen der zentralen Organisation der Bereitstellung sowohl mit der 

Ausgestaltung des Angebots als auch mit der effizienten Bereitstellung den Erkenntnissen der 

theoretischen Untersuchungen in Abschnitt 3.3.2.2.2. 

3.4.3 Tankstellen-Ladeinfrastruktur an Fernstraßen in den Niederlanden 

In diesem Abschnitt werden für die Tankstellen-Ladeinfrastruktur an Fernstraßen in den Niederlanden 

zunächst die Bereitstellung und Finanzierung (Abschnitt 3.4.3.1) und daran anschließend die 

Ausgestaltung des Angebots (Abschnitt 3.4.3.2) dargestellt und eingeordnet. Im Anschluss erfolgt die 

Bewertung der Effektivität und Effizienz der Bereitstellung und Finanzierung (Abschnitt 3.4.3.3). 

3.4.3.1 Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung 

BEREITSTELLUNG 

Wesentliches Element der Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur an niederländischen 

Fernstraßen ist die Vergabe von Konzessionen für den Aufbau und Betrieb von mit Ladeinfrastruktur 

ausgestatteten Stationen, die neben mehreren Ladepunkten ggfs. mit zusätzlichen baulichen 

Elementen wie gesonderten Zufahrten oder Überdachungen ausgestattet sein können. Vergeben 

werden die Konzessionen von dem auf zentraler Ebene für Infrastruktur- und Umweltthemen 

zuständigen Ministerium. Den Konzessionären wird über die Dauer von 15 Jahren für einen bzw. 

mehrere Standorte das Recht eingeräumt, auf Flächen Ladeinfrastruktur-Stationen aufzubauen und zu 

betreiben, die sich entlang von Fernstraßen im Eigentum der öffentlichen Hand befinden. Ziel des 

Ministeriums ist es, durch die Konzessionierung die Einführung der Elektromobilität und die damit 
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verbundenen Ziele im Allgemeinen zu unterstützen und im Speziellen eine flächendeckende 

Grundversorgung mit Tankstellen-Ladeinfrastruktur sicherzustellen, die eine wesentliche 

Voraussetzung für die Nutzung eines Elektrofahrzeugs insbesondere im Fernverkehr darstellt. Die 

Konzessionierung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur ist nach Argumentation der öffentlichen Hand in 

den Niederlanden eine logische Folge aus der Erteilung von Konzessionen für Tankstellen mit 

konventionellen Kraftstoffen und für Raststätten, die ebenfalls für 15 Jahre mit dem Ziel der 

Gewährleistung einer Grundversorgung an niederländischen Fernstraßen vergeben werden.
149

 Die 

langen Laufzeiten der Konzessionen – sowohl für Ladeinfrastruktur als auch für konventionelle 

Tankstellen – stellen zum einen für die jeweiligen Unternehmen und zum anderen für die Endkunden 

ein langfristiges Commitment der öffentlichen Hand dar, das Unsicherheit bei den Akteuren abbauen 

und Investitionen in Infrastruktur bzw. Fahrzeuge unterstützen soll. 

Das Konzessionsverfahren begann am 20. Dezember 2011 mit der Veröffentlichung der Aufforderung, 

als interessiertes Unternehmen an der Ausschreibung teilzunehmen. Die Vergabe umfasste 

245 mögliche Standorte, in deren Umgebung sich bereits konzessionierte konventionelle Tankstellen 

und Rastanlagen befanden. Für jeden dieser Standorte mussten die Unternehmen einzeln ihr 

Interesse hinterlegen. Die Vergabe der Konzessionen war – ggfs. auch aufgrund der frühen Phase der 

Elektromobilität und dem eher geringen Wissensstand im Jahre 2011 – nur an wenige Auflagen 

geknüpft, die beim Aufbau und Betrieb zu erfüllen waren. Zum einen sollten keine technischen 

Inkompatibilitäten mit vorhandenen Fahrzeugen durch die Beschränkung auf einzelne Ladeverfahren 

und -systeme entstehen und zum anderen sollte über die Vorsehung von entsprechenden Fristen 

gewährleistet werden, dass das Recht zum Aufbau und dauerhaften Betrieb zeitnah wahrgenommen 

wird – bzw. Aktivitäten der konkreten Planung und Genehmigung dargelegt werden.
150

  

Zum Ende der Frist am 16. Januar 2012 reichten sechs Unternehmen Bewerbungen für einen oder 

mehrere Standorte ein. Allerdings war das Unternehmen Fastned das einzige, das sich um alle 245 

Standorte bewarb und damit von vorneherein die Strategie des Angebots eines flächendeckenden 

Netzwerks verfolgte. Im Gegensatz dazu fokussierten sich die übrigen fünf Unternehmen jeweils auf 

einige wenige Standorte in einzelnen Regionen. Im Ergebnis erhielt Fastned die Konzession für 

201 Standorte, sodass – intendiert oder nicht – ein zentraler Akteur für die Erbringung des Angebots 

an der überwiegenden Anzahl der Standorte verantwortlich war und weiterhin ist.
151

 Im Kontext der 

Erteilung der Konzessionen sind öffentlich keine Angaben zu möglichen Zahlungen in Form von 

Konzessionsabgaben an die öffentliche Hand bekannt. Fastned ist es bisweilen erst gelungen etwas 

mehr als 50 Standorte aufzubauen und zu eröffnen – auch aufgrund von langwierigen 

Genehmigungsverfahren.
152

 

                                                     

149
 Vgl. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (2011) und LUBBERS (2015, S. 11 ff., S. 27 ff. und S. 90 ff.). 

150
 Vgl. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (2011) und LUBBERS (2015, S. 37 f.). 

151
 Vgl. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT (2011) und LUBBERS (2015, S. 13 f. und S. 37 f.). 

152
 Auf den Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur durch das Unternehmen Fastned über die konzessionierten 

Flächen in den Niederlanden hinaus wird nicht weiter eingegangen. Zu derzeitigen bzw. unmittelbar geplanten 
Aktivitäten von Fastned zählen die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur in London, Belgien, Deutschland und den 
Niederlanden in Ballungsgebieten außerhalb der Konzessionen. Vgl. FASTNED B. V. (2017b, S. 1 f.) und FASTNED 

B. V. (2018b, S. 4 ff.). 
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Die Einführung der Konzessionen für Tankstellen-Ladeinfrastruktur als wesentliches Element der 

Bereitstellung und die mit den Konzessionen verbundenen Rechte und Pflichten wurden von Beginn 

an von Gerichtsverfahren und von nachträglichen Ergänzungen und Klarstellungen durch die 

öffentliche Hand begleitet. Zunächst vertraten die Konzessionäre der bestehenden konventionellen 

Tankstellen die Ansicht, dass auch die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur unter die bereits erteilten 

Konzessionen fallen würde und eine zusätzliche Konzessionierung von Ladeinfrastruktur-Stationen an 

Fernstraßen die bestehende Exklusivität unrechtmäßig aufheben würde. Diese Sichtweise ist 

mehrfach und abschließend von den zuständigen Gerichten zurückgewiesen worden.
153

 Zudem 

bedurfte es in Bezug auf die Frage einer Klarstellung, inwieweit an bestehenden konventionellen 

Tankstellen einzelne Ladepunkte ohne den Aufbau komplett neuer Stationen installiert werden dürfen. 

Diese Ladepunkte wurden von der öffentlichen Hand nachträglich als eine Art der Zusatzversorgung 

klassifiziert und deren Aufbau erlaubt.
154

 Darauf folgend wurde allerdings in Bezug auf konventionelle 

Tankstellen im unmittelbaren Umfeld der konzessionierten Standorte von Fastned gerichtlich verfügt, 

dass dort keine Ladepunkte als Zusatzversorgung installiert werden dürfen.
155

 Zuletzt ist Gegenstand 

von gerichtlichen Verfahren gewesen, ob Fastned an den eigenen Standorten zusätzlich zu der 

Installation von Ladeinfrastruktur auch der Aufbau und Betrieb von Restaurants o. Ä. gestattet ist  

– nach aktuellem Stand wird dies wohl nicht erlaubt sein.
156

 

FINANZIERUNG 

Die Finanzierung des Ladeinfrastruktur-Netzwerks von Fastned soll zumindest langfristig aus den 

Zahlungen der Nutzer erfolgen. Fastned verfolgt in diesem Zusammenhang von Beginn an die 

Strategie der Bereitstellung eines flächendeckenden Angebots, für das bei den Endkunden eine 

vergleichsweise hohe Zahlungsbereitschaft bestehen dürfte.
157

 Diese Zahlungsbereitschaft lässt sich 

zumindest zum Teil über die – nutzungsunabhängige – Grundgebühr des zweiteiligen Tarifs abgreifen, 

der im folgenden Abschnitt zur Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots näher 

vorgestellt wird. Ferner ist auch ggfs. eine Quersubventionierung von Standorten mit einer eher 

geringen Anzahl von Nutzungen – aber ggfs. hohem Optionsnutzen innerhalb des Netzwerks – durch 

Standorte mit hohen Nutzungszahlen möglich. Wesentliche Voraussetzung für die Strategie der 

Flächendeckung und die Finanzierungsvariante mit einer Grundgebühr oder einer möglichen 

Quersubventionierung von Standorten ist allerdings, dass es nicht zu einem Trittbrettfahrer-Verhalten 

kommt, bei dem sich zusätzliche Akteure in wettbewerblichen Konstellationen ausschließlich auf die 

Bereitstellung von Ladeinfrastruktur an attraktiven Standorten beschränken und dort zu 

Mindereinnahmen bei dem Anbieter des flächendeckenden Netzwerks beitragen können. Diese 

Voraussetzung wird für Fastned potenziell durch die erfolgte Konzessionierung und die damit 

einhergehende Exklusivität gewährleistet. 

                                                     

153
 Vgl. LUBBERS (2015, S. 92 f.) und FASTNED B. V. (2015, S. 7). 

154
 Vgl. RIJKSWATERSTAAT (2017) und FASTNED B. V. (2018c). 

155
 Vgl. FASTNED B. V. (2018d). 

156
 Vgl. MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU (2013). 

157
 Vgl. LUBBERS (2015, S. 29 f.). 
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Für die Finanzierung ist zudem relevant, dass die Konzessionen für einen Zeitraum von 15 Jahren 

vergeben wurden. Potenziell kann in diesem Zusammenhang der Aufbau und Betrieb eines 

Ladeinfrastruktur-Netzwerks zeitlich vorgelagert zum Fahrzeughochlauf erfolgen, da zumindest 

potenziell anfänglich eher geringe Nutzerzahlungen mit in späteren Phasen steigenden Einnahmen 

kompensiert werden können und durch die exklusive Vergabe von Konzessionen zumindest ein Teil 

der Unsicherheit für den Anbieter über zukünftige Entwicklungen reduziert werden kann. Eine 

weiterführende Einschätzung zur Finanzierung des Aufbaus und Betriebs durch Fastned kann nicht 

erfolgen, da weitere Informationen beispielsweise zu möglichen Zahlungen im Zusammenhang der 

Vergabe der Konzessionen oder zu den einzelwirtschaftlichen Entscheidungen von Fastned nicht 

bekannt sind. 

3.4.3.2 Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots 

Auf technischer Seite ist die Ausgestaltung des Angebots von Fastned geprägt durch die Herstellung 

einer möglichst umfangreichen Kompatibilität mit allen verfügbaren Fahrzeugen – wie bereits 

dargestellt, wurde die Vergabe der Konzession an diese Auflage geknüpft. Dementsprechend kann an 

den Ladepunkten sowohl mit dem AC-3-Ladeverfahren – und dem Typ-2-Stecker – als auch mit dem 

DC-Ladeverfahren geladen werden. Darüber hinaus sind als Schnittstellen zum Fahrzeug für das DC-

Laden nicht nur der CCS-Standard, sondern auch der CHAdeMO-Standard vorgesehen. Die 

Fahrzeuge des Herstellers Tesla konnten zunächst ausschließlich mit dem AC-Ladeverfahren und 

22 kW laden. Allerdings sind im Zeitverlauf von Fastned Adapter installiert worden, die das Laden von 

Tesla-Fahrzeugen über den CHAdeMO-Anschluss ermöglichen.
158

 In Bezug auf die Ladeleistungen 

sind mit dem AC-3-Ladeverfahren maximal 43 kW möglich und über die DC-Schnittstellen kann 

zunächst mit maximal 50 kW geladen werden. Allerdings sollen zukünftig auch DC-Ladeleistungen 

von 150 kW und mehr ermöglicht werden.
159

 

In Bezug auf die Kapazität und Verortung soll die Vergabe der Konzessionen grundsätzlich den 

Aufbau und Betrieb an den 245 Standorten ermöglichen, die entlang der Fernstraßen in einem 

Abstand von 30 km bis 40 km verortet sind. Der Aufbau von Ladeinfrastruktur-Kapazität durch Fastned 

begann im Jahre 2013, an dessen Ende vier Stationen in Betrieb gingen. Im Folgejahr wurden weitere 

15 Stationen aufgebaut und eröffnet.
160

 Bis zum Ende des Jahres 2016 erreichte das Netzwerk, wie 

bereits dargestellt, über 50 Standorte, die bis heute in der Regel mit zwei bis vier Ladepunkten 

ausgestattet sind, die gleichzeitig genutzt werden können. Das Ende des Jahres 2016 markierte 

allerdings auch den Zeitpunkt, an dem sich die Erschließung weiterer Standorte deutlich 

verlangsamte. Denn die Vergabe der Konzessionen teilte zwar grundsätzlich das Recht zum Aufbau 

an den entsprechenden Standorten zu, aber für die konkrete Erschließung sind weitere bauliche und 

lokale Genehmigungen einzuholen. Dieser Prozess ging für weitere Standorte mit zunehmender 

Komplexität einher, sodass unklar erscheint, ob sich an allen der 201 an Fastned zugeteilten 

                                                     

158
 Vgl. LUBBERS (2015, S. 86 und S. 172) und FASTNED B. V. (2016b, S. 2). 

159
 Vgl. LUBBERS (2015, S. 172), FASTNED B. V. (2016a, S. 28) und FASTNED B. V. (2017b, S. 2). 

160
 Vgl. LUBBERS (2015, S. 147, S. 104 und S. 176). 
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Standorte in absehbarer Zeit – oder überhaupt – ein Aufbau von Ladeinfrastruktur realisieren lässt 

bzw. dies von Fastned angestrebt wird.
161

 

Anders als bei dem Ladeinfrastruktur-Netzwerk von Tesla sind bei Fastned bisher keine 

Nutzungsregeln eingeführt worden, um möglichen Problemen bei der Verfügbarkeit der gegebenen 

Kapazität entgegenzuwirken, die durch die Blockade von Ladepunkten über den eigentlichen 

Ladevorgang hinaus entstehen können. Bei der weiteren Ausgestaltung der Schnittstelle zum 

Endkunden insbesondere in Bezug auf die Freischaltung und die Bezahlung spielt die 

Mobilfunkapplikation bzw. die Internetseite von Fastned eine zentrale Rolle. Um die Ladeinfrastruktur 

nutzen zu können, ist in jedem Fall eine einmalige Registrierung über die genannten Wege notwendig, 

die auch unmittelbar vor dem ersten Ladevorgang erfolgen kann. Im Zuge dieser Registrierung 

besteht die Möglichkeit, zwischen mehreren Varianten für die Hinterlegung von Zahlungsmedien bzw. 

Zahlungsinformationen zu wählen. Neben Kreditkarten können auch konventionelle Tankkarten und 

Karten von anderen Ladeinfrastruktur-Anbietern für die Bezahlung dienen, indem die entsprechenden 

Nummern der Karten bzw. der Nutzerkonten hinterlegt werden – solange entsprechende 

Vereinbarungen mit den Unternehmen vorliegen, die diese Karten ausgeben. Die Freischaltung kann 

dann entweder über die genannte Mobilfunkapplikation bzw. die Internetseite erfolgen oder über die 

RFID-Karten der weiteren Ladeinfrastruktur-Anbieter – Fastned selbst gibt keine RFID-Karten an die 

eigenen Endkunden aus.
162

 

Bei der Bepreisung der Ladevorgänge konnten die Endkunden zu Beginn des Angebots von Fastned 

zwischen zwei Varianten wählen. Entweder wurde ein Tarif in Höhe von 0,69 € / kWh berechnet oder 

die Endkunden wählten die Zahlung einer monatlichen Gebühr von 100 €, ohne dass der einzelne 

Ladevorgang darüber hinaus bepreist wurde. Darauf wurde zusätzlich ein zweiteiliger Tarif bestehend 

aus einem fixen Betrag und einem variablen Anteil eingeführt, bei dem die Höhe der einzelnen 

Bestandteile im Zeitverlauf einige Male abgeändert wurde. Aktuell beläuft sich der fixe Anteil auf 

monatlich 12 € und der variable Anteil beträgt 0,35 € / kWh. Zumindest bei dieser Bepreisungsvariante 

wird damit der Erkenntnis des Abschnitts 3.3.1.2 gefolgt, dass der einzelne Ladevorgang nahe der 

Grenzkosten – weitestgehend in Höhe der Stromkosten – bepreist werden sollte. Zusätzlich entstand 

aus der Kooperation mit dem Automobilhersteller Nissan die Möglichkeit, bei dem Bezug eines 

Neuwagens für den Zeitraum von zwei bzw. vier Jahren die Ladeinfrastruktur von Fastned kostenlos 

zu nutzen, bei einer entsprechenden Erhöhung des Kauf- bzw. Leasingpreises. Die Möglichkeit der 

kostenlosen Nutzung für alle Endkunden durch die monatliche Zahlung von 100 € wurde frühzeitig 

wieder eingestellt.
163

 

3.4.3.3 Bewertung 

Die Vergabe von Konzessionen für Tankstelle-Ladeinfrastruktur in den Niederlanden soll darauf 

hinwirken, dass eine Flächendeckung an Fernstraßen erreicht wird. Allerdings ist bisher an einer 

                                                     

161
 Vgl. FASTNED B. V. (2017a, S. 7 und S. 12). 

162
 Vgl. LUBBERS (2015, S. 155 f.) und FASTNED B. V. (2018a). 

163
 Vgl. LUBBERS (2015, S. 156), FASTNED B. V. (2016a, S. 9 und S. 16 f.), FASTNED B. V. (2017a, S. 7 und S. 18) 

und FASTNED B. V. (2018a). 
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Vielzahl von Standorten noch kein Aufbau erfolgt und die Konzessionierung umfasst zusätzlich nicht 

die Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Ballungsräumen. An die Konzession sind nur 

wenige zentrale Vorgaben geknüpft und die meisten Bereitstellungsentscheidungen über die 

Verteilung und Verortung hinaus bleiben den Konzessionären überlassen. Dass mit Fastned ein 

einzelnes Unternehmen die Bereitstellung der überwiegenden Anzahl an Ladepunkten verantwortet 

und somit zumindest an Standorten von diesem Anbieter eine einheitliche Ausgestaltung des 

Angebots vorliegt, ist Ergebnis des Vergabeprozesses. Dieser hätte aber auch eine Vielzahl von 

Konzessionären und eine sehr heterogene Ausgestaltung des Angebots an Fernstraßen zum 

Ergebnis haben können. Zusammenfassend ist die Effektivität der Bereitstellung im Sinne der 

möglichst umfangreichen Deckung des Bedarfs nach Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Vergleich zum 

„Tesla-Supercharger-Netzwerk“ als eher gering zu bewerten. 

Durch die Vergabe von Konzessionen ist zumindest an Fernstraßen sichergestellt, dass sich keine 

parallelen Strukturen im Sinne von mehreren Anbietern in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander 

einstellen. Wird allerdings das nicht weiter regulierte und dezentral organisierte Angebot von 

Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Rahmen der angesprochenen, sogenannten Zusatzversorgung an 

bestehenden Tankstellen und das Angebot außerhalb der Fernstraßen mit in die Bewertung 

einbezogen, ist die Effizienz der Organisation der Bereitstellung beispielsweise im Vergleich zum 

„Tesla-Supercharger-Netzwerk“ eher gering. 

3.4.4 Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Norwegen 

Für die Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Norwegen wird in diesem Abschnitt zunächst die Darstellung 

und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung (Abschnitt 3.4.4.1) sowie der Ausgestaltung des 

Angebots (Abschnitt 3.4.4.2) vorgenommen. Im Anschluss erfolgt die Bewertung der Effektivität und 

Effizienz der Bereitstellung und Finanzierung (Abschnitt 3.4.4.3). 

3.4.4.1 Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung 

BEREITSTELLUNG 

Bei der Bereitstellung – und Finanzierung – von Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Norwegen spielt die 

öffentliche Hand auf der zentralen Ebene eine wesentliche Rolle. Dabei können die Aktivitäten der 

öffentlichen Hand und die Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur zeitlich in zwei Phasen 

unterteilt werden. Die erste Phase des Aufbaus umfasst die Jahre 2010 bis 2014, in der der zentrale 

Akteur auf Seiten der öffentlichen Hand Transnova war. Transnova wurde im Jahre 2009 von der 

norwegischen Regierung gegründet und mit der Aufgabe betraut, Projekte mit dem Ziel der 

Dekarbonisierung des Verkehrssektors zu initiieren und finanziell zu fördern. Formal war Transnova 

der norwegischen Straßenverwaltung zugeordnet, arbeitete allerdings weitestgehend unabhängig und 

verfügte über ein eigenes Budget von jährlich mehreren Millionen Euro. In der ersten Phase des 

Aufbaus von Tankstellen-Ladeinfrastruktur verantwortete Transnova Projekte, innerhalb derer über die 

anteilige Förderung der Installationskosten 50 Ladepunkte bereitgestellt wurden. Da es sich vor allem 

um Pilotprojekte handelte, in denen auch grundlegendes Wissen zum Aufbau und Betrieb von 

Tankstellen-Ladeinfrastruktur generiert werden sollte, gab es praktisch keine weiter reichenden 

Voraussetzungen für den Erhalt der Förderung und insbesondere gab es keine Steuerung der 
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räumlichen Verteilung, sodass zunächst vor allem an lokalen Nachfrageschwerpunkten in 

Ballungsräumen Ladepunkte entstanden. Aufgebaut wurden diese häufig von lokalen Akteuren wie 

Energieversorgungsunternehmen, die sich auf einzelne Gebiete und Ladepunkte konzentrierten.
164

 

Die zweite noch andauernde Phase hat mit dem Jahre 2015 und der Integration von Transnova in den 

ebenfalls staatlichen, unabhängig arbeitenden und bereits seit dem Jahre 2001 bestehenden Akteur 

Enova begonnen. Zugeordnet war Enova zunächst längere Zeit dem Ministerium für Erdöl und 

Energie, bis der Akteur zu Beginn des Jahres 2018 organisatorisch dem Ministerium für Klima und 

Umwelt zugeteilt worden ist. Ziel von Enova ist es hauptsächlich, mit dem Instrument der finanziellen 

Projektförderung zur Reduktion von Treibhausgasen beizutragen. Die finanziellen Mittel für die 

Wahrnehmung dieser Aufgabe erhält Enova aus dem norwegischen Energiefonds.
165

 In Bezug auf 

den Verkehrssektor ist Enova mit der Konzeption und der Abwicklung von Förderprogrammen für den 

Aufbau von Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe betraut und damit auch zuständig für die 

Förderung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur für den motorisierten Individualverkehr. Anders als in der 

ersten Pilotphase ist hierbei das Ziel, eine flächendeckende Bereitstellung von Ladepunkten 

sicherzustellen. Aus diesem Grund richtet sich die Förderung nicht auf die Nachfrageschwerpunkte, 

sondern auf den Aufbau in eher ländlichen Gebieten, in denen ggfs. auch zukünftig eher geringe 

Nutzungszahlen vorliegen werden, aber Ladepunkten ein hoher Optionsnutzen im Sinne einer 

Flächendeckung zukommt. Konkret ist es das Ziel, alle 50 km bis 70 km entlang von zentralen 

Fernstraßen Ladepunkte bereitzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden für die einzelnen 

Förderaufrufe räumlich eingegrenzte Korridore definiert. Die Zuteilung an die Unternehmen 

entscheidet sich nach dem niedrigsten Zuschussbedarf. Anders als in der ersten Phase, in der, wie 

dargestellt, eher verschiedene lokale Unternehmen gefördert wurden, zeigen sich für den 

flächendeckenden Aufbau entlang von Fernstraßen vor allem die zwei Anbieter Grønn Kontakt und 

Fortum verantwortlich.
166

 

Im Zusammenhang mit der Festlegung der Korridore und somit mit den räumlichen 

Bereitstellungsentscheidungen spielt eine weitere zentrale Organisation eine Rolle, die sich ebenfalls 

im öffentlichen Eigentum befindet. Dabei handelt es sich um die Informationsplattform NOBIL, die im 

Jahre 2009 in Zusammenarbeit von Transnova als Eigentümer – bzw. mittlerweile Enova – und der 

Vereinigung der norwegischen Elektrofahrzeug-Nutzer „Norsk Elbilforening“ gegründet worden ist. Auf 

der Plattform werden für den gesamten Bestand an Ladepunkten detaillierte Informationen zur 

Verortung, der technischen Ausstattung – Ladeverfahren und Ladeleistung – und der zeitlichen 

Zugänglichkeit gesammelt. Diese Informationen dienen auch dazu, den lokalen Bedarf mit dem Ziel 

der Schaffung einer flächendeckenden Bereitstellung zu ermitteln und entsprechend die räumlichen 

Förderbedingungen anzupassen. Darüber hinaus können Unternehmen über eine offene Schnittstelle 

auf die Informationen zugreifen, um auf dieser Grundlage Angebote zur umfassenden Information von 
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 Vgl. FIGENBAUM / KOLBENSTVEDT (2013, S. 30 f.) und LORENTZEN ET AL. (2017, S. 3 und S. 9). 
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 Vgl. ENOVA SF (2018, S. 8 ff.). 

166
 Vgl. EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (2015), PÜTZ (2015, S. 10), LORENTZEN ET AL. (2017, S. 4 und S. 10) und 

VDE E. V. (2017, S. 13 f.). 
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Endkunden zu entwickeln – dies wird im nächsten Abschnitt zur Ausgestaltung des Angebots weiter 

vertieft.
167

 

FINANZIERUNG 

Neben der Bepreisung der Ladevorgänge erfolgt die Finanzierung der Tankstellen-Ladeinfrastruktur 

mithilfe der staatlichen Förderprogramme. In der ersten Phase des Aufbaus umfassten die Zuschüsse 

in der Regel einen Anteil von 25 Prozent bis 40 Prozent der Investitionskosten – begrenzt auf eine 

maximale Förderhöhe von 200.000 NOK pro Ladepunkt.
168

 Demgegenüber sind in der folgenden und 

aktuellen Phase Förderquoten bis zu 100 Prozent der Installationskosten möglich  

– ebenfalls unter Berücksichtigung von Kostenobergrenzen für einzelne technische Komponenten.
169

 

Diese hohen Förderquoten sind ggfs. notwendig, um eine Flächendeckung zu erreichen, die auch 

einen Aufbau an Standorten mit eher geringen Nutzungszahlen notwendig macht. 

Die Finanzierung von Enova und damit auch des von Enova verantworteten Förderprogramms für die 

Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur erfolgt, wie bereits dargestellt, aus dem staatlichen 

Energiefonds.
170

 Dieser erhält seine finanziellen Mittel aus den folgenden Quellen:
171

 

 Einnahmen aus der Erhebung eines Aufschlags auf die Stromnetzentgelte in Höhe von 

0,01 NOK / kWh, 

 jährliche Zahlungen aus dem norwegischen Staatshaushalt, 

 Zinserträge i) aus dem finanziellen Grundkapital des Energiefonds, das im Jahre 2007 durch 

Zahlungen aus dem norwegischen Staatshaushalt aufgebaut worden ist, und ii) aus 

Überschüssen des Fonds, die entstehen können, wenn innerhalb eines Fiskaljahres nicht alle 

zur Verfügung stehenden Mittel verplant worden und in die Förderung von Projekten geflossen 

sind. 

Der Energiefonds als langfristige Finanzierungsquelle für Enova stellt ein Commitment seitens der 

öffentlichen Hand in Bezug auf den langfristigen Auf- und Ausbau der Infrastrukturen für alternative 

Kraftstoffe dar. 

3.4.4.2 Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots 

Bei der Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug als Teil der technischen Ausgestaltung 

des Angebots wurde in der ersten Aufbauphase ladeinfrastrukturseitig lediglich das CHAdeMO-

System installiert. Da dies inkompatibel mit den meisten Fahrzeugen der europäischen Anbieter war  

– und weiterhin ist –, mussten die Ladepunkte unter Einsatz zusätzlicher Fördermittel im Zeitverlauf 

nachgerüstet werden, sodass auch ein Laden mit dem CCS-Standard möglich wurde. Die Möglichkeit, 

mit den beiden DC-Standards und dem AC-3-Ladeverfahren laden zu können, ist in der zweiten 

aktuellen Phase des Aufbaus von vornherein berücksichtigt worden und ist Teil der 
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 Vgl. EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (2015, S. 4) und KVISLE (2012, S. 1 ff.). 

168
 Vgl. ASSUM / KOLBENSTVEDT / FIGENBAUM (2014, S. 20) und FIGENBAUM / KOLBENSTVEDT (2013, S. 31). 

169
 Vgl. EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (2015, S. 3). 

170
 Vgl. EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (2015, S. 2). 

171
 Vgl. EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (2011, S. 5 f.). 
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Förderbedingungen. Die sich aktuell in Betrieb befindlichen DC-Ladepunkte erreichen Ladeleistungen 

von mindestens 50 kW.
172

 

Die aktuelle Kapazität an Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Norwegen beläuft sich auf über 

800 Ladepunkte, zu denen auch einige Ladepunkte zählen, die außerhalb der beschriebenen 

Förderung der öffentlichen Hand bereitgestellt worden sind. Bei der konkreten Verortung der 

Ladepunkte innerhalb des aktuellen Förderregimes wird vorgegeben, dass diese nicht weiter als 1 km 

entfernt von den zentralen Fernstraßen innerhalb eines jeweils vordefinierten Korridors verortet sein 

dürfen.
173

 

Für das Laden wird ein zeitbasierter Tarif von 2,50 NOK / min angewandt. Dieser Tarif gilt – zumindest 

bei angeschlossenem Fahrzeug – auch für die Standzeit nach erfolgter vollständiger Batterieladung, 

sodass Anreize für die Endkunden bestehen, den Ladepunkt wieder freizugeben. Mit dieser 

Bepreisung soll also der Blockade von Ladepunkten nach Beendigung des Ladevorgangs 

entgegenwirkt werden.
174

 In Bezug auf die Bereitstellung von Informationen zu den Ladepunkten spielt 

die bereits angesprochene Plattform NOBIL eine wesentliche Rolle. Auf dieser werden neben der 

Verortung weitere für die Endkunden relevante Informationen, wie beispielsweise die 

Zahlungsmethode für den jeweiligen Ladepunkt, zusammengetragen und über eine offene 

Schnittstelle bereitgestellt. Speziell bei der Tankstellen-Ladeinfrastruktur werden zudem 

Echtzeitinformationen zur aktuellen Belegung bzw. Verfügbarkeit erhoben.
175

 Ein weiteres Element der 

Schnittstelle zum Endkunden stellt die Ausgestaltung der Freischaltung der Ladevorgänge dar, bei der 

ebenfalls ein zentraler Akteur koordinierend tätig wird. Die Vereinigung der norwegischen 

Elektrofahrzeug-Nutzer, die, wie dargestellt, auch im Zusammenhang mit NOBIL aktiv ist, bietet eine 

RFID-Karte an, mit der die Endkunden Zugang zu Ladepunkten unterschiedlicher Anbieter erhalten 

können – solange entsprechende Verträge zwischen den Endkunden und den Anbietern bzw. 

zwischen den einzelnen Anbietern vorliegen. Allerdings erhalten die Endkunden weiterhin für jeden 

Anbieter eine separate Abrechnung.
176

  

3.4.4.3 Bewertung 

Über die hohen finanziellen Anreize der Förderung wird an Fernstraßen der Aufbau und Betrieb einer 

flächendeckenden Tankstellen-Ladeinfrastruktur erreicht. Die Förderbedingungen umfassen allerdings 

keine Vorgaben beispielsweise zu einer einheitlichen Bepreisung. Potenziell kann die Förderung von 

einer Vielzahl von Unternehmen wahrgenommen werden und es erfolgt zudem ein wettbewerblicher 

Aufbau von Tankstellen-Ladeinfrastruktur außerhalb der Förderung, sodass ein heterogenes 

Gesamtangebot entsteht. Die Einführung der zentralen Informationsplattform NOBIL und die 

                                                     

172
 Vgl. FIGENBAUM / KOLBENSTVEDT (2013, S. 45 f.), LORENTZEN ET AL. (2017, S. 4), EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY 

(2015, S. 5) und PÜTZ (2015, S. 10). In Teilen Norwegens sorgen allerdings häufiger vorkommende 
Minustemperaturen dafür, dass sich die Ladeleistungen deutlich reduzieren können. Vgl. FIGENBAUM / ASSUM / 
KOLBENSTVEDT (2015, S. 35). 
173

 Vgl. NOBIL (2018), LORENTZEN ET AL. (2017, S. 4) und PÜTZ (2015, S. 10). 
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 Vgl. LORENTZEN ET AL. (2017, S. 6). 
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 Vgl. KVISLE (2012, S. 3 ff.). 
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 Vgl. LORENTZEN ET AL. (2017, S. 6) und VDE E. V. (2017, S. 13). 
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Bereitstellung eines einheitlichen Zugangsmediums durch einen zentralen Akteur stellen 

Möglichkeiten dar, um zumindest einen Teil der nutzerseitigen Transaktionskosten zu reduzieren, die 

bei der Umsetzung des zentralen Förderprogramms durch mehrere Unternehmen und die 

Bereitstellung außerhalb des Förderprogramms entstehen können. Insgesamt ist die Effektivität der 

Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Norwegen im Vergleich höher einzuschätzen als in 

den Niederlanden. An den hohen Grad der Übereinstimmung mit den Anforderungen an das 

Angebotskonzept, wie sie bei dem „Tesla-Supercharger-Netzwerk“ vorliegt, reicht die Organisation der 

Bereitstellung allerdings nicht heran. 

Die kosteneffiziente Umsetzung der Bereitstellung in Form des Aufbaus und Betriebs soll innerhalb 

des Förderprogramms dadurch sichergestellt werden, dass sich die Akteure im Wettbewerb 

zueinander in Bezug auf die Höhe des nötigen Zuschusses auf die Förderung bewerben. In Bezug auf 

die Bewertung der Bereitstellung des gesamten Tankstellen-Ladeinfrastruktur-Systems sind allerdings 

auch Aktivitäten außerhalb des Förderprogramms zu beobachten, sodass potenziell auf Grundlage 

von einzelwirtschaftlichen Entscheidungen parallele Strukturen entstehen, die sich negativ auf die 

Effizienz der Bereitstellung des gesamten Tankstellen-Ladeinfrastruktur-Angebots in Norwegen 

auswirken können. Die zentralen Organisationen Enova, NOBIL und die Vereinigung der 

norwegischen Elektrofahrzeug-Nutzer erleichtern die Koordination von Akteuren untereinander bei 

den beschriebenen Aufgaben und senken damit Transaktionskosten der Abstimmung. 

3.4.5 Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Deutschland 

In diesem Abschnitt werden die Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von Tankstellen-

Ladeinfrastruktur in Deutschland dargestellt und eingeordnet. Behandelt werden – zeitlich geordnet 

nach dem Beginn der Aktivitäten – der Aufbau von Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Rahmen des 

„Forschungsvorhabens zur Etablierung eines bundesweiten Schnellladenetzes für Achsen und 

Metropolen“ (Abschnitt 3.4.5.1), von Tankstellen-Ladeinfrastruktur bei konzessionierten 

Nebenbetrieben an Bundesautobahnen (Abschnitt 3.4.5.2), von Tankstellen-Ladeinfrastruktur im 

Rahmen der „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ 

(Abschnitt 3.4.5.3) und von Tankstellen-Ladeinfrastruktur durch das Gemeinschaftsunternehmen von 

mehreren Automobilkonzernen (Abschnitt 3.4.5.4). Die Bewertung für die Bereitstellung und 

Finanzierung der Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Deutschland erfolgt übergreifend im Anschluss an 

die Darstellung und Einordnung der einzelnen Aktivitäten (Abschnitt 3.4.5.5). Nicht berücksichtigt 

werden Ladepunkte, die in sehr frühen Phasen im Rahmen von reinen Forschungsvorhaben oder 

lediglich regional begrenzt und in niedriger Anzahl aufgebaut worden sind.
177

 Das internationale 

„Tesla-Supercharger-Netzwerk“, das auch Standorte in Deutschland – und den anderen betrachteten 

Ländern – umfasst, ist bereits vorgestellt worden. 
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 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2017a, S. 2) und BUNDESREGIERUNG (2017b, S. 8). 
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3.4.5.1 Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Rahmen des „Forschungsvorhabens zur 
Etablierung eines bundesweiten Schnellladenetzes für Achsen und 
Metropolen“ 

In diesem Abschnitt wird für die Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Rahmen des „Forschungsvorhabens 

zur Etablierung eines bundesweiten Schnellladenetzes für Achsen und Metropolen“ die Bereitstellung 

und Finanzierung (Abschnitt 3.4.5.1.1) sowie die Ausgestaltung des Angebots (Abschnitt 3.4.5.1.2) 

dargestellt und eingeordnet.  

3.4.5.1.1 Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung 

BEREITSTELLUNG 

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte „Forschungsvorhaben zur 

Etablierung eines bundesweiten Schnellladenetzes für Achsen und Metropolen“ – kurz  

„SLAM“ – startete im Jahre 2014 und wurde im Jahre 2017 in weiten Teilen und insbesondere in 

Bezug auf den Aufbau von Ladeinfrastruktur abgeschlossen. Der Aufbau und Betrieb von Tankstellen-

Ladeinfrastruktur sollte in dem Forschungsvorhaben umfangreich durch die Projektpartner – BMW, 

Daimler, VW, Porsche, EnBW, Deutscher Genossenschafts-Verlag, RWTH Aachen und Universität 

Stuttgart – erforscht werden und zu diesem Zweck sollte eine Vielzahl an neuen Ladepunkten 

deutschlandweit bereitgestellt werden. Zusätzlich wurden bereits bestehende Ladepunkte bzw. 

Nutzungsdaten von diesen mit in das Projekt einbezogen, worauf im Folgenden nicht weiter 

eingegangen wird.
178

 

Organisatorisch erfolgte die Bereitstellung der Ladepunkte über die Suche nach sogenannten 

Investoren, die über Flächen verfügten und sich um einen finanziellen Zuschuss für den Aufbau von 

einem oder mehreren Ladepunkten bewerben konnten. Die Bewerbungen waren an die Absicht eines 

langfristigen Betriebs und darüber hinaus an eher wenige übergreifende und vor allem technische 

Voraussetzungen geknüpft. Dem Auswahlverfahren für die Investoren gingen umfangreiche 

Prüfungen vor allem der technischen Eignung der eingereichten Standorte voraus. Die eigentliche 

Auswahl wurde durch ein Gremium getroffen, dessen Kriterien insbesondere die Güte des Standorts 

und des Betreibermodells – die genaue Operationalisierung dieser Kriterien ist öffentlich nicht  

bekannt – sowie die Höhe der veranschlagten förderfähigen Kosten waren. Als ein Investor trat der 

Deutsche Genossenschafts-Verlag auf, der gleichzeitig einer der Projektpartner war und 

20 Ladepunkte an Filialen der Volksbanken bereitstellte.
179

 

Übergreifend wurde der überwiegende Anteil der Bereitstellungsentscheidungen dezentral durch die 

Investoren ggfs. in Zusammenarbeit mit den von den Investoren ausgewählten Betreibern der 

Ladepunkte getroffen. Inwieweit der angestrebte – aber, wie im nächsten Abschnitt gezeigt werden 

wird, nicht vollständig erfolgte – bundesweite Aufbau durch die gezielte Vergabe der Zuschüsse 

beeinflusst wurde, kann nicht vollständig nachvollzogen werden, da das Auswahlverfahren bzw. 

dessen Kriterien im Detail nicht öffentlich bekannt sind. 
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 Vgl. UNIVERSITÄT STUTTGART (2015, S. 4 ff.). 
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 Vgl. UNIVERSITÄT STUTTGART (2015, S. 7 ff.) und BMW AG ET AL. (2014). 



Kapitel 3: Teil A – Internationale Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von 
Ladeinfrastruktur 

 

 
 

73 

FINANZIERUNG 

Die Zuschüsse des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Finanzierung des 

Ladeinfrastruktur-Aufbaus machten einen Anteil von 40 Prozent bis maximal 50 Prozent an den 

förderfähigen Kosten aus. Zu den förderfähigen Positionen zählten u. a. die Ladeinfrastruktur-

Hardware, das Fundament, der Tiefbau, der Anschluss an das Stromnetz und die Projektierung 

inklusive der Genehmigung. Bei einer Vorbereitung des Standorts auf zukünftige Ladeleistungen von 

150 kW konnte die Förderquote auf 75 Prozent angehoben werden.
180

 Darüber hinaus können keine 

übergreifenden Aussagen zu Finanzierungsvarianten der einzelnen Investoren bzw. Betreiber 

getroffen werden. 

3.4.5.1.2 Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots 

Durch zehn Investoren wurden insgesamt 238 Ladepunkte an 66 Standorten aufgebaut. Wie bereits 

angedeutet, verteilten sich diese aber überwiegend auf die südlichen und südwestlichen 

Bundesländer, sodass das Ziel eines bundesweiten Aufbaus nicht erreicht wurde. Es bleibt unklar, ob 

sich diese Verteilung allein aus dem Auswahlprozess ergeben hat oder ein Mangel bzw. eine örtliche 

Konzentration an Investoren – ggfs. aufgrund der Förderbedingungen – bestanden hat. Verortet waren 

und sind die Ladepunkte sowohl auf Flächen an bzw. in der Nähe von Bundesfernstraßen als auch in 

Ballungsräumen.
181

 Von technischer Seite ist an der Ladeinfrastruktur mindestens das DC-Laden mit 

50 kW und das AC-Laden mit 22 kW möglich, wobei die technische Auslegung der Standorte für eine 

spätere Steigerung der DC-Ladeleistung auf 150 kW ebenfalls förderfähig war. Als technischer 

Mindeststandard für die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur wurde der CCS-

Standard vorgegeben.
182

 

Für die Schnittstelle zum Endkunden wurde lediglich festgelegt, dass die Freischaltung der 

Ladevorgänge sowohl über eine RFID-Karte als auch über die Hinterlegung von Zahlungsmitteln bzw. 

-informationen und ohne langfristiges Vertragsverhältnis möglich sein muss. Zudem musste bei dem 

vorausgesetzten Anschluss an ein Back-End gewährleistet sein, dass ein Anbieter-übergreifendes 

Laden auch über den Austausch von Endkunden-Informationen zwischen den einzelnen Betreibern 

erfolgen kann.
183

 Die weitere Ausgestaltung blieb den Investoren und den jeweils von ihnen 

ausgewählten Betreibern überlassen. Dies galt auch für die Bepreisung, die über die verschiedenen 

Investoren und Betreiber hinweg heterogen ausgestaltet werden konnte, sodass an dieser Stelle kein 

übergreifendes Bild dargestellt und eingeordnet werden kann. Zudem wurden auch keine 

übergreifenden Regeln für die Endkunden und die Nutzung der Ladepunkte vorgegeben. 
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 Vgl. UNIVERSITÄT STUTTGART (2015, S. 26 f.). 
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 Vgl. RWTH AACHEN (2018). 
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 Vgl. UNIVERSITÄT STUTTGART (2015, S. 11 ff.). 
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 Vgl. UNIVERSITÄT STUTTGART (2015, S. 15 ff.). 
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3.4.5.2 Tankstellen-Ladeinfrastruktur an konzessionierten Nebenbetrieben der 
Bundesautobahnen 

In diesem Abschnitt wird für Tankstellen-Ladeinfrastruktur an konzessionierten Nebenbetrieben der 

Bundesautobahnen die Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung 

(Abschnitt 3.4.5.2.1) sowie der Ausgestaltung des Angebots (Abschnitt 3.4.5.2.2) vorgenommen. 

3.4.5.2.1 Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung 

BEREITSTELLUNG 

Im Jahre 2014 ist eine weiterhin bestehende Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Unternehmen Tank & Rast über den flächendeckenden 

Aufbau von Tankstellen-Ladeinfrastruktur an Nebenbetrieben der Bundesautobahnen geschlossen 

worden. Den Rahmen für die Vereinbarung bilden die bestehenden Konzessionsverträge mit 

Tank & Rast, die dem Unternehmen das Recht übertragen, bewirtschaftete Rastanlagen an 

Bundesautobahnen aufzubauen und zu betreiben. Diese Konzessionen werden langfristig für den 

jeweiligen Standort ausgeschrieben und sind an Auflagen, beispielsweise zur Qualität des Angebots, 

geknüpft. Zudem werden Konzessionsabgaben erhoben. Das Unternehmen Tank & Rast hält etwa 

90 Prozent der Konzessionen zur Bewirtschaftung von Rastanlagen an Bundesautobahnen und 

erbringt damit ein flächendeckendes Angebot – dieses umfasst 400 Standorte.
184

 

Der Aufbau der Ladeinfrastruktur-Kapazitäten, der zum Ende des Jahres 2014 begonnen hat und 

weiter andauert, und der Betrieb ist durch Tank & Rast jeweils für ein Bündel von Standorten an die 

Unternehmen innogy – bzw. vormals RWE – EnBW und E.ON vergeben worden. In diesem 

Zusammenhang werden die Bereitstellungsentscheidungen – über die Kapazität, Verteilung und 

Verortung hinaus – vor allem in Bezug auf die Schnittstelle zum Endkunden und die Bepreisung durch 

die einzelnen Betreiber getroffen.
185

 

Zusätzlich tritt Tank & Rast ab Mitte des Jahres 2018 als sogenannter Standortpartner für den Aufbau 

von Tankstellen-Ladeinfrastruktur durch das Gemeinschaftsunternehmen mehrerer 

Automobilkonzerne namens IONITY auf, dessen Netzwerk gesondert in Abschnitt 3.4.5.4 betrachtet 

wird.
186

 Weitere Überschneidungen bestehen zum vorherigen Abschnitt und dem 

„Forschungsvorhaben zur Etablierung eines bundesweiten Schnellladenetzes für Achsen und 

Metropolen“. Denn EnBW ist für den Aufbau und Betrieb an 34 Tank-&-Rast-Standorten im Rahmen 

des genannten Forschungsprojekts vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bezuschusst 

worden.
187

 

 

                                                     

184
 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2015, S. 2 ff.), BUNDESFERNSTRAßENGESETZ (2017, § 15) und BUNDESREGIERUNG 

(2009b, S. 2 f.). 
185

 Vgl. INNOGY SE (2017), ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG / AUTOBAHN TANK & RAST HOLDING GMBH (2016) und 
E.ON SE (2017). 
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 Vgl. AUTOBAHN TANK & RAST HOLDING GMBH (2018). 
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 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2017a, S. 2) und ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG / AUTOBAHN TANK & RAST HOLDING 

GMBH (2016). 
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FINANZIERUNG 

Die Finanzierung der Installationskosten wird anteilig von Tank & Rast und dem Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur getragen. Zu den Installationskosten zählen neben den Kosten 

für die Ladepunkte selbst die Kosten für die Herstellung des Anschlusses mit dem Stromnetz und das 

Fundament. Die laufenden Kosten des Betriebs werden nicht von der öffentlichen Hand bezuschusst. 

Eingeplant wurden im Jahre 2014 für den gesamten Aufbau Haushaltsmittel in einer maximalen Höhe 

von 9 Mio. €, wobei der konkrete Mittelbedarf und -abfluss öffentlich nicht bekannt sind. Ebenfalls 

unbekannt sind mögliche Zahlungen und Finanzierungsvarianten in dem Verhältnis von Tank & Rast 

und den einzelnen Ladeinfrastruktur-Betreibern. Wie bereits dargestellt, sind für den Aufbau einiger 

Ladepunkte von EnBW zusätzlich Fördergelder des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

ausgezahlt worden.
188

 

3.4.5.2.2 Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots 

Aktuell ist der Aufbau an 300 Standorten erfolgt, an denen in der Regel zwei Ladepunkte zur 

Verfügung stehen, sodass eine gewisse Flächendeckung an Bundesautobahnen erreicht wird. 

Kompatibel sind die Ladepunkte mit den beiden gängigen DC-Systemen – CCS und CHAdeMO – und 

mit dem AC-3-Ladeverfahren über den Typ-2-Stecker. Es werden überwiegend DC-Ladeleistungen bis 

50 kW angeboten, wobei eine mögliche Ertüchtigung der Standorte auf Leistungen bis zu 150 kW 

bereits bei der Erschließung berücksichtigt worden ist. An den Standorten, an denen der Aufbau 

später am Ende des Jahres 2017 durch E.ON begonnen worden ist, kann eine Erweiterung auf 

350 kW umgesetzt werden.
189

 

Das Laden war zunächst an allen Ladepunkten kostenlos. Inzwischen gilt dies aber für immer weniger 

Standorte. An den Ladepunkten wird die Bepreisung von den einzelnen Betreibern individuell 

festgelegt, wie beispielsweise durch Innogy, an dessen Ladepunkten das Laden derzeit für eine halbe 

Stunde mit 7,50 € bepreist wird. Spezielle Nutzungsregeln, um eine Blockade der Ladepunkte durch 

nicht ladende Fahrzeuge zu vermeiden, sind nicht bekannt. Die Freischaltung bzw. die Bezahlung der 

Ladevorgänge kann über die ausgegebenen Zugangsmedien der einzelnen Betreiber, teilweise 

sowohl über Debit- als auch Kreditkarten sowie über Betreiber-spezifische Internetseiten unter 

Rückgriff auf Internetzahlungsdienstleister durchgeführt werden.
190

 Zusammenfassend ist das 

Ladeinfrastruktur-Angebot gegenüber den Endkunden zwischen den Standorten von Tank & Rast je 

nach Betreiber und damit uneinheitlich ausgestaltet. 

                                                     

188
 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2015, S. 2), BUNDESREGIERUNG (2017a, S. 2) und ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG / 

AUTOBAHN TANK & RAST HOLDING GMBH (2016). 
189

 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2017b, S. 2), INNOGY SE (2017), ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG / AUTOBAHN TANK & 

RAST HOLDING GMBH (2016) und E.ON SE (2017). 
190

 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2015, S. 2), AUTOBAHN TANK & RAST HOLDING GMBH (2018), INNOGY SE (2017) und 
ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG / AUTOBAHN TANK & RAST HOLDING GMBH (2017). 
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3.4.5.3 Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Rahmen der „Förderrichtlinie 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ 

Für die Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Rahmen der „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge in Deutschland“ wird in diesem Abschnitt die Bereitstellung und Finanzierung 

(Abschnitt 3.4.5.3.1) sowie die Ausgestaltung des Angebots (Abschnitt 3.4.5.3.2) dargestellt und 

eingeordnet. 

3.4.5.3.1 Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung 

BEREITSTELLUNG 

Im Februar 2017 ist die bis zum Ende des Jahres 2020 gültige „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

veröffentlicht worden. Ziel der Förderrichtlinie ist es, über die Auszahlung von Investitionszuschüssen 

für die Installation von Ladepunkten ein „flächendeckendes, bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches 

Netz an Ladeinfrastruktur“
191

 bereitzustellen. Das Gesamtfördervolumen von 300 Mio. € ist 

hauptsächlich für den Aufbau von Tankstellen-Ladeinfrastruktur vorgesehen. Aber auch 

Ladeinfrastruktur mit niedrigen Ladeleistungen wird in kleinerem Umfang gefördert, worauf im 

Folgenden nicht weiter eingegangen wird. Die Förderbedingungen und das Auswahlverfahren der 

Zuwendungsempfänger werden in verschiedenen, zeitlich begrenzten Ausschreibungen, den 

sogenannten Förderaufrufen, konkretisiert.
192

 

Der erste Förderaufruf wurde im März 2017 veröffentlicht und schloss zwei Monate später. Ziel war es, 

maximal 2.500 Ladepunkte mit hohen Ladeleistungen zu fördern. Die Anträge wurden in der 

Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Eine Bewertung von Anträgen bzw. Standorten, beispielsweise 

in Bezug auf deren Beitrag zu einer flächendeckenden Bereitstellung, erfolgte nicht. Es wurde lediglich 

eine maximale Anzahl an potenziell förderfähigen Ladepunkten je Bundesland festgelegt, über die die 

räumliche Verteilung der Ladepunkte beeinflusst werden sollte. Pro Antragssteller konnten maximal 

Fördermittel in Höhe von 5 Mio. € beantragt werden.
193

  

Der zweite Förderaufruf von März bis April 2017 sollte den Aufbau von maximal 1.000 Ladepunkten 

ermöglichen. Wiederum wurde die maximale Anzahl der förderfähigen Ladepunkte pro Bundesland 

festgesetzt. Allerdings wurde auf Ebene der Bundesländer eine Rangfolge der Anträge nach dem 

Kriterium Fördermittelbedarf je Gesamtladeleistung eines Standorts erstellt. Diese Rangfolge sollte für 

die Bewilligung in den Fällen herangezogen werden, in denen die Anzahl der Anträge die maximale 

Anzahl der förderfähigen Ladepunkte in einem Bundesland überschreitet, sodass dann Anträge mit 

einem vergleichsweise hohen Förderbedarf je Gesamtladeleistung abgelehnt werden sollten.
194

 

Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass – aus Sicht der Antragssteller – attraktive Standorte eher 

gefördert werden, wenn angenommen wird, dass die Antragssteller an diesen Standorten tendenziell 

niedrigere finanzielle Zuschüsse über die Angabe der förderfähigen Kosten erreichen müssen. Dies ist 

                                                     

191
 Vgl. BMVI (2017a, S. 2). 

192
 Vgl. BMVI (2017a). 

193
 Vgl. BMVI (2017b). 

194
 Vgl. BMVI (2017c). 
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nicht unbedingt im Sinne eines flächendeckenden Aufbaus, da in diesem Zusammenhang auch der 

Aufbau von Standorten mit einer eher geringen Anzahl an Nutzungen und einem hohen 

Zuschussbedarf notwendig sein kann.  

Der dritte Förderaufruf ist im November 2018 veröffentlicht worden und ist derzeit noch bis zum 

Februar 2019 offen für die Einreichung von Förderanträgen. Ziel des dritten Aufrufs ist es, die 

Bereitstellung von 3.000 Ladepunkten vor allem in den Gebieten zu unterstützen, in denen der Bedarf 

bisher noch nicht gedeckt worden ist. Der Bedarf ist über den Einsatz eines sogenannten Standort-

Tools ermittelt worden, über dessen Methodik öffentlich keine Angaben bekannt sind. Als Ergebnis 

des Standort-Tools ist für den dritten Aufruf eine Landkarte veröffentlicht worden, die für 283 Quadrate 

mit einer Kantenlänge von 40 km über das gesamte Bundesgebiet sowohl Obergrenzen für die 

maximale Anzahl an förderfähigen Ladepunkten pro Quadrat als auch eine Differenzierung nach 

Gebieten mit geringem und mit erhöhtem Ladeinfrastruktur-Bedarf ausweist. Über die Differenzierung 

der Förderquoten zwischen diesen beiden Kategorien bzw. über die Anhebung der Förderquoten für 

Gebiete mit erhöhtem Bedarf im Vergleich zu den ersten beiden Förderaufrufen sollen die 

Antragssteller angereizt werden, in den Gebieten mit erhöhtem Bedarf verstärkt Fördermittel 

nachzufragen. Sollten für einzelne Quadrate die Anzahl der maximal förderfähigen Ladepunkte 

überschritten werden, greift wiederum das Kriterium des geringsten Fördermittelbedarfs je 

Gesamtladeleistung eines Standorts.
195

 

Übergreifend über die vergangenen und zukünftigen Förderaufrufe gelten Vorgaben zur technischen 

Ausgestaltung und zur ununterbrochenen zeitlichen Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur. Des 

Weiteren soll die Inbetriebnahme der Ladepunkte nach erfolgter Bewilligung innerhalb von 

12 Monaten stattfinden und der Betrieb soll mindestens über einen Zeitraum von sechs Jahren 

aufrechterhalten und nachgewiesen werden.
196

 Insgesamt verbleiben viele der 

Bereitstellungsentscheidungen dezentral bei den Empfängern der Investitionszuschüsse. 

Ergänzend wird in der Förderrichtlinie des Bundes die Möglichkeit eingeräumt, dass die Bundesländer 

eigene Förderrichtlinien für den Aufbau von Ladeinfrastruktur einführen können. Beschränkt werden 

diese Aktivitäten in finanzieller Hinsicht auf ein Gesamtvolumen – als Summe über alle Bundesländer 

– von 60 Mio. €. Zudem dürfen keine Widersprüche zu den Rahmenvorgaben der Bundesförderung, 

beispielsweise zur technischen Ausgestaltung der Ladeinfrastruktur, auftreten. Baden-Württemberg 

mit der „Förderbekanntmachung flächendeckendes Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge“ ist ein 

Beispiel für eine solche Förderung auf Ebene der Bundesländer. Ziel des Aufbaus, beginnend mit dem 

Frühjahr 2019, ist es, dass in jedem Element eines Zehn-Kilometer-mal-zehn-Kilometer-Rasters 

entlang von Fernstraßen und in Siedlungsräumen ein Ladepunkt vorhanden sein soll.
197

 Unklar bleibt, 

inwieweit eine Koordination des Kapazitätsaufbaus zwischen Bund und Ländern erfolgen kann  

– beispielsweise durch die Berücksichtigung der Ladepunkte beim Standort-Tool bzw. innerhalb des 

Rasters für Baden-Württemberg. Denn bis zur tatsächlichen Installation der Ladepunkte durchlaufen 

                                                     

195
 Vgl. BMVI (2018e). 

196
 Vgl. BMVI (2017a, S. 5). 

197
 Vgl. BMVI (2017d) und MINISTERIUM FÜR VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG (2017). 
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die Aktivitäten mit der Bewerbung um die Förderung, der Vergabe der Förderung und dem baulichen 

Genehmigungsprozess einige Phasen, die eine Koordination erschweren bzw. einen kontinuierlichen 

Informationsaustausch zwischen Bund und Ländern notwendig machen würden. 

FINANZIERUNG 

Die anteilige Finanzierung betrug in den ersten beiden Förderaufrufen maximal 40 Prozent an den 

förderfähigen Kosten. Allerdings wurden Höchstbeträge für die Förderung von 12.000 € bzw. 30.000 € 

pro Ladepunkt je nach Ladeleistung kleiner bzw. größer 100 kW festgelegt. Zu den förderfähigen 

Kosten zählten im Wesentlichen die Kosten für die Hardware, den Tiefbau, das Fundament, die 

Installation und Inbetriebnahme, aber auch für die Bereitstellung eines WLAN-Anschlusses und ggfs. 

installierte Parksensoren – Kosten des laufenden Betriebs waren nicht förderfähig. Zusätzlich wurden 

die Kosten des Netzanschlusses ebenfalls mit maximal 40 Prozent bis zu einem Betrag von 5.000 € 

bzw. 50.000 € je nach Anschluss an das Nieder- bzw. Mittelspannungsnetz gefördert. Im dritten 

Förderaufruf können Ladepunkte in Gebieten mit geringem Bedarf mit maximal 30 Prozent der 

förderfähigen Kosten gefördert werden und in Gebieten mit erhöhtem Förderbedarf werden maximal 

50 Prozent Förderung gewährt. Die Höhe der Förderquoten bezieht sich auch auf die förderfähigen 

Kosten des Netzanschlusses.
198

 Zur weiteren Finanzierung und zu möglichen Finanzierungsvarianten 

der einzelnen Zuwendungsempfänger bzw. Betreiber erfolgen aufgrund der hohen Anzahl an 

Akteuren im Detail keine Darstellungen. Es ist allerdings übergreifend davon auszugehen, dass ein 

Großteil der Akteure die weitere Finanzierung aus der Bepreisung der Ladeinfrastruktur-Nutzung 

erreichen will. 

3.4.5.3.2 Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots 

Die Kapazität und die Verteilung der Ladepunkte in den einzelnen Bundesländern, die in den ersten 

beiden Förderaufrufen bisher bewilligt worden sind, können nachfolgender Tabelle entnommen 

werden. Anzumerken ist, dass die Bewilligung der Fördermittel nicht mit einem – unmittelbaren – 

Aufbau der Ladepunkte gleichzusetzen ist. 

 1. Aufruf 2. Aufruf * Summe 

Baden-Württemberg 366 128 494 

Bayern 347 1 348 

Berlin 21 8 29 

Brandenburg 54 2 56 

Bremen 32 ./. 32 

Hamburg 66 ./. 66 

Hessen 81 67 148 

Mecklenburg-Vorpommern 13 16 29 

Niedersachsen 127 71 198 

                                                     

198
 Vgl. BMVI (2017b, S. 1 f.), BMVI (2017c, S. 1 f.) und BMVI (2018e, S. 3). 



Kapitel 3: Teil A – Internationale Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von 
Ladeinfrastruktur 

 

 
 

79 

 1. Aufruf 2. Aufruf * Summe 

Nordrhein-Westfalen 217 161 378 

Rheinland-Pfalz 137 73 210 

Saarland 8 11 19 

Sachsen 52 21 73 

Sachsen-Anhalt 54 6 60 

Schleswig-Holstein 29 26 55 

Thüringen 44 20 64 

Summe 1.648 611 

611 

 

2.259 

* Zwischenbilanz vom 18.10.2018 

Tabelle 3: Anzahl bewilligter Ladepunkte – der Tankstellen-Ladeinfrastruktur – 

nach Bundesländern im Rahmen der „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge in Deutschland“ (1. und 2. Aufruf)
199

 

Auffällig ist, dass beim ersten Aufruf die mögliche Gesamtzahl an Ladepunkten nicht erreicht worden 

ist. Dies gilt ebenfalls – soweit derzeit öffentlich bekannt – für den zweiten Aufruf. Außerdem ist 

ausschließlich für die Bundesländer Hamburg und Thüringen die maximale Anzahl an förderfähigen 

Ladepunkten relevant geworden, über die die räumliche Verteilung der Kapazität zumindest zum Teil 

gesteuert werden sollte. Derzeit ist somit die Erreichung einer umfangreichen Flächendeckung eher 

unwahrscheinlich. 

In Bezug auf die technische Ausgestaltung wurden im ersten Aufruf zunächst neben Ladeleistungen 

über 100 kW auch noch Ladeleistungen zwischen 22 kW und 100 kW gefördert. Im Gegensatz dazu 

belief sich die Mindestleistung im zweiten Aufruf auf 150 kW und für Standorte an Bundesautobahnen 

mussten stromnetzseitig Leistungen von mindestens 630 kW nachgewiesen werden. Innerhalb des 

dritten Förderaufrufs müssen die Ladepunkte mindestens eine Ladeleistung von 50 kW erreichen. An 

allen Ladepunkten muss mindestens der CCS-Standard als Schnittstelle zum Fahrzeug installiert 

werden.
200

 

Für die Freischaltung der Ladevorgänge gelten übergreifend für die bereits durchgeführten und 

zukünftigen Aufrufe folgende Bestimmungen: Das Laden ohne langfristigen Vertrag muss ermöglicht 

werden – über Debit- oder Kreditkarten, internetbasierte Systeme oder Barzahlungsmöglichkeit –, mit 

langfristigem Vertrag muss die Freischaltung über RFID-Karten und Applikationen für internetfähige 

Mobilfunktelefone erfolgen und die Ladepunkte sind an ein Back-End anzuschließen, sodass auch 

Endkunden-Informationen zwischen Back-Ends für das Anbieter-übergreifende Laden übermittelt 

werden können.
201

 Die weitere Ausgestaltung, beispielsweise der Schnittstelle zum Endkunden, bleibt 

den Zuwendungsempfängern bzw. Betreibern überlassen. Die Angebote können damit für die 

                                                     

199
 Vgl. BMVI (2018a) und BMVI (2018b). 

200
 Vgl. BMVI (2017b, S. 2 ff.), BMVI (2017c, S. 1 ff.) und BMVI (2018e, S. 2). 

201
 Vgl. BMVI (2017a, S. 2 f.), BMVI (2017b, S. 4 f.) und BMVI (2017c, S. 6 f.). 
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Endkunden potenziell sehr heterogen ausgestaltet sein, da mit den ersten beiden Aufrufen bisher über 

250 unterschiedliche Akteure gefördert worden sind.
202

 Dies gilt ebenso in Bezug auf die Bepreisung, 

für die es keinerlei Vorgaben gibt und über die dezentral durch die Zuwendungsempfänger bzw. 

Betreiber entschieden wird. Spezielle Nutzungsregeln nach den Anforderungen an das 

Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur werden weder vorgegeben noch sind diese bisher 

dezentral eingeführt worden – soweit dies bei der großen Anzahl von Akteuren überblickt werden 

kann. 

3.4.5.4 Tankstellen-Ladeinfrastruktur des Gemeinschaftsunternehmens mehrerer 
Automobilkonzerne 

In diesem Abschnitt wird die Bereitstellung und Finanzierung (Abschnitt 3.4.5.4.1) sowie die 

Ausgestaltung des Angebots (Abschnitt 3.4.5.4.2) für die Tankstellen-Ladeinfrastruktur des 

Gemeinschaftsunternehmens mehrerer Automobilkonzerne dargestellt und eingeordnet. 

3.4.5.4.1 Darstellung und Einordnung der Bereitstellung und Finanzierung  

Abschließend zu den Erfahrungen zur Bereitstellung und Finanzierung von Tankstellen-

Ladeinfrastruktur in Deutschland wird auf die Aktivitäten des Gemeinschaftsunternehmens von BMW, 

Daimler, Ford, Audi und Porsche namens IONITY eingegangen. Ziel des im Jahre 2017 – mit der 

Zustimmung der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission
203

 – gegründeten 

Gemeinschafts-unternehmens ist der Aufbau von Tankstellen-Ladeinfrastruktur an mindestens 

400 Standorten in ganz Europa bis zum Jahre 2020, von denen 100 in Deutschland liegen sollen. Es 

kann nur verhältnismäßig knapp auf diese Aktivitäten eingegangen werden, da sich die Unternehmung 

in einer vergleichsweise frühen Phase befindet und einige Details derzeit noch nicht öffentlich bekannt 

sind – derzeit ist in Deutschland erst eine einstellige Anzahl an Standorten in Betrieb genommen 

worden.
204

 

Organisatorisch schließt IONITY in den jeweiligen Ländern bzw. Regionen mit sogenannten 

Standortpartnern Verträge, die über Flächen an zentralen Fernverkehrsstraßen verfügen. IONITY 

betreibt die Ladepunkte selbst und greift nicht auf etablierte Ladeinfrastruktur-Betreiber, wie 

beispielsweise Energieversorgungsunternehmen, zurück.
205

 Wie bereits in Abschnitt 3.3.2.2.2 gezeigt, 

kann ein Zusammenschluss mehrerer Automobilkonzerne grundsätzlich geeignet sein für die zentrale 

Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur. Denn die Akteure haben ein Interesse an einem 

flächendeckenden und endkundenfreundlichen Aufbau von Ladepunkten, der eine Voraussetzung für 

den Verkauf von Elektrofahrzeugen – im großen Maßstab – darstellt. 

 FINANZIERUNG 

Die Vorfinanzierung des initialen Ladeinfrastruktur-Aufbaus erfolgt zunächst durch die Mitglieder des 

Gemeinschaftsunternehmens bzw. durch IONITY selbst. In der folgenden Phase des dauerhaften 

                                                     

202
 Vgl. BMVI (2018c) und BMVI (2018d). 

203
 Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (2017). 

204
 Vgl. PAULSEN / RUDSCHIES (2018), IONITY GMBH (2017) und IONITY GMBH (2018). 

205
 Vgl. IONITY GMBH (2017). 
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Betriebs – und ggfs. des Kapazitätsausbaus – ist davon auszugehen, dass die Bepreisung eine 

wesentliche Rolle bei der dauerhaften Finanzierung des Ladeinfrastruktur-Netzwerks spielen soll. Ob 

in diesem Kontext die Einführung von Grundgebühren gegenüber den Endkunden geplant ist, die zur 

Finanzierung der fixen Kosten beitragen können, ist derzeit noch nicht öffentlich bekannt. Allerdings 

wäre es den Automobilherstellern als eine denkbare Variante auch möglich, das Gemeinschafts-

unternehmen dauerhaft mit finanziellen Mitteln auszustatten, die aus dem Verkauf von Fahrzeugen 

generiert werden, sodass die Finanzierung der Ladeinfrastruktur-Bereitstellung zumindest indirekt 

über eine Form von kollektiv erhobenen Mitteln erfolgen könnte. 

3.4.5.4.2 Darstellung und Einordnung der Ausgestaltung des Angebots 

Wie bereits dargestellt, tritt als Standortpartner in Deutschland Tank & Rast auf. An 80 Standorten 

sollen jeweils sechs Ladepunkte installiert werden, die das DC-Laden mit maximal 350 kW und dem 

CCS-Standard ermöglichen.
206

 Zur Ausgestaltung der Schnittstelle zum Endkunden ist angekündigt 

worden, dass die Freischaltung der Ladevorgänge über RFID-Karten und eine – auch ggfs. 

unmittelbar vor dem Ladevorgang heruntergeladene – Applikation für internetfähige Mobiltelefone 

erfolgen soll. Zudem soll – zumindest in näherer Zukunft – die Freischaltung durch die Kommunikation 

zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur über das Ladekabel möglich sein. Über die langfristige 

Ausgestaltung des Angebots, insbesondere in Bezug auf die Bepreisung oder mögliche 

Nutzungsregeln, ist bisher noch nicht abschließend entschieden worden – bis auf Weiteres gilt ein 

Tarif von 8 € pro Ladevorgang.
207

 

3.4.5.5 Bewertung 

Auf die übergreifende Effektivität der Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Deutschland 

im Sinne einer möglichst vollständigen Deckung der Bedürfnisse der Endkunden wirkt sich aus, dass 

es unterschiedliche Aktivitäten zur Bereitstellung und Finanzierung gibt. An diesen Aktivitäten ist die 

öffentliche Hand – auf Bundes- und Landesebene – zwar größtenteils beteiligt, allerdings findet keine 

übergreifende Koordination statt. Die öffentliche Hand setzt hauptsächlich auf reine Förderregime. 

Beinhalten diese keine ausreichenden zentralen Vorgaben in Bezug auf die räumliche Verteilung, wie 

es bisher überwiegend der Fall gewesen ist, besteht die Gefahr, dass vor allem an 

Nachfrageschwerpunkten Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Die Ausrichtung der Förderung anhand 

der Auswertungen des Standort-Tools innerhalb des dritten Aufrufs der Förderrichtlinie kann ein erster 

Schritt hin zur Erreichung einer tatsächlichen Flächendeckung sein. Allerdings bleibt offen, ob ein 

Förderregime – insbesondere mit, beispielsweise im Vergleich zu Norwegen, geringen maximalen 

Förderquoten zwischen 50 Prozent und 60 Prozent bezogen auf die Investitionskosten – grundsätzlich 

geeignet ist, eine flächendeckende Infrastruktur-Bereitstellung und einen dauerhaften Betrieb zu 

erreichen. Zusätzlich wirkt sich negativ auf die Effektivität der Bereitstellung aus, dass bei den 

Aktivitäten, wie beispielsweise bei der „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in 

Deutschland“ oder dem Aufbau von Ladepunkten bei konzessionierten Nebenbetrieben an 
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 Vgl. AUTOBAHN TANK & RAST HOLDING GMBH (2018) und IONITY GMBH (2017). 
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 Vgl. PAULSEN / RUDSCHIES (2018) und IONITY GMBH (2018). 
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Bundesautobahnen, nicht wenige Bereitstellungsentscheidungen den dezentralen Akteuren bzw. 

Betreibern überlassen werden, sodass kein homogenes Angebot gegenüber den Endkunden entsteht. 

Dies zeigt sich beispielsweise in Form von fehlenden Vorgaben zur einheitlichen Bepreisung oder zur 

zentralen Bereitstellung von Informationen zu den Angeboten. Zentrale Nutzungsregeln, die der 

Blockade der Tankstellen-Ladeinfrastruktur nach Beendigung des Ladevorgangs entgegenwirken 

sollen, sind ebenso nicht vorzufinden. Die Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur durch ein 

Gemeinschaftsunternehmen von Automobilkonzernen ist entsprechend der Erkenntnisse der 

theoretischen Untersuchungen potenziell ein geeignetes Organisationsmodell für die effektive und 

effiziente Bereitstellung eines flächendeckenden Tankstellen-Ladeinfrastruktur-Netzwerkes. Über die 

konkreten Aktivitäten und Pläne von IONITY liegen derzeit allerdings öffentlich noch nicht ausreichend 

Informationen vor, um eine vollständige Bewertung vornehmen zu können. Die übergreifende Effizienz 

der Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur in Deutschland ist als gering zu bewerten, da 

unkoordinierte, dezentrale Aktivitäten zu parallelen Strukturen und damit einhergehenden erhöhten 

gesamtwirtschaftlichen Kosten führen und Transaktionskosten beispielsweise bei der Abstimmung 

zwischen Bund und Ländern im Zusammenhang mit den jeweiligen Förderrichtlinien entstehen. 

3.5 Fazit 

Die erarbeitete Bewertung der internationalen Erfahrungen zeigt, dass die Bereitstellung und 

Finanzierung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur in den betrachteten Ländern und insbesondere in 

Deutschland weder besonders effektiv noch besonders effizient erfolgt. Im Rahmen von 

Förderprogrammen oder der Konzessionierung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur bleiben viele der 

Bereitstellungsentscheidungen dezentralen Akteuren überlassen, sodass kein homogenes Angebot u. 

a. in Bezug auf die Bepreisung erreicht wird. Zentrale Vorgaben beziehen sich mit mehr oder weniger 

großem Erfolg vor allem auf die Kapazität und Verteilung zur Erreichung einer Flächendeckung. In 

Norwegen wird die dezentrale Bereitstellung durch zentrale Elemente zum Zugang und der 

Bereitstellung von Informationen ergänzt, sodass die Effektivität der Bereitstellung im Vergleich mit 

den anderen Ländern steigt. Eine Gemeinsamkeit besteht zwischen den Ländern darin, dass neben 

Förderprogrammen oder der Konzessionierung parallele Strukturen außerhalb dieser Institutionen 

vorzufinden sind, sodass es zu aus gesamtwirtschaftlicher Sicht erhöhten Kosten kommt und damit 

die Tankstellen-Ladeinfrastruktur-Bereitstellung als ineffizient zu bewerten ist. Das internationale 

„Tesla-Supercharger-Netzwerk“ entspricht in der Ausgestaltung des Angebots größtenteils den 

dargestellten Anforderungen an eine effektive Bereitstellung, die sich an der möglichst umfangreichen 

Deckung der Präferenzen der Endkunden orientiert. Das Netzwerk kann damit als ein positives 

Beispiel herangezogen werden, um den Änderungsbedarf beispielsweise in Deutschland aufzuzeigen. 

Zudem unterstützt das Bewertungsergebnis hinsichtlich der zentralen Bereitstellung durch Tesla die 

Erkenntnisse der theoretischen Untersuchungen, auch wenn angemerkt werden muss, dass das 

Netzwerk aufgrund der zu Fahrzeugen anderer Hersteller inkompatibel ausgestalteten Schnittstelle 

zum Aufbau von parallelen Strukturen bezogen auf das gesamte Tankstellen-Ladeinfrastruktur-

System führt. 

Zu betonen sind im Kontext der theoretischen Erkenntnisse zur Bereitstellung und Finanzierung, dass, 

wenn der differenzierte Bedarf und die Aussagen zu den Angebotskonzepten bei der 

Ladeinfrastruktur-Bereitstellung berücksichtigt werden, bereits derzeit private Endkunden mit den im 
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Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen noch eingeschränkten Reichweiten fast alle Wegeketten mit 

einem Elektrofahrzeug zurücklegen können – mit zukünftig weiter steigenden Reichweiten und 

Ladegeschwindigkeiten gilt dies auch zunehmend für sehr lange Wegeketten. Zudem zeigen die 

Differenzierung nach Angebotskonzepten und die betrachteten internationalen Erfahrungen auch, 

dass Aussagen oder Vorgaben allein zur Kapazität – im Verhältnis zur Anzahl von Elektrofahrzeugen 

– nicht zielführend sind, solange die unterschiedlichen Angebotskonzepte und die Anforderungen an 

diese nicht berücksichtigt werden. Werden Ladeinfrastruktur-Kapazitäten bereitgestellt, bei denen über 

die Angebotskonzepte dem differenzierten Bedarf entsprochen wird, wird im Zweifel bei den 

Endkunden der gleiche oder sogar ein höherer Nutzen erzeugt, als bei der Bereitstellung einer 

höheren Kapazität ohne Berücksichtigung des differenzierten Ladebedarfs. 
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4 Teil B – Gebündeltes oder getrenntes Angebot von 
Strom und Ladeinfrastruktur 

4.1 Einordnung und Überblick 

In Teil B dieser Arbeit werden die Untersuchungen um das bisher ausgeblendete technische Element 

Strom erweitert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass für einen Ladevorgang immer die 

beiden Elemente Strom und Ladeinfrastruktur notwendig sind. Für das Angebot dieser zwei Elemente 

sind zwei idealtypische Varianten möglich: 

1. Bei einem gebündelten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur können an einem Ort die 

Elemente Strom und Ladeinfrastruktur lediglich zusammen von einem Anbieter bezogen 

werden, sodass die Endkunden beim Laden an unterschiedlichen Orten ggfs. mit 

unterschiedlichen Anbietern interagieren müssen. 

2. Bei einem getrennten Angebot können alle Anbieter von Strom an allen Ladepunkten Strom 

anbieten, sodass die Endkunden prinzipiell bei jedem Ladevorgang die freie Wahl des 

Stromlieferanten haben und vor allem die Möglichkeit besteht, bei allen Ladevorgängen auch 

an unterschiedlichen Orten mit demselben Stromlieferanten zu interagieren.  

In Bezug auf das Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur steht zunächst die Fragestellung im 

Mittelpunkt, wie sich verschiedene Organisationsmodelle auf Basis eines gebündelten oder getrennten 

Angebots vor allem auf die Endkundenfreundlichkeit – abgebildet über den Analyseparameter 

nutzerseitige Transaktionskosten – und auf die Bepreisung auswirken können (Abschnitt 4.2). 

Interdependenzen der beiden idealtypischen Varianten des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur 

mit dem Stromsystem bleiben allerdings noch ausgeblendet. 

Im Anschluss wird die Umsetzung eines gebündelten und eines getrennten Angebots von Strom und 

Ladeinfrastruktur im Stromsystem vergleichend untersucht (Abschnitt 4.3). Als zentraler Bestandteil 

der Umsetzung wird die Durchführung von zentralen Funktionen im Stromsystem behandelt, über die 

Informationen auf verschiedenen Ebenen generiert, weiterverarbeitet und übermittelt werden, um den 

dauerhaften Betrieb und die Interaktion der Bestandteile des Stromsystems – Erzeugung, Transport 

und Last – zu organisieren. Zu den zentralen Funktionen zählen die Bilanzierung von Strommengen, 

über die das permanente – und technisch notwendige – Gleichgewicht zwischen Last und Erzeugung 

sichergestellt wird, die Abrechnung von Strommengen und der Netznutzung, über die einzelne 

Elemente des Stromsystems dauerhaft finanziert werden sowie ggfs. zukünftig die Steuerung des 

Verbrauchs von Endkunden, über die die Entnahmen beispielsweise an die – fluktuierende – 

regenerative Erzeugung angepasst werden sollen. Unter Berücksichtigung der beiden idealtypischen 

Varianten des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur werden einzelne Organisationsmodelle für 

die Durchführung der Funktionen im Stromsystem qualitativ und vergleichend in Bezug auf deren 

einmalige und dauerhafte Kostenwirkungen – differenziert nach Produktions- und  

Transaktionskosten – untersucht. Anzumerken ist, dass derzeit in Deutschland ausschließlich das 

gebündelte Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur vorzufinden ist,
208

 sodass im Rahmen der 

                                                     

208
 Vgl. BOESCHE ET AL. (2017, S. 33 f.). 
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Untersuchungen auch gezeigt werden soll, ob und wie die Funktionen im Stromsystem bei einem 

getrennten Angebot organisatorisch aufrechterhalten werden können. Diese Frage ist von Interesse, 

da in Teilen der Literatur die Möglichkeit einer Umsetzung des getrennten Angebots im Stromsystem 

in Bezug auf die Aufrechterhaltung der zentralen Funktionen bisher pauschal ausgeschlossen und 

noch nicht näher untersucht worden ist.
209

  

Erst die Untersuchung der beiden idealtypischen Varianten für das Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur unter zusätzlicher Berücksichtigung der Umsetzung im Stromsystem macht es 

möglich, einen umfassenden Vergleich anzustellen (Abschnitt 4.4). 

4.2 Untersuchungen zu einem gebündelten oder getrennten 
Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur – ohne 
Berücksichtigung von Interdependenzen mit dem Stromsystem 

In diesem Abschnitt werden Organisationsmodelle auf Basis eines gebündelten oder getrennten 

Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die Ausprägung von 

Analyseparametern – ohne Berücksichtigung von Interdependenzen mit dem Stromsystem – 

untersucht, die insbesondere aus Sicht der Endkunden relevant sind. Bei der Struktur der 

Untersuchungen und den Wirkungen von Organisationsmodellen können einige grundlegende 

Elemente der Untersuchung von REINKE (2014) aufgegriffen werden.
210

 Zunächst werden einige 

notwendige Vorarbeiten zu den Untersuchungen vorgestellt (Abschnitt 4.2.1), bevor die eigentliche 

Untersuchung durchgeführt werden kann (Abschnitt 4.2.2). Im Anschluss erfolgt eine kurze 

Zusammenfassung der Ergebnisse (Abschnitt 4.2.3). 

4.2.1 Vorarbeiten zu den Untersuchungen 

Zu den Vorarbeiten der Untersuchungen zählt zunächst die Offenlegung von wesentlichen 

Ausgestaltungsparametern, in denen sich die betrachteten Organisationsmodelle unterscheiden 

können (Abschnitt 4.2.1.1). Zudem werden die verwendeten Analyseparameter und die 

Kernargumentationen dargestellt, die sich auf die einzelnen Analyseparameter beziehen 

(Abschnitt 4.2.1.2). Anschließend wird die Relevanz der Fragestellungen zum gebündelten oder 

getrennten Angebot für die in Teil A dieser Arbeit vorgestellten Angebotskonzepte für 

Ladeinfrastruktur eingeordnet (Abschnitt 4.2.1.3). 

4.2.1.1 Wesentliche Ausgestaltungsparameter der betrachteten 
Organisationsmodelle 

Die betrachteten Organisationsmodelle unterscheiden sich zunächst danach, ob bei diesen ein 

gebündeltes oder getrenntes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur vorliegt:  

 Wie einleitend zu diesem Teil der Arbeit beschrieben, bedeutet ein gebündeltes Angebot 

von Strom und Ladeinfrastruktur, dass die Endkunden an einem Ort bzw. Ladepunkt immer 

nur ein Bündel der beiden Elemente von einem Akteur beziehen können. Somit müssen die 

                                                     

209
 Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2010, S. 80 f.), FRANZ / FEST (2013, S. 158 ff.) und ADAM (2016a, S. 36 f.). 

210
 Vgl. REINKE (2014, S. 155 ff.). 
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Endkunden beim Laden an unterschiedlichen Ladepunkten ggfs. jeweils mit unterschiedlichen 

Anbietern interagieren.
211

  

 Bei einem getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur haben die Endkunden an 

jedem Ladepunkt und bei jedem Ladevorgang prinzipiell die Möglichkeit, den Anbieter von 

Strom frei zu wählen, und können vor allem bei jedem Ladevorgang auch an 

unterschiedlichen Orten den Strom von demselben Anbieter beziehen. 

Einen weiteren wesentlichen Ausgestaltungsparameter stellt die Fristigkeit des Vertragsverhältnisses 

zwischen den Endkunden und den Anbietern des Bündels von Strom und Ladeinfrastruktur bzw. 

zwischen den Endkunden und den Anbietern von Strom bei einem getrennten Angebot dar. Die 

Fristigkeit der Vertragsverhältnisse wird hinzugezogen, da diese – wie in Abschnitt 4.2.2 gezeigt 

werden wird – zusätzlich einen maßgeblichen Einfluss auf die im folgenden Abschnitt vorgestellten 

Analyseparameter haben kann.
212

 Es wird bei der Untersuchung von Organisationsmodellen zwischen 

lang- und kurzfristigen Vertragsbeziehungen unterschieden: 

 Langfristige Verträge zwischen Endkunden und Anbietern berechtigen nach Abschluss zur 

dauerhaften Nutzung des Angebots. Es ist möglich, Endkunden-Informationen dauerhaft zu 

hinterlegen, Zugangsmedien auszugeben und eine Abrechnung von Ladevorgängen 

periodisch – wie beispielsweise monatlich – durchzuführen und damit potenziell mehrere 

Ladevorgänge zusammenzufassen. 

 Kurzfristige Verträge werden zwischen Endkunden und Anbietern unmittelbar vor Beginn 

eines Ladevorgangs für die Dauer des selbigen geschlossen. Jeder Ladevorgang muss 

entweder im Voraus bezahlt werden oder Zahlungsinformationen werden für die Dauer des 

Ladevorgangs hinterlegt, sodass unmittelbar nach Beendigung des selbigen abgerechnet 

werden kann.
213

 

Der Zusammenhang zwischen diesen Ausgestaltungsparametern und den Auswirkungen auf die 

verwendeten Analyseparameter in den einzelnen Organisationsmodellen steht im Mittelpunkt der 

Untersuchungen. 

4.2.1.2 Verwendete Analyseparameter und Kernargumentationen 

Wie beschrieben, stehen bei den Untersuchungen vor allem die Wirkungen der Organisationsmodelle 

auf die Endkundenfreundlichkeit im Mittelpunkt. Es werden die Analyseparameter – dauerhafte – 

nutzerseitige Transaktionskosten, einmalige und dauerhafte Transaktionskosten auf Seiten der 

Anbieter und die Bepreisung des Stroms gegenüber den Endkunden betrachtet. Die 

Analyseparameter werden nachfolgend in Verbindung mit Kernargumentationen näher vorgestellt, die 

                                                     

211
 Die Einordnung der Relevanz des gebündelten oder getrennten Angebots im Allgemeinen und dem Anbieter-

übergreifenden Laden im Speziellen in Bezug auf die Angebotskonzepte von Ladeinfrastruktur erfolgt in 
Abschnitt 4.2.1.3. 
212

 Zusätzlich finden sich unterschiedliche Ausprägungen der Fristigkeit in der Praxis wieder. Vgl. CHRIST ET AL. 
(2015, S. 19 ff.) und LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 4). 
213

 Vgl. GROTTKER (2013, S. 395). Diese Ausgestaltung der Vertragsbeziehung wird in der 
LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 4) als „punktuelles Aufladen“ bezeichnet. 
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sich auf die einzelnen Analyseparameter beziehen und grundlegende Wirkungszusammenhänge 

darlegen. Auf die Kernargumentationen wird im Rahmen der Untersuchungen zurückgegriffen.  

Zu den nutzerseitigen Transaktionskosten zählen Zeit- und Suchkosten, die durch die Einholung 

von Informationen über ein Angebot, durch den Vergleich von mehreren Angeboten, durch den 

Abschluss von Verträgen, bei der Nutzung eines Angebots selbst – beispielsweise durch eine 

komplizierte oder ungewohnte Bedienung – oder bei dem Nachvollziehen von Nutzungen in Form der 

Abrechnung entstehen.
214

 Teil der Kernargumentationen ist, dass die nutzerseitigen 

Transaktionskosten tendenziell mit der Anzahl, Heterogenität und Intransparenz der Angebote 

ansteigen. Im Kontext des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur entstehen nutzerseitige 

Transaktionskosten beispielsweise dann, wenn über verschiedene Ladepunkte die Bepreisung, die 

Zugangs- und Abrechnungsmodalitäten sowie die Bereitstellung von Informationen uneinheitlich 

ausgestaltet sind. Dabei ist bereits in Abschnitt 3.2.1.2.3.2 dargestellt worden, wie viele 

unterschiedliche Möglichkeiten allein bei der technischen Ausgestaltung der Schnittstelle zum 

Endkunden bestehen.
215

 Auf die hohe Relevanz des Analyseparameters nutzerseitige 

Transaktionskosten bei der Nutzung von Ladeinfrastruktur und dessen Einfluss auf eine erfolgreiche 

Etablierung des Elektromobilitätssystems ist bereits in Abschnitt 3.3.1.1.1 hingewiesen worden.  

Da, wie in Abschnitt 4.2.2.1.1.2 näher dargestellt werden wird, nutzerseitige Transaktionskosten  

– zumindest teilweise – durch einmalige und dauerhafte Transaktionskosten auf Seiten der 

Anbieter substituiert werden können, werden diese Analyseparameter ebenfalls knapp betrachtet. 

Diese Analyseparameter spielen in den Organisationsmodellen eine Rolle, innerhalb derer den 

Endkunden auf Basis eines langfristigen Vertrags mit einem Anbieter die Nutzung von Angeboten 

weiterer Anbieter ermöglicht wird. Einmalige Transaktionskosten fallen bei der Verhandlung über 

Vertragsinhalte zwischen den Anbietern beispielsweise in Bezug auf die Konditionen an, zu denen die 

Endkunden anderer Anbieter das eigene Angebot nutzen können. Die Höhe der einmaligen 

Transaktionskosten hängt u. a. davon ab, wie weit die Einzelinteressen der Anbieter voneinander 

abweichen. In Abgrenzung zu den einmaligen entstehen dauerhafte Transaktionskosten bei der ggfs. 

notwendigen Überprüfung der dauerhaften Einhaltung der Vertragsinhalte.
216

 

Neben den nutzerseitigen Transaktionskosten ist für die Endkunden insbesondere die Höhe der 

Bepreisung des Stroms relevant, der als Element erst in diesem Teil der Arbeit betrachtet wird. Die 

Relevanz des Analyseparameters leitet sich daraus ab, dass, wie in Abschnitt 3.2.1.1 dargestellt, die 

im Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen derzeit noch erhöhten Anschaffungskosten 

eines Elektrofahrzeugs potenziell durch niedrigere Betriebskosten in Form der Stromkosten im Laufe 

                                                     

214
 Vgl. RICHTER / FURUBOTN (2010, S. 58 ff.) und DOGANOGLU / WRIGHT (2006, S. 45 ff.). 

215
 Vgl. NOW GMBH (2014, S. 27). Aus diesem Grund werden die EU-Mitgliedsstaaten über die RICHTLINIE ÜBER 

DEN AUFBAU DER INFRASTRUKTUR FÜR ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE (2014, Art. 4 (10)) dazu aufgefordert, eine einfache 
und eindeutig vergleichbare Bepreisung bei Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sicher zu stellen. Die 
Einordnung der Relevanz des Anbieter-übergreifenden Ladens in Bezug auf die Angebotskonzepte von 
Ladeinfrastruktur erfolgt in Abschnitt 4.2.1.3. 
216

 Vgl. OSTROM / SCHROEDER / WYNNE (1993, S. 119 ff.). 
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der Nutzung amortisiert werden können.
217

 Teil der Kernargumentation bei diesem Analyseparameter 

ist es, dass in Bezug auf das Angebot von Strom im Allgemeinen  

– abstrahierend von Strom an Ladeinfrastruktur im Speziellen – argumentiert wird, dass die freie Wahl 

zwischen mehreren Anbietern von Strom – bei geringen Wechsel- und Informationskosten – zu einer 

niedrigen Bepreisung des Stroms führen kann. Dies liegt darin begründet, dass die Endkunden Preise 

vergleichen können und sich auf dieser Grundlage für einen Stromlieferanten entscheiden bzw. in 

einem dynamischen Kontext ihren Anbieter wechseln können, wenn dieser die Preise erhöht bzw. 

andere Anbieter ihre Preise senken.
218

 

4.2.1.3 Einordnung der Relevanz für die Angebotskonzepte von Ladeinfrastruktur 

In diesem Abschnitt wird eingeordnet, inwieweit die Fragestellungen zum gebündelten oder 

getrennten Angebot – ohne Berücksichtigung von Interdependenzen mit dem Stromsystem – für die 

unterschiedlichen Angebotskonzepte für Ladeinfrastruktur relevant sein können. Eine Relevanz 

besteht in den Fällen, in denen die Endkunden beim Abfahren von Wegeketten zum einen 

unterschiedliche Ladepunkte nutzen und diese zum anderen potenziell durch unterschiedliche Akteure 

angeboten werden. Denn gerade beim Anbieter-übergreifenden Laden und einer heterogenen 

Ausgestaltung der Angebote kann es zu negativen Auswirkungen auf die nutzerseitigen 

Transaktionskosten kommen. Die Nutzung von unterschiedlichen Ladepunkten – noch unabhängig 

von möglichen unterschiedlichen Anbietern – ist insbesondere beim Laden im öffentlichen und 

öffentlich zugänglichen Bereich relevant. Das Laden erfolgt beispielsweise an unterschiedlichen 

Ladepunkten der regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich oder an 

unterschiedlichen Orten an der nebenbei nutzbaren Ladeinfrastruktur oder an der Tankstellen-

Ladeinfrastruktur. Es ist zudem denkbar, dass zwei – oder noch mehr Ladepunkte – im privaten 

Bereich, beispielsweise in der Tiefgarage und beim Arbeitgeber, für das regelmäßige Laden genutzt 

werden. 

Ob bei der Nutzung von mehreren Ladepunkten die Endkunden potenziell mit unterschiedlichen 

Anbietern, deren Angebote heterogen ausgestaltet sind, interagieren müssen, hängt von der 

Organisation der Ladeinfrastruktur-Bereitstellung ab. In rein wettbewerblichen bzw. wettbewerblich 

geprägten Konstellationen innerhalb von Angebotskonzepten und über die Angebotskonzepte hinweg, 

treten mehrere Akteure als Anbieter von Ladeinfrastruktur auf – dies ist im Status quo in 

Deutschland
219

 der Fall. Unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen aus Teil A zur 

Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur sollte sich allerdings für die Tankstellen-

Ladeinfrastruktur eine zentrale Bereitstellung dahingehend auswirken, dass das Angebot u. a. 

vollständig einheitlich ausgestaltet ist, sodass die Untersuchung der Wirkungen zum gebündelten oder 

                                                     

217
 Über die RICHTLINIE ÜBER DEN AUFBAU DER INFRASTRUKTUR FÜR ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE (2014, Art. 4 (10)) 

werden die EU-Mitgliedsstaaten auch dazu aufgefordert, eine angemessene und nicht diskriminierende 
Bepreisung bei Ladeinfrastruktur sicher zu stellen. 
218

 Vgl. KERBER (2007, S. 371 f.), STRÖBELE / PFAFFENBERGER / HEUTERKES (2010, S. 205 ff.), 
ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 1 und § 1a) und BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, S. 186). 
Bei der Strombelieferung von Haushaltskunden stellen sich diese Wirkungen der freien Wahl des Stromanbieters 
allerdings nur eingeschränkt bzw. langsam ein. Vgl. DUSO / SZÜCS (2018). 
219

 Vgl. BDEW E. V. (2018e). 
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getrennten Angebot eher keine Relevanz haben sollte. Allerdings kann – weiterhin unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse zur Bereitstellung und Finanzierung – das Laden bei 

unterschiedlichen Anbietern notwendig sein, wenn in einem Gebiet Ladepunkte genutzt werden, die 

von unterschiedlichen Akteuren bereitgestellt werden, wie beispielsweise von Arbeitgebern, den 

Kommunen oder Anbietern von Einkaufs- und Freizeitaktivitäten. Unterschiedliche Anbieter können 

zudem in unterschiedlichen Gebieten, beispielsweise im öffentlichen Bereich aufgrund der 

empfohlenen dezentralen Zuständigkeit der einzelnen Kommunen, auftreten. Eine überwiegend 

dezentrale und von Wettbewerb geprägte Bereitstellung kommt auf Grundlage der Ergebnisse aus Teil 

A lediglich für die nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur in Frage – auf mögliche zentrale Vorgaben zur 

Ausgestaltung der Schnittstelle zum Endkunden wird im Verlauf der Untersuchungen noch 

eingegangen.  

Wie für das derzeitige Angebot von Ladeinfrastruktur in Deutschland bereits angedeutet, kann die 

Organisation der Bereitstellung in der Praxis von den in Teil A dargestellten Empfehlungen 

insbesondere in Form einer wettbewerblichen Bereitstellung für weitere Angebotskonzepte – über die 

nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur hinaus – abweichen, sodass die folgenden Untersuchungen zum 

gebündelten oder getrennten Angebot wiederum übergreifend relevant werden können. 

4.2.2 Untersuchung von Organisationsmodellen 

Auf der Basis der dargestellten Vorarbeiten kann in diesem Abschnitt die eigentliche Untersuchung 

von Organisationsmodellen durchgeführt werden, die auf einem gebündelten (Abschnitt 4.2.2.1) oder 

einem getrennten Angebot (Abschnitt 4.2.2.2) von Strom und Ladeinfrastruktur basieren. 

4.2.2.1 Gebündeltes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

Wie in Abschnitt 4.2.1.1 begründet, werden bei der Untersuchung von Organisationsmodellen 

verschiedene Fristigkeiten der Vertragsbeziehung zwischen Endkunden und Anbietern berücksichtigt. 

Es wird in diesem Abschnitt bei den Organisationsmodellen auf Basis des gebündelten Angebots von 

Strom und Ladeinfrastruktur zwischen langfristigen (Abschnitt 4.2.2.1.1) und kurzfristigen Verträgen 

(Abschnitt 4.2.2.1.2) zwischen Endkunden und Anbietern von Strom und Ladeinfrastruktur 

differenziert. 

4.2.2.1.1 Langfristige Verträge zwischen Endkunden und mehreren Anbietern von Strom und 
Ladeinfrastruktur 

Die Organisationsmodelle, in denen langfristige Vertragsverhältnisse zwischen Endkunden und 

mehreren gebündelten Anbietern von Strom und Ladeinfrastruktur bestehen, werden zusätzlich 

danach unterschieden, ob keine Kooperationen zwischen den Anbietern eingegangen werden 

(Abschnitt 4.2.2.1.1.1) oder ob freiwillige Kooperationen in Form von sogenannten und im 

entsprechenden Abschnitt näher charakterisierten Roaming-Vereinbarungen verabredet und 

umgesetzt werden (Abschnitt 4.2.2.1.1.2). Die Unterscheidung ist relevant, da sich diese – wie im 

Rahmen der Untersuchungen gezeigt werden wird – auf die verwendeten Analyseparameter 
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auswirkt.
220

 Ergänzend zu Kooperationen, die frei zwischen den Anbietern verhandelt werden können, 

wird anschließend ein Organisationsmodell betrachtet, innerhalb dessen regulatorische Vorgaben zur 

Beziehung und Kooperation zwischen den Anbietern durch die öffentliche Hand eingeführt werden 

(Abschnitt 4.2.2.1.1.3). 

4.2.2.1.1.1 Keine Kooperationen zwischen den Anbietern 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Das Organisationsmodell ist gekennzeichnet durch ein gebündeltes Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur. Das Angebot wird durch mehrere private Akteure
221

 im Wettbewerb erbracht, die in 

Bezug auf ihre Angebote nicht kooperieren und die sich hinsichtlich der Ladeinfrastruktur-Kapazität 

und deren Verteilung unterscheiden. Dabei überlappen sich die einzelnen Angebote zum Teil 

räumlich.
222

 Somit wird davon ausgegangen, dass die Endkunden beim Abfahren von Wegeketten in 

einem Gebiet oder in unterschiedlichen Gebieten für das Laden häufig mit unterschiedlichen Anbietern 

interagieren müssen. Die Anbieter bepreisen den geladenen Strom und erheben ggfs. zusätzlich 

Anbieter-spezifische Grundgebühren, um ihr Angebot zu finanzieren und Gewinne zu erzielen.  

Die Beziehung zwischen den Endkunden und den einzelnen Anbietern wird ausschließlich über 

langfristige Verträge ausgestaltet. Innerhalb dieser Verträge können Endkunden-Informationen bis auf 

Weiteres dauerhaft hinterlegt werden, die für die Freischaltung und Abrechnung von Ladevorgängen 

genutzt werden können. Technisch kann dies u. a. über die Ausgabe eines Zugangs- und 

Abrechnungsmediums umgesetzt werden, das eindeutig einem Endkunden zugewiesen ist. Durch die 

langfristige Vertragsbeziehung kann die Abrechnung der Ladevorgänge periodisch, wie beispielsweise 

monatlich, erfolgen und potenziell mehrere Nutzungen zusammenfassen. Spontane Nutzungen ohne 

den Abschluss langfristiger Verträge können in diesem Organisationsmodell nicht abgebildet werden. 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

In Bezug auf den Analyseparameter nutzerseitige Transaktionskosten steht der Fall im Fokus, in 

dem die Endkunden beim Abfahren von Wegeketten häufig Ladepunkte von unterschiedlichen 

Anbietern nutzen müssen. Dies ist in diesem Organisationsmodell nur möglich, indem die Endkunden 

mit mehreren bzw. allen Anbietern Verträge abschließen – sogenanntes Multi-Homing.
223

 Zunächst 

erhöhen sich die nutzerseitigen Transaktionskosten, da sich die Endkunden an verschiedenen Stellen 

über die einzelnen Angebote informieren und die Verträge mit den einzelnen Anbietern schließen 

müssen. Darauf ist es während bzw. vor dem Abfahren von Wegeketten für die Endkunden notwendig, 

sich an verschiedenen Stellen über die konkrete Verortung der Ladepunkte zu informieren, und es 

müssen mehrere Zugangsmedien mitgeführt werden, die sich zudem möglicherweise in ihrer 

                                                     

220
 Zudem sind diese Kooperationen als Bestandteile von Organisationsmodellen auch in der Praxis vorzufinden. 

Vgl. GRATHWOHL (2015, S. 264 ff.). 
221

 In der Praxis treten häufig Energieversorgungsunternehmen als gebündelte Anbieter von Strom und 
Ladeinfrastruktur auf. Vgl. BDEW E. V. (2018e). 
222

 Vgl. zu den Wirkungen einer wettbewerblichen Ladeinfrastruktur-Bereitstellung auf die Entscheidungen zur 
Kapazität und räumlichen Verteilung Abschnitt 3.3.1.1.2.1. 
223

 Vgl. DOGANOGLU / WRIGHT (2006, S. 45 ff.). 
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technischen Ausgestaltung unterscheiden können – beispielsweise RFID-Karten, Freischaltung über 

ein internetfähiges Mobiltelefon oder über das Ladekabel. Zusätzlich kann die Bepreisung zwischen 

den Anbietern sehr heterogen ausgestaltet sein, sodass die Endkunden beim Abfahren von 

Wegeketten ggfs. im Voraus planen müssen, bei welchem Anbieter sie kostengünstig laden 

können.
224

 Die Endkunden erhalten mehrere Rechnungen, denen möglicherweise unterschiedliche 

Abrechnungszeiträume und Zeitpunkte der Rechnungsstellung zugrunde liegen, sodass auch im 

Rahmen des Nachvollziehens der Nutzungen bzw. der Abrechnungen hohe nutzerseitige 

Transaktionskosten entstehen können. 

Auch für den nicht im Fokus der Untersuchungen stehenden Fall, dass sich die Endkunden lediglich 

für das Laden bei einem einzigen Anbieter entscheiden und somit ggfs. Einschränkungen in Bezug auf 

das Zurücklegen von Wegeketten bestehen, müssen sich die Endkunden zunächst über die einzelnen 

Angebote, beispielsweise im Hinblick auf die Abdeckung, die konkrete Verortung oder die 

Ausgestaltung der Bepreisung, informieren. Ansonsten entstehen in diesem Fall eher geringe und nur 

einmalig nutzerseitige Transaktionskosten, da nach Vertragsabschluss mit einem Anbieter 

Informationen, beispielsweise zur konkreten Verortung eines Ladepunkts, an einer Stelle eingeholt 

werden können, der Zugang über ein Zugangsmedium erfolgen kann und mehrere Ladevorgänge 

über eine Periode zusammengefasst abgerechnet werden können.  

Die heterogene Ausgestaltung der einzelnen Angebote, die beim Anbieter-übergreifenden Laden hohe 

nutzerseitige Transaktionskosten verursachen kann, kann zunächst allein durch eine mangelnde 

Abstimmung der Anbieter zustande kommen. Allerdings kann die Erzeugung von nutzerseitigen 

Transaktionskosten beim Anbieter-übergreifenden Laden im Wettbewerb auch eine Strategie sein, um 

die Endkunden nach Vertragsabschluss aus Sicht der Anbieter näher an das eigene Angebot zu 

binden.
225

  

Transaktionskosten auf Seiten der Anbieter entstehen in diesem Organisationsmodell nicht, da 

keine Kooperationen bestehen, um das Anbieter-übergreifende Laden für die Endkunden zu 

vereinfachen. 

Die Endkunden können an einem Ladepunkt lediglich ein Bündel von Strom und Ladeinfrastruktur von 

einem Anbieter beziehen, der auch über die Preissetzung des Bündels entscheidet. Auf eine 

vergleichsweise hohe Bepreisung können die Endkunden nur durch ein räumliches Ausweichen auf 

Ladepunkte von anderen Anbietern reagieren – vorausgesetzt die aktuell verfügbare Reichweite und 

die weiteren räumlichen und zeitlichen Eigenschaften des jeweiligen Ladebedarfs lassen dies zu. Ein 

mögliches Ausweichen geht für die Endkunden mit zunehmender räumlicher Entfernung mit 

steigenden Zeit- und Energiekosten einher. Weitere Kosten können für ein möglicherweise 

notwendiges Laden bei einem zusätzlichen Anbieter durch Anbieter-spezifische Grundgebühren oder 

durch die notwendige Einholung von zusätzlichen Informationen, beispielsweise zur Ausgestaltung der 

Tarife der alternativen Angebote, entstehen. Je nach Kosten der Endkunden für die nächstbeste 

                                                     

224
 Vgl. REINKE (2014, S. 171). Das Ladeinfrastruktur-Angebot in Deutschland ist ein Beispiel für eine in Bezug auf 

die Bepreisung, den Zugang und die Bereitstellung von Informationen sehr heterogene Ausgestaltung. Vgl. dazu 
den „Ladesäulen-Check“ von LICHTBLICK SE (2018). 
225

 Vgl. KLEMPERER (1987, S. 375 ff.) und KLEMPERER (1995, S. 515 ff.). 
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Alternative bzw. der Höhe von Wechselkosten zwischen den Angeboten können 

Preissetzungsspielräume für die Anbieter bestehen.
226

 Somit ist es möglich, dass es aufgrund des 

gebündelten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur – ohne die Möglichkeit, an einem Ladepunkt 

zwischen verschiedenen Stromlieferanten wählen zu können – zu einer erhöhten Bepreisung des 

Stroms gegenüber den Endkunden als Teil des Bündels von Strom und Ladeinfrastruktur kommt.
227

 

Die genannten potenziellen Wirkungen auf die Bepreisung zeigen sich im Übrigen im Gegensatz zu 

der Argumentation in Bezug auf die nutzerseitigen Transaktionskosten bereits bei einer einzelnen 

Nutzung bzw. auch beim ausschließlichen Laden bei einem Anbieter. 

4.2.2.1.1.2 Kooperationen zwischen den Anbietern in Form von Roaming-Vereinbarungen 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

In diesem Organisationsmodell wird das Angebot im Vergleich zum vorherigen Modell um freiwillige 

Kooperationen zwischen den Anbietern in Form von Roaming-Vereinbarungen ergänzt. Analog zum 

Roaming im Mobilfunk-Sektor wird es den Endkunden ermöglicht, mit nur einem langfristigen Vertrag 

mit einem der teilnehmenden Anbieter auch die Infrastruktur von weiteren Anbietern innerhalb des 

Roaming-Verbundes zu nutzen. Teil der Vereinbarungen ist es zumindest, dass die Endkunden mit 

einem – ggfs. zusätzlichen – durch den eigenen Anbieter ausgegebenen Zugangsmedium alle 

beteiligten Ladepunkte frei schalten können und eine zusammengefasste, periodische Abrechnung 

aller Ladevorgänge – unabhängig davon, bei welchem Anbieter geladen worden ist – erfolgt.
228

 Die 

Anbieter legen als Teil der Roaming-Vereinbarungen einen Preis fest, der von den weiteren Anbietern 

zu entrichten ist, wenn die Endkunden von diesen weiteren Anbietern die Ladeinfrastruktur auf 

Grundlage der Roaming-Vereinbarungen nutzen.  

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Beim Anbieter-übergreifenden Laden werden die nutzerseitigen Transaktionskosten im Vergleich 

zum vorherigen Organisationsmodell zunächst dadurch reduziert, dass für das Laden innerhalb des 

Roaming-Verbundes lediglich ein Vertrag mit einem Anbieter abgeschlossen werden muss und ein 

Zugangsmedium für die Nutzung aller Ladepunkte ausreicht. Eine weitere mögliche Reduzierung von 

nutzerseitigen Transaktionskosten hängt maßgeblich von der Ausgestaltung der – freiwilligen und frei 

verhandelten – Roaming-Vereinbarungen ab und der Bereitschaft der verschiedenen Anbieter, ihr 

Angebot über die beschriebenen Mindestanforderungen zur Freischaltung und Abrechnung 

hinausgehend zu vereinheitlichen. Eine Vereinheitlichung kann die Darstellung und zentrale 

Bereitstellung von Informationen zum Angebot sein oder ein Angleichen der Bepreisung für das 

Anbieter-übergreifende Laden.
229

 Bei einer vollständigen Angleichung kann das Laden innerhalb des 

                                                     

226
 Vgl. KLEMPERER (1987, S. 375 ff.) und KLEMPERER (1995, S. 515 ff.). 

227
 Vgl. ADAM (2016b, S. 6 f.). 

228
 Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2013, S. 439 ff.). 

229
 In der Praxis versucht beispielsweise die Energie Baden-Württemberg AG für ihre Endkunden eine einheitliche 

Bepreisung für das Anbieter-übergreifende Laden zu ermöglichen, indem für das Laden bei weiteren Anbietern 
ein einheitlicher Preisaufschlag von 1,00 € gegenüber dem Laden an Ladepunkten der Energie Baden-
Württemberg AG erhoben wird, wenn mit diesen Anbietern Roaming-Vereinbarungen bestehen. Vgl. ENERGIE 

BADEN-WÜRTTEMBERG AG (2018).  
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Roaming-Verbundes auf die nutzerseitigen Transaktionskosten wirken wie das Laden bei einem 

einzigen Anbieter.  

Allerdings ist zu hinterfragen, inwieweit Anreize für die Anbieter zu einer umfangreichen Angleichung 

bestehen.
230

 Auf der einen Seite spricht aus Sicht der einzelnen Anbieter für diese, dass niedrigere 

Kosten für die Endkunden in Form der Reduktion von nutzerseitigen Transaktionskosten für das 

Anbieter-übergreifende Laden – neben der Ausgestaltung der Bepreisung – zu einer erhöhten 

Nutzung von Ladepunkten führen können. Die einzelnen Angebote können sich zusätzlich räumlich 

ergänzen und die Attraktivität des gesamten Ladeinfrastruktur-Angebots steigern, sodass in Folge 

dessen die Anschaffung des komplementären Gutes Elektrofahrzeug für die Endkunden eher in Frage 

kommt. Auf der anderen Seite spricht gegen eine vollständige Angleichung aus Sicht der einzelnen 

Anbieter, dass die Endkunden-Bindung an das Angebot eines Akteurs sinkt und eine stärkere 

Substitution der einzelnen Angebote durch die Endkunden erfolgen könnte. Grundsätzlich sind die 

einzelnen Anbieter im Wettbewerb bestrebt, sich von ihren Konkurrenten zu unterscheiden. Bei 

Roaming-Vereinbarungen und einer starken Vereinheitlichung der Angebote kann insbesondere aus 

Sicht von großen Anbietern das Problem bestehen, dass kleinere Anbieter mit wenigen Ladepunkten 

– ggfs. an attraktiven Standorten – und damit einhergehenden vergleichsweise geringen Kosten durch 

den Beitritt zu den Roaming-Vereinbarungen ihren Endkunden Zugang zu sehr vielen Ladepunkten 

ermöglichen und übermäßig von dem stark vereinheitlichten Roaming-Angebot profitieren können.
231

  

Die Anreize zur ggfs. eingeschränkten Vereinheitlichung innerhalb eines Roaming-Verbundes können 

sich dahingehend auswirken, dass einzelne Anbieter nicht Teil der freiwilligen Vereinbarungen werden 

wollen oder sich mehrere Roaming-Verbünde herausbilden,
232

 die sich entweder in der Ausgestaltung 

der Vereinbarungen unterscheiden oder in der Zusammenstellung der teilnehmenden Anbieter  

– beispielsweise ein Verbund für Anbieter mit eher vielen Ladepunkten und ein Verbund für Anbieter 

mit eher wenigen Ladepunkten. In diesen Fällen entstehen wiederum nutzerseitige 

Transaktionskosten, wenn die Endkunden potenziell bei allen Anbietern und über die verschiedenen 

Roaming-Verbünde hinweg laden wollen. 

Wie beschrieben, können unterschiedliche Anreizkonstellationen und Interessenslagen bei den 

einzelnen Anbietern bestehen, sodass bei den Verhandlungen und dem Abschluss von Roaming-

Vereinbarungen hohe einmalige Transaktionskosten auf Seiten der Anbieter entstehen können. 

Diese steigen tendenziell, je heterogener die Anbieter in Bezug auf die Anzahl von Ladepunkten, 

Endkunden oder attraktiven bzw. weniger attraktiven Standorten ausgestattet sind. Zudem muss ggfs. 

kontinuierlich überprüft werden, ob die Inhalte der Roaming-Vereinbarungen eingehalten und 

umgesetzt werden, sodass sich auch daraus hohe dauerhafte Transaktionskosten bei den 

Anbietern ergeben können. 

                                                     

230
 Vgl. zu der Beziehung verschiedener Anbieter eines Gutes, die in Konkurrenz zueinander stehen und sich mit 

ihren Angeboten ergänzen, BRANDENBURGER / NALEBUFF (2008, S. 57 ff.). 
231

 Vgl. REINKE (2014, S. 163 ff.) und zum Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Marktanteilen und der 
Entscheidung von privaten Unternehmen, Kompatibilität zwischen den Angeboten herzustellen bzw. 
Wechselkosten zu reduzieren, DAVID / GREENSTEIN (1990, S. 14 ff.). 
232

 Dies ist in der Praxis der Fall. Vgl. GRATHWOHL (2015, S. 264 ff.). 
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In Bezug auf die Bepreisung des Stroms gegenüber den Endkunden als Teil des Bündels von 

Strom und Ladeinfrastruktur bleibt die Argumentation des vorherigen Abschnitts bestehen, dass sich 

aufgrund der Bündelung und der fehlenden Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Stromlieferanten 

eine erhöhte Bepreisung einstellen kann. Die Preise, die zwischen den Anbietern innerhalb der 

Roaming-Vereinbarungen zu entrichten sind, wenn deren Endkunden die fremde Ladeinfrastruktur 

nutzen, können von den Anbietern mit Aufschlägen im Vergleich zur Bepreisung gegenüber den 

eigenen Endkunden versehen werden. Diese Preise für das Anbieter-übergreifende Laden werden 

von den Anbietern an ihre Endkunden weitergegeben, sodass es zu einer Preisdifferenzierung 

gegenüber den Endkunden innerhalb der Roaming-Vereinbarungen kommen kann.
233

 Analog zur 

Argumentation in Bezug auf die Vereinheitlichung der Angebote besteht eine Abwägung zwischen 

geringen bzw. keinen Preisaufschlägen, die zu mehr Ladevorgängen von fremden Endkunden führen 

können sowie ggfs. die Attraktivität des gesamten Ladeinfrastruktur-Angebots steigern, und einer 

engeren, langfristigen Bindung bzw. dem Zugewinn von eigenen Endkunden, denen Preisvorteile 

gewährt werden. 

Kasten 1: Weiterverkäufer gebündelter Angebote von Strom und Ladeinfrastruktur 

Als Erweiterung zu den bisher betrachteten Organisationsmodellen ist der Weiterverkauf gebündelter 

Angebote von Strom und Ladeinfrastruktur an die Endkunden denkbar. Die Weiterverkäufer, die in 

der Praxis häufig als Mobilitätsanbieter bezeichnet werden, sind weder Bereitsteller noch Eigentümer 

oder Betreiber der Ladeinfrastruktur, sondern schließen lediglich mit einem bzw. mehreren 

gebündelten Anbietern Verträge über den Weiterverkauf der Angebote gegenüber Endkunden. Ein 

Motiv für die Wahrnehmung der Rolle des Weiterverkäufers kann darin bestehen, gegenüber den 

Endkunden mehrere Angebote zusammenzufassen und beispielsweise in Bezug auf die Bepreisung, 

die Informationsbereitstellung, die Zugangsmodalitäten oder die Abrechnung zu vereinheitlichen, um 

Endkunden durch die Reduktion von nutzerseitigen Transaktionskosten zu gewinnen. Darüber hinaus 

können Akteure als Weiterverkäufer auftreten, bei denen eine bestehende Beziehung zu den 

Endkunden, beispielsweise als Anbieter von Elektrofahrzeugen, auf weitere – komplementäre – 

Angebote ausgedehnt werden soll.
234

 

Allerdings sind die Weiterverkäufer von der Bereitschaft und den Bedingungen der gebündelten 

Anbieter von Strom und Ladeinfrastruktur zum Abschluss entsprechender Verträge abhängig, sodass 

sich im Wesentlichen die Wirkungen im Vergleich zum Organisationsmodell mit Kooperation in Form 

von Roaming-Vereinbarungen nicht verändern, auf denen im Übrigen die Weiterverkäufer ggfs. auch 

direkt aufsetzen können.
235

 Allerdings kann es durch einen zusätzlichen – privaten und 

gewinnorientierten – Akteur zwischen den gebündelten Anbietern von Strom und Ladeinfrastruktur 

und den Endkunden zu Preisaufschlägen kommen. Diese Preisaufschläge können von den 

                                                     

233
 Es erfolgt eine Preisdifferenzierung 2. Grades. Vgl. KNIEPS (2008, S. 205 ff.), ADAM (2016a, S. 54 f. und 

S. 70 ff.), TRÜMPER (2014, S. 294 ff.) und ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG (2018). 
234

 Vgl. MADINA / ZAMORA / ZABALA (2016, S. 285 f.), STRASSER / WEINER / ALBAYRAK (2015, S. 173 f.) und NATIONALE 

PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2014b, S. 29 f.). 
235

 Vgl. CHRIST ET AL. (2015, S. 9). 
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Weiterverkäufern gegenüber den Endkunden durchgesetzt werden, solange diese Aufschläge durch 

die Reduktion von nutzerseitigen Transaktionskosten als Folge der Vereinheitlichung von Angeboten 

kompensiert werden. 

4.2.2.1.1.3 Vorgaben der öffentlichen Hand zu Kooperationen zwischen den Anbietern in Form 
von verpflichtenden Roaming-Vereinbarungen 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

In diesem Abschnitt wird das vorherige Organisationsmodell um Vorgaben der öffentlichen Hand zur 

verpflichtenden Teilnahme der Anbieter an einem Roaming-Verbund und um Vorgaben zu den 

Inhalten der Vereinbarungen ergänzt. Ziel der öffentlichen Hand ist es, mögliche negative 

Auswirkungen des vorherigen Organisationsmodells in Bezug auf die nutzerseitigen 

Transaktionskosten oder die Bepreisung abzumildern bzw. vollständig auszuschließen. Konkret 

beziehen sich die Vorgaben zunächst auf einen verpflichtenden Beitritt aller Anbieter von Strom und 

Ladeinfrastruktur zu einem zentralen Roaming-Verbund. Zusätzlich wird die zentrale und transparente 

Bereitstellung von Informationen, beispielsweise zur Verortung oder Bepreisung von einzelnen 

Ladepunkten, festgelegt. In Bezug auf das Ziel einer Vereinheitlichung der Bepreisung können 

unterschiedliche Vorgaben festgesetzt werden, deren Wirkungen im Rahmen der Untersuchung des 

Organisationsmodells näher betrachtet werden. Vorgaben können sich zunächst auf die Preise 

beziehen, die zwischen den Anbietern innerhalb der Roaming-Vereinbarungen für das Laden ihrer 

Endkunden an fremden Ladepunkten zu entrichten sind und die letztlich an die Endkunden 

weitergereicht werden. Für die Differenz dieser Preise zu dem Preis, der gegenüber den eigenen 

Endkunden für das Laden erhoben wird, können einheitliche Obergrenzen eingeführt werden, die 

auch eine Höhe von null Euro annehmen können. Darüber hinaus kann durch die öffentliche Hand 

direkt ein einheitlicher Endkunden-Preis bzw. -Preiskatalog, der ggfs. nach Standortkategorien 

differenziert ist, für das Laden übergreifend bei allen Anbietern vorgegeben werden.
236

 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

In Bezug auf den Zugang und die Bereitstellung von Informationen unterscheidet sich das Anbieter-

übergreifende Laden nicht von dem Laden bei einem einzigen Anbieter, sodass in diesem 

Organisationsmodell vergleichsweise geringe nutzerseitige Transaktionskosten anfallen. In Bezug 

auf die Bepreisung, die als gesonderter Analyseparameter betrachtet wird, fallen erst bei einer 

vollständigen Vereinheitlichung der Bepreisung der einzelnen Anbieter bzw. der Bepreisung des 

Anbieter-übergreifenden Ladens im Rahmen der Roaming-Vereinbarungen keine nutzerseitigen 

Transaktionskosten an, die beispielsweise durch den Vergleich von Preisen und der Planung von 

Wegeketten unter der Nebenbedingung eines möglichst kostengünstigen Ladens der Batterie 

entstehen können.  

                                                     

236
 In der Praxis ist im Mobilfunk-Sektor eine Regulierung von grenzüberschreitenden Roaming-Entgelten durch 

die Europäische Kommission eingeführt worden. Vgl. BAAKE / WAGNER (2018, S. 77 ff.). Allerdings bestehen beim 
Mobilfunk und dem grenzüberschreitenden Roaming anders als bei Ladeinfrastruktur – bis auf in Grenzregionen – 
keine Substitutionsbeziehungen zwischen den Netzwerken. Ladeinfrastruktur-Netzwerke können sich – wie die 
Mobilfunknetze innerhalb eines Landes – potenziell deutlich überlappen. 
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Transaktionskosten auf Seiten der Anbieter entfallen im Vergleich zum vorherigen 

Organisationsmodell, die im Rahmen der Verhandlung von Vertragsinhalten und dem Abschluss von 

Roaming-Vereinbarungen entstehen. Dafür fallen Transaktionskosten auf Seiten der öffentlichen Hand 

für die Erarbeitung der Vorgaben an. Zusätzlich können bei der öffentlichen Hand dauerhafte 

Transaktionskosten im Rahmen der Durchsetzung der Regeln entstehen, die im vorherigen 

Organisationsmodell bei den gebündelten Anbietern bestehen können. 

Beziehen sich die Vorgaben zur Bepreisung lediglich auf die Differenz zwischen dem Preis, den die 

einzelnen Anbieter gegenüber den eigenen Endkunden erheben, und dem Preis, der durch die 

einzelnen Anbieter gegenüber den weiteren Anbietern für das Laden ihrer Endkunden innerhalb des 

Roaming-Verbundes berechnet wird, können weiterhin Preisdifferenzen zwischen den einzelnen 

Anbietern bestehen. Denn die einzelnen Anbieter legen weiterhin selbst einen Preis fest, der von den 

eigenen Endkunden entrichtet werden muss und der zuzüglich der vorgegebenen maximalen 

Preisdifferenz gegenüber den weiteren Anbietern berechnet wird, die diesen Preis an ihre Endkunden 

weitergeben. In diesem Zusammenhang können sich weiterhin große Netzwerke mit attraktiven 

Standorten auch aufgrund lokaler Machtstellungen bei dem gebündelten Angebot für eine höhere 

Bepreisung des Stroms gegenüber den Endkunden als Teil des Bündels von Strom und 

Ladeinfrastruktur als andere Anbieter entscheiden. Wird eine Obergrenze von null Euro für die 

Preisdifferenz zwischen eigenen und fremden Endkunden von der öffentlichen Hand vorgegeben, ist 

eine Differenzierung zwischen den Anbietern – über die Bepreisung des einzelnen Ladevorgangs 

hinaus – in Form unterschiedlich hoher Grundgebühren nicht möglich, da die Endkunden unabhängig 

vom jeweiligen Anbieter und dessen Anbieter-spezifischen Grundgebühr alle Ladepunkte zu 

denselben Konditionen nutzen können. Da die Endkunden immer den Anbieter mit der niedrigsten 

Grundgebühr auswählen, unterbieten sich die einzelnen Anbieter in Bezug auf die Grundgebühr 

immer weiter, sodass die Erhebung von Grundgebühren als prinzipiell geeignete Variante zur 

Finanzierung der Ladeinfrastruktur
237

 vollständig ausgeschlossen wird und negative Rückwirkungen 

auf die Anzahl der bereitgestellten Ladepunkte zu erwarten sind. 

Eine vollständige Vereinheitlichung der Bepreisung gegenüber den Endkunden stellt sich erst ein, 

wenn ein einheitlicher Endkunden-Preis bzw. -Preiskatalog von der öffentlichen Hand vorgegeben 

wird. Dies kann auch erreicht werden, indem ein einheitlicher Preis festgesetzt wird, der zwischen den 

Anbietern im Roaming-Verbund für das Laden fremder Endkunden berechnet wird. In diesem Fall 

sorgt ein Preiswettbewerb dafür, dass ein höherer Preis als der zwischen den Anbietern festgelegte 

Preis langfristig auch nicht gegenüber den Endkunden durchgesetzt werden kann. Denn die 

Endkunden entscheiden sich allein aufgrund des Preises für den Abschluss eines Vertrags mit einem 

speziellen Anbieter, da sich die Angebote aufgrund der Vorgabe der verpflichtenden Roaming-

Vereinbarungen in allen anderen Dimensionen, wie beispielsweise der Anzahl der zugänglichen 

Ladepunkte, nicht unterscheiden. Versucht ein Anbieter, eine erhöhte Bepreisung durchzusetzen, 

wechseln die Endkunden zumindest langfristig zu einem anderen Anbieter.
238

 Als Folge der 

vollständigen Vereinheitlichung der Endkunden-Preise und der verpflichtenden Roaming-

                                                     

237
 Vgl. Abschnitt 3.3.1.2. 

238
 Vgl. zum Preiswettbewerb bei homogenen Gütern BESTER (2017, S. 102 ff.). 
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Vereinbarungen können sich die einzelnen Anbieter von ihren Wettbewerbern in keiner Weise 

unterscheiden und eine Finanzierung der Ladepunkte ist ausschließlich über die vorgegebene 

Bepreisung möglich. Dies wirkt sich auf die Entscheidung zur Bereitstellung von Ladepunkten mit 

hoher Wahrscheinlichkeit dahingehend aus, dass die Anbieter ausschließlich Ladepunkte an den 

Standorten bereitstellen, an denen der Aufbau und Betrieb über den vorgegebenen Preis finanziert 

werden kann.
239

 

4.2.2.1.2 Kurzfristige Verträge zwischen Endkunden und mehreren Anbietern von Strom und 
Ladeinfrastruktur 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Das Organisationsmodell basiert wie alle bisher betrachteten Modelle auf einem gebündelten Angebot 

von Strom und Ladeinfrastruktur. Die Schnittstelle zwischen Anbietern und Endkunden wird im 

Gegensatz zu den bisherigen Betrachtungen institutionell durch einen kurzfristigen Vertrag 

ausgestaltet. Zugangsvoraussetzung für das Laden ist ausschließlich die Hinterlegung von 

Zahlungsmitteln bzw. -informationen und das Freischalten des Ladevorgangs über vorab durch den 

jeweiligen Anbieter ausgegebene Zugangsmedien ist nicht vorgesehen. Konkret wird entweder vorab 

eine bestimmte Menge des Angebots bezahlt oder durch die kurzfristige und vorübergehende 

Hinterlegung von Zahlungsinformationen, beispielsweise über Debit- oder Kreditkarten, die 

Zahlungsfähigkeit vorausgesetzt und der Ladevorgang unmittelbar nach Beendigung abgerechnet.
240

 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Nutzerseitige Transaktionskosten beim Anbieter-übergreifenden Laden können zunächst dadurch 

entstehen, dass die Hinterlegung von Zahlungsmitteln bzw. -informationen bei den einzelnen 

Anbietern potenziell auf unterschiedliche Weise erfolgt. Beispielsweise kann die Bezahlung über 

unterschiedliche, Anbieter-spezifische – aber frei verfügbare – Applikationen durchgeführt werden und 

somit auch das Mitführen eines internetfähigen Mobiltelefons notwendig sein oder die einzelnen 

Anbieter unterscheiden sich hinsichtlich der Festlegung auf Debit- oder Kreditkarten.
241

 Über die 

Abwicklung der Bezahlung hinaus können sich die Angebote weiterhin deutlich in Bezug auf die 

dezentrale Bereitstellung von Informationen oder die Ausgestaltung der Bepreisung unterscheiden, 

wodurch nutzerseitige Transaktionskosten entstehen können. Zudem ist es nicht möglich – auch bei 

der ausschließlichen Nutzung der Ladepunkte eines Anbieters –, mehrere Ladevorgänge innerhalb 

einer Periode gebündelt abzurechnen, sodass im Vergleich zum Organisationsmodell mit langfristigen 

Verträgen erhöhte nutzerseitige Transaktionskosten verursacht werden. Ein Vorteil der kurzfristigen 

Verträge ist es – insbesondere im Vergleich zu langfristigen Vertragsverhältnissen ohne Roaming-

Vereinbarungen –, dass für das Anbieter-übergreifende Laden nicht mehrere langfristige Verträge im 

                                                     

239
 Vgl. REINKE (2014, S. 163 f.). 

240
 Vgl. GROTTKER (2013, S. 395). Diese Ausgestaltung der Vertragsbeziehung wird in der 

LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 4) als „punktuelles Aufladen“ bezeichnet. 
241

 In der Praxis sind für das „punktuelle Aufladen“ nach der LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 4) alle gängigen 

kartenbasierten Zahlungssysteme und webbasierte Systeme erlaubt. 
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Voraus abgeschlossen werden müssen und auch nicht mehrere Anbieter-spezifische Zugangsmedien 

notwendig sind. Somit ist eine spontane Nutzung von Angeboten unterschiedlicher Anbieter möglich. 

Ohne das Vorliegen von langfristigen Vertragsverhältnissen findet keine Kooperation zwischen den 

Anbietern in Form von Roaming-Vereinbarungen statt, die mit Transaktionskosten auf Seiten der 

Anbieter einhergehen können. 

Bei der Bepreisung des Stroms gegenüber den Endkunden bleibt auch bei kurzfristigen 

Vertragsbeziehungen die Argumentation bestehen, dass durch das gebündelte Angebot von Strom 

und Ladeinfrastruktur potenziell Preissetzungsspielräume für die Anbieter bestehen können. 

Zusätzlich kann es bei kurzfristigen Verträgen eher dazu kommen, dass die Preise sehr kurzfristig und 

häufig angepasst werden. Ähnliches ist in der Praxis bei der Bepreisung von konventionellen 

Kraftstoffen an Tankstellen zu beobachten, an denen teilweise die Preise mehrmals täglich geändert 

werden und besonders zu Zeiten hoher Nachfrage steigen.
242

 Dies ist in der Regel bei langfristigen 

Verträgen nicht der Fall, da die Preise über einen längeren Zeitraum festgelegt werden. Ohne die 

Möglichkeit des Abschlusses langfristiger Verträge können keine Grundgebühren zur Finanzierung der 

Ladeinfrastruktur erhoben werden. 

Werden als Erweiterung zu dem betrachteten Organisationsmodell gegenüber den Endkunden sowohl 

kurz- als auch langfristige Vertragsverhältnisse angeboten, kommt es ggfs. zu einer 

Preisdifferenzierung zwischen spontanen Nutzungen und Nutzungen auf Basis langfristiger Verträge. 

Denn zum einen beabsichtigen die Anbieter wiederum durch den Abschluss langfristiger Verträge die 

Endkunden enger an ihr Angebot zu binden. Zum anderen geht mit spontanen und ungeplanten 

Ladevorgängen ggfs. eine höhere Notwendigkeit einher, sodass die Nachfrage eher preisunelastisch 

ist und ein höherer Preissetzungsspielraum besteht.
243

 

4.2.2.2 Getrenntes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

Im Gegensatz zu den vorherigen Untersuchungen werden in diesem Abschnitt Organisationsmodelle 

betrachtet, die auf einem getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur basieren, um mögliche 

Unterschiede hinsichtlich der Wirkungen auf die verwendeten Analyseparameter zu identifizieren. Um 

eine bessere Vergleichbarkeit bei den Untersuchungen herzustellen, wird auch in diesem Abschnitt 

zwischen langfristigen (Abschnitt 4.2.2.2.1) und kurzfristigen Vertragsverhältnissen 

(Abschnitt 4.2.2.2.2) unterschieden, die bei einem getrennten Angebot zwischen Endkunden und den 

Anbietern von Strom für Ladevorgänge bestehen. 

4.2.2.2.1 Langfristige Verträge zwischen Endkunden und Anbietern von Strom für 
Ladevorgänge 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

In diesem Organisationsmodell besteht im Gegensatz zu den vorherigen Modellen für die Endkunden 

aufgrund der Trennung des Angebots von Strom vom Angebot von Ladeinfrastruktur die Möglichkeit, 

prinzipiell an allen Ladepunkten den Stromlieferanten frei zu wählen und vor allem bei allen 

                                                     

242
 Vgl. KRÄMER / KALKA / ZIEHE (2016, S. 2 und S. 7). 

243
 Es erfolgt eine Preisdifferenzierung 2. Grades. Vgl. KNIEPS (2008, S. 205 ff.) und ADAM (2016a, S. 70 ff.). 
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Ladevorgängen an unterschiedlichen Orten den Strom von demselben Anbieter zu beziehen.
244

 Es 

wird angenommen, dass die Trennung des Angebots von Strom von dem Angebot von 

Ladeinfrastruktur zentral durch die öffentliche Hand vorgegeben wird.
245

 

Die Schnittstelle zum Endkunden wird in diesem Organisationsmodell über einen langfristigen Vertrag 

mit einem Stromlieferanten ausgestaltet, der Strom für Ladevorgänge anbietet und potenziell auch 

den Haushalt des Endkunden mit Strom beliefern kann. Von diesem Stromlieferanten erhält der 

Endkunde nach Vertragsabschluss und Hinterlegung von Endkunden-Informationen ein 

Zugangsmedium, mit dem die Freischaltung von Ladevorgängen an allen Ladepunkten möglich ist. Es 

wird angenommen, dass bei einem getrennten Angebot keine direkte Interaktion zwischen dem 

Endkunden und den potenziell unterschiedlichen Anbietern von Ladeinfrastruktur erfolgen muss. Das 

bedeutet, dass der Stromlieferant für den Endkunden einen durch zentrale Vorgaben standardisierten 

Vertrag mit allen Ladeinfrastruktur-Anbietern für die Nutzung der Ladepunkte abschließt und die 

mögliche Bezahlung und Abrechnung der Ladeinfrastruktur-Nutzung gegenüber dem Endkunden 

durch den Stromlieferanten erfolgt, der mögliche Zahlungen an die Ladeinfrastruktur-Anbieter 

weiterleitet.
246

  

Zusätzlich soll sich bei einer Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur nicht die 

Bepreisung der Ladeinfrastruktur-Nutzung dahingehend auswirken, dass die Endkunden trotz des 

getrennten Angebots nicht ohne größere Hindernisse alle Ladepunkte nutzen können. Eine  

– zwischen den Anbietern – heterogene Bepreisung der Ladeinfrastruktur-Nutzung oder 

Ladeinfrastruktur-Anbieter-spezifische Grundgebühren sollen nicht dazu führen, dass bei den 

Endkunden hohe Wechselkosten bzw. nutzerseitige Transaktionskosten beim Ladeinfrastruktur-

Anbieter-übergreifenden Laden entstehen. In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass die 

öffentliche Hand einen einheitlichen Tarifkatalog – ggfs. differenziert nach Standortkategorien – für die 

Bepreisung der einzelnen Ladeinfrastruktur-Nutzung vorgibt. Werden von einzelnen Ladeinfrastruktur-

Anbietern Grundgebühren erhoben, definiert dieser Tarifkatalog die Preishöhe für den verpflichtend 

anzubietenden Gastzugang, der ohne die Entrichtung der Grundgebühr von den Endkunden gewählt 

werden kann. Die Tarife mit Grundgebühr beinhalten entweder eine Ladeinfrastruktur-Nutzung ohne 

nutzungsbezogene Bepreisung oder eine im Vergleich zum vorgegebenen Tarifkatalog reduzierte 

nutzungsbezogene Komponente. 

Bei der Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur inklusive der beschriebenen 

Vorgaben zur Bepreisung der einzelnen Ladeinfrastruktur-Nutzung stellt sich die Frage, wie die 

Bereitstellung der Ladeinfrastruktur in diesem Modell organisiert ist. Zunächst ist es im Rahmen des 

Angebotskonzepts nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur grundsätzlich möglich, dass mehrere private 

                                                     

244
 In der Praxis steht die freie Wahl des Stromlieferanten an Ladeinfrastruktur durch den Endkunden dem 

Grundgedanken der Festlegung der „Ladeinfrastruktur als Letztverbraucher“ entgegen. Durch diese wird allein 
dem Anbieter von Ladeinfrastruktur das Recht zugesprochen, den Stromlieferanten auszuwählen. Vgl. 
ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 3 Nr. 25) und HARENDT / WOLF (2016, S. 4 f.). 
245

 Auf die Einführung von zentralen Vorgaben zur Ausgestaltung der Schnittstelle zum Endkunden in Bezug auf 
die Freischaltung, Abrechnung und Bezahlung, wie sie bei einem getrennten Angebot erfolgen, ist in 
Abschnitt 3.3.2.2.3 bei der Bereitstellung von nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur hingewiesen worden.  
246

 Bei der Bezahlung und Abrechnung der Ladeinfrastruktur-Nutzung bestehen Analogien zur Abrechnung der 
Netznutzung, die als eine der betrachteten Funktionen in Abschnitt 4.3.4 im Detail vorgestellt wird. 
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Unternehmen, die u. a. auf das Angebot von Ladeinfrastruktur gegenüber Endkunden spezialisiert 

sind, beispielsweise auf Stellflächen von Einkaufs- oder Freizeitanbietern Ladeinfrastruktur 

bereitstellen. Deren Entscheidungen werden allerdings maßgeblich von der Höhe des von der 

öffentlichen Hand vorgegebenen Tarifkatalogs beeinflusst – wie bereits bei Preisvorgaben bei dem 

gebündelten Angebot diskutiert. Die nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur kann auch durch die 

Anbieter von Freizeit- und Einkaufsaktivitäten selbst bereitgestellt werden und in diesem Fall durch 

Einnahmen des hauptsächlichen Geschäftsfelds finanziert werden. Über die Bereitstellung durch 

private Akteure hinaus wird in diesem Organisationsmodell die Ladeinfrastruktur umfangreich durch 

die öffentliche Hand insbesondere im öffentlichen Bereich – für die Angebotskonzepte regelmäßig und 

nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur – bereitgestellt und finanziert. Die öffentliche Hand kann die 

Ladeinfrastruktur aus Haushaltsmitteln oder über die Einführung von Grundgebühren finanzieren, 

sodass die Bepreisung der einzelnen Ladeinfrastruktur-Nutzung entfallen kann. In diesem 

Zusammenhang ist relevant, dass der zentral vorgegebene Tarifkatalog für den Gastzugang nicht 

derart niedrig ausgestaltet ist, dass die Entrichtung von Grundgebühren für den überwiegenden Anteil 

der Endkunden unattraktiv wird.  

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Im Vergleich zu den Organisationsmodellen auf Basis eines gebündelten Angebots von Strom und 

Ladeinfrastruktur reduzieren sich die nutzerseitigen Transaktionskosten deutlich. Denn unabhängig 

von möglicherweise unterschiedlichen Anbietern von Ladeinfrastruktur reichen ein Vertrag mit einem 

Stromlieferanten und ein Zugangsmedium aus, um alle Ladepunkte nutzen zu können. Des Weiteren 

treffen die Endkunden beim Laden mit dem dauerhaft selben Anbieter von Strom auf eine einheitliche 

Ausgestaltung der Bepreisung des Stroms
247

 und müssen sich nicht an unterschiedlichen 

Ladepunkten gesondert über diese informieren. Auch die mögliche Bepreisung der Ladeinfrastruktur-

Nutzung ist durch die Vorgaben der öffentlichen Hand deutlich vereinheitlicht. Zudem ermöglichen in 

diesem Organisationsmodell die langfristigen Verträge zwischen Endkunden und Stromlieferanten 

eine zusammengefasste Abrechnung aller erfolgten Ladevorgänge in einer gegebenen Periode. 

Transaktionskosten auf Seiten der Anbieter von Strom und der Anbieter von Ladeinfrastruktur 

entstehen nicht, da keine freiwilligen Kooperationen zwischen den Akteuren vereinbart werden, 

sondern die Trennung von Strom und Ladeinfrastruktur zentral durch die öffentliche Hand vorgegeben 

wird.
248

 

Neben der Reduktion von nutzerseitigen Transaktionskosten wirkt sich das getrennte Angebot auf die 

Bepreisung des Stroms gegenüber den Endkunden aus. Für die Endkunden besteht die 

Möglichkeit, zwischen mehreren Anbietern von Strom zu wählen und Preise zu vergleichen. In einem 

dynamischen Kontext, in dem die Endkunden bei Preiserhöhungen den Anbieter wechseln können, 

                                                     

247
 Auf mögliche örtliche Preisunterschiede, die auf die Bepreisung der Netznutzung zurückzuführen sind, wird in 

Abschnitt 4.3.4 eingegangen. 
248

 Wie in Abschnitt 4.3 gezeigt werden wird, können bei der Umsetzung des getrennten Angebots von Strom und 
Ladeinfrastruktur im Stromsystem einmalige und dauerhafte Kosten entstehen, die zumindest in Teilen den 
Transaktionskosten für die Abstimmung zwischen den gebündelten Anbietern von Strom und Ladeinfrastruktur 
bei Roaming-Vereinbarungen gegenübergestellt werden können. 
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können Preissetzungsspielräume der Stromlieferanten begrenzt werden und sich niedrigere Preise für 

die Endkunden einstellen.
249

 Diese potenzielle Wirkung eines getrennten Angebots von Strom und 

Ladeinfrastruktur wirkt sich bereits bei einer einzelnen Nutzung positiv für die Endkunden aus. 

Preissetzungsspielräume aufgrund der Langfristigkeit der Vertragsbeziehungen spielen ebenfalls 

keine wesentliche Rolle, da angenommen wird, dass ein Wechsel des Stromlieferanten nach einer 

erfolgten Preiserhöhung einfach möglich ist und nur geringe Wechselkosten bestehen.
250

 Zu einer 

Vereinheitlichung der Bepreisung und Begrenzung von Preissetzungsspielräumen bei der 

Ladeinfrastruktur-Nutzung führen die bereits beschriebenen Vorgaben der öffentlichen Hand, die im 

Zuge der Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur auf zentraler Ebene implementiert 

werden. 

4.2.2.2.2 Kurzfristige Verträge zwischen Endkunden und Anbietern von Strom für 
Ladevorgänge 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Um eine höhere Vergleichbarkeit zu den Untersuchungen des gebündelten Angebots herzustellen, 

wird in diesem Abschnitt analog auch für das getrennte Angebot die Fristigkeit der Verträge variiert. Es 

wird ein Organisationsmodell betrachtet, bei dem weiterhin ein getrenntes Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur besteht, aber im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt kurzfristige Verträge zwischen 

den Endkunden und den Anbietern von Strom für Ladevorgänge geschlossen werden. An der 

Ladeinfrastruktur wird der Ladevorgang entweder vorab bezahlt oder Zahlungsinformationen 

kurzfristig hinterlegt, um den Ladevorgang unmittelbar nach Beendigung abzurechnen. Entsprechend 

zur einheitlichen Festlegung auf ein Zugangsmedium im vorherigen Organisationsmodell wird ein 

einheitliches Bezahlmedium – wie beispielsweise Debit- oder Kreditkarten – zentral vorgegeben.  

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Weiterhin entstehen wie im vorherigen Organisationsmodell beim Laden an unterschiedlichen Orten 

geringe nutzerseitige Transaktionskosten, da die Endkunden ohne Weiteres Zugang zu allen 

Ladepunkten erhalten und die Möglichkeit besteht, bei allen Ladevorgängen mit demselben Anbieter 

von Strom zu interagieren. Allerdings müssen die Endkunden für jeden Ladevorgang den – ggfs. 

selben – Stromlieferanten auswählen, einen einzelnen Vertrag abschließen und auf Grundlage einer 

einzelnen Rechnung den Ladevorgang unmittelbar bezahlen, ohne dass die Möglichkeit einer 

periodischen Zusammenfassung der Abrechnung und Bezahlung besteht. Dabei entstehen im 

Vergleich zum vorherigen Organisationsmodell mit langfristigen Vertragsbeziehungen erhöhte 

nutzerseitige Transaktionskosten. Diese Wirkungen der Variation der Vertragsfristigkeit unterscheiden 

sich bei einem getrennten Angebot von den Wirkungen bei einem gebündelten Angebot. Bei 

Letzterem besteht bei kurzfristigen gegenüber langfristigen Verträgen zumindest der Vorteil, dass der 

Zugang zu allen gebündelten Anbietern vereinfacht wird und ein Multi-Homing mit langfristigen 

                                                     

249
 Vgl. Abschnitt 4.2.1.2. Bei der Strombelieferung von Haushaltskunden stellen sich diese Wirkungen der freien 

Wahl des Stromanbieters allerdings nur eingeschränkt bzw. langsam ein. Vgl. DUSO / SZÜCS (2018). 
250

 Ähnliche Vorgaben zum Kündigungsrecht bestehen in der Praxis für Haushaltskunden gegenüber 
Stromlieferanten. Vgl. ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 41). 
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Verträgen nicht notwendig ist. Ein einfacher Zugang zu allen Ladepunkten wird bei einem getrennten 

Angebot allerdings bereits durch einen langfristigen Vertrag mit einem Stromlieferanten gewährleistet.  

In Bezug auf die Wirkungen auf die weiteren Analyseparameter Transaktionskosten auf Seiten der 

Anbieter und Bepreisung des Stroms gegenüber den Endkunden bestehen in diesem 

Organisationsmodell keine Unterschiede zum vorherigen Modell. 

4.2.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend entstehen bei einem gebündelten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur hohe 

nutzerseitige Transaktionskosten für das Anbieter-übergreifende Laden, wenn keine Kooperationen 

zwischen den einzelnen Anbietern stattfinden und ausschließlich langfristige Verträge gegenüber den 

Endkunden angeboten werden. In diesem Fall müssen die Endkunden beim Anbieter-übergreifenden 

Laden mehrere Verträge abschließen, Anbieter-spezifische Zugangsmedien mit sich führen und sich 

darüber hinausgehend mit der weiteren ggfs. heterogenen Ausgestaltung der Angebote, 

beispielsweise in Bezug auf die Bepreisung, auseinandersetzen. Zusätzlich können, aufgrund der 

fehlenden Möglichkeit an einem Ladepunkt zwischen mehreren Stromlieferanten wählen zu können, 

bei den Anbietern Preissetzungsspielräume bei der Bepreisung des Stroms als Teil des Bündels von 

Strom und Ladeinfrastruktur bestehen.  

Der Abschluss von freiwilligen Roaming-Vereinbarungen zwischen den Anbietern macht das Anbieter-

übergreifende Laden für die Endkunden mit nur einem langfristigen Vertrag möglich und kann die 

nutzerseitigen Transaktionskosten deutlich reduzieren. Allerdings ist diese Reduktion abhängig von 

der Bereitschaft der Anbieter zu einer Vereinheitlichung ihrer Angebote, die sich im Wettbewerb 

voneinander differenzieren möchten. In diesem Zusammenhang kann es bei Roaming-

Vereinbarungen zu einer Preisdifferenzierung zwischen eigenen und fremden Endkunden kommen, 

um die eigenen Endkunden enger an das Angebot eines Anbieters zu binden. Auch die freiwillige 

Teilnahme der einzelnen Anbieter an den Roaming-Vereinbarungen bleibt unsicher. Diese Teilnahme 

und eine umfangreiche Vereinheitlichung der Angebote innerhalb der Vereinbarungen kann durch die 

öffentliche Hand vorgegeben werden. Je weitreichender die Vorgaben zur Vereinheitlichung auch in 

Bezug auf die Bepreisung gegenüber den Endkunden sind, desto weniger können sich die einzelnen 

Anbieter voneinander differenzieren. Dies kann Rückwirkungen auf die Bereitstellung und 

Finanzierung der Ladeinfrastruktur haben. Die Anbieter fokussieren sich noch stärker auf 

Nachfrageschwerpunkte oder können in ihren Bereitstellungsentscheidungen derart eingeschränkt 

sein, dass sie ein Angebot nicht weiter aufrechterhalten bzw. gar nicht erst als Anbieter auftreten. 

Kurzfristige Verträge zwischen Endkunden und gebündelten Anbietern von Strom und 

Ladeinfrastruktur ermöglichen zwar grundsätzlich Anbieter-übergreifend die spontane Nutzung von 

Ladepunkten, allerdings können weiterhin erhebliche nutzerseitige Transaktionskosten u. a. durch 

eine im Vergleich der einzelnen Anbieter heterogene Bepreisung und Bereitstellung von Informationen 

entstehen. Zudem kann bei kurzfristigen Verträgen keine periodische Zusammenfassung von 

Nutzungen bei der Abrechnung erfolgen und es sind keine positiven Wirkungen auf die Höhe der 

Bepreisung des Stroms zu erwarten. 

Bei einem getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur können die Endkunden mit einem 

Vertrag alle Ladepunkte nutzen, haben prinzipiell die freie Wahl des Stromlieferanten bei 
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Ladevorgängen und können vor allem bei Ladevorgängen an unterschiedlichen Orten mit demselben 

Stromlieferanten interagieren. Somit ist die Nutzung aller Ladepunkte mit sehr geringen nutzerseitigen 

Transaktionskosten verbunden. Zusätzlich besteht das Potenzial, dass Preissetzungsspielräume bei 

der Bepreisung des Stroms reduziert werden, die bei einem gebündelten Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur bestehen können. Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur erfolgt bei einem 

getrennten Angebot vor allem im öffentlichen Bereich durch die öffentliche Hand und wird über 

Haushaltsmittel oder die Einführung von Grundgebühren finanziert. Das Angebot durch private 

Akteure insbesondere von nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur bleibt allerdings unter den 

beschriebenen Vorgaben zur Bepreisung der Ladeinfrastruktur-Nutzung weiterhin möglich.  

4.3 Untersuchungen zur Umsetzung eines gebündelten oder 
getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur im 
Stromsystem 

In diesem Abschnitt erfolgen Untersuchungen zur Umsetzung eines gebündelten und eines 

getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur im Stromsystem. Als zentraler Bestandteil der 

Umsetzung wird die Durchführung von zentralen Funktionen im Stromsystem behandelt, über die 

Informationen auf verschiedenen Ebenen generiert, weiterverarbeitet und übermittelt werden, um den 

dauerhaften Betrieb und die Interaktion der Bestandteile des Stromsystems – Erzeugung, Transport 

und Last – zu organisieren. Zu den zentralen Funktionen zählen die Bilanzierung von Strommengen, 

über die das permanente – und technisch notwendige – Gleichgewicht zwischen Last und Erzeugung 

hergestellt wird, die Abrechnung von Strommengen und der Netznutzung, über die einzelne Elemente 

des Stromsystems dauerhaft finanziert werden sowie ggfs. zukünftig die Steuerung des Verbrauchs 

von Endkunden, um die Entnahmen beispielsweise an die – fluktuierende – regenerative Erzeugung 

anzupassen. Unter Berücksichtigung der beiden idealtypischen Varianten des Angebots von Strom 

und Ladeinfrastruktur werden einzelne Organisationsmodelle für die Durchführung der Funktionen im 

Stromsystem qualitativ und vergleichend in Bezug auf deren einmalige und dauerhafte 

Kostenwirkungen – differenziert nach Produktions- und Transaktionskosten – untersucht. Anzumerken 

ist, dass derzeit in Deutschland ausschließlich das gebündelte Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur vorzufinden ist,
251

 sodass im Rahmen der Untersuchungen auch gezeigt werden soll, 

ob und wie die Funktionen im Stromsystem bei einem getrennten Angebot organisatorisch 

aufrechterhalten werden können. Diese Frage ist von Interesse, da in Teilen der Literatur die 

Möglichkeit einer Umsetzung des getrennten Angebots im Stromsystem in Bezug auf die 

Aufrechterhaltung der zentralen Funktionen bisher pauschal ausgeschlossen und noch nicht näher 

untersucht worden ist.
252

  

Voraussetzung für die Untersuchungen ist es, zunächst im Allgemeinen und noch unabhängig von 

Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur im Speziellen technisch-systemische Grundlagen des 

Stromsystems darzustellen (Abschnitt 4.3.1). Darauf folgt die Untersuchung entlang der betrachteten 

Funktionen: Bilanzierung von Strommengen (Abschnitt 4.3.2), Abrechnung von Strommengen 

                                                     

251
 Vgl. BOESCHE ET AL. (2017, S. 33 f.). 

252
 Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2010, S. 80 f.), FRANZ / FEST (2013, S. 158 ff.) und ADAM (2016a, S. 36 f.). 
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gegenüber Endkunden (Abschnitt 4.3.3), Abrechnung der Netznutzung gegenüber Endkunden 

(Abschnitt 4.3.4) sowie Steuerung des Verbrauchs von Endkunden (Abschnitt 4.3.5). Im Anschluss 

erfolgt eine übergreifende Zusammenfassung der Ergebnisse (Abschnitt 4.3.6). 

4.3.1 Grundlagen zum Stromsystem 

Zunächst werden Eigenschaften des technischen Systems und die betrachteten Funktionen 

(Abschnitt 4.3.1.1) näher vorgestellt. Darauf erfolgt die Darstellung von Rollen und Akteuren im 

Stromsystem (Abschnitt 4.3.1.2), wie sie im Status quo in Deutschland definiert und wahrgenommen 

werden. Dabei handelt es sich um grundlegende Ausführungen, bei denen zunächst noch kein Bezug 

zu Elektrofahrzeugen bzw. Ladeinfrastruktur hergestellt wird. 

4.3.1.1 Technisches System und betrachtete Funktionen 

In diesem Abschnitt werden das technische System (Abschnitt 4.3.1.1.1) und die betrachteten 

Funktionen im Stromsystem (Abschnitt 4.3.1.1.2) vorgestellt. 

4.3.1.1.1 Technisches System 

Im Folgenden werden die drei grundlegenden technischen Bestandteile des Stromsystems vorgestellt, 

die in nachfolgender Abbildung dargestellt sind. 

 

Abbildung 5: Grundlegende technische Bestandteile des Stromsystems
253

 

i) Die Erzeugung von elektrischer Energie bzw. Strom erfolgt durch den Einsatz von Kraftwerken, die 

nach der sogenannten konventionellen und der sogenannten regenerativen Erzeugung unterschieden 

werden können. Konventionelle Kraftwerke greifen für die Stromerzeugung auf den Einsatz von 

Primärenergieträgern, wie beispielsweise Braun- oder Steinkohle, Erdöl oder -gas sowie 

Kernbrennstoffe zurück. Da diese Primärenergieträger prinzipiell lagerfähig sind, lässt sich aus 

technischer Sicht die Energieerzeugung durch konventionelle Kraftwerke in der Regel gut anpassen. 

Allerdings benötigen die Kraftwerke je nach Ausführung unterschiedlich lange Anfahrtszeiten und es 

können kurzfristige Inflexibilitäten bestehen. Die Verbrennungsprozesse konventioneller Kraftwerke 

gehen mit der Emission von Schadstoffen, wie beispielsweise Kohlenstoffdioxid, einher. Der Betrieb 

von Kernkraftwerken ist verbunden mit diversen anderen Problemen. Im Gegensatz dazu kommen 

regenerative Kraftwerke, zu denen Wasser- und Windkraftwerke sowie solarthermische und 
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 Eigene Darstellung. 
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photovoltaische Anlagen zählen, ohne die Verbrennung von fossilen Energieträgern aus und 

emittieren auch keine damit verbundenen Schadstoffe. Die Erzeugung durch regenerative Kraftwerke 

ist abhängig vom fluktuierenden Dargebot aus Sonne oder Wind und lässt sich an eine gegebene Last 

ausschließlich nach unten durch das Abschalten von Anlagen anpassen – bei Wasserkraftwerken ist 

in der Regel eine größere Flexibilität möglich. Sowohl bei konventionellen als auch bei regenerativen 

Kraftwerken kann zwischen eher großen zentralen Anlagen und kleineren dezentralen Einheiten 

unterschieden werden. Je nach Größe und eingesetztem Primärenergieträger bzw. Art der 

regenerativen Erzeugung variieren die Investitionskosten des Aufbaus und die Grenzkosten des 

Betriebs deutlich.
254

 

ii) Der Transport von Strom erfolgt leitungsgebunden über eine Netzinfrastruktur. Diese wird in 

Übertragungsnetze für den Ferntransport und in Verteilnetze für den Nahtransport unterteilt. Um 

Verluste beim Transport über längere Distanzen zu minimieren, werden Übertragungsnetze mit hohen 

Spannungen betrieben. Im deutschen Übertragungsnetz erfolgt der Betrieb in der Regel mit einer 

Spannung von 220 kV oder 380 kV. An die Übertragungsnetze schließen sich zunächst überregionale 

Verteilnetze an, die in Deutschland Spannungsebenen von 110 kV bis 220 kV umfassen. Darunter 

folgen wiederum regionale Verteilnetze, die mit Spannungen unter 110 kV betrieben werden. Neben 

den Leitungen sind den Stromnetzen weitere technische Bestandteile zuzuordnen, wie beispielsweise 

Transformatoren zur Wandlung von Spannungsebenen, Schaltanlagen oder Mess- und 

Schutzeinrichtungen.
255

 In Abbildung 6 wird die Struktur des deutschen Stromtransportnetzes 

beispielhaft veranschaulicht. 

 

Abbildung 6: Technische Ebenen des Transports von Strom
256

  

                                                     

254
 Vgl. KONSTANTIN (2013, S. 285 ff.) und speziell zu den Problemen der Stromerzeugung durch Kernkraftwerke 

MEZ (2012, S. 56 ff.). 
255

 Vgl. KONSTANTIN (2013, S. 457 ff.). 
256

 Eigene Darstellung in Anlehnung an HEUCK / DETTMANN / SCHULZ (2010, S. 87). 
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iii) Die physikalische Last bzw. den umgangssprachlichen Verbrauch von Strom stellen elektrisch-

betriebene Geräte dar. Ein oder mehrere Geräte können an einer Entnahmestelle angeschlossen 

sein, die über den Netzanschluss mit dem Stromnetz verbunden ist. Entnahmestellen können u. a. 

privaten Haushalten, industriellen Anlagen oder insbesondere im öffentlichen Bereich auch dediziert 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zugeordnet sein. Der Verbrauch an diesen Entnahmestellen 

kann sich deutlich in Bezug auf die maximal abgerufene elektrische Leistung oder die Leistung im 

Zeitverlauf unterscheiden, die als Lastkurve, beispielsweise für einen Tag, abgebildet werden kann. 

Im Betrieb muss für das gesamte Stromsystem sichergestellt werden, dass sich Last und Erzeugung 

permanent im Gleichgewicht befinden. Denn globale oder lokale Ungleichgewichte führen zu 

Abweichungen von den vorgegebenen Spannungsbändern der einzelnen Netzebenen oder der 

Entnahmestellen in Form von einer Über- oder Unterspannung. Diese kann sowohl zu 

vorübergehenden Funktionsstörungen als auch zu erheblichen Beschädigungen – bis zum 

vollständigen Ausfall – der Stromnetze bzw. der angeschlossenen Geräte führen. Aus technischer 

Sicht kann zur Herstellung des Gleichgewichts sowohl die Erzeugung als auch die Last angepasst 

werden. Es wird allerdings angenommen, dass die Last bzw. die Stromnachfrage unelastisch ist, 

sodass in der Praxis bis auf wenige Ausnahmen der Grundsatz gilt, dass die Erzeugung der 

schwankenden Last folgen soll.
257

 Dabei machen auf Seiten der Erzeugung die Anfahrtszeiten von 

konventionellen Kraftwerken, die nach Abzug der zunehmenden regenerativen Erzeugung die 

sogenannte Residuallast erbringen, eine Planung des Kraftwerkseinsatzes im Stromsystem 

notwendig.
258

 

4.3.1.1.2 Betrachtete Funktionen: Bilanzierung von Strommengen, Abrechnung von 
Strommengen und der Netznutzung gegenüber Endkunden sowie Steuerung des 
Verbrauchs von Endkunden 

Das Stromsystem, in dessen Mittelpunkt die Flussgröße elektrischer Strom steht, ist von fortlaufenden 

Änderungen und Anpassungen von Erzeugung und Last sowie von einer Vielzahl von Nachfragern auf 

Seiten der Last und von einer Vielzahl von Anbietern auf Seiten der Erzeugung geprägt. Um den 

dauerhaften Betrieb und die Interaktion der Bestandteile des Stromsystems – Erzeugung, Transport 

und Last – zu organisieren, müssen Informationen auf verschiedenen Ebenen generiert, 

weiterverarbeitet und übermittelt werden. Dies geschieht innerhalb der in dieser Arbeit so benannten 

Funktionen im Stromsystem.  

                                                     

257
 Vgl. WEBER (2017, S. 69). Diese Annahme wird in Abschnitt 4.3.5 bei der Betrachtung der Funktion Steuerung 

des Verbrauchs von Endkunden wieder gelockert.  
258

 Vgl. SCHWAB (2012, S. 631 ff.) und WEBER (2017, S. 53 und S. 72 f.). 
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Abbildung 7: Informationen im Stromsystem
259

 

Die betrachteten Funktionen werden im Folgenden kurz vorgestellt und in den jeweiligen 

Abschnitten 4.3.2 bis 4.3.5 detailliert beschrieben:
 
 

 Zu den derzeitigen zentralen Funktionen im Stromsystem, für deren Durchführung 

Informationen erhoben werden, zählen nach FEST / FRANZ / GAUL (2013) die folgenden 

Funktionen:
260

 

o Um im Betrieb des Stromsystems ein permanentes Gleichgewicht zwischen Last und 

Erzeugung zu gewährleisten, ist es notwendig, Informationen über die im Zeitverlauf 

zu erwartende Last und die zur Verfügung stehende Erzeugung zu generieren. Dies 

geschieht innerhalb der sogenannten Bilanzierung von Strommengen.  

o Ist aus technischer Sicht der Betrieb des Stromsystems gewährleistet, ist zu klären, 

wie einzelne Elemente des Stromsystems dauerhaft finanziert werden. Sollen 

einzelne Elemente vollständig oder teilweise durch – nutzungsbezogene und nicht 

pauschale – Zahlungen der Endkunden finanziert werden, muss eine Abrechnung 

gegenüber den Endkunden erfolgen. Diese umfasst in dieser Arbeit die Erstellung 

und Übermittlung einer Aufstellung der erbrachten Leistungen inklusive der Höhe der 

geforderten Gegenleistung in Form der Bezahlung. Die Abrechnung kann sich auf die 

grundlegenden Elemente Belieferung mit erzeugten Strommengen oder die 

Netznutzung beziehen. 

 Zukünftig kann zudem die Steuerung des Verbrauchs von Endkunden eine zunehmende 

Rolle spielen. Unter der Steuerung wird in dieser Arbeit der Umstand verstanden, dass die 

Entnahme von Strommengen vor dem Hintergrund technischer Interdependenzen im 

Stromsystem – mit der Erzeugung oder dem Transport – beeinflusst wird. Auch diese 

Funktion erfordert die Erhebung, Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen, 

beispielsweise zu Zuständen im Stromsystem oder den Präferenzen der Endkunden bezüglich 

eines steuernden Eingriffs in ihr Verbrauchsverhalten.
261

 

                                                     

259
 Eigene Darstellung. 

260
 Vgl. FRANZ / FEST / GAUL (2013, S. 380 ff.) Wie in Abschnitt 4.3.2.1 im Detail dargestellt werden wird, werden 

die Funktionen „Verteilnetzbilanzierung“, „Bilanzkreismanagement“ und „Verbrauchsprognose der Lieferanten“ 

nach FRANZ / FEST / GAUL (2013) in dieser Arbeit zusammengefasst in der Funktion Bilanzierung von 
Strommengen betrachtet.  
261

 Vgl. HILLEMACHER (2014, S. 19 ff.). 
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Es wird davon ausgegangen, dass diese Funktionen wie an allen übrigen Entnahmestellen auch an 

Entnahmestellen durchgeführt werden sollen, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zugeordnet 

sind – sowohl bei einem gebündelten als auch bei einem getrennten Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur. 

4.3.1.2 Rollen und Akteure im Status quo in Deutschland 

Die grundlegenden Aufgaben im Stromsystem werden im Status quo in Deutschland den Rollen 

Stromerzeuger, Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, Messstellenbetreiber und 

Stromlieferant zugeordnet.
262

 Über die in diesem Abschnitt erfolgenden grundlegenden Darstellungen 

hinaus werden in den Abschnitten 4.3.2 bis 4.3.5 jeweils die Aufgaben und Rollen in Bezug auf die 

betrachteten Funktionen ergänzt bzw. im Detail vorgestellt.  

Ein Stromerzeuger betreibt Kraftwerke und plant den Einsatz der Erzeugungskapazitäten nach den 

eingegangenen Lieferverpflichtungen.
263

 Die Rolle wird in Deutschland überwiegend – bezogen auf 

die Menge des erzeugten Stroms – durch private Unternehmen wahrgenommen. Ein Großteil der 

erzeugten Strommengen ist den fünf Energieversorgungsunternehmen RWE, Vattenfall, EnBW, E.ON 

/ Uniper und LEAG zuzuordnen, die beispielsweise im Jahr 2017 einen Anteil von 75,5 Prozent der 

erzeugten Strommengen in Deutschland auf sich vereinen konnten. Insgesamt erzeugen in 

Deutschland etwa 88 Unternehmen Strom mit einer installierten Mindestkapazität von 100 MW. Die 

dezentrale Erzeugung mit regenerativen Anlagen spielt allerdings eine immer größere Rolle.
264

 Die 

Organisation der Stromerzeugung im Status quo ist vordergründig dadurch gekennzeichnet, dass im 

Wettbewerb zueinanderstehende Akteure über den Aufbau und Betrieb von Erzeugungskapazitäten 

entscheiden. Die Koordination der Akteure erfolgt über den Preis des zentralen Strommarkts, auf dem 

Strommengen gehandelt werden können. Allerdings werden Entscheidungen, beispielsweise zum 

Aufbau von regenerativen Erzeugungskapazitäten, umfangreich durch Vorgaben der öffentlichen 

Hand beeinflusst und reguliert.
265

 

Die Aufgaben eines Übertragungsnetzbetreibers lassen sich unterteilen in die Betriebsführung, das 

Anlagenmanagement und die Netzplanung. Im Rahmen der Betriebsführung ist der 

Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich für einen stabilen Betrieb des Netzes. Dies beinhaltet 

insbesondere die Spannungshaltung und die dafür notwendige Sicherstellung des permanenten 

Gleichgewichts zwischen Last und Erzeugung. Dabei hat die Bilanzierung von Strommengen als eine 

der betrachteten Funktionen, die in Abschnitt 4.3.2.1.1 im Detail dargestellt werden wird, eine zentrale 

Bedeutung. Als Instrument zur Spannungshaltung steht dem Übertragungsnetzbetreiber zum einen 

die Anpassung der geplanten Kraftwerkseinsätze, die von den Stromerzeugern im Voraus gemeldet 

werden müssen, zur Verfügung – der sogenannte Redispatch. Zum anderen kann der 

Übertragungsnetzbetreiber kurzfristig auf vorab ausgeschriebene und kontrahierte 

                                                     

262
 Vgl. für die Definition der Rollen auf europäischer Ebene ENTSOE (2015) und auf deutscher Ebene BDEW E. V. 

(2016). 
263

 Vgl. ENTSOE (2015, S. 19). 
264

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2018, S. 42) und BDEW E. V. (2017a). 
265

 Vgl. ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 1) und zu einer Einordnung der Modelle zur Bereitstellung von 
Erzeugungskapazität im Stromsystem HOFFRICHTER / BECKERS (2016). 
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Erzeugungskapazitäten – die sogenannte Regelenergie – zurückgreifen, um ein Gleichgewicht von 

Last und Erzeugung herzustellen. Die Aufgabe des Anlagenmanagements umfasst die Instandhaltung 

und Wartung des Übertragungsnetzes. Unter die Netzplanung fällt die Aufgabe der Planung des 

Übertragungsnetzausbaus und -umbaus.
266

 In Deutschland nehmen die vier Unternehmen Amprion, 

TenneT, 50 Hertz und TransnetBW die Rolle des Übertragungsnetzbetreibers wahr. Diese betreiben 

jeweils zusammenhängende Übertragungsnetze, die sich nicht überschneiden.
267

 Als Inhaber von 

nicht bestreitbaren natürlichen Monopolen unterliegen die Übertragungsnetzbetreiber der Regulierung 

durch die Bundesnetzagentur. Ziel der Regulierung ist es u. a., einen diskriminierungsfreien Zugang 

für alle Stromerzeuger und Stromlieferanten zu den Übertragungsnetzen zu gewährleisten.
268

  

Ein Verteilnetzbetreiber nimmt die Aufgaben der Betriebsführung, des Anlagenmanagements und 

der Netzplanung für ein Verteilnetz wahr, das dem Übertragungsnetz nachgelagert ist. Dabei 

bestehen besonders bei der Betriebsführung Unterschiede im Vergleich zum 

Übertragungsnetzbetreiber, da der Verteilnetzbetreiber in der Regel nicht in den geplanten und den 

tatsächlichen Einsatz der Kraftwerke in seinem Netzgebiet eingreift und auch keine Regelenergie 

ausschreibt und vorhält. Ein Eingriff erfolgt nur in Ausnahmefällen, wenn im Verteilnetz unmittelbar 

Notsituationen drohen oder Teile des Verteilnetzes schon ausgefallen sind. Im Betrieb führt der 

Verteilnetzbetreiber mit der Zuordnung der Entnahmestellen zu einzelnen Verbrauchern und zu 

Messwerten wichtige Aufgaben durch.
269

 In Deutschland nehmen etwas über 800 Unternehmen die 

Rolle des Verteilnetzbetreibers wahr. Dabei unterscheiden sich die einzelnen regionalen Verteilnetze 

in ihrer Größe – beispielsweise bezogen auf die Anzahl von Entnahmestellen, die Zusammensetzung 

nach Haushalten und Industrie oder die Länge der Stromkreise differenziert nach 

Spannungsebenen.
270

 Da das Verteilnetz ebenfalls wie das Übertragungsnetz als nicht bestreitbares 

natürliches Monopol eingeordnet wird, werden beispielsweise der Zugang und die Entgelthöhe für die 

Nutzung ebenfalls reguliert.
271

 

Ein Messstellenbetreiber betreibt Messeinrichtungen an Einspeise- und Entnahmestellen, mit deren 

Hilfe Messwerte erhoben werden. Diese Messwerte, die zentral für die Durchführung der betrachteten 

Funktionen sind, werden vom Messstellenbetreiber an die berechtigten Rollen bzw. Akteure für die 

weitere Verwendung übermittelt.
272

 In Deutschland gibt es über 800 Messstellenbetreiber.
273

 Für den 

Messstellenbetrieb an einer konkreten Einspeise- oder Entnahmestelle kann grundsätzlich in allen 

Netzgebieten frei zwischen den anbietenden Messstellenbetreibern gewählt werden. Allerdings wird 

von dieser Möglichkeit in der Praxis insbesondere an Entnahmestellen kaum Gebrauch gemacht, 

sodass in den meisten Netzgebieten der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber an 

                                                     

266
 Vgl. WEBER (2017, S. 61 f. und S. 64 ff.) und ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 11 und § 12). 

267
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, S. 74 f.). 

268
 Vgl. HEUCK / DETTMANN / SCHULZ (2010, S. 493 f.) und ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, Teil 3, Abschnitt 3). 

269
 Vgl. KONSTANTIN (2013, S. 464 f.), HEUCK / DETTMANN / SCHULZ (2010, S. 508 f.), ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ 

(2017, § 14) und BDEW E. V. (2016, S. 10). 
270

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, S. 27 ff.). 
271

 Vgl. HEUCK / DETTMANN / SCHULZ (2010, S. 493 f.) und ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, Teil 3, Abschnitt 3). 
272

 Vgl. MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ (2016, § 3 (2)). 
273

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, S. 240). 
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99 Prozent der Entnahmestellen tätig ist.
274

 Die Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers 

nimmt – bis auf wenige Ausnahmen – der jeweilige Verteilnetzbetreiber für sein Netzgebiet wahr. Der 

grundzuständige Messstellenbetreiber ist hinsichtlich der Entgelte für die Durchführung des 

Messstellenbetriebs reguliert. Über die Verteilnetzbetreiber hinaus führt die Bundesnetzagentur derzeit 

19 Messstellenbetreiber auf, die gleichzeitig die Rolle des Stromlieferanten wahrnehmen, und 

13 weitere Unternehmen.
275

 

Ein Stromlieferant kauft Strommengen von Erzeugern ein und verkauft diese an seine Endkunden 

weiter. Der Einkauf von Strommengen erfolgt in Deutschland entweder an der zentralen Strombörse 

oder über bilaterale Verhandlungen und Verträge direkt mit den Erzeugern. In Bezug auf den Verkauf 

und die Schnittstelle zum Endkunden entscheidet der Stromlieferant über die Bepreisung, informiert 

über sein Angebot, schließt Verträge mit den Endkunden und rechnet seine Leistung gegenüber 

diesen ab. In der Regel wird die Beziehung zwischen Stromlieferanten und Endkunden über einen 

längerfristigen Stromliefervertrag ausgestaltet.
276

 In Deutschland sind über 1.000 Unternehmen als 

Stromlieferanten tätig, wobei sich das Angebot von einigen Akteuren örtlich auf einzelne Netzgebiete 

beschränkt. In 54,8 Prozent der Netzgebiete bieten mehr als 100 Akteure Strom an.
277

  

4.3.2 Funktion: Bilanzierung von Strommengen 

In diesem Abschnitt wird für die Funktion Bilanzierung von Strommengen untersucht, wie diese bei 

einem gebündelten oder getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur im Stromsystem 

organisatorisch durchgeführt werden kann und mit welchen einmaligen und dauerhaften 

Kostenwirkungen – differenziert nach Produktions- und Transaktionskosten – alternative 

Organisationsmodelle einhergehen. Zunächst werden Grundlagen zur Bilanzierung von Strommengen 

im Allgemeinen vorgestellt (Abschnitt 4.3.2.1). Darauf erfolgen Vorarbeiten für die Untersuchung von 

Organisationsmodellen für die Durchführung der Bilanzierung von Strommengen, die im Speziellen an 

Ladeinfrastruktur entnommen werden (Abschnitt 4.3.2.2). Im Anschluss daran kann die Untersuchung 

der Organisationsmodelle durchgeführt werden (Abschnitt 4.3.2.3). Der Abschnitt schließt mit einer 

kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse (Abschnitt 4.3.2.4).  

4.3.2.1 Grundlagen zur Bilanzierung von Strommengen im Allgemeinen 

Zunächst wird die Funktion Bilanzierung von Strommengen näher vorgestellt (Abschnitt 4.3.2.1.1). 

Darauf werden die Rollen und Akteure dargestellt, die im Status quo in Deutschland an der 

Bilanzierung beteiligt sind (Abschnitt 4.3.2.1.2). Die Ausführungen sind grundlegend und beziehen 

sich noch nicht auf die Bilanzierung von Strommengen, die an Ladeinfrastruktur entnommen werden. 

 

 

                                                     

274
 Vgl. MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ (2016, § 2 und § 6) und BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, 

S. 241). 
275

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, S. 240) und MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ (2016, § 7). 
276

 Vgl. WEIS (2014, S. 372), SCHWAB (2012, S. 914 ff.) und KONSTANTIN (2013, S. 62 ff.). 
277

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, S. 183 ff.). 
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4.3.2.1.1 Vorstellung der Funktion 

Die Bilanzierung ist die zentrale Funktion, um das permanente Gleichgewicht von Last und Erzeugung 

im Stromsystem zu gewährleisten. Um die grundlegende Funktionsweise der Bilanzierung näher zu 

beschreiben, ist es zunächst notwendig, noch einmal knapp auf die Eigenschaften des technischen 

Systems und der Organisation des Stromsystems im Status quo einzugehen, die im Zusammenhang 

mit der Herstellung des Gleichgewichts von Last und Erzeugung relevant sind. Es wird angenommen, 

dass die Last bzw. die Stromnachfrage unelastisch ist, sodass – wie auch in der Praxis – bis auf 

wenige Ausnahmen der Grundsatz gilt, dass die Erzeugung der Last folgen soll.
278

 Dabei ist die 

fluktuierende Erzeugung aus solarthermischen und photovoltaischen Kraftwerken abhängig vom 

fluktuierenden Dargebot aus Sonne oder Wind und lässt sich an eine gegebene Last – ohne  

Speicher – ausschließlich nach unten durch das Abschalten von Anlagen anpassen. Konventionelle 

Kraftwerke, die bei zunehmender regenerativer Erzeugung die Residuallast erbringen und auf die das 

Stromsystem noch überwiegend ausgerichtet ist, benötigen aufgrund von technischen Restriktionen 

bei den Anfahrtszeiten einen zeitlichen Vorlauf bei der Kraftwerkseinsatzplanung. Somit müssen 

Informationen zu der erwarteten Last und zu der verfügbaren Erzeugung
279

 im Zeitverlauf vorab 

generiert werden. Aus organisatorischer Sicht ist relevant, dass im Status quo eine Vielzahl von 

Erzeugern und Lieferanten im Stromsystem tätig sind, sodass Informationen zunächst nur dezentral 

vorliegen. Zudem haben die dezentralen Akteure keine Systemverantwortung inne. Die 

Systemverantwortung wird von dem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber durch die Gewährleistung 

des permanenten Gleichgewichts aus Last und Erzeugung getragen.
280

 

Die notwendigen Informationen, um in der beschriebenen Ausgangslage das permanente 

Gleichgewicht im Stromsystem sicherzustellen, werden durch die Funktion Bilanzierung von 

Strommengen gewonnen. Die Bilanzierung beinhaltet zum einen die Verpflichtung für die 

Stromlieferanten,
281

 die Last der ihnen zugeordneten Verbraucher zu prognostizieren und einem 

zentralen Akteur vorab zu melden. Zum anderen werden innerhalb der Bilanzierung durch den 

zentralen Akteur Konten für jeden Stromlieferanten geführt, innerhalb derer zunächst die 

prognostizierten Entnahmen und die vorab bei Erzeugern beschafften Strommengen 

gegenübergestellt werden und die sich zu jedem Zeitpunkt ausgleichen müssen – wie beispielsweise 

bei den zwei Seiten einer Unternehmensbilanz. Erfüllt sich die Prognose der Last vollständig – und 

kommt es zu keinem unerwarteten Ausfall der geplanten Erzeugung –, bleiben die Konten auch zum 

Zeitpunkt der Realisierung ausgeglichen und es besteht ein übergreifendes Gleichgewicht im 

Stromsystem. Voraussetzung dafür, dass die Konten auch bei Realisierung ausgeglichen bleiben, ist 

allerdings u. a. eine hohe Prognosegüte der Stromlieferanten. Eine hohe Prognosegüte wird angereizt 

                                                     

278
 Diese Annahme wird in Abschnitt 4.3.5 bei der Betrachtung der Funktion Steuerung des Verbrauchs von 

Endkunden wieder gelockert.  
279

 Auf die Prognose der Dargebots-abhängigen regenerativen Erzeugung wird in dieser Arbeit nicht näher 
eingegangen. 
280

 Vgl. Abschnitt 4.3.1. 
281

 Die Rollen werden in diesem Abschnitt zur Veranschaulichung der grundlegenden Funktionsweise der 
Bilanzierung zunächst vereinfachend dargestellt und im nächsten Abschnitt weiter konkretisiert. 
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über Pönalen,
282

 die bei Abweichungen der Konten nach erfolgter Lieferung in Abhängigkeit ihrer 

Höhe anfallen.
283

 

4.3.2.1.2 Rollen und Akteure im Status quo in Deutschland 

DARSTELLUNG VON ROLLEN UND AKTEUREN 

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Darstellungen zur Funktionsweise der Bilanzierung 

des vorherigen Abschnitts im Hinblick auf die Rollen und Akteure im Status quo in Deutschland weiter 

konkretisiert. Zudem wird gesondert die Umsetzung von Informationsflüssen zwischen den einzelnen 

Rollen im Detail betrachtet, da diese für die in Abschnitt 4.3.2.3 folgenden Untersuchungen relevant 

sind. Die Aufgaben innerhalb der Bilanzierung im Stromsystem können den Rollen 

Bilanzkreisverantwortlicher, Bilanzierungsgebietsverantwortlicher, Bilanzkreiskoordinator und 

Messstellenbetreiber zugeordnet werden.
284

 Zudem sind zusätzlich die Elemente Bilanzkreis, 

Bilanzierungsgebiet und Regelzone relevant, deren – virtuelle – räumliche Ausdehnung in 

nachfolgender, exemplarischer Abbildung mit den einzelnen physischen Netzebenen verschnitten wird 

und die im Verlauf dieses Abschnitts ebenfalls näher vorgestellt werden.  

 

Abbildung 8: Ebenen bei der Bilanzierung von Strommengen
285

 

Die sogenannten Bilanzkreise stellen die Konten dar, in denen, wie im vorherigen Abschnitt 

beschrieben, alle Strommengen im Stromsystem erfasst werden. Um diese vollständige Erfassung zu 

gewährleisten, müssen alle Einspeise- und Entnahmestellen und dementsprechend alle 

                                                     

282
 Die Pönale muss in jedem Fall derart hoch angesetzt sein, dass ein – strategisches – Abweichen bei der 

Prognose nach unten und eine Inkaufnahme der Pönale nicht günstiger sind als eine korrekte Prognose der 
Strommengen, denen – vorab – eingekaufte oder eigene Erzeugungsmengen gegenübergestellt werden. 
283

 Vgl. SCHWAB (2012, S. 921 ff.). 
284

 Vgl. für die Definition der Rollen auf europäischer Ebene ENTSOE (2015) und auf deutscher Ebene BDEW E. V. 
(2016). 
285

 Eigene Darstellung. 
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Stromlieferanten und -erzeuger einem – und nur einem – der existierenden Bilanzkreise zugeordnet 

werden. Grundsätzlich ist es dabei möglich, dass mehrere Stromlieferanten bzw. -erzeuger mit ihren 

Bilanzkonten demselben Bilanzkreis angehören. Idealtypisch können drei Arten von Bilanzkreisen 

unterschieden werden: i) Es bestehen Bilanzkreise von reinen Stromerzeugern, bei denen sich 

Einspeisungen durch eigene Erzeugung und Entnahmen durch Handelspositionen von 

Stromlieferanten ausgleichen. ii) Es existieren Bilanzkreise von Stromlieferanten, bei denen die 

Entnahmen ihrer Endkunden den von ihnen eingekauften Strommengen gegenüberstehen. iii) Zudem 

führen reine (Zwischen-)Händler Bilanzkreise, in denen lediglich Handelspositionen gegenüber 

Erzeugern, Lieferanten oder anderen Händlern gebucht werden.
286

 Da mit den Untersuchungen 

insbesondere die Rolle der Stromlieferanten und die Entnahmen der zugeordneten Endkunden im 

Mittelpunkt stehen, wird im Folgenden fast ausschließlich Bezug zu Bilanzkreisen von 

Stromlieferanten genommen. 

Ein Bilanzkreis wird durch einen Bilanzkreisverantwortlichen geführt, der dem für die Regelzone 

zuständigen Bilanzkreiskoordinator als zentralen Akteur im Voraus die prognostizierte Last und die 

gegenübergestellte Erzeugung meldet und die wirtschaftliche Verantwortung für Abweichungen nach 

der Realisierung der Entnahmen trägt.
287

 An Entnahmestellen im Niederspannungsnetz mit einem 

jährlichen Verbrauch von unter 100.000 kWh – wie beispielsweise bei privaten Haushalten – besteht 

allerdings die Besonderheit, dass dem Bilanzkreisverantwortlichen vom Bilanzierungsgebiets-

verantwortlichen für die zu erwartende Last sogenannte standardisierte Lastprofile vorgegeben 

werden und keine eigene Lastprognose für die einzelnen Entnahmestellen erstellt werden muss. Der 

Einsatz von standardisierten Lastprofilen ist möglich, da die entsprechenden Verbrauchsstrukturen 

eher statisch und über viele Verbraucher homogen sind bzw. sich einzelne Abweichungen bei der 

Betrachtung einer größeren Anzahl von Verbrauchern gegenseitig ausgleichen. Ziele der Verwendung 

standardisierter Lastprofile sind die Reduktion von Kosten rund um die Erhebung und Übermittlung 

von Messwerten, die in der Regel nur einmal jährlich erfolgen, sowie die Reduktion von Aufwand für 

die Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen im Kontext der Prognose.
288

 Für den 

Bilanzkreisverantwortlichen besteht in diesem Zusammenhang kein Prognoserisiko und er muss 

lediglich dafür sorgen, dass das vorgegebene Entnahmeprofil mit beschafften bzw. erzeugten 

Strommengen hinterlegt wird. In Deutschland nehmen derzeit fast 1.200 Akteure die Rolle des 

Bilanzkreisverantwortlichen für ihren Bilanzkreis wahr. Da alle Entnahmen und Einspeisungen einem 

Bilanzkreis zugeordnet werden müssen, wird die Rolle des Bilanzkreisverantwortlichen und die Rolle 

des Stromlieferanten bzw. -erzeugers häufig integriert wahrgenommen.
289

 Im Mittelpunkt der 

Untersuchungen stehen, wie bereits dargestellt, Bilanzkreise von Stromlieferanten. 

Ein Bilanzierungsgebietsverantwortlicher übernimmt die jeweilige Zuordnung der einzelnen 

Entnahmestellen – und Einspeisestellen – in seinem Bilanzierungsgebiet zu einem der existierenden 

Bilanzkreise und ist in diesem Zusammenhang auch verantwortlich für die Durchführung und 

                                                     

286
 Vgl. SCHWAB (2012, S. 914 f. und S. 921 ff.) und STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 4). 

287
 Vgl. DE WYL / THOLE / BARTSCH (2013, S. 982 f.) und STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 4). 

288
 Vgl. KONSTANTIN (2013, S. 465 ff.) und STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 12 und § 13). 

289
 Vgl. BDEW E. V. (2018d). 
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Nachhaltung von Wechselprozessen von Bilanzkreisverantwortlichen bzw. Stromlieferanten an 

Entnahmestellen. Auf Grundlage dieser Zuordnung kann der Bilanzierungsgebietsverantwortliche die 

Messwerte aller Entnahmestellen, die durch die Messstellenbetreiber erhoben und an diesen 

weitergeleitet werden, aggregiert für jeden Bilanzkreis an den Bilanzkreiskoordinator melden. Teil der 

Verantwortung für ein Bilanzierungsgebiet ist es zudem, bilanziell den Austausch von Strommengen 

mit benachbarten Bilanzierungsgebieten nachzuhalten und zusätzliche Bilanzkreise zu führen, denen 

nicht weiter zuordenbare Strommengen zugerechnet werden, die beispielsweise durch physikalische 

Netzverluste bedingt sein können. Damit wird sichergestellt, dass in einem Bilanzierungsgebiet alle 

Strommengen bilanziell abgebildet werden.
290

 Wie auch aus Abbildung 8 ersichtlich werden soll, wird 

die Rolle des Bilanzierungsgebietsverantwortlichen im Status quo in der Regel integriert mit der Rolle 

des Verteilnetzbetreibers wahrgenommen.
291

 Somit sind die einzelnen Bilanzierungsgebiets-

verantwortlichen jeweils für eher kleine Gebiete – in Bezug auf die Größe des gesamten deutschen 

Netzgebiets – zuständig.  

Wie beschrieben, werden bei dem Bilanzkreiskoordinator die Meldungen der 

Bilanzkreisverantwortlichen für die Regelzone hinterlegt und verwaltet. Zudem erhält dieser die 

Messwerte der einzelnen Bilanzierungsgebietsverantwortlichen, um auf dieser Grundlage die 

Bilanzkreisabrechnung gegenüber den Bilanzkreisverantwortlichen zu erstellen. Im Rahmen der 

Erstellung der Bilanzkreisabrechnung wird – ex post nach erfolgter Entnahme und Erzeugung – 

geprüft, welche Bilanzkreise eine Über- oder Unterdeckung aufweisen und dementsprechend 

pönalisiert werden. Die Höhe der Pönale ist das Ergebnis aus dem Produkt der Abweichungen und 

des deutschlandweit einheitlichen, viertelstundenscharfen Preises für die sogenannte 

Ausgleichsenergie. Die Höhe des Preises ergibt sich aus den Kosten, die bei den 

Übertragungsnetzbetreibern im Kontext des Einsatzes von Regelenergie entstehen. Im Fall einer 

Über- oder Unterdeckung werden die Bilanzkreise ex post durch die Buchung von Strommengen – der 

Ausgleichsenergie – buchhalterisch ausgeglichen.
292

 In Deutschland werden die Rolle des 

Bilanzkreiskoordinators und die Rolle des Übertragungsnetzbetreibers integriert für das jeweilige 

Netzgebiet durch die bereits genannten vier Unternehmen wahrgenommen. Die physischen Grenzen 

der vier Netzgebiete korrespondieren mit den Grenzen der vier sogenannten Regelzonen, für die die 

Bilanzkreiskoordinatoren zuständig sind. Weiterhin unterliegen die Übertragungsnetzbetreiber auch in 

Bezug auf die Wahrnehmung der Rolle des Bilanzkreiskoordinators Vorgaben des Regulierers, 

beispielsweise zum diskriminierungsfreien Zugang von Akteuren zum Bilanzkreissystem.
293

 

Kasten 2: Verträge mit Relevanz für die Bilanzierung von Entnahmen 

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Rollen werden u. a. durch Verträge geregelt, die in 

nachfolgender Abbildung dargestellt sind. Durch gesetzliche Vorgaben und die Veröffentlichung von 

                                                     

290
 Vgl. SCHWAB (2012, S. 921 f.), BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 18 ff.) und STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG 

(2016, § 14, § 10 und § 11). 
291

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 5 ff. und S. 18) und DE WYL / AHNIS / WEISE (2011, S. 264 ff.). 
292

 Vgl. DE WYL / THOLE / BARTSCH (2013, S. 982 f.), STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 8) und AMPRION 

GMBH (2016). 
293

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 11 ff.) und STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, Teil 2). 
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Musterverträgen durch die Bundesnetzagentur sind die Vertragsinhalte und somit die Beziehungen 

zwischen den einzelnen Rollen und Akteuren hochgradig standardisiert.
294

 

 

Abbildung 9: Verträge mit Relevanz für die Bilanzierung von Entnahmen
295

 

Für die Endkunden bestehen keine direkten Anknüpfungspunkte mit dem Bilanzierungssystem und 

die Stromlieferanten müssen lediglich einem Bilanzkreisverantwortlichen zugeordnet sein 

– dementsprechend sind Endkunde und Stromlieferant in der Abbildung in der Farbe Hellgrau 

dargestellt. 

DARSTELLUNG VON INFORMATIONSFLÜSSEN ZWISCHEN DEN ROLLEN 

Für die Untersuchungen in Abschnitt 4.3.2.3 sind weitere Details zu den Informationsflüssen zwischen 

den einzelnen Rollen relevant, die umfangreich von der Bundesnetzagentur durch die Marktregeln für 

die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom definiert werden. Diese werden anhand der 

nachfolgenden Abbildung beschrieben. 

                                                     

294
 Vgl. STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, Teil 5), BUNDESNETZAGENTUR (2010), BUNDESNETZAGENTUR 

(2011b) und BUNDESNETZAGENTUR (2015). 
295

 Eigene Darstellung in Anlehnung an HEUCK / DETTMANN / SCHULZ (2010, S. 494). 
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Abbildung 10: Informationsflüsse bei der Bilanzierung von Entnahmen
296

 

Wie bereits dargestellt, besteht zwischen den Bilanzkreisverantwortlichen und den Stromlieferanten 

eine informatorische Zuordnung. Für die entsprechenden Strommengen müssen die 

Bilanzkreisverantwortlichen je Regelzone aggregierte, sogenannte Bilanzkreisfahrpläne erstellen und 

melden, innerhalb derer alle Strommengen viertelstundenscharf angegeben werden. Diese Fahrpläne 

müssen bis spätestens um 14:30 Uhr für den Folgetag dem Bilanzkreiskoordinator gemeldet werden, 

können darauf allerdings mit der Zustimmung des Bilanzkreiskoordinators untertägig mit einem 

zeitlichen Vorlauf abgeändert werden.
297

  

Die Messstellenbetreiber übermitteln den jeweiligen Bilanzierungsgebietsverantwortlichen 

Messwerte in Form von Einzelzeitreihen für jede Entnahmestelle. Dabei wird bei Entnahmestellen mit 

einem jährlichen Verbrauch kleiner als 100.000 kWh in der Regel nur einmal jährlich ein Wert für die 

kumulierte Strommenge abgelesen und übertragen. Für die übrigen Entnahmestellen mit einem 

Verbrauch von über 100.000 kWh pro Jahr erfolgt eine sogenannte registrierende Leistungsmessung. 

Diese beinhaltet eine Erhebung von viertelstundenscharfen Zeitreihen inklusive durchschnittlicher 

Leistungswerte, die mittels Fernübertragung täglich übermittelt werden.
298

 

Der Bilanzierungsgebietsverantwortliche verwaltet die Informationen zur Zuordnung der 

Entnahmestellen zu Bilanzkreisverantwortlichen bzw. Stromlieferanten in seinem Bilanzierungsgebiet. 

Der Wechsel eines Stromlieferanten an einer Entnahmestelle wird dem 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber durch den Alt- bzw. 

Neustromlieferanten über die standardisierten Prozesse „Lieferende“ bzw. „Lieferbeginn“ mitgeteilt. 

Diese Prozesse beinhalten neben den entsprechenden Fristen ebenso die Bereitstellung von 

Informationen zur Koordination zwischen dem Alt- und dem Neustromlieferanten sowie dem 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber zur Klärung der Rechtmäßigkeit und 

                                                     

296
 Eigene Darstellung in Anlehnung an BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 22) und BUNDESNETZAGENTUR (2011a,  

S. 37 ff.). 
297

 Vgl. STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 3, § 4 und § 5). 
298

 Vgl. BDEW E. V. (2009, S. 29 und S. 37). 
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Vollständigkeit eines Lieferantenwechsels.
299

 Unter Berücksichtigung der Zuordnungen melden die 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen mit den sogenannten Bilanzkreissummenzeitreihen dem 

Bilanzkreiskoordinator monatlich die aggregierten Messwerte – bzw. bei Entnahmestellen mit 

standardisierten Lastprofilen die berechneten Werte – für die jeweiligen Bilanzkreise in ihrem 

Bilanzierungsgebiet. Zudem liefern die Bilanzierungsgebietsverantwortlichen den 

Bilanzkreisverantwortlichen bzw. Stromlieferanten mindestens monatlich folgende Informationen: 

Informationen zur Zuordnung von Entnahmestellen, zum Verlauf der standardisierten Lastprofile sowie 

die Messwerte je Entnahmestelle – mit einem Verbrauch über 100.000 kWh pro Jahr – in Form von 

Einzelzeitreihen und die auf die einzelnen Lieferanten aggregierten Messwerte in Form der 

Lieferantensummenzeitreihen.
300

 Diese Informationen dienen zum einen zur allgemeinen 

Nachvollziehbarkeit und zum anderen auch als Grundlage, um die Prognosen für die 

Bilanzkreisfahrpläne zu erstellen. Des Weiteren ermitteln und übertragen die 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen dem Bilanzkreiskoordinator jeweils die Netzzeitreihe für das 

jeweilige Bilanzierungsgebiet, die alle gemessenen und berechneten Strommengen enthalten. Diese 

Strommengen teilen sich auf in den Saldo der Zeitreihen aller Einspeisungen und Entnahmen, den 

Saldo der Netzzeitreihen mit benachbarten Bilanzierungsgebieten, die errechneten Netzverluste sowie 

die sogenannte Differenzzeitreihe. Die Differenzzeitreihe beinhaltet die errechneten Abweichungen 

zwischen dem realen Verbrauch und dem Verbrauch gemäß den standardisierten Lastprofilen für die 

relevanten Entnahmestellen. Eine Verbesserung der standardisierten Lastprofile hinsichtlich der 

Abbildung der tatsächlich realisierten Entnahmemengen geht somit mit einer Minimierung der 

Differenzzeitreihe einher.
301

 Die Einspeisung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, die 

Netzverluste und die Differenzmengen sind zudem jeweils gesonderten Bilanzkreisen zuzuordnen.
302

  

Die Bilanzkreiskoordinatoren führen jeweils für ihre Regelzone die Bilanzkreisabrechnung durch. 

Dafür müssen zunächst die Bilanzkreissummenzeitreihen aus den einzelnen Bilanzierungsgebieten zu 

einer Zeitreihe je Bilanzkreis für die gesamte Regelzone zusammengeführt werden. Darauf wird die 

sogenannte Saldozeitreihe gebildet, die eine Über- oder Unterdeckung des Bilanzkreises 

viertelstundenscharf abbildet und auf deren Grundlage die monatliche Bilanzkreisabrechnung 

erfolgt.
303

 Zusätzlich werden die jeweiligen Netzzeitreihen der einzelnen Bilanzierungsgebiets-

verantwortlichen hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüft und bei Unstimmigkeiten, die zu Abweichungen 

führen, die sogenannte Deltazeitreihe gebildet. Wenn sich in mehr als drei Monaten in einem Jahr 

Deltazeitreihen in einer Größenordnung von mehr als drei Prozent der gesamten Energiemengen im 

Bilanzierungsgebiet ergeben, dann erfolgt eine Meldung an die Bundesnetzagentur, da solche 

Abweichungen auf strukturelle Fehler bei der Zuordnung von Energiemengen durch den 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen hindeuten.
304

  

                                                     

299
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 4 ff.) und BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 21 ff.). 

300
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 6 ff.) und BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 37 ff.). 

301
 Vgl. DE WYL / AHNIS / WEISE (2011, S. 267 ff.) und BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 5 f.). 

302
 Vgl. STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 10 (2), § 11 und § 12 (3)). 

303
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 11 f.) und STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 8). 

304
 Vgl. DE WYL / AHNIS / WEISE (2011, S. 269) und BUNDESNETZAGENTUR (2012, S. 11). 
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Kasten 3: Zählerstandsgangmessung und sternförmige Messwertübermittlung
305

 

Mit der schrittweisen Einführung von sogenannten modernen und intelligenten Messsystemen gehen 

nicht nur Änderungen bei der Erhebung von Messwerten einher, sondern auch mögliche 

Veränderungen bei Informationsflüssen innerhalb der Bilanzierung. Aus technischer Sicht 

ermöglichen moderne Messsysteme eine sogenannte Zählerstandsgangmessung, bei der eine 

Erfassung und Speicherung von viertelstundenscharfen Messwerten der elektrischen Arbeit erfolgt. 

Damit unterscheidet sich diese von einfachen Stromzählern – wie den Ferraris-Zählern –, bei denen 

lediglich eine fortlaufende Messung ohne Speicherung einzelner Intervalle möglich ist. Bei sich 

bereits derzeit im Einsatz befindlichen Messsystemen für die registrierende Leistungsmessung 

werden zwar auch viertelstundenscharfe Messwerte generiert, aber u. a. durch deren Auslegung für 

hohe Leistungen und die Erfassung von diesen sind entsprechende Stromzähler deutlich aufwendiger 

und teurer als die neuen modernen Messsysteme. Intelligente Messsysteme sind zusätzlich mit 

einer Kommunikationseinheit ausgestattet, die eine unmittelbare Fernübertragung der Messwerte 

ermöglicht. Die Übertragung inklusive der Überprüfung von Berechtigungen wird durch das 

sogenannte Smart Meter Gateway geschützt. Diese intelligenten Messsysteme sollen schrittweise für 

alle Entnahmestellen mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 kWh eingeführt werden. Dies 

betrifft damit auch Entnahmestellen mit einem jährlichen Verbrauch zwischen 6.000 kWh und 

100.000 kWh, bei denen bisher in der Regel einfache Stromzähler verbaut sind und betrieben 

werden, die gewöhnlich nur einmal jährlich abgelesen werden. 

Ziel der Einführung ist die Generierung und Übertragung von zusätzlichen Informationen für das 

Stromsystem. Zunächst unabhängig von der Bilanzierung können die Informationen beispielsweise 

den Verteilnetzbetreibern dazu dienen, die Auslastung ihrer Netze – auch unter Berücksichtigung 

zusätzlicher Last durch ladende Elektrofahrzeuge – besser einschätzen zu können. 

Viertelstundenscharfe Messwerte sind zudem notwendig, wenn Stromlieferanten zukünftig auch 

privaten Haushalten variable Stromtarife in Abhängigkeit der Tageszeit anbieten und gegenüber 

diesen abrechnen wollen. Für die Bilanzierung ermöglichen die Erhebung und Übermittlung von 

viertelstundenscharfen Messwerten durch die intelligenten Messsysteme den Ersatz von 

standardisierten Lastprofilen bei Verbrauchern, bei denen bisher nur kumulierte jährliche Messwerte 

vorliegen. Dadurch wird das Prognoserisiko auch für diese Entnahmestellen auf die Stromlieferanten 

bzw. Bilanzkreisverantwortlichen übertragen, sodass ggfs. exaktere, entnahmestellenscharfe 

Prognosen im Vergleich zu den standardisierten Lastprofilen erreicht werden können. Zudem 

bestehen erst ohne die Vorgabe von standardisierten Lastprofilen für die Stromlieferanten bzw. 

Bilanzkreisverantwortlichen Anreize, ggfs. den Verbrauch ihrer Endkunden zu beeinflussen. Ziel der 

Stromlieferanten ist es dann, den Verbrauch in diejenigen Viertelstunden zu verschieben, in denen 

der Preis auf dem zentralen Strommarkt niedrig ist.
306

  

Die Möglichkeit der – durch das Smart Meter Gateway geschützten – Fernübertragung von 

                                                     

305
 Vgl. MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ (2016, Teil 3), BET GMBH (2016, S. 13 ff.) und EDER / VOM WEGE / WEISE 

(2013, S. 223 ff.). 
306

 Die Beeinflussung bzw. Steuerung des Verbrauchs von Endkunden im Zusammenhang mit zeitvariablen 
Tarifen wird in Abschnitt 4.3.5 im Detail behandelt. 
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Messwerten ist Voraussetzung für die ggfs. zukünftig vorgesehene sternförmige 

Messwertübermittlung. Bei dieser können die Messwerte direkt durch den Messstellenbetreiber an 

alle weiteren berechtigten Rollen und Akteure übermittelt werden und der 

Bilanzierungsgebietsverantwortliche bzw. Verteilnetzbetreiber verliert die Rolle der zentralen 

Messwert-Drehscheibe, wie sie in diesem Abschnitt für die Bilanzierung vorgestellt worden ist. 

Allerdings setzt die sternförmige Messwertübermittlung umfangreiche Änderungen von bestehenden 

Vorgaben voraus, die bisher noch nicht erarbeitet und umgesetzt worden sind. Des Weiteren 

bestehen umfangreiche Übergangszeiträume – beginnend mit dem Jahre 2017 von acht bis 

16 Jahren – für das Ausrollen von intelligenten Messsystemen, die Voraussetzung für die 

sternförmige Messwertübermittlung sind. Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sind bis zum Jahre 2020 

vollständig von der Einführung moderner oder intelligenter Messsysteme befreit. 

4.3.2.2 Vorarbeiten zu den Untersuchungen 

Nach der Darstellung von Grundlagen zur Bilanzierung unabhängig von Ladeinfrastruktur werden 

Vorarbeiten zu den Untersuchungen von alternativen Organisationsmodellen zur Bilanzierung von 

Strommengen vorgestellt, die an Ladeinfrastruktur entnommen werden. Dazu zählt zunächst die 

Darstellung der wesentlichen Ausgestaltungsparameter der Organisationsmodelle 

(Abschnitt 4.3.2.2.1), um im weiteren Verlauf der Untersuchungen die wesentlichen Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten der einzelnen Modelle verdeutlichen zu können. Darauf werden die verwendeten 

Analyseparameter einschließlich der Kernargumentationen (Abschnitt 4.3.2.2.2) vorgestellt, die sich 

auf die einzelnen Analyseparameter beziehen. 

4.3.2.2.1 Wesentliche Ausgestaltungsparameter der betrachteten Organisationsmodelle 

Die Organisationsmodelle für die Durchführung der Bilanzierung unterscheiden sich anknüpfend an 

die Untersuchungen des Abschnitts 4.2 hinsichtlich des Vorliegens eines gebündelten oder 

getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur. Bei einem gebündelten Angebot bleibt 

dauerhaft ein Stromlieferant mit zugeordnetem Bilanzkreisverantwortlichen an einem Ladepunkt tätig. 

Bei einem getrennten Angebot kann es mit wechselnden Endkunden zu einem unmittelbaren Wechsel 

des Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen kommen. Darüber hinaus unterscheiden sich 

die betrachteten Organisationsmodelle hinsichtlich folgender Ausgestaltungsparameter: Art der 

Lastprognose, Art der Abbildung eines möglichen unmittelbaren Stromlieferantenwechsels und Art der 

Durchführung der Zuordnung von Strommengen bzw. Messwerten zu Stromlieferanten und 

Bilanzkreisverantwortlichen. 

Die Prognose der Last kann entweder dezentral oder zentral erfolgen. Eine dezentrale Prognose 

bedeutet, dass mehrere Bilanzkreisverantwortliche jeweils für die ihnen zugeordneten 

Entnahmestellen – bei einem gebündelten Angebot – oder für die ihnen zugeordneten Endkunden  

– bei einem getrennten Angebot – die zu erwartende Last prognostizieren. Bei einer zentralen 

Prognose prognostiziert ein einziger Akteur den Verlauf der Entnahmen an allen Ladepunkten bzw. für 

alle Endkunden. Es wird angenommen, dass an den Ladepunkten keine standardisierten Lastprofile 

zum Einsatz kommen und die Bilanzkreisverantwortlichen somit die Prognoseverantwortung selbst 

tragen. Wie in Abschnitt 4.3.2.1.2 dargestellt, eignen sich standardisierte Lastprofile insbesondere für 

eher statische und über viele Entnahmestellen homogene Lastprofile. Bei den Ladepunkten können 
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sich allerdings die Entnahmen bei einzelnen Ladevorgängen je nach fahrzeugseitigen Restriktionen 

zur maximalen Ladeleistung, dem aktuellen Ladestand und der Lade- bzw. Parkdauer deutlich 

unterscheiden.
307

 Auch die ganz konkrete Verortung und das Angebotskonzept der Ladeinfrastruktur 

hat eine Auswirkung auf die Art und die Anzahl der Ladevorgänge und somit auf die Lastprofile. 

Schließlich können in frühen Phasen mit eher wenigen Fahrzeugen bzw. Endkunden und einer 

vorgelagerten Bereitstellung der Ladeinfrastruktur auch lokal kleinere Änderungen von 

Fahrzeugzahlen einen vergleichsweise großen Einfluss auf einzelne Profile von Entnahmestellen 

haben. Zusätzlich zu diesen Argumenten spielt auch eine Rolle, dass – ggfs. in späteren Phasen – 

über die Ladepunkte größere Strommengen abgegeben werden und zukünftig, wie ebenfalls in 

Abschnitt 4.3.2.1.2 dargestellt, in der Praxis die Grenze für die Anwendung von standardisierten 

Lastprofilen abgesenkt werden soll, um exaktere entnahmestellenscharfe Prognosen zu erhalten und 

Anreize für eine mögliche Beeinflussung der Entnahmen von Endkunden zu schaffen.
308

 Somit ist die 

Annahme ausreichend begründet, dass keine standardisierten Lastprofile verwendet werden.
309

 

Kommt es an Ladepunkten zu einem Wechsel von Stromlieferanten, kann dieser bilanziell oder 

kaufmännisch abgebildet werden. Bei der in dieser Arbeit als bilanziell bezeichneten Abbildung 

erfolgt mit dem Wechsel des Stromlieferanten ebenfalls ein Wechsel des zugeordneten 

Bilanzkreisverantwortlichen an einer Entnahmestelle. Somit wird der Wechsel vollständig im 

Bilanzierungssystem abgebildet. Es ist allerdings auch denkbar, dass sich der Wechsel des 

Stromlieferanten hauptsächlich auf die Schnittstelle zum Endkunden bezieht. Lädt ein Endkunde mit 

einem abweichenden Stromlieferanten an einem Ladepunkt, werden die Strommengen lediglich 

kaufmännisch zwischen den Stromlieferanten verrechnet. Aus Sicht des Bilanzierungssystems kommt 

es zu keinem Wechsel des Stromlieferanten inklusive Bilanzkreisverantwortlichen und die Wechsel 

aus Sicht der Endkunden werden lediglich kaufmännisch – zwischen den Stromlieferanten und 

gegenüber den Endkunden – abgebildet. 

Die bilanziellen oder kaufmännischen Wechsel von Stromlieferanten an Entnahmestellen müssen 

informatorisch über die Durchführung der Zuordnung von Strommengen bzw. Messwerten zu 

Stromlieferanten inklusive der Bilanzkreisverantwortlichen abgebildet werden. Diese Aufgabe kann für 

die Ladepunkte entweder dezentral oder zentral wahrgenommen werden. Dezentral bedeutet in 

diesem Kontext, dass Akteure in einzelnen begrenzten Gebieten bzw. für einzelne Ladepunkte diese 

Aufgabe durchführen – wie beispielsweise bestehende Bilanzierungsgebietsverantwortliche bzw. 

Verteilnetzbetreiber. Die dezentrale Umsetzung der Zuordnung kann mit oder ohne die Vorgabe von 

zentralen Standards erfolgen. Im Gegensatz zur dezentralen Umsetzung kann auch ein einziger 

zentraler Akteur für die Zuordnung von Strommengen bzw. Messwerten für alle Ladepunkte im 

gesamten Gebiet zuständig sein. 

                                                     

307
 Vgl. MATROSE ET AL. (2013, S. 415 ff. und S. 434) und LANDAU ET AL. (2016, S. 11 ff.). 

308
 Vgl. EDER / VOM WEGE / WEISE (2013, S. 223 ff.). Die Grenze von 6.000 kWh pro Jahr überschreitet 

beispielsweise ein Ladepunkt mit 11 kW bzw. 3,7 kW nach einer jährlichen Nutzung von gerundet 546 h bzw. 
1.622 h – bei 8.760 h im Jahr – und somit bereits ab einer zeitlichen Auslastung von aufgerundet 7 Prozent bzw. 
19 Prozent. 
309

 Vgl. zu dieser Annahme auch WEIS (2014, S. 344 ff.). 
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4.3.2.2.2 Verwendete Analyseparameter und Kernargumentationen 

Wie beschrieben, steht im Mittelpunkt der Untersuchungen die Frage, mit welchen – einmaligen und 

dauerhaften – Kostenwirkungen die organisatorische Durchführung der Funktionen im Stromsystem 

im Allgemeinen und in diesem Abschnitt der Funktion Bilanzierung im Speziellen bei einem 

gebündelten oder getrennten Angebot einhergehen kann, um nach den erfolgten Untersuchungen des 

Abschnitts 4.2 einen umfangreichen Vergleich der beiden idealtypischen Varianten des Angebots von 

Strom und Ladeinfrastruktur anstellen zu können. Dementsprechend werden bei der Untersuchung 

von Organisationsmodellen die Analyseparameter dauerhafte Produktionskosten und 

Transaktionskosten sowie einmalige Implementierungskosten betrachtet. Die Analyseparameter 

werden nachfolgend in Verbindung mit jenen Kernargumentationen näher vorgestellt, die sich auf die 

einzelnen Analyseparameter beziehen und Wirkungszusammenhänge darlegen sollen, auf die bei den 

Untersuchungen zurückgegriffen wird. 

Bei der Bilanzierung fallen dauerhafte Produktionskosten beispielsweise für die Zuordnung von 

Strommengen zu Bilanzkreisen bzw. Stromlieferanten in Form der Durchführung von 

Wechselprozessen von Stromlieferanten an Entnahmestellen an. Darüber hinaus entstehen 

Produktionskosten bei der Erhebung und Weiterleitung von Messwerten, die sowohl für die 

Durchführung der Bilanzkreisabrechnung notwendig sind als auch als Grundlage für die 

Lastprognosen benötigt werden. Teil der Kernargumentationen ist es, dass diese Kosten tendenziell 

steigen, wenn zusätzliche Aufgaben anfallen oder bestehende Aufgaben häufiger durchgeführt 

werden müssen. Dabei kann auch relevant sein, ob Aufgaben zentral oder dezentral wahrgenommen 

werden. Eine zentrale Wahrnehmung geht typischerweise mit Größenvorteilen, aber möglicherweise 

fehlendem dezentralen Wissen einher. Dieses Wissen liegt bei dezentralen Akteuren vor, die 

Aufgaben parallel für kleinere Einheiten – also eher ohne die Realisierung von Größenvorteilen – 

durchführen.
310

 Bei der Erhebung und Übermittlung von Informationen ist allerdings relevant, dass die 

verursachten Grenzkosten in der Regel eher gering sind.
311

 Jedoch steigen mit der Menge und dem 

Detaillierungsgrad der Informationen ggfs. die Anforderungen an die Assets, über die die Erhebung 

und Weiterleitung der Informationen erfolgt. Diese möglicherweise notwendigen Investitionskosten 

werden allerdings dem zusätzlich verwendeten Analyseparameter Implementierungskosten 

zugeordnet.
312

 

Darüber hinaus kann sich die Bilanzierung auf die dauerhaften Produktionskosten des gesamten 

Stromsystems auswirken. Teil der Kernargumentationen ist es in diesem Zusammenhang, dass die 

Produktionskosten steigen, wenn der Übertragungsnetzbetreiber aufgrund von ungenauen Prognosen 

eine größere Menge an Regelenergie einsetzen muss. Es wird argumentiert, dass die Genauigkeit der 

Prognose eines Bilanzkreisverantwortlichen ceteris paribus zum einen mit zunehmender Anzahl der 

                                                     

310
 Vgl. MILGROM / ROBERTS (1992, S. 114), KNIEPS (2008, S. 24 ff.) und KNIEPS (2007, S. 5 f.). 

311
 In Anlehnung an LINDE (2009, S. 301 ff.) wird argumentiert, dass die Erhebung und Weiterleitung der ersten 

Information in Form des ersten Messwerts mit der Installation eines Assets, wie beispielsweise einer Strom-
Messeinrichtung, und damit einhergehenden – fixen – Kosten verbunden sind. Jede weitere Erhebung und 
Weiterleitung einer zusätzlichen Information bzw. eines Messwerts – als eine Art Reproduktion der ersten 
Information – geht mit Grenzkosten nahe Null einher. 
312

 Als alternative Abgrenzung können die Investitionskosten über die Abschreibungen den dauerhaften 
Produktionskosten zugeordnet werden. 
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Entnahmestellen bzw. der Durchmischung der Entnahmeprofile an den einzelnen Entnahmestellen 

steigt, die seinem Bilanzkreis zugeordnet sind. Zum anderen wirken sich Anreize auf die Genauigkeit 

der Prognose aus. Diese bestehen beispielsweise, wenn mehrere Bilanzkreisverantwortliche inklusive 

zugeordneter Stromlieferanten im Wettbewerb zueinander stehen. Denn ungenaue Prognosen eines 

Bilanzkreisverantwortlichen führen zu höheren Abweichungen und damit einhergehenden Pönalen in 

Form der in Rechnung gestellten Ausgleichsenergie, sodass Kostennachteile aufgrund ungenauer 

Prognosen gegenüber anderen Bilanzkreisverantwortlichen entstehen können.
313

 Langfristig werden 

Bilanzkreisverantwortliche inklusive zugeordneter Stromlieferanten, die ungenau prognostizieren, 

ceteris paribus ihren Endkunden den Strombezug zu vergleichsweise hohen Preisen anbieten müssen 

und somit langfristig Endkunden und Umsätze verlieren. Besteht diese Anreizwirkung nicht, 

beispielsweise wenn alle oder spezielle Entnahmen immer nur einem bestimmten 

Bilanzkreisverantwortlichen zugeordnet werden, muss die Genauigkeit der Prognose, beispielsweise 

durch die Aufsicht eines Regulierers, sichergestellt werden.
314

 

Dauerhafte Transaktionskosten entstehen bei dem Monitoring und der Durchsetzung von Inhalten 

bilateraler Verträge oder von zentralen Vorgaben eines Regulierers.
315

 Bilaterale Verträge können 

beispielsweise zwischen Bilanzkreisverantwortlichen bzw. Stromlieferanten bestehen, die 

Strommengen untereinander – kaufmännisch – verrechnen. Zentrale Regeln eines Regulierers  

– beispielsweise, wie bereits beschrieben, mit dem Ziel der Gewährleistung einer hohen  

Prognosegüte – müssen ebenfalls dauerhaft umgesetzt und kontrolliert werden, sodass auch dadurch 

dauerhafte Transaktionskosten verursacht werden können. 

Implementierungskosten entstehen bei dem Wechsel vom Organisationsmodell im Status quo zu 

einem abweichenden Organisationsmodell. Somit ist die Untersuchung von Implementierungskosten 

insbesondere relevant für das getrennte Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur, das derzeit noch 

nicht umgesetzt wird. Um qualitativ die Implementierungskosten einordnen zu können, müssen die 

bereits vorhandenen Ressourcen von Akteuren oder bestehende Institutionen berücksichtigt 

werden.
316

 In Bezug auf die Durchführung der Bilanzierung wird argumentiert, dass beispielsweise 

Implementierungskosten bei bestehenden Akteuren entstehen, wenn – wie bereits beschrieben – 

einzelne Assets oder das gesamte technische System angepasst werden müssen, um neue 

Informationen zu generieren und zu übermitteln. Zudem müssen ggfs. Akteure Wissen oder 

Ressourcen, beispielsweise in Form von zusätzlichem Personal, aufbauen, um neue Aufgaben im 

Rahmen der Bilanzierung durchführen zu können. Dabei können sich Implementierungskosten analog 

zu der Argumentation bei den dauerhaften Produktionskosten je nachdem unterscheiden, ob – zu 

ändernde oder zusätzliche – Aufgaben zentral oder dezentral wahrgenommen werden.
317

 So müssen 

                                                     

313
 Vgl. BELECTRIC DRIVE GMBH ET AL. (2016, S. 61) und GITTE / HARTMANN / SCHMECK (2011, S. 6). 

314
 Vgl. zu grundlegenden Aussagen in Bezug auf bestehende Anreize, im Wettbewerb Kosten zu senken, 

KERBER (2007, S. 371 f.) und TIROLE (1999, S. 109 f.) bzw. auf fehlende Anreize zu Kostensenkungen bei privaten 
Monopolisten KERBER (2007, S. 376 ff.) und TIROLE (1999, S. 165 f.). 
315

 Vgl. JENSEN / MECKLING (1976, S. 308 ff.), MILGROM / ROBERTS (1992, S. 185 ff.) und LAFFONT / TIROLE (2002, 
S. 1 ff.). 
316

 Vgl. GIZZI (2016, S. 45 ff.). 
317

 Vgl. Fußnote 310. 



Kapitel 4: Teil B – Gebündeltes oder getrenntes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 
 

 
 

123 

Änderungen ggfs. nur einmalig bei einem zentralen Akteur umgesetzt werden oder dezentral parallel 

bei vielen Akteuren. Teil von Implementierungskosten bei der Bilanzierung können auch Kosten sein, 

die im Kontext der Schaffung neuer Institutionen entstehen. Relevante neue Institutionen können zum 

einen – zentrale – Regeln der öffentlichen Hand sein, bei denen Implementierungskosten für das 

Design oder die rechtliche Umsetzung entstehen.
318

 Zum anderen müssen ggfs. neue Organisationen 

gegründet und mit Ressourcen ausgestattet werden, die bestehende oder neue Aufgaben im Rahmen 

der Bilanzierung wahrnehmen sollen.  

4.3.2.3 Untersuchung von Organisationsmodellen für die Bilanzierung von 
Strommengen bei Ladevorgängen im Speziellen 

In diesem Abschnitt erfolgt die eigentliche Untersuchung von Organisationsmodellen für die 

Bilanzierung von Strommengen, die an Ladeinfrastruktur entnommen werden. Es werden 

Organisationsmodelle vergleichend und qualitativ hinsichtlich – einmaliger und dauerhafter – 

Kostenwirkungen untersucht, die auf einem gebündelten (Abschnitt 4.3.2.3.1) oder einem getrennten 

Angebot (Abschnitt 4.3.2.3.2) basieren. Da das gebündelte Angebot im Allgemeinen und die auf 

diesem basierenden Organisationsmodelle für die Bilanzierung im Speziellen derzeit in der Praxis 

bereits umgesetzt werden, stellen diese Organisationsmodelle einen Referenzpunkt dafür dar, um die 

Kostenwirkungen der einzelnen Organisationsmodelle für die Bilanzierung bei einer Trennung des 

Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur einordnen zu können. Zusätzlich zu den Untersuchungen 

von Kostenwirkungen soll gezeigt werden, ob und wie die Bilanzierung bei einem getrennten Angebot 

organisatorisch aufrechterhalten werden kann. Eine Übersicht der einzelnen betrachteten 

Organisationsmodelle kann nachfolgender Tabelle entnommen werden, innerhalb derer auf Grundlage 

der – bereits vorgestellten – wesentlichen Ausgestaltungsparameter die wesentlichen Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten der Modelle veranschaulicht werden sollen. 

                                                     

318
 Vgl. KLATT (2011, S. 74 ff.). Dabei kann relevant sein, ob nur einzelne bestehende Regeln leicht abgeändert 

werden müssen, oder ob ganz neue Regeln designet und ggfs. auf unterschiedlich hohen Regelungsebenen       
– beispielsweise als einfache Verordnung oder als Gesetz – implementiert werden müssen. Vgl. NORTH (1990, 
S. 47). 
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 Gebündeltes  

Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

Getrenntes  

Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

 
„Standard-

Bilanzierung“ 
„Beistellung“ * „Schneller Wechsel“ 

„Virtuelle 
Unterzählpunkte“ 

 „Ein spezieller 
Bilanzierungsgebiets-

verantwortlicher“ ** 

„Ein Autostrom-
lieferant“  

inklusive Bilanzkreis 

Prognose der Last Dezentral Dezentral Dezentral Dezentral Dezentral Zentral 

Abbildung des 
Stromlieferanten-
wechsels 

[Kein Wechsel von 
Stromlieferanten] 

Kaufmännisch Bilanziell Bilanziell Bilanziell Kaufmännisch 

Zuordnung von 
Strommengen bzw. 
Messwerten 
(durch Rolle) 

[Kein Wechsel von 
Stromlieferanten] 

Dezentral 

(Stromlieferanten) 

Dezentral 

(Bilanzierungsgebiets-
verantwortliche ***) 

Dezentral 

(Bilanzierungsgebiets-
verantwortliche ***) 

Zentral 

(Bilanzierungsgebiets-
verantwortlicher) 

Zentral  

(Stromlieferant) 

Auf Basis von 
zentralem Standard 

[Kein Wechsel von 
Stromlieferanten] 

Ohne Standard Mit Standard Mit Standard Mit Standard Mit Standard 

 

* 
** 
*** 

Verrechnung zwischen Stromlieferanten im Rahmen von Roaming-Vereinbarungen 
Mit „virtuellen Unterzählpunkten“ 
Bzw. Verteilnetzbetreiber 

Tabelle 4: Übersicht betrachteter Organisationsmodelle für die Bilanzierung von Entnahmen an Ladeinfrastruktur
319
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 Eigene Darstellung. 
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4.3.2.3.1 Gebündeltes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

In diesem Abschnitt werden die Organisationsmodelle „Standard-Bilanzierung“ (Abschnitt 4.3.2.3.1.1) 

und „Beistellung“ (Abschnitt 4.3.2.3.1.2) untersucht, die auf einem gebündelten Angebot von Strom 

und Ladeinfrastruktur basieren – und die in der Praxis so bereits umgesetzt werden.  

4.3.2.3.1.1 Organisationsmodell „Standard-Bilanzierung“ 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Dieses Organisationsmodell basiert auf einem gebündelten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

und die Endkunden können an einem Ladepunkt ausschließlich mit einem Vertrag mit dem jeweiligen 

gebündelten Anbieter laden, sodass es mit wechselnden Endkunden zu keinem unmittelbaren 

Wechsel des Stromlieferanten kommen kann. Die Ladepunkte eines Anbieters werden dauerhaft 

durch einen Stromlieferanten beliefert,
320

 sodass auch die Zuordnung der Entnahmestellen zu einem 

Bilanzkreis dauerhaft bestehen bleibt – in der Praxis treten häufig Energieversorgungsunternehmen 

mit angeschlossenem Stromlieferanten als Anbieter von Strom und Ladeinfrastruktur auf.
321

  

Im Folgenden wird das Organisationsmodell anhand der vorgestellten wesentlichen 

Ausgestaltungsparameter eingeordnet, um die Vergleichbarkeit bei den Untersuchungen zu 

gewährleisten. Die Prognose der Last erfolgt dezentral durch mehrere Stromlieferanten bzw. 

Bilanzkreisverantwortliche jeweils für die ihnen dauerhaft zugeordneten Ladepunkte bzw. 

Entnahmestellen. Da keine unmittelbaren Wechsel von Stromlieferanten an den Ladepunkten 

vorgesehen sind, stellt sich die Frage der Abbildung – kaufmännisch oder bilanziell – von möglichen 

Wechseln nicht. Die Zuordnung von Strommengen und Messwerten für die Funktion Bilanzierung wird 

innerhalb bestehender energiewirtschaftlicher Regeln dezentral durch die jeweiligen 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen durchgeführt, die gleichzeitig die Rolle der Verteilnetzbetreiber 

wahrnehmen.  

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Die Aufgaben bei der Bilanzierung unterscheiden sich für Entnahmen an Ladeinfrastruktur nicht von 

den Aufgaben, die an allen übrigen Entnahmestellen im Stromsystem – beispielsweise von privaten 

Haushalten oder Industrieanlagen – durchgeführt werden müssen, da ein Stromlieferant und 

Bilanzkreisverantwortlicher dauerhaft an einem Ladepunkt tätig ist. Beispielsweise sind für die 

Erstellung der Bilanzkreissummenzeitreihen durch die Bilanzierungsgebietsverantwortlichen prinzipiell 

weiterhin eine monatliche Erhebung und Übermittlung von nicht weiter aufgelösten Einzelzeitreihen 

durch den Messstellenbetreiber ausreichend. Somit sind in diesem Kontext keine Wirkungen in Bezug 

auf die dauerhaften Produktionskosten zu nennen, die für die vergleichende Untersuchung der 

weiteren Organisationsmodelle – insbesondere auf Basis des getrennten Angebots – von Relevanz 

sein werden. 

                                                     

320
 Grundsätzlich ist es auch bei einem gebündelten Angebot denkbar, dass der Anbieter von Strom und 

Ladeinfrastruktur für die Belieferung des Ladepunkts im Zeitverlauf den Stromlieferanten wechselt. Dies geschieht 
nur nach Ablauf von langfristigen Stromlieferverträgen und innerhalb bestehender Wechselprozesse  
und -fristen.  
321

 Vgl. BDEW E. V. (2018e). 
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Wie beschrieben, hängen die dauerhaften Produktionskosten des gesamten Stromsystems u. a. mit 

der Genauigkeit der Prognosen der einzelnen Bilanzkreisverantwortlichen zusammen. In diesem 

Organisationsmodell sind mehrere Bilanzkreisverantwortliche – aber jeweils nur ein 

Bilanzkreisverantwortlicher pro Ladepunkt – für die Prognose der Strommengen zuständig, die an den 

ihnen zugeordneten Ladepunkten entnommen werden. Insbesondere wenn einem 

Bilanzkreisverantwortlichen wenige Ladepunkte und dem entsprechenden Anbieter von Strom und 

Ladeinfrastruktur wenige Endkunden zugeordnet sind, kann es aufgrund einer geringeren 

Durchmischung und einem größeren Einfluss einzelner Ausreißer im Ladeverhalten eher zu 

ungenauen Prognosen kommen. Zusätzlich ist es möglich, dass die Endkunden beim Abfahren von 

Wegeketten aufgrund des ausschließlich vorliegenden gebündelten Angebots gezwungen sind, bei 

unterschiedlichen Anbietern zu laden und Strom von unterschiedlichen Stromlieferanten zu beziehen. 

In diesem Fall liegen den einzelnen Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen weniger 

Beobachtungen für das – vollständige – Ladeverhalten der Endkunden vor, sodass auch dies dazu 

führen könnte, dass die Prognose für die einzelnen Bilanzkreisverantwortlichen und die zugeordneten 

Ladepunkte erschwert wird. In Bezug auf die Anreize zu einer hohen Prognosegüte und einer 

Minimierung daraus resultierender Kosten in Form von Pönalen kann sich zunächst negativ 

auswirken, dass – anders als bei einem getrennten Angebot – bei Betrachtung eines einzelnen 

Ladepunkts kein Wettbewerb zwischen den Stromlieferanten vorherrscht und somit ggfs. eher 

geringere Anreize zu einer Kostenreduzierung bestehen. Allerdings sind die Positionen der Anbieter  

– wie sie in Abschnitt 4.2.2.1 beschrieben und begründet worden sind – nicht zu vergleichen mit einer 

rein monopolistischen Stellung, sodass dennoch ggfs. leicht eingeschränkte Bestrebungen bestehen, 

Pönalen zu reduzieren.  

In diesem Organisationsmodell bestehen – anders als in weiteren Organisationsmodellen – weder 

bilaterale Verträge unter Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen, noch sind zusätzliche 

Regeln für die Bilanzierung an Ladeinfrastruktur im Vergleich zu allen übrigen Entnahmestellen nötig, 

sodass hierdurch keine dauerhaften Transaktionskosten durch das Monitoring oder die 

Durchsetzung solcher Institutionen verursacht werden. Derartig verursachte Transaktionskosten 

werden allerdings bei der Untersuchung einzelner weiterer Organisationsmodelle relevant. 

Das Modell „Standard-Bilanzierung“ wird bereits im Status quo basierend auf dem gebündelten 

Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur umgesetzt, sodass keine Implementierungskosten 

entstehen. Da, wie bereits dargestellt, darüber hinaus für die Bilanzierung keine zusätzlichen 

Aufgaben im Vergleich zu allen übrigen Entnahmestellen durchgeführt werden, bedarf es für die 

Bilanzierung von Entnahmen an Ladeinfrastruktur keiner zusätzlichen Elemente, wie beispielsweise 

neuer Institutionen in Form von Regeln.  

4.3.2.3.1.2 Organisationsmodell „Beistellung“ 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Das in diesem Abschnitt betrachtete Organisationsmodell erweitert das vorherige um freiwillige 

Vereinbarungen zwischen den Anbietern von Strom und Ladeinfrastruktur über eine kaufmännische 

Verrechnung von Strommengen. Die Verrechnung erfolgt, wenn Endkunden eines anderen Anbieters 

im Rahmen von Roaming-Vereinbarungen – wie sie in Abschnitt 4.2.2.1.1.2 betrachtet worden sind – 
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an einem Ladepunkt eines weiterhin gebündelten Anbieters laden. Eine solche Verrechnung von 

Strommengen ist in der Energiewirtschaft unter dem Begriff der „Beistellung“ bekannt.
322

 Innerhalb der 

„Beistellung“ bleibt ein Stromlieferant bzw. Bilanzkreisverantwortlicher an einer Entnahmestelle 

vollumfänglich zuständig für die Beschaffung des Stroms und trägt bilanziell die volle Verantwortung 

für die entsprechenden Strommengen, gewährt aber über einen bilateralen Vertrag einem anderen 

Stromlieferanten die Belieferung eines Endkunden an dieser Entnahmestelle. Das Angebot von Strom 

gegenüber Endkunden an einem konkreten Ladepunkt ist nur mit dem Einverständnis des 

ursprünglichen Stromlieferanten und zu dessen Konditionen für den Bezug des Stroms möglich.
323

 

Für die Bilanzierung von Strommengen an Ladeinfrastruktur im Modell „Beistellung“ ist zunächst 

insbesondere relevant, dass ein Bilanzkreisverantwortlicher dauerhaft an einem Ladepunkt tätig ist, 

sodass sich das betrachtete Organisationsmodell im Allgemeinen und in Bezug auf die wesentlichen 

Ausgestaltungsparameter im Speziellen zunächst nicht von dem Modell „Standard-Bilanzierung“ 

unterscheidet. Weiterhin erfolgt die Prognose dezentral durch mehrere Bilanzkreisverantwortliche für 

die ihnen zugeordneten Entnahmestellen und die Zuordnung von Strommengen bzw. Messwerten 

wird ebenfalls dezentral durch die Verteilnetzbetreiber bzw. Bilanzierungsgebietsverantwortlichen 

durchgeführt. Die Wechsel der Stromlieferanten, die sich hauptsächlich auf die Schnittstelle zum 

Endkunden beziehen und sich nicht auf das Bilanzierungssystem auswirken, werden lediglich 

kaufmännisch – zwischen den Stromlieferanten und gegenüber den Endkunden – abgebildet. Die 

Abbildung dieser Wechsel innerhalb der „Beistellung“ stellt eine zusätzliche Aufgabe im Vergleich zum 

vorherigen Organisationsmodell dar. In diesem Zusammenhang ist eine Zuordnung von einzelnen 

Strommengen zu dem jeweiligen Stromlieferanten innerhalb der Beistellungsvereinbarungen 

notwendig. Diese wird dezentral von dem hauptsächlich an einem Ladepunkt tätigen Stromlieferanten 

durchgeführt, ohne einen zentral vorgegebenen Standard für diese Aufgabe zu verwenden.  

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Für die Durchführung der Bilanzierung im engen Sinne fallen im Vergleich zum Modell „Standard-

Bilanzierung“ keine zusätzlichen Aufgaben an, die zu dauerhaft erhöhten Produktionskosten führen 

könnten. Im weiten Sinne wird im Folgenden allerdings auch die Verrechnung von Strommengen 

zwischen den Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen innerhalb der „Beistellung“ zur 

Bilanzierung hinzugezählt. Dabei macht die „Beistellung“ eine getrennte und kumulierte Erfassung von 

Strommengen notwendig, die durch den jeweils hauptsächlich an einer Entnahmestelle tätigen 

Stromlieferanten zu den weiteren Stromlieferanten zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass 

der Messstellenbetreiber dem Stromlieferanten ladevorgangsbezogene Messwerte zur Verfügung 

stellt – die bisherigen nach Viertelstunden aufgelösten Lieferantensummenzeitreihen reichen dafür 

nicht aus. Der Stromlieferant ist zudem zuständig für die Erfassung, welcher Stromlieferant zu 

                                                     

322
 Im Stromsystem ist die „Beistellung“ zwischen zwei Stromlieferanten unabhängig von Ladeinfrastruktur in der 

Vergangenheit zur Anwendung gekommen, als noch kein umfangreicher Zugangsanspruch für alle 
Stromlieferanten zu allen Entnahmestellen bestanden hat. Im derzeitigen Organisationsmodell des Stromsystems 
stellt die „Beistellung“ eine absolute Ausnahme dar und wird lediglich vorübergehend angewandt, beispielsweise 
bis ggfs. beim Lieferantenwechsel aufgetretene Probleme gelöst werden können. Vgl. ADAM (2016a, S. 19 f.) und 
HELBIG (2016, S. 260 ff.). 
323

 Vgl. HELBIG (2016, S. 260 ff.). 
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welchem Zeitpunkt an einem konkreten Ladepunkt seinem Endkunden im Rahmen der „Beistellung“ 

Strom angeboten hat.
324

 Je nach Grad der Automatisierung führt die zusätzliche Aufgabe der 

Verrechnung von Strommengen bei den einzelnen Stromlieferanten zu einer Erhöhung der 

dauerhaften Produktionskosten im Vergleich zum vorherigen Organisationsmodell. 

Grundsätzlich bleiben die Ausführungen zur Genauigkeit von Prognosen der einzelnen 

Bilanzkreisverantwortlichen des vorherigen Organisationsmodells bestehen, die Auswirkungen auf die 

dauerhaften Produktionskosten des gesamten Stromsystems haben können. Hinweise auf mögliche 

bereits beim vorherigen Modell angesprochene Herausforderungen bei der korrekten Prognose von 

Entnahmen durch Endkunden, die ihren Strombedarf auf unterschiedliche Anbieter aufteilen, erhalten 

ceteris paribus eine größere Relevanz. Denn durch die Roaming-Vereinbarungen, auf denen die 

„Beistellung“ aufsetzt, kann das Anbieter-übergreifende Laden teilweise, wie in Abschnitt 4.2.2.1.1.2 

gezeigt worden ist, vereinfacht werden. Die Anreizkonstellation in Bezug auf die Erreichung einer 

hohen Prognosegüte bleibt im Vergleich zum vorherigen Organisationsmodell unverändert. 

Dauerhafte Transaktionskosten können im Rahmen der Kontrolle von Vertragsinhalten der 

Beistellungsvereinbarungen bei den Stromlieferanten entstehen. Dazu zählt beispielsweise die 

Überprüfung der korrekten kaufmännischen Verrechnung der Strommengen. Negativ kann sich 

auswirken, dass die Verrechnung bilateral ohne zentral vorgegebenen Standard zwischen den 

Stromlieferanten erfolgt und ein neutraler Akteur wie der Bilanzierungsgebietsverantwortliche bzw. 

Verteilnetzbetreiber fehlt, der bei Unstimmigkeiten bei der Zuordnung oder dem Nachweis korrekter 

Messwerte koordinierend tätig wird bzw. die Aufgaben selbst übernimmt. Zudem besteht eine 

Machtposition bei den Stromlieferanten, die dauerhaft an einer Entnahmestelle tätig sind und mit 

denen die anderen Stromlieferanten über die Konditionen der „Beistellung“, beispielsweise zur 

Bepreisung des Strombezugs und möglicherweise inklusive der Weiterreichung von Pönalen aufgrund 

von Prognoseabweichungen, verhandeln müssen. Diese Machtposition führt zu einem dauerhaften 

Potenzial für opportunistisches Verhalten in Form von Nachverhandlungen, durch die es dauerhaft zu 

erhöhten Transaktionskosten kommen kann. 

Im Vergleich zum vorherigen Organisationsmodell sind für die Durchführung der Bilanzierung selbst 

keine zusätzlichen Assets notwendig, durch deren Installation Implementierungskosten entstehen. 

Für die „Beistellung“ und die Verrechnung von Strommengen werden allerdings, wie beschrieben, 

genauere Messwerte vorausgesetzt, die einzelnen Nutzungen und Stromlieferanten zugeordnet 

werden müssen. Somit müssen Assets vorgesehen werden, die die notwendigen Informationen 

generieren, speichern und übermitteln können. 

4.3.2.3.2 Getrenntes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

In diesem Abschnitt werden die Organisationsmodelle „schneller Wechsel“ (Abschnitt 4.3.2.3.2.1), 

„virtuelle Unterzählpunkte“ (Abschnitt 4.3.2.3.2.2), „ein spezieller Bilanzierungsgebietsverantwortlicher“ 

                                                     

324
 Es bestehen Parallelen zwischen der Verrechnung von Strommengen zwischen Stromlieferanten innerhalb der 

„Beistellung“ und der Durchführung der Abrechnung von Strommengen gegenüber Endkunden. Die Abrechnung 
von Strommengen wird als gesonderte Funktion in Abschnitt 4.3.3 behandelt, in dem die Aufgaben noch einmal 
im Detail dargestellt werden. 
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(Abschnitt 4.3.2.3.2.3) und „ein Autostromlieferant“ (Abschnitt 4.3.2.3.2.4) untersucht, die im 

Gegensatz zu den vorherigen Modellen auf einem getrennten Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur basieren.  

4.3.2.3.2.1 Organisationsmodell „schneller Wechsel“ 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Da in diesem Organisationsmodell das Angebot von Ladeinfrastruktur von dem Angebot von Strom 

getrennt ist, können potenziell alle Anbieter von Strom an allen Ladepunkten tätig sein und mit 

wechselnden Endkunden kann es zu einem unmittelbaren Wechsel des Stromlieferanten bzw. 

Bilanzkreisverantwortlichen an einem Ladepunkt kommen.
325

 Dieser Wechsel wird mit Bezug zu den 

in Abschnitt 4.3.1.2 dargestellten Aufgaben und Rollen im Status quo im gesamten Stromsystem 

annahmegemäß durch die Verkürzung bestehender Wechselfristen und -prozesse
326

 an 

Entnahmestellen ermöglicht – ein „schneller Wechsel“. Sämtliche Aufgaben innerhalb der Bilanzierung 

bleiben den bestehenden Rollen zugeordnet, werden aber im gesamten Stromsystem an die 

Verkürzung der Wechselfristen umfangreich angepasst. 

Die Prognose von Entnahmen erfolgt dezentral durch mehrere Bilanzkreisverantwortliche. Diese 

prognostizieren allerdings im Gegensatz zu den vorherigen Organisationsmodellen praktisch jeweils 

nicht den Verbrauch der zugeordneten Ladepunkte, sondern vielmehr den Verlauf der 

Entnahmemengen der jeweils einem Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen – langfristig – 

zugeordneten Endkunden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Ladepunkten 

laden können. Dies wirkt sich zunächst nicht weiter auf die Meldung der Prognosen in Form der 

Bilanzkreisfahrpläne an den Bilanzkreiskoordinator aus, da diese nur die aggregierten Werte für den 

Bilanzkreis beinhalten und der örtliche Bezug die Regelzone ist – und nicht die einzelne 

Entnahmestelle bzw. der einzelne Ladepunkt. Weiterhin ordnen die dezentralen 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber jede Entnahme an einem Ladepunkt 

einem Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen zu und mögliche Wechsel werden bilanziell 

vollständig abgebildet. Die Prozesse werden durch die Vorgaben von zentralen Standards für die 

einzelnen Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber strukturiert. Konkret müssen 

die Prozesse „Lieferbeginn“ und „Lieferende“ nicht wie derzeit innerhalb von Tages- und Wochenfrist 

abgewickelt werden,
327

 sondern potenziell unmittelbar mit dem Beginn eines neuen Ladevorgangs. Als 

Ergebnis bilden die Bilanzierungsgebietsverantwortlichen wie bisher auf Basis von Messwerten die 

Bilanzkreissummenzeitreihen, die vom Bilanzkreiskoordinator über die einzelnen Bilanzierungsgebiete 

in der Regelzone hinweg weiter aggregiert werden, um die Bilanzkreisabrechnung zu erstellen. 

Wiederum sei angemerkt, dass es für die Bilanzkreisabrechnung unerheblich ist, an welcher konkreten 

                                                     

325
 Es wird vereinfachend angenommen, dass alle Stromlieferanten flächendeckend und somit in allen 

Bilanzierungsgebieten bzw. Verteilnetzgebieten tätig sind. Darüber hinaus sei an dieser Stelle angemerkt, dass 
mit der freien Wahl des Stromlieferanten für die Endkunden nicht das Recht verbunden ist – wie bei den übrigen 
Entnahmestellen – den Messstellenbetreiber für den Ladevorgang ebenfalls frei zu wählen.  
326

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 11 ff.). 
327

 Vgl. ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 20a), STROMNETZZUGANGSVERORDNUNG (2016, § 14) und 
BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 13 ff.). 
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Entnahmestelle bzw. welchem konkreten Ladepunkt eine Abweichung zustande gekommen ist, da 

lediglich Abweichungen des aggregierten Bilanzkreises pönalisiert werden und die Pönale einheitlich 

ausgestaltet ist. Neu in zentrale Vorgaben im Stromsystem aufzunehmen ist u. a. die technische 

Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen Endkunden und Stromlieferanten, über die der Wechsel an 

einer Entnahmestelle initial angestoßen wird und die bisher nicht umfangreich Teil der 

Standardisierung von Geschäftsprozessen im Stromsystem ist.
328

 Den Endkunden muss es, 

beispielsweise durch die Verwendung von Authentifizierungsmedien in Form von RFID-Karten, die 

durch den jeweiligen Stromlieferanten ausgegeben werden können, möglich sein, einen Wechsel des 

Stromlieferanten automatisiert anzustoßen. Dabei muss durch zentrale Vorgaben sichergestellt 

werden, dass die Vergabe von eindeutigen Identifikatoren für Stromlieferanten an Ladepunkten 

einheitlich geregelt ist.
329

 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Die dauerhaften Produktionskosten steigen im Vergleich zum Modell „Standard-Bilanzierung“ im 

Allgemeinen durch die deutliche Steigerung der Häufigkeit und im Speziellen durch die vollständige 

bilanzielle Abbildung der „schnellen Wechsel“ von Stromlieferanten an Entnahmestellen bzw. 

Ladepunkten. Dabei werden die Prozesse „Lieferbeginn“ bzw. „Lieferende“ jedes Mal vollständig 

durchlaufen, die umfangreich die Bereitstellung von Informationen und mögliche Klärungen von 

Unstimmigkeiten zwischen Alt- und Neustromlieferanten sowie dem 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen beinhalten.
330

 Wie bei sämtlichen Organisationsmodellen auf 

Basis des getrennten Angebots entstehen erhöhte dauerhafte Produktionskosten durch die 

unmittelbare und häufige Neuzuordnung der Stromlieferanten zu Ladepunkten, die durch die 

Endkunden angestoßen und in diesem Organisationsmodell durch die 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen erfasst werden muss. Für die Messstellenbetreiber bedeuten die 

Verkürzung der Fristen und die vollständige Abbildung des „schnellen Wechsels“, dass für jeden 

Ladevorgang Messwerte erhoben und an den Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. 

Verteilnetzbetreiber übermittelt werden müssen. Insbesondere reicht als kleinste Einheit der 

Messwerte die Viertelstunde
331

 nicht mehr aus. Bei einer automatisierten Schnittstelle zwischen 

Messstellenbetreiber und Bilanzierungsgebietsverantwortlichen, wie sie bei den Entnahmestellen 

annahmegemäß besteht, fallen allerdings nur geringe Grenzkosten der Erhebung und Weiterleitung 

von einzelnen Messwerten an.
332

 

Übergreifend gilt bei einem getrennten Angebot in Bezug auf die Prognosegüte, dass – auch wenn 

praktisch der Verbrauch der einzelnen Endkunden und nicht der Ladepunkte prognostiziert wird – die 

                                                     

328
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 13 ff.). 

329
 Vgl. TRÜMPER (2014, S. 296 f.) und zur Vergabe von einheitlichen Identifikatoren bei Ladeinfrastruktur BDEW 

E. V. (2017b). 
330

 Vgl. FRANZ / FEST (2013, S. 158 f.) und BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 13 ff.). 
331

 Im Übrigen stellt die Tätigkeit von zwei oder noch mehr Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen 
innerhalb einer Viertelstunde an einer Entnahmestelle darüber hinaus keine größere Herausforderung dar. Die 
Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen müssen lediglich jeweils – anteilig – die Strommengen für die 
konkrete Viertelstunde u. a. bei der Prognose oder dem Einkauf von Strommengen berücksichtigen. Vgl. dazu 
WEIS (2014, S. 356 ff.). 
332

 Vgl. Fußnote 311. 
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Genauigkeit der Prognose mit der Anzahl der zugeordneten Endkunden zu einem Bilanzkreis 

zusammenhängt und sich entsprechende Wirkungen auf die dauerhaften Produktionskosten des 

gesamten Stromsystems einstellen können. Bei einem getrennten Angebot ist es allerdings möglich 

und, wie in Abschnitt 4.2 gezeigt worden ist, für die Endkunden in Bezug auf die nutzerseitigen 

Transaktionskosten vorteilhaft, lediglich einen Vertrag mit einem Stromlieferanten für alle 

Ladevorgänge abzuschließen. Somit liegen bei dem jeweiligen Stromlieferanten bzw. 

Bilanzkreisverantwortlichen Informationen über den gesamten realisierten Ladebedarf vor und es 

besteht bei der Prognose nicht die Herausforderung, dass sich die Entnahmen auf unterschiedliche 

Stromlieferanten verteilen, wie es bei einem gebündelten Angebot durch das Laden bei 

unterschiedlichen Anbietern verursacht werden kann.
333

 Die Anreize zur Erstellung genauer 

Prognosen sind für die Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen hoch. Denn die 

Stromlieferanten differenzieren sich neben der Ausgestaltung des Vertriebs insbesondere durch den 

Preis und nicht wie bei einem gebündelten Angebot zusätzlich über die Standorte oder die Abdeckung 

des Ladeinfrastruktur-Netzwerks. Für die Möglichkeit des Angebots eines niedrigen Strompreises 

gegenüber den Endkunden sind neben einem günstigen Einkauf des Stroms auch die Genauigkeit der 

Prognose und die Vermeidung von Pönalen Voraussetzungen.
334

  

Aufgrund der großen Häufigkeit der Wechsel von Stromlieferanten steigt potenziell die Häufigkeit von 

Konflikten zwischen Alt- und Neustromlieferanten inklusive der jeweiligen Bilanzkreisverantwortlichen, 

beispielsweise in Bezug auf die korrekte Zuordnung von Strommengen und Messwerten. Diese 

Konflikte können mit einer Erhöhung von dauerhaften Transaktionskosten für die beteiligten Akteure 

einhergehen. Allerdings werden die Wechselprozesse zentral vorgegeben und durch den jeweiligen 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen als neutralen Akteur durchgeführt, sodass häufige Konflikte 

vermieden werden sollten – anders als bei der kaufmännischen und bilateralen Verrechnung von 

Strommengen bei der „Beistellung“. 

Durch die Einführung des „schnellen Wechsels“ im gesamten Stromsystem ist eine umfangreiche 

Änderung bestehender Regeln im Stromsystem notwendig, wodurch hohe Implementierungskosten 

entstehen. In den bestehenden Gesetzen und Verordnung bzw. den Regelungen der 

Bundesnetzagentur müssen insbesondere – wie bisher – die zusätzlichen Aufgaben und die 

Anforderungen an die Informationsgenerierung und -weiterleitung derart beschrieben werden, dass 

die Aufgaben durch die dezentralen Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber 

durchgeführt werden können – in diesem Zusammenhang sind auch Änderungen bei den 

Geschäftsprozessen zur Kundenbelieferung mit Elektrizität und bei den in Abbildung 9 dargestellten 

Rahmenverträgen im Stromsystem notwendig. Neben den institutionellen Rahmenbedingungen 

müssen bestehende Assets angepasst und erweitert bzw. zusätzliche Assets installiert werden. Dazu 

zählt u. a. die technische Ausgestaltung und Implementierung der Schnittstelle zu den Endkunden, 

                                                     

333
 Es ist umfänglich möglich, Endkunden-spezifische Faktoren zu berücksichtigen, die den Lastgang des Ladens 

beeinflussen. Vgl. YING (2011, S. 44) zu Faktoren, die den Lastgang des Ladens von Elektrofahrzeugen 
beeinflussen.  
334

 Vgl. BELECTRIC DRIVE GMBH ET AL. (2016, S. 61) und GITTE / HARTMANN / SCHMECK (2011, S. 6) zum Einfluss 
der Prognosegüte auf die Kosten der Bilanzkreisverantwortlichen bzw. der Stromlieferanten sowie zu 
grundlegenden Anreizen im Wettbewerb, Kosten zu senken, KERBER (2007, S. 371 f.) und TIROLE (1999, S. 
109 f.). 
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beispielsweise über die Installation eines Lesegeräts für RFID-Karten. Zusätzlich sind Assets 

notwendig, über die der Messstellenbetreiber ladevorgangsbezogene Messwerte generieren und 

übermitteln kann. Im Zusammenhang mit den zusätzlichen Aufgaben für die 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber und die Messstellenbetreiber müssen 

bei diesen Akteuren Ressourcen eingesetzt bzw. ggfs. dauerhaft aufgebaut werden. Dabei spielt auch 

eine Rolle, dass die Implementierung parallel und dezentral bei den einzelnen Verteilnetzbetreibern 

stattfinden muss. Je nach Größe und Ressourcenausstattung der einzelnen Verteilnetzbetreiber kann 

damit im Verhältnis unterschiedlich großer Aufwand verbunden sein. Zusätzlich ist eine zeitliche 

Abstimmung für die flächendeckende Einführung des „schnellen Wechsels“ notwendig, die bei 

dezentraler Umsetzung wahrscheinlich nur über die Vorsehung von ausgedehnten Übergangsfristen 

sichergestellt werden kann.
335

 Besonders relevant ist die zeitlich parallele und flächendeckende 

Umsetzung, da es sich bei der Elektromobilität um eine mobile Anwendung handelt – im Gegensatz zu 

Vorgaben und Änderungen, die sich auf lokale Anwendungen, beispielsweise bei privaten Haushalten, 

beziehen. 

Kasten 4: Frage der Zuordnung von Entnahmen zwischen Ladevorgängen bei einem 

getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

Bei einem getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur stellt sich übergreifend die Frage, 

wer bilanziell – und kaufmännisch – für Strommengen verantwortlich ist, die ggfs. zwischen zwei 

Ladevorgängen entnommen werden und die nicht einem einzelnen Ladevorgang bzw. Endkunden 

zugeordnet werden können. Dabei kann es sich um Entnahmen handeln, die durch eine Fernwartung 

oder Aktualisierungen der Software eines Ladepunkts oder durch eine sonstige Datenübertragung 

entstehen können. Würde ein Stromlieferant eines Endkunden solange an einem Ladepunkt tätig 

bleiben, bis ein anderer Endkunde mit abweichendem Stromlieferanten einen Ladevorgang beginnt, 

würden ersterem Stromlieferanten mögliche Entnahmen zwischen den beiden Ladevorgängen 

zugeordnet – inklusive der Verantwortung für die Prognose und Beschaffung der Strommengen sowie 

für die bilanziellen Abweichungen. Um dies zu verhindern, sollte auf die Beendigung eines 

Ladevorgangs unmittelbar – mit Bezug zu den Prozessen im Modell „schneller Wechsel“ – ein 

„Lieferende“ folgen. Zwischen den Ladevorgängen – nach Ausführung des Prozesses  

„Lieferbeginn“ – wäre dann ein Stromlieferant an dem Ladepunkt tätig, der dem Anbieter von 

Ladeinfrastruktur zugeordnet ist und für mögliche Entnahmen zuständig ist, die mit dem Betrieb des 

Ladepunkts unabhängig vom einzelnen Ladevorgang verbunden sind. 

 

 

 

                                                     

335
 Die Heterogenität der einzelnen Verteilnetzbetreiber im Allgemeinen und die Herausforderungen für kleinere 

Verteilnetzbetreiber bei der Implementierung neuer technischer Systeme und Prozesse im Speziellen ist bei der 
Untersuchung im Zusammenhang mit dem Ausrollen von intelligenten Messsystemen berücksichtigt bzw. 
festgestellt worden. Vgl. DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH (2014, S. 15, S. 155 ff. und S. 160). 
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4.3.2.3.2.2 Organisationsmodell „virtuelle Unterzählpunkte“ 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Dieses Organisationsmodell basiert wie das vorherige Modell auf einem getrennten Angebot von 

Strom und Ladeinfrastruktur und weist auch darüber hinaus viele Gemeinsamkeiten mit dem 

vorherigen Modell auf. Allerdings werden die möglichen unmittelbaren Wechsel der Stromlieferanten 

durch weniger umfangreiche Änderungen von bestehenden Regeln und Prozessen im Stromsystem 

umgesetzt. In diesem Zusammenhang werden an Ladeinfrastruktur sogenannte „virtuelle 

Unterzählpunkte“ eingeführt, die den einzelnen an den Ladepunkten tätigen Stromlieferanten inklusive 

der jeweiligen Bilanzkreise zugeordnet sind. Kommt es mit einem Endkunden zu einem Wechsel des 

Stromlieferanten, werden nicht die vollständigen Prozesse „Lieferbeginn“ und „Lieferende“ nach 

Maßgaben der bestehenden Vorgaben zu den Geschäftsprozessen im gesamten Stromsystem 

durchlaufen, sondern es wird lediglich der Unterzählpunkt des jeweiligen Stromlieferanten aktiviert. 

Organisatorisch übernimmt der jeweilige Messstellenbetreiber die Verwaltung der Unterzählpunkte, 

die von den Endkunden über ein einheitliches Authentifizierungsmedium aktiviert werden. Auf die 

Umsetzung wirkt sich zudem vereinfachend aus, dass es sich bei den Stromlieferanten um ein vorab  

– aber im Zeitverlauf erweiterbaren – bekannten Kreis von Akteuren handelt, die alle dauerhaft über 

die Ladepunkte Strom anbieten wollen.
336

 Die „virtuellen Unterzählpunkte“ werden ausschließlich an 

Ladepunkten betrieben und an allen übrigen Entnahmestellen über Ladeinfrastruktur hinaus ist ein 

unmittelbarer Wechsel von Stromlieferanten nicht vorgesehen. 

Die Prognose erfolgt weiterhin wie im vorherigen Organisationsmodell dezentral durch mehrere 

Bilanzkreisverantwortliche und die unmittelbaren Wechsel werden vollständig bilanziell abgebildet. Die 

Zuordnung von Strommengen bzw. Messwerten wird dezentral durch die bestehenden 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Messstellenbetreibern 

durchgeführt, die dafür auf zentral vorgegebene Standards zurückgreifen. Im Detail liefern die 

Messstellenbetreiber Einzelzeitreihen für jeden Unterzählpunkt, die ladevorgangsbezogene 

Messwerte enthalten, und Zeitreihen für die Aktivierungen der Unterzählpunkte. Der 

Bilanzierungsgebietsverantwortliche bzw. Verteilnetzbetreiber fügt diese Informationen über die 

einzelnen Ladepunkte hinweg zu den Bilanzkreissummenzeitreihen zusammen und bleibt 

insbesondere gegenüber dem Bilanzkreiskoordinator bilanziell verantwortlich für die korrekte 

Zuordnung aller Entnahmen bzw. aller Strommengen in seinem Bilanzierungsgebiet. 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Dauerhaft erhöhte Produktionskosten im Vergleich zum Modell „Standard-Bilanzierung“ fallen in 

ähnlicher Weise an wie beim vorherigen Organisationsmodell. Dies bezieht sich auf die Kosten im 

Kontext der Zuordnung der wechselnden Stromlieferanten zu Strommengen über die Aktivierung der 

„virtuellen Unterzählpunkte“ und der Erhebung und Weiterleitung von ladevorgangsbezogenen 

Messwerten. Auch in Bezug auf die Prognosegüte bleibt die Argumentation bestehen, dass durch das 

ausschließliche Laden der Endkunden bei einem Stromlieferanten mit zugeordnetem 
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 Dagegen sind die Prozesse „Lieferbeginn“ und „Lieferende“ auch auf die erstmalige bzw. letztmalige 

Belieferung einer Entnahmestelle ausgelegt. Vgl. FRANZ / FEST (2013, S. 156 und S. 158 f.). 
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Bilanzkreisverantwortlichen zumindest die Möglichkeit besteht, die Prognosegüte aufgrund der 

Vollständigkeit der Beobachtungen zu verbessern. Ebenfalls bestehen durch das getrennte Angebot 

und den Wettbewerb der Stromlieferanten an Ladepunkten starke Anreize, Pönalen aufgrund von 

ungenauen Prognosen zu reduzieren. 

In Bezug auf die dauerhaften Transaktionskosten gilt ähnlich wie im vorherigen 

Organisationsmodell, dass es durch die zentralen Vorgaben für die Umsetzung – in diesem 

Organisationsmodell – der Aktivierung der „virtuellen Unterzählpunkte“ zu keiner erhöhten Anzahl von 

Konflikten, beispielsweise bei der Zuordnung von Messwerten zu Bilanzkreisverantwortlichen, 

kommen sollte, obwohl sich die Anzahl der Wechsel durch das getrennte Angebot deutlich erhöht. 

Im Gegensatz zum vorherigen Organisationsmodell sinken die Implementierungskosten im Kontext 

der Änderung bestehender Regeln im Stromsystem. Es wird lediglich die flächendeckende Einführung 

der „virtuellen Unterzählpunkte“ speziell an Ladeinfrastruktur zentral vorgegeben und die 

Anforderungen an die Informationsgenerierung und -weiterleitung wird, beispielsweise in Form von 

Vorgaben der Bundesnetzagentur, derart beschrieben, dass diese dezentral durch die 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber und die Messstellenbetreiber erfüllt 

werden können – beispielsweise in Form der Vorgaben zum Messstellenrahmenvertrag. Wie im 

vorherigen Organisationsmodell entstehen Implementierungskosten im Kontext der Erweiterung 

bestehender Assets und der Installation zusätzlicher Assets. Diese sind notwendig, um 

ladevorgangsbezogene Messwerte zu generieren und zu übermitteln und um diese den einzelnen 

Bilanzkreisverantwortlichen zuzuordnen. Die dezentrale Implementierung der „virtuellen 

Unterzählpunkte“ in den einzelnen Bilanzierungsgebieten kann, wie im vorherigen Abschnitt bereits 

dargestellt, für vergleichsweise schlecht mit Ressourcen ausgestattete Bilanzierungsgebiets-

verantwortliche mit Herausforderungen einhergehen und auch die zeitlich parallele und 

flächendeckende Einführung der „virtuellen Unterzählpunkte“ erschweren. Eine gewisse Zentralität 

einhergehend mit Größenvorteilen bei der Implementierung kann in diesem Organisationsmodell 

erreicht werden, indem einige – spezialisierte – Messstellenbetreiber den Betrieb von „virtuellen 

Unterzählpunkten“ gebietsübergreifend gegenüber den Bilanzierungsgebiets-verantwortlichen 

anbieten und nicht unterschiedliche Messstellenbetreiber – wie beispielsweise die grundzuständigen 

Messstellenbetreiber – in jedem einzelnen Bilanzierungsgebiet die neuen Prozesse umsetzen. 

Allerdings müssen sich diese – spezialisierten – Messstellenbetreiber in Bezug auf die Generierung 

und Übermittlung der Messwerte weiterhin mit den jeweiligen Bilanzierungsgebiets-verantwortlichen 

abstimmen, die gegenüber dem Bilanzkreiskoordinator die korrekte Zuordnung aller Strommengen in 

ihrem Bilanzierungsgebiet verantworten. 

Kasten 5: Das „Hamburger Modell“ (in den Jahren 2009 bis 2014) 

In den Jahren 2009 bis 2010 ist in Hamburg an 50 Standorten im öffentlichen Bereich jeweils eine 

AC-Ladesäule mit zwei Ladepunkten aufgebaut und bis zum Jahre 2014 unter dem oftmals so 

benannten „Hamburger Modell“ betrieben worden. Den Rahmen für den Ladeinfrastruktur-Aufbau hat 

das Forschungsvorhaben „Einsatz von elektrisch angetriebenen PKW und Aufbau einer 

Ladeinfrastruktur in der Modellregion – hh more“ gebildet. Die Besonderheit dieses Feldversuchs hat 

insbesondere darin bestanden, dass viele Elemente umgesetzt worden sind, die in dieser Arbeit dem 
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getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur zugerechnet werden. Im Kontext der 

Durchführung der Funktionen im Stromsystem im Allgemeinen und der Funktion Bilanzierung im 

Speziellen ist zudem das Organisationsmodell „virtuelle Unterzählpunkte“, wie es in diesem Abschnitt 

vorgestellt worden ist, in weiten Teilen implementiert worden.
337

 Anhand der nachfolgenden 

Abbildung werden knapp die Rollenwahrnehmung der beteiligten Akteure und die 

Vertragskonstellationen im „Hamburger Modell“ vorgestellt. 

 

Abbildung 11: Rollen und Verträge im „Hamburger Modell“ 

(in den Jahren 2009 bis 2014)
338

 

Zentraler Akteur ist der Verteilnetzbetreiber Stromnetz Hamburg gewesen, der über einen 

Betreibervertrag mit den Eigentümern der Ladeinfrastruktur mit dem Betrieb von dieser betraut 

worden ist. Dabei ist es über den Einsatz von „virtuellen Unterzählpunkten“ ermöglicht worden, dass 

unterschiedliche und wechselnde Stromlieferanten Zugang zu den Ladepunkten erhalten haben. Dies 

hat auch die Zuordnung von ladevorgangsbezogenen Messwerten beinhaltet, deren Erhebung über 

einen Messstellenvertrag mit dem Messstellenbetreiber geregelt worden ist. Die Stromlieferanten 

haben sowohl eine Nutzungsvereinbarung mit dem Ladeinfrastruktur-Eigentümer als auch eine 

Zusatzvereinbarung zu den „virtuellen Unterzählpunkten“ mit dem Verteilnetzbetreiber abgeschlossen 

– neben dem üblichen Lieferantenrahmenvertrag. Über die Zusatzvereinbarung ist u. a. die zentrale 

Ausgabe der RFID-Karten durch Stromnetz Hamburg geregelt worden, über die die einzelnen 

Ladevorgänge den einzelnen Unterzählpunkten bzw. Stromlieferanten zugeordnet werden konnten. 

Somit konnten die Stromlieferanten auf Basis eines Stromliefervertrags ihren Endkunden das Laden 

an allen Ladepunkten anbieten.
339
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 Vgl. VATTENFALL EUROPE INNOVATION GMBH (2011). 

338
 Eigene Darstellung in Anlehnung an VATTENFALL EUROPE INNOVATION GMBH (2011, S. 75). 

339
 Vgl. VATTENFALL EUROPE INNOVATION GMBH (2011, S. 75 ff.). 
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Besonderheiten und Abweichungen zu dem vorgestellten Organisationsmodell „virtuelle 

Unterzählpunkte“ bzw. dem getrennten Angebot haben zunächst darin bestanden, dass das 

„Hamburger Modell“ ausschließlich in einem Verteilnetz umgesetzt worden ist. Zudem haben mit 

Hamburg Energie und Vattenfall lediglich zwei Stromlieferanten an den Ladepunkten Strom 

angeboten, die zusätzlich die beiden Eigentümer der Ladeinfrastruktur gewesen sind. Des Weiteren 

haben Unklarheiten bei der dauerhaften Finanzierung der Ladeinfrastruktur bestanden. 

Zum Ende des Jahres 2014 ist das „Hamburger Modell“ in der beschriebenen Form eingestellt 

worden. Im Anschluss daran ist das Unternehmen Stromnetz Hamburg durch den Senat Hamburg 

auf Selbstkostenerstattungsbasis beauftragt worden, hunderte zusätzliche Ladepunkte aufzubauen 

und zusammen mit der bereits bestehenden Ladeinfrastruktur zu betreiben. Jedoch sind die 

Elemente des getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur und die „virtuellen 

Unterzählpunkte“ nicht länger Teil des Organisationsmodells. Vielmehr setzt Stromnetz Hamburg auf 

ein gebündeltes Angebot unter ausschließlichem Einbezug des Stromlieferanten Hamburg Energie 

zur Belieferung der Ladepunkte, auf den Abschluss von Roaming-Vereinbarungen und auf das 

Vorsehen kurzfristiger Vertragsbeziehungen – voraussichtlich einhergehend mit den in Abschnitt 4.2 

beschriebenen Wirkungen.
340

 

4.3.2.3.2.3 Organisationsmodell „ein spezieller Bilanzierungsgebietsverantwortlicher“ 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

In diesem Organisationsmodell werden die unmittelbaren Wechsel von Stromlieferanten und 

zugeordneten Bilanzkreisverantwortlichen durch die Einführung von Prozessen möglich, wie sie im 

vorherigen Organisationsmodell mit den „virtuellen Unterzählpunkten“ bereits vorgestellt worden sind. 

Im Unterschied zum vorherigen Organisationsmodell werden allerdings alle Ladepunkte  

– übergreifend über alle vier Regelzonen – einem speziellen Bilanzierungsgebiet mit einem „speziellen 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen“ zugeordnet, sodass die bestehenden 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreiber keine neuen Prozesse im Rahmen der 

Bilanzierung von Strommengen, die an Ladeinfrastruktur entnommen werden, einführen müssen. Dem 

neuen Akteur wird eine zentrale Stellung eingeräumt, die eine Regulierung hinsichtlich des freien 

Zugangs für alle Stromlieferanten und der Entgelte notwendig macht, die von dem „speziellen 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen“ für die Durchführung der zugeordneten Aufgaben erhoben 

werden. 

Weiterhin prognostizieren mehrere Bilanzkreisverantwortliche dezentral jeweils die Entnahmen für die 

ihnen zugeordneten Endkunden und die unmittelbaren Wechsel werden vollständig bilanziell 

abgebildet. Im Unterschied zum vorherigen Organisationsmodell erfolgt die Zuordnung von 

Strommengen bzw. Messwerten für die Ladepunkte zentral durch den „speziellen 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen“ auf Grundlage von neuen, zentral vorgegebenen Standards. Im 

Detail überträgt dieser den Bilanzkreiskoordinatoren – für die jeweilige Regelzone – nicht nur die 

Bilanzkreissummenzeitreihen, sondern auch die Netzzeitreihe, die alle Entnahmen an Ladepunkten 
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 Vgl. SENAT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG (2014, S. 24) und STROMNETZ HAMBURG GMBH (2017). 
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umfasst. Diese werden von dem Bilanzkreiskoordinator auch hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüft. Die 

Koordination zwischen dem „speziellen Bilanzierungsgebietsverantwortlichen“ und den bestehenden 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen bzw. Verteilnetzbetreibern erfolgt über den Austausch bzw. die 

Berechnung von Salden der Netzzeitreihen mit benachbarten Bilanzierungsgebieten über die in 

Abschnitt 4.3.2.1.2 beschriebenen, standardisierten Prozesse. Es werden auf diesem Weg praktisch 

die Entnahmen an den Ladepunkten, wie in nachfolgender Abbildung dargestellt, aus den 

bestehenden Bilanzierungsgebieten der Verteilnetzbetreiber herausgerechnet.
341

 

 

Abbildung 12: Ebenen bei der Bilanzierung von Entnahmen 

im Organisationsmodell „ein spezieller Bilanzierungsgebietsverantwortlicher“
342

 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Wie beim vorherigen Organisationsmodell fallen durch die unmittelbare Zuordnung von Entnahmen 

und die wechselnden Stromlieferanten im Vergleich zum Modell „Standard-Bilanzierung“ erhöhte 

dauerhafte Produktionskosten an, wobei diese ggfs. eher weniger hoch sind, da es sich lediglich um 

die Generierung und Weiterleitung von Informationen handelt. Dennoch notwendiger 

Ressourceneinsatz, beispielsweise im Kontext der internen Überwachung der Prozesse, fällt in 

diesem Organisationsmodell lediglich an zentraler Stelle bei dem „speziellen 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen“ – und nicht dezentral bei den einzelnen Verteilnetzbetreibern – 

an, sodass ggfs. bei der Durchführung Größenvorteile realisiert werden können.
343

 Demgegenüber 

                                                     

341
 Vgl. zu dem Konzept, einzelne Entnahmestellen aus bestehenden Bilanzierungs- bzw. Verteilnetzgebieten für 

die Durchführung von Funktionen im Stromsystem informatorisch herauszutrennen, ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET 

AL. (2016, S. 32 ff.). 
342

 Eigene Darstellung in Anlehnung an ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET AL. (2016, S. 34). 
343

 Vgl. Fußnote 310. 
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scheint dezentrales Wissen aufgrund der angenommenen hochgradigen Standardisierung der 

Aufgaben weniger relevant zu sein. In Bezug auf die dauerhaften Produktionskosten des gesamten 

Stromsystems, die u. a. mit der Prognosegüte der einzelnen Bilanzkreisverantwortlichen 

zusammenhängen, bleiben die Aussagen des vorherigen Organisationsmodells vollständig bestehen. 

Durch die Einführung der neuen Rolle und des neuen Akteurs „spezieller 

Bilanzierungsgebietsverantwortlicher“ können zusätzliche dauerhafte Transaktionskosten 

entstehen. Zum einen muss dieser dauerhaft hinsichtlich des freien Zugangs für alle Stromlieferanten 

und der erhobenen Entgelte überwacht werden, wobei diese Aufgabe in ähnlicher Weise bereits für 

die bestehenden Verteilnetzbetreiber – in ihrer Rolle als Bilanzierungsgebietsverantwortliche – durch 

den Regulierer durchgeführt wird. Zum anderen können potenziell aufgrund der gestiegenen Anzahl 

an Schnittstellen durch die Einführung des speziellen Bilanzierungsgebiets die Konflikte in Bezug auf 

die korrekte Erhebung und Verarbeitung von Messwerten beim Austausch der Salden zu 

benachbarten Bilanzierungsgebieten ansteigen. Allerdings sind diese Prozesse hochgradig 

standardisiert und werden auch derzeit bereits zwischen den bestehenden 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen angewandt, sodass kein großer Effekt auf die dauerhaften 

Transaktionskosten zu erwarten ist. 

Implementierungskosten entstehen zunächst im Zusammenhang mit den Änderungen bestehender 

Vorgaben im Stromsystem, um im Allgemeinen die bilanzielle Abbildung der unmittelbaren Wechsel zu 

regeln und im Speziellen die Aufgaben des „speziellen Bilanzierungsgebietsverantwortlichen“ zu 

definieren und festzuschreiben. Regeln, die sich auf die Durchführung von Aufgaben im Rahmen der 

Bilanzierung an den übrigen Entnahmestellen unabhängig von Ladeinfrastruktur beziehen, bleiben 

vollständig unberührt. Zusätzlich verursacht die Implementierung eines neuen Akteurs und dessen 

Ausstattung mit Ressourcen Kosten. Es ist denkbar, dass die Aufgaben durch einen bestehenden 

Akteur durchgeführt werden, der bereits im Kontext der Bilanzierung tätig ist und bei dem u. a. Wissen 

zu grundlegenden Prozessen nicht neu aufgebaut werden muss. Zu diesen Akteuren können 

bestehende Bilanzierungsgebietsverantwortliche zählen, denen ein größeres Gebiet zugeordnet ist, 

oder einer der vier Bilanzkreiskoordinatoren. In jedem Fall wirken sich die Kosten der Implementierung 

durch die zentrale Umsetzung nur an einer Stelle aus und es müssen keine Änderungen dezentral 

durch die einzelnen Verteilnetzbetreiber bzw. Bilanzierungsgebietsverantwortlichen durchgeführt 

werden. In diesem Zusammenhang kann die Implementierung ggfs. zeitlich beschleunigt ohne das 

Vorsehen von umfangreichen Übergangsfristen erfolgen, da keine Rücksicht auf dezentrale Akteure 

genommen werden muss. Zudem besteht nicht die Herausforderung der dezentralen Umsetzung in 

Bezug auf die unmittelbare Erreichung einer vollständigen Flächendeckung. Neben dem Aufbau des 

zentralen Akteurs fallen weiterhin Implementierungskosten durch die Erweiterung oder die zusätzliche 

Installation von Assets im Kontext des Messstellenbetriebs an, die, wie im vorherigen 

Organisationsmodell im Detail beschrieben, notwendig sind, um beispielsweise Messwerte mit 

entsprechender Genauigkeit für die Abbildung der unmittelbaren Wechsel zu erheben und zu 

übertragen. 
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4.3.2.3.2.4 Organisationsmodell „ein Autostromlieferant“ 

VORSTELLUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

In diesem Organisationsmodell werden alle Ladepunkte einem „Autostromlieferanten“ mit 

zugehörigem Bilanzkreis zugeordnet, der dauerhaft an diesen Entnahmestellen tätig ist. Der 

„Autostromlieferant“ beschafft und bilanziert in seiner Rolle als Bilanzkreisverantwortlicher zunächst 

den Strom für diese Ladepunkte und verkauft darauf die Strommengen weiter an die Stromlieferanten, 

die innerhalb des getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur gegenüber ihren Endkunden 

Strom für Ladevorgänge – und ggfs. auch für deren Haushalte – anbieten. Dabei findet die 

Verrechnung von Strommengen wie bei dem Modell „Beistellung“ lediglich kaufmännisch statt. Wie 

beim vorherigen Organisationsmodell wird ein neuer zentraler Akteur implementiert, der Fehlanreizen 

in Bezug auf die kosteneffiziente Durchführung seiner Aufgaben oder auf die Einräumung der 

Möglichkeit für alle Stromlieferanten, an den Ladepunkten Strom anzubieten, unterliegen kann. Um 

diesen möglichen Fehlanreizen entgegenzuwirken, wird eine Regulierung des Akteurs implementiert. 

Als Alternative zur Regulierung kann es auch Teil des Organisationsmodells sein, Akteure an dem 

„Autostromlieferanten“ zu beteiligen, die ein Interesse an einer kosteneffizienten Durchführung und 

letztendlich auch an einem günstigen Angebot gegenüber den Endkunden haben. Dies kann auf die 

Hersteller von Elektrofahrzeugen oder auf ein öffentliches Unternehmen mit einer entsprechenden 

Ausrichtung zutreffen. 

In Bezug auf die wesentlichen Ausgestaltungsparameter unterscheidet sich das betrachtete 

Organisationsmodell von allen übrigen Modellen insbesondere dadurch, dass die Prognose der 

Entnahmen zentral durch einen Akteur für alle Ladepunkte bzw. Endkunden durchgeführt wird. 

Ansonsten werden die Wechsel von Stromlieferanten lediglich, wie bereits dargestellt, kaufmännisch  

– zwischen den Stromlieferanten und gegenüber den Endkunden – abgebildet und die dafür 

notwendige Zuordnung von Strommengen zu den einzelnen Stromlieferanten erfolgt zentral durch den 

„Autostromlieferanten“, dem zu diesem Zweck Standards vorgegeben werden. 

UNTERSUCHUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Analog zum Organisationsmodell „Beistellung“ fallen dauerhafte Produktionskosten dadurch an, 

dass für die kaufmännische Verrechnung von Strommengen eine Zuordnung der Strommengen bzw. 

Messwerte zu den einzelnen Stromlieferanten erfolgen muss. Zum einen handelt es sich dabei 

weiterhin lediglich um zusätzliche Informationen, deren Erhebung und Weiterleitung ggfs. mit eher 

geringen Grenzkosten einhergehen. Zum anderen werden diese Prozesse im Gegensatz zum Modell 

„Beistellung“ bei einem zentralen Akteur durchgeführt und mögliche Größenvorteile realisiert.  

In Bezug auf die Genauigkeit der Prognosen und dem damit in Verbindung stehenden Bedarf an 

Regelenergie ist rein technisch davon auszugehen, dass durch die Zuordnung aller Entnahmen zu 

einem einzigen Bilanzkreis die Prognosegüte steigt. Denn beim „Autostromlieferanten“ in seiner Rolle 

als Bilanzkreisverantwortlichen liegt die größtmögliche Anzahl an Beobachtungen über alle 

Ladepunkte und Endkunden sowie deren Ladeverhalten vor, die als Grundlage für die zu 

prognostizierenden Verbrauchswerte dienen. Wie einleitend zu diesem Abschnitt beschrieben, können 

allerdings durch die zentrale und alleinige Prognoseverantwortung auch Anreizprobleme bestehen. 

Denn der zentrale Akteur kann Kosten in Form von Pönalen, die aus ungenauen Prognosen 
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resultieren, einfach an die Stromlieferanten weitergeben, für die der „Autostromlieferant“ die einzige 

Möglichkeit darstellt, an den Ladepunkten gegenüber Endkunden Strom anzubieten. Diesen 

Fehlanreizen bzw. der Gefahr von opportunistischem Verhalten soll mit der einleitend beschriebenen 

Regulierung durch die öffentliche Hand begegnet werden. 

Im Zuge der Regulierung entstehen dauerhafte Transaktionskosten bei dem Regulierer, der neben 

der Wahrung einer hohen Prognosegüte auch den möglichst kosteneffizienten Einkauf der 

Strommengen durch den „Autostromlieferanten“ dauerhaft überwachen muss. 

Implementierungskosten im Zusammenhang mit rechtlichen Anpassungen entstehen für die 

Durchführung der Bilanzierung nicht, da die unmittelbaren Wechsel ausschließlich kaufmännisch 

abgebildet werden. Lediglich die Zuständigkeit des „Autostromlieferanten“ für alle Ladepunkte muss 

Einzug in zentrale Vorgaben nehmen. Analog zum vorherigen Organisationsmodell fallen durch den 

Aufbau des neuen Akteurs Kosten an, wobei wiederum ein Teil der Aufgaben, insbesondere im 

Zusammenhang mit der eigentlichen Bilanzierung, ohne Weiteres von bestehenden Akteuren – einem 

Stromlieferanten mit einem zugeordneten Bilanzkreisverantwortlichen – auf Grundlage von 

bestehendem Wissen durchgeführt werden kann. Ebenso fallen Implementierungskosten in diesem 

Organisationsmodell durch die zentrale Umsetzung nur an einer Stelle für die Etablierung des 

„Autostromlieferanten“ an. Wie bei allen Organisationsmodellen auf Basis eines getrennten Angebots 

macht die – kaufmännische oder bilanzielle – Zuordnung von Strommengen zu wechselnden 

Stromlieferanten die Erweiterung oder die zusätzliche Installation von Assets insbesondere im Kontext 

des Messstellenbetriebs notwendig. 

4.3.2.4 Zusammenfassung 

Die Organisationsmodelle „Standard-Bilanzierung“ und „Beistellung“, die auf einem gebündelten 

Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur basieren, werden im Status quo für die Funktion 

Bilanzierung von Strommengen bereits umgesetzt und dienen damit als ein Referenzpunkt für die 

Einordnung von Kostenwirkungen der Organisationsmodelle auf Basis eines getrennten Angebots. Für 

die Bilanzierung im engen Sinne müssen bei einem gebündelten Angebot im Vergleich zu allen 

übrigen Entnahmestellen unabhängig von Ladeinfrastruktur keine zusätzlichen Aufgaben durchgeführt 

werden. Bei dem Organisationsmodell „Beistellung“, das auf Roaming-Vereinbarungen aufsetzt, wie 

sie in Abschnitt 4.2 untersucht worden sind, erfolgt im Kontext der Bilanzierung im weiten Sinne eine 

kaufmännische Verrechnung von Strommengen zwischen den Stromlieferanten und gegenüber den 

Endkunden außerhalb des eigentlichen Bilanzierungssystems. 

In Bezug auf eine der zentralen Fragen dieses Abschnitts kann zunächst zusammenfassend für das 

getrennte Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur festgehalten werden, dass eine Durchführung der 

Funktion Bilanzierung im Rahmen der vorgestellten Organisationsmodelle möglich ist. Diese 

Möglichkeit ist bisher in Teilen der Literatur pauschal ausgeschlossen und noch nicht näher betrachtet 

worden. Mit der notwendigen Zuordnung von Strommengen zu wechselnden Stromlieferanten und 

zugeordneten Bilanzkreisverantwortlichen gehen allerdings dauerhaft erhöhte Produktionskosten und 

Implementierungskosten einher, beispielsweise im Zusammenhang mit der Erweiterung bestehender 

Assets für die Erhebung und Weiterleitung von ladevorgangsbezogenen Messwerten.  
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In Bezug auf die Frage, welches Organisationsmodell sich im Vergleich besonders eignet, um die 

Funktion Bilanzierung bei einem getrennten Angebot aufrechtzuerhalten, müssen insbesondere die 

Kosten der Implementierung berücksichtigt werden. Mit vergleichsweise geringeren Kosten gehen 

Organisationsmodelle einher, bei denen zum einen möglichst wenige umfangreiche Änderungen von 

Regeln im Stromsystem notwendig sind und die zum anderen eher von einer zentralen Umsetzung 

geprägt sind. Bei einer eher zentralen Umsetzung können mögliche Größenvorteile genutzt werden 

und eine zeitlich parallele und flächendeckende Implementierung ist eher wahrscheinlich. Dezentrales 

Wissen dürfte eher weniger relevant für die Durchführung der hochgradig standardisierten Aufgaben 

sein. Auf Grundlage dieser Argumente zeigen sich die Organisationsmodelle „ein spezieller 

Bilanzierungsgebietsverantwortlicher“ und „ein Autostromlieferant“ als vorteilhaft gegenüber den 

Organisationsmodellen „schneller Wechsel“ und „virtuelle Unterzählpunkte“. Bei dem Modell „ein 

Autostromlieferant“ besteht zu dem im Gegensatz zu allen übrigen Modellen das Potenzial, durch die 

zentrale Prognose aller Entnahmen an Ladeinfrastruktur die Prognosegüte bei der Bilanzierung zu 

erhöhen. Zusätzlich sind keine bzw. nur geringe Anpassungen von Vorgaben im Stromsystem 

notwendig, da die Strommengen lediglich kaufmännisch – zwischen den Stromlieferanten und 

gegenüber den Endkunden – verrechnet werden. 

4.3.3 Funktion: Abrechnung von Strommengen gegenüber Endkunden 

Im Anschluss an die Betrachtung der Bilanzierung wird in diesem Abschnitt als zweite Funktion die 

Abrechnung von Strommengen gegenüber Endkunden untersucht, die ebenfalls zu den zentralen 

Funktionen im Stromsystem zählt. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Kostenwirkungen im 

Kontext der Durchführung der Funktion und unter Berücksichtigung der beiden idealtypischen 

Varianten des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur auftreten können. Im Unterschied zur 

Bilanzierung werden bei der Abrechnung von Strommengen allerdings keine detaillierten 

Organisationsmodelle untersucht, sondern lediglich einzelne Aspekte im Zusammenhang mit dem 

getrennten oder gebündelten Angebot aufgezeigt. Dies liegt darin begründet, dass die Durchführung 

der Funktion im Vergleich zur Bilanzierung institutionell weniger komplex ist, da weniger Rollen und 

Akteure beteiligt sind und bei möglichen Änderungen weniger bestehende Regeln berücksichtigt 

werden müssen. Analog zum Vorgehen bei der Funktion Bilanzierung werden in diesem Abschnitt 

zunächst Grundlagen zu der betrachteten Funktion im Allgemeinen und noch unabhängig von 

Entnahmen an Ladeinfrastruktur im Speziellen vorgestellt (Abschnitt 4.3.3.1). Darauf folgt die 

Untersuchung von Aspekten bei der Abrechnung von Strommengen, die von Endkunden an 

Ladeinfrastruktur entnommen werden, unter Berücksichtigung eines gebündelten oder getrennten 

Angebots (Abschnitt 4.3.3.2). 

4.3.3.1 Grundlagen zur Abrechnung von Strommengen im Allgemeinen 

Zu den Grundlagen zählen die Vorstellung der Funktion selbst (Abschnitt 4.3.3.1.1) und daran 

anschließend die Darstellung von Rollen und Akteuren, die im Status quo an der Abrechnung von 

Strommengen gegenüber Endkunden beteiligt sind (Abschnitt 4.3.3.1.2).  

4.3.3.1.1 Vorstellung der Funktion 

Die Funktion Abrechnung von Strommengen umfasst in dieser Arbeit die Erstellung und Übermittlung 

einer Aufstellung der erbrachten Leistung in Form der Strombelieferung inklusive der Höhe der 
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geforderten Gegenleistung in Form der Bezahlung. Auf dieser Grundlage kann der Endkunde die 

Forderung der Gegenleistung nachvollziehen und diese anschließend erbringen. Voraussetzung ist 

ein entsprechendes Vertragsverhältnis zwischen dem Stromlieferanten und dem Endkunden. Die 

Funktion Abrechnung von Strommengen ist im Stromsystem immer dann notwendig, wenn die 

erzeugten Strommengen durch Zahlungen der Endkunden finanziert werden. 

Im Zusammenhang mit der Funktion müssen Informationen generiert und verarbeitet werden. 

Zunächst müssen Leistung und Gegenleistung eindeutig den jeweiligen Anbietern und Endkunden 

zugeordnet werden. Bieten – wie angenommen – die Anbieter abstrakt mehrere Einzelstücke einer 

Leistung an, müssen diese für die Endkunden ebenfalls klar zu identifizieren sein, um die 

Rechtmäßigkeit der Abrechnung nachvollziehen zu können. Konkret kann sich ein Einzelstück auf 

eine Strommenge beziehen, die in einem bestimmten zeitlichen Intervall an einer Entnahmestelle 

entnommen bzw. geliefert worden ist. Dieser Leistung wird über den Tarif eine monetäre Größe für die 

Gegenleistung bzw. Bezahlung zugeordnet. Beinhaltet der Tarif Bestandteile, die sich auf eine 

Flussgröße wie Strommengen beziehen, werden zudem Messwerte für die Durchführung der 

Abrechnung benötigt. 

4.3.3.1.2 Rollen und Akteure im Status quo in Deutschland 

Anhand nachfolgender Abbildung sollen die Aufgaben und Rollen veranschaulicht werden, die für die 

Funktion Abrechnung von Strommengen gegenüber Endkunden – noch unabhängig von Entnahmen 

an Ladeinfrastruktur – im Status quo in Deutschland relevant sind. Dabei wird insbesondere auf 

Informationsflüsse und die relevanten Verträge eingegangen, die bei den späteren Untersuchungen in 

Bezug auf Ladeinfrastruktur aufgegriffen werden. Alle Akteure, die bei der Abrechnung von 

Strommengen gegenüber Endkunden Rollen wahrnehmen, übernehmen ebenfalls Aufgaben bei der 

Bilanzierung, sodass die Akteure, beispielsweise in Bezug auf ihre Eigenschaften, bereits vorgestellt 

worden sind. 
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Abbildung 13: Verträge und Informationsflüsse bei der Abrechnung 

von Strommengen gegenüber Endkunden
344

 

Wie bereits in Abschnitt 4.3.1.2 beschrieben, erfolgt die Belieferung mit Strom an einer 

Entnahmestelle auf Grundlage eines in der Regel langfristigen Vertrags zwischen Endkunden und 

Stromlieferanten, dessen Bestandteile und Inhalte im Zusammenhang mit der Abrechnung von 

Strommengen im Folgenden näher dargestellt werden. Neben den eindeutigen Angaben zur 

Zuordnung des Vertrags zu einem konkreten Stromlieferanten und Endkunden können 

Stromlieferverträge in der Ausgestaltung des Tarifs variieren. Die Stromtarife unterscheiden sich im 

Status quo in der Regel zwischen Endkunden mit einem jährlichen Verbrauch bis 100.000 kWh und 

darüber. Bei Endkunden unterhalb dieser Grenze beinhaltet der Tarif lediglich, neben einem fixen 

Grundpreis, einen Arbeitspreis je Kilowattstunde. Im Gegensatz dazu beinhalten die Tarife für 

Endkunden mit einem jährlichen Verbrauch über 100.000 kWh auch einen Leistungspreis, der sich auf 

die in einem Jahr maximal abgerufene Leistung in Kilowatt bezieht.
345

 Über Leistungspreise sollen 

Endkunden mit hoher abgerufener Leistung angereizt werden, Leistungsspitzen zu vermeiden. Denn 

mittel- und langfristig müssen die Erzeugungskapazitäten an die gleichzeitig auftretenden 

Leistungsspitzen der einzelnen Verbraucher angepasst werden, um die Versorgungssicherheit zu 

gewährleisten. Der Rechnungsbetrag für die Endkunden, der sich nach Anwendung des Tarifs ergibt, 

umfasst zusätzlich einige Abgaben und Steuern, die für die Untersuchungen im Detail nicht relevant 

sind.
346

  

Für die folgenden Untersuchungen ist relevant, dass zentrale Vorgaben für die Stromlieferverträge 

bestehen, in denen u. a. die Rechte der Endkunden festgeschrieben werden. Endkunden haben 

grundsätzlich das Recht auf eine einfache und verständliche Abrechnung. Dies schließt ein, dass der 

                                                     

344
 Eigene Darstellung in Anlehnung an BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 39). 

345
 Leistungspreise spielen auch bei der Bepreisung der Netznutzung eine Rolle, die in Abschnitt 4.3.4.1 

dargestellt wird. 
346

 Vgl. HAYN (2016, S. 43 ff.) und KONSTANTIN (2013, S. 63 ff.). 
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Tarif im Allgemeinen und die Aufschlüsselung nach Bestandteilen wie Abgaben und Steuern im 

Speziellen transparent dargestellt werden und Informationen zu möglicherweise bevorstehenden 

Tarifänderungen bereitgestellt werden müssen. Zu den Transparenzvorgaben zählt auch die Angabe 

von Messwerten bzw. Zählerständen zum Start und Ende der Abrechnungsperiode, damit die 

Endkunden das Zustandekommen des Rechnungsbetrags nachvollziehen können. Für den Fall von 

Unstimmigkeiten bzw. Konflikten zwischen Endkunden und Stromlieferanten ist die Anrufung einer 

speziell dafür eingerichteten Schlichtungsstelle möglich. Zusätzlich besteht eine 

Kennzeichnungspflicht für den gelieferten Strom, die insbesondere die Auszeichnung der 

Primärenergieträger umfasst, die – durchschnittlich – für die Erzeugung der Strommengen zum 

Einsatz gekommen sind.
347

 

Für die Abrechnung benötigt der Stromlieferant Messwerte, die er, wie im Folgenden dargestellt wird, 

entweder von dem Verteilnetzbetreiber oder direkt von dem Messstellenbetreiber erhält. Turnusmäßig 

stellt der Verteilnetzbetreiber die Messwerte für die einzelnen Entnahmestellen bereit. Dieser 

übernimmt – analog zu der Aufgabe innerhalb der Bilanzierung in der Rolle des 

Bilanzierungsgebietsverantwortlichen – die Zuordnung von Stromlieferanten zu Entnahmestellen. Für 

Endkunden mit eher geringen Entnahmemengen und Strom-Messeinrichtungen ohne die Möglichkeit 

der Fernauslesung ist ein jährlicher Turnus für die Bereitstellung von Messwerten vorgesehen. Liegt 

die Möglichkeit der Fernauslesung – vor allem bei Endkunden mit größeren Entnahmemengen – vor, 

kann der Turnus, beispielsweise auch auf eine monatliche Bereitstellung, verkürzt werden. Die 

Messwerte werden durch die Verteilnetzbetreiber plausibilisiert, den jeweiligen Stromlieferanten 

zugeordnet und weitergeleitet.
348

 Die Kosten, die dem Verteilnetzbetreiber rund um die Zuordnung, 

Plausibilisierung und Weiterleitung von Messwerten entstehen, sind Teil der regulierten 

Netznutzungsentgelte.
349

 

Der Messstellenbetreiber erhebt die Messwerte – die elektrische Arbeit oder zusätzlich auch die 

elektrische Leistung – und leitet diese turnusmäßig an den Verteilnetzbetreiber weiter. Abweichend 

besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass der Stromlieferant direkt einen Vertrag mit dem jeweiligen 

Messstellenbetreiber abschließt, innerhalb dessen die direkte Übermittlung der Messwerte, 

beispielsweise in einem weiter verkürzten Intervall und in abweichender Qualität, festgelegt wird. 

Notwendig kann dies sein, wenn in den Stromlieferverträgen zwischen Stromlieferanten und 

Endkunden sehr kleine Abrechnungsperioden oder Tarife vereinbart werden, die eine variable 

Bepreisung in ggfs. hoher zeitlicher Auflösung beinhalten. In diesem Fall ist die Vergütung für die 

Erfüllung dieser Aufgaben bilateral zwischen dem Stromlieferanten und dem Messstellenbetreiber zu 

vereinbaren.
350

 

                                                     

347
 Vgl. ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (§ 40 bis § 42) und EUROPÄISCHE KOMMISSION (2015). 

348
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 37 ff.). 

349
 Vgl. STROMNETZENTGELTVERORDNUNG (2017, Anlage 2 zu § 13). 

350
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 39 f.). 
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4.3.3.2 Aspekte bei der Abrechnung von Strommengen bei Ladevorgängen im 
Speziellen 

ÜBERGREIFENDES  

Bei der Untersuchung der Abrechnung von Strommengen gegenüber Endkunden bei Ladevorgängen 

steht weiterhin die Frage im Mittelpunkt, wie die Funktion bei einem gebündelten oder getrennten 

Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur durchgeführt werden kann und mit welchen 

Kostenwirkungen dies einhergehen kann. Wie gezeigt werden wird, spielt bei der Durchführung auch 

eine Rolle, ob die Endkunden von einem vollwertigen Stromlieferanten beliefert werden – wie an allen 

übrigen Entnahmestellen und inklusive aller u. a. auf die Abrechnung abzielenden Rechte und 

Pflichten. Diese Frage ist bei der Funktion Bilanzierung nicht gestellt worden, da durch den 

Endkunden zwar der Wechsel des Stromlieferanten und somit auch des zugehörigen 

Bilanzkreisverantwortlichen angestoßen wird, ansonsten allerdings keine direkten Berührungspunkte 

zwischen den Endkunden und dem Bilanzierungssystem bestehen.
351

 

GEBÜNDELTES ANGEBOT VON STROM UND LADEINFRASTRUKTUR 

Im Folgenden werden für das gebündelte Angebot zwei Konstellationen – i) und ii) – betrachtet. Die 

Konstellationen unterscheiden sich dahingehend, ob sich bestehende Regeln zur Abrechnung von 

Strommengen – und weitere Regeln im Stromsystem – auf die Beziehung zwischen den 

Stromlieferanten und den belieferten gebündelten Anbietern von Strom und Ladeinfrastruktur oder auf 

die Beziehung zwischen den gebündelten Anbietern und den Endkunden beziehen. Im 

Zusammenhang mit dieser Unterscheidung stellt sich die Frage, ob Regeln bei der Abrechnung von 

Strommengen – insbesondere zum Schutz der Endkunden – umgangen werden können und welche 

Konsequenzen darüber hinaus die Anwendung bestehender Regeln im Stromsystem für die 

Umsetzung der Konstellationen bei einem gebündelten Angebot haben kann. 

i) In dieser Konstellation schließt nur der gebündelte Anbieter einen vollwertigen Stromliefervertrag ab, 

wie er im vorherigen Abschnitt beschrieben worden ist, und verkauft den Strom als Teil des Bündels 

mit der Ladeinfrastruktur-Nutzung ohne weitere Vorgaben an den Endkunden weiter.
352

 Als Folge für 

die Endkunden können von den gebündelten Anbietern die vorgestellten Transparenzvorgaben für die 

Abrechnung von Strommengen umgangen werden, zu denen die transparente Darstellung des Tarifs 

inklusive der Aufschlüsselung aller Abgaben und Steuern, die Kennzeichnungspflicht der Herkunft des 

Stroms oder die Angaben der Zählerstände zählen. Insbesondere in Bezug auf den Tarif ist eine 

transparente Darstellung aus Endkundensicht auch deswegen von Vorteil, da es bei einem 

gebündelten Angebot nachvollziehbar gemacht werden sollte, wie sich der Preis für das Bündel nach 

der Nutzung der Ladeinfrastruktur und den entnommenen Strommengen aufteilt. Die intransparente 

und aufgrund fehlender Vorgaben ggfs. zwischen den Anbietern sehr unterschiedlich ausgestaltete 

Abrechnung gegenüber den Endkunden geht mit hohen nutzerseitigen Transaktionskosten im Kontext 

                                                     

351
 Dies wird auch durch Abbildung 9 und Abbildung 10 verdeutlicht. 

352
 Dies entspricht im Übrigen dem Status quo, in dem die Ladepunkte als sogenannte Letztverbraucher 

klassifiziert werden, auf die sich die energiewirtschaftlichen Regeln rund um die Entnahme von Strom beziehen. 
Vgl. ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 3 und Teil 4), MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ (2016, § 2) und HARENDT / 
WOLF (2016, S. 4 f.). 
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des Nachvollziehens der Abrechnungen einher. Auf die Transparenz der Abrechnung und die Kosten 

eines Ladevorgangs wirkt sich zusätzlich aus, auf welcher Basis – Kilowattstunden oder  

Zeiteinheiten – die geladenen Strommengen abgerechnet werden. In der betrachteten Konstellation ist 

es möglich – und in der Praxis beobachtbar
353

 –, dass, anders als für alle übrigen Entnahmestellen 

vorgegeben, nicht die Einheit Kilowattstunde, sondern Zeiteinheiten zum Einsatz kommen. Dies kann, 

wie im folgenden Kasten 6 diskutiert, mit Nachteilen für die Endkunden einhergehen.
354

 Um 

Transaktionskosten in Folge von intransparenten Abrechnungen und Nachteile aufgrund der 

Verwendung von Zeiteinheiten bei der Abrechnung von Strommengen zu reduzieren, müssten in 

dieser Konstellation – trotz bestehender Regelungen im Stromsystem – Vorgaben gesondert für das 

Laden an Ladeinfrastruktur eingeführt werden, was mit Kosten für die Entwicklung und die 

Implementierung der Vorgaben einhergeht.
355

  

Kasten 6: Abrechnung von Strommengen auf Basis von Kilowattstunden oder von 

Zeiteinheiten 

Die Abrechnung von Strommengen erfolgt, wie bereits dargestellt, an allen übrigen Entnahmestellen 

unabhängig von Ladeinfrastruktur auf Basis eines Arbeitspreises pro Kilowattstunde ggfs. ergänzt um 

einen Leistungspreis pro Kilowatt
356

 – abgesehen von Stromlieferverträgen auf Basis von 

Pauschalpreisen. Theoretisch könnte als Messgröße für die elektrische Arbeit auch die Zeit dienen, 

die bei konstanter Leistung ebenfalls exakte Ergebnisse liefert. Da allerdings die verschiedenen 

elektrischen Verbraucher, beispielsweise eines privaten Haushalts, unterschiedliche elektrische 

Leistungen abrufen, kommt diese Messgröße nicht zum Einsatz. Auch beim Laden von 

Elektrofahrzeugen führt die Verwendung von Zeiteinheiten bei der Abrechnung von Strommengen 

dazu, dass keine exakten Werte für die entnommenen Strommengen vorliegen und einzelne 

Endkunden ggfs. schlechter gestellt werden als andere, indem für die gleiche Menge an Strom 

unterschiedliche Preise abgerechnet werden. Denn auch beim Laden von Elektrofahrzeugen kann 

sich die abgerufene Leistung deutlich unterscheiden. Zunächst zeigt sich dies bei dem AC-

Ladeverfahren. Dieses ist abwärtskompatibel, sodass an Ladepunkten, an denen ggfs. maximal das 

Laden mit 43 kW möglich wäre, ein Fahrzeug aufgrund des verbauten Wechselrichters ggfs. nur mit 

11 kW oder 3,7 kW laden kann. Entsprechend werden in einer bepreisten Zeiteinheit bis zu 

abgerundet elffach mehr bzw. weniger Kilowattstunden – bei 3,7 kW anstatt 43 kW – übertragen. 

Darüber hinaus wird die maximale Ladeleistung auch bei dem DC-Ladeverfahren grundsätzlich von 

dem jeweiligen Batteriemanagementsystem des Fahrzeugs begrenzt, sodass die Ladeleistung, 

                                                     

353
 Vgl. dazu den „Ladesäulen-Check“ von LICHTBLICK SE (2018, S. 5) und HARENDT / SCHUMANN / WIRTH (2017, 

S. 63). 
354

 Anders als bei dem Element Strom kann es bei dem Element Ladeinfrastruktur, beispielsweise aufgrund von   
– mit der Wartezeit ansteigenden – Opportunitätskosten, begründet werden, für die Bepreisung und Abrechnung 
auf Zeiteinheiten zurückzugreifen. Vgl. MÜHE / DE WYL (2018, S. 340 f.). 
355

 Diese Problematik zeigt sich bei der Diskussion zum Thema der Anwendung der eichrechtlichen Vorgaben bei 
Ladeinfrastruktur. Dabei ist lange unklar gewesen – bzw. weiterhin umstritten –, inwieweit bestehende Regeln zur 
Messung von Strommengen ihre Anwendung finden. Vgl. zu dieser Thematik BOESCHE ET AL. (2017, S. 41 ff.), 
MÜHE / DE WYL (2018, S. 339 ff.) und PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (2017). 
356

 Vgl. Abschnitt 4.3.3.1.2 und PREISANGABENVERORDNUNG (2017, § 3). 
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beispielsweise zum Zwecke der Schonung der Batterie, oberhalb des Ladestands von 80 Prozent 

herabgeregelt wird. Die Ladeleistung ist zudem – auch infrastrukturseitig – u. a. abhängig von der 

Außentemperatur. Somit wäre für die Abrechnung des Elements Strom auch bei Ladevorgängen von 

Elektrofahrzeugen aus Endkundensicht die Messgröße Kilowattstunde zu bevorzugen, wie sie von 

vollwertigen Stromlieferanten gegenüber Endkunden verwendet wird.
357

 

Bei der Durchführung der Abrechnung von Strommengen bedarf es in der betrachteten Konstellation 

zwischen dem Stromlieferanten und dem Anbieter von Strom und Ladeinfrastruktur keiner 

zusätzlichen Aufgaben im Vergleich zur Abrechnung an allen übrigen Entnahmestellen im 

Stromsystem, wie sie im vorherigen Abschnitt vorgestellt worden sind. Allerdings müssen für die 

zusätzliche Abrechnung von Strommengen als Teil des Bündels von Strom und Ladeinfrastruktur 

zwischen den gebündelten Anbietern und ihren Endkunden zusätzliche Informationen generiert und 

verarbeitet werden, wodurch Kosten verursacht werden.
358

 Die gebündelten Anbieter ordnen, 

beispielsweise über die Ausgabe von RFID-Karten und die Installation entsprechender Lesegeräte, 

die einzelnen Ladevorgänge den wechselnden Endkunden zu. Darüber hinaus werden 

ladevorgangsbezogene Messwerte benötigt, die wiederum über Signaturen den Ladevorgängen 

zugeordnet werden können. Kumulierte jährliche, monatliche oder tägliche Messwerte ohne 

unmittelbaren Ladevorgangsbezug wie bei den übrigen Entnahmestellen reichen nicht aus.
359

 Die 

Messwerte können durch denselben Messstellenbetreiber, der auch für die Abrechnung der 

Strommengen zwischen Stromlieferanten und gebündeltem Anbieter – und im Kontext der weiteren 

betrachteten Funktionen im Stromsystem – zuständig ist, oder durch einen zusätzlichen 

Messstellenbetreiber erhoben werden. Da der gebündelte Anbieter dauerhaft an einer Entnahmestelle 

anbietet, kann die Bereitstellung der erforderlichen Messwerte über einen bilateralen Vertrag mit dem 

Messstellenbetreiber geregelt werden und es muss nicht auf die – deutlich anzupassende – 

turnusmäßige Bereitstellung von Messwerten durch den Verteilnetzbetreiber zurückgegriffen 

werden.
360

 Im Zusammenhang mit Roaming-Vereinbarungen ist es zusätzlich notwendig, die 

einzelnen Ladevorgänge auch fremden Endkunden zuzuordnen und die abrechnungsrelevanten 

Informationen den übrigen Anbietern im Rahmen der Vereinbarungen zur Verfügung zu stellen.
361

 

ii) Im Folgenden wird auf die zweite Konstellation eingegangen, in der die Endkunden selbst von 

einem vollwertigen Stromlieferanten beliefert werden, allerdings weiterhin das gebündelte Angebot 

bestehen bleibt, sodass praktisch vollwertige Stromlieferanten gleichzeitig im Bündel auch noch die 

Ladeinfrastruktur-Nutzung gegenüber den Endkunden anbieten. Dies hat zur Folge, dass die 

Transparenzvorgaben zur Abrechnung von Strommengen auch beim Strombezug an Ladeinfrastruktur 

gegenüber den Endkunden gelten und nicht von den gebündelten Anbietern umgangen werden 

können. Zusätzlich muss die Messgröße Kilowattstunde für das Element Strom verwendet werden. 

                                                     

357
 Vgl. VOGT / FELS (2017a, S. 48 ff.), VOGT / FELS (2017b, S. 58 ff.), VERBRAUCHERZENTRALE BUNDESVERBAND E. V. 

ET AL. (2018, S. 2 ff.) und BMWI (2018, S. 3). 
358

 Es wird angenommen, dass die Abrechnung auf Grundlage von Messwerten und nicht pauschalisiert erfolgt. 
359

 Vgl. RWE EFFIZIENZ GMBH (2012, S. 37), DKE (2016, S. 22) und FLUHR / STICH (2013, S. 286 ff.). 
360

 Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2013, S. 444). 
361

 Vgl. FLUHR / STICH (2013, S. 288 ff.) und FEST / FRANZ / GAUL (2013, S. 439 ff.). 
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Eine transparente Abrechnung einhergehend mit niedrigen nutzerseitigen Transaktionskosten im 

Kontext des Nachvollziehens der Abrechnungen wird in dieser Konstellation ohne die Einführung 

neuer Regeln erreicht, deren Implementierung mit Kosten einherginge. Allerdings müssen die 

gebündelten Anbieter über die Transparenzvorgaben hinaus auch alle weiteren Pflichten erfüllen, die 

mit der Belieferung von Strom zusammenhängen. Dazu zählen u. a. die Abführung der Stromsteuer, 

die Teilnahme am Bilanzierungssystem oder die Registrierung als Marktteilnehmer im Stromsystem.
362

 

Diese Pflichten, die im Kontext der Belieferung mit Strom im Status quo notwendig sind, werden in 

dieser Konstellation auch dem Akteur auferlegt, der die Ladeinfrastruktur-Nutzung als Teil des 

Bündels anbietet. Dies geht für viele Akteure, wie Einzelhandels- und Freizeitanbieter, Hotel- und 

Parkhausbetreiber, Arbeitgeber oder Vermieter, die eigentlich als Anbieter von Ladeinfrastruktur in 

Frage kommen würden, mit – ggfs. prohibitiv – hohen Kosten einher.
363

 Bei der informatorischen 

Umsetzung der Abrechnung von Strommengen gegenüber den Endkunden bestehen keine 

grundlegenden Unterschiede zwischen den Konstellationen i) und ii). 

Zusammenfassend ist die Integration in das derzeitige Stromsystem bei Konstellation i) ohne Weiteres 

umsetzbar, in der lediglich der Anbieter von Strom und Ladeinfrastruktur von einem vollwertigen 

Stromlieferanten beliefert wird. Allerdings geht diese Konstellation mit Nachteilen für die Endkunden 

einher. Um diese Nachteile abzuschwächen, müssen gesonderte Regeln für das Laden an 

Ladeinfrastruktur implementiert werden. 

GETRENNTES ANGEBOT VON STROM UND LADEINFRASTRUKTUR 

Bei einem getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur werden die Endkunden von einem 

vollwertigen Stromlieferanten beliefert und eine Aufteilung in die zwei vorgestellten Konstellationen ist 

nicht notwendig.
364

 Wie in Abschnitt 4.2.2.2 vorgestellt, besteht bei einem getrennten Angebot in 

Bezug auf die Abrechnung einzelner Ladevorgänge für die Endkunden keine direkte Beziehung mit 

den Anbietern von Ladeinfrastruktur. Für die Endkunden ist es – wie für die zweite Konstellation 

dargestellt – vorteilhaft, dass alle Vorgaben zur Strombelieferung auch in Bezug auf die Transparenz 

bei der Abrechnung wie bei allen übrigen Entnahmen auch beim Laden an der Ladeinfrastruktur 

gelten bzw. darauf übertragen werden können. Zusätzlich ist klar, dass die Anbieter von 

Ladeinfrastruktur nicht für die Lieferung von Strom zuständig sind und somit nicht die Pflichten eines 

Stromlieferanten erfüllen müssen. Dies führt dazu, dass die genannten Akteure, wie Einzelhandels- 

und Freizeitanbieter, Hotel- und Parkhausbetreiber, Arbeitgeber oder Vermieter als Anbieter von 

Ladeinfrastruktur fungieren können und in diesem Zusammenhang keine zusätzlichen Regeln 

eingeführt werden müssen.  

                                                     

362
 Vgl. STROMSTEUERGESETZ (2017, § 5), ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 20) und BUNDESNETZAGENTUR 

(2018). 
363

 Dies ist eine Begründung dafür gewesen, dass durch die Festlegung des Ladepunkts als Letztverbraucher die 
betrachtete Konstellation ii) in der Praxis ausgeschlossen ist. Vgl. dazu SCHALLE / HILGENSTOCK (2017, S. 291 ff.) 
und BOESCHE ET AL. (2017, S. 7 und S. 33 f.). 
364

 In dem Organisationsmodell „ein Autostromlieferant“ verkaufen die Stromlieferanten das Angebot des 
„Autostromlieferanten“ wie vollwertige Stromlieferanten an ihre Endkunden weiter. 
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Für die informatorische Umsetzung der Funktion Abrechnung von Strommengen gegenüber den 

Endkunden gilt, dass – anders als bei der Bilanzierung – im Vergleich zu dem gebündelten Angebot 

bei dem getrennten Angebot keine zusätzlichen Informationen erhoben werden müssen. Denn auch 

bei dem gebündelten Angebot müssen ladevorgangsbezogene Messwerte vorliegen und wechselnden 

Endkunden für jeden Ladevorgang zugeordnet werden – innerhalb von Roaming-Vereinbarungen 

sogar Anbieter-übergreifend. Somit bestehen im Kontext der Informationserhebung zwischen den 

beiden Varianten für das Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur keine Unterschiede, die sich auf 

die Entstehung von Kosten auswirken können. Allerdings ergeben sich bei einem getrennten Angebot 

organisatorische Herausforderungen im Kontext der Weiterleitung von Informationen daraus, dass 

keine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Stromlieferanten und Anbietern von Ladeinfrastruktur – wie 

bei einem gebündelten Angebot – besteht und die Stromlieferanten nicht dauerhaft an einem 

Ladepunkt bzw. an einer Entnahmestelle tätig sind. Daher reicht – anders als bei dem gebündelten 

Angebot – ein bilateraler Vertrag zwischen dem jeweiligen Messstellenbetreiber und dem – dauerhaft 

selben – Stromlieferanten an einer Entnahmestelle nicht aus, um die notwendigen 

ladevorgangsbezogenen Messwerte zu übermitteln. Als Folge muss für die Umsetzung des getrennten 

Angebots die Koordination der Informationsübertragung organisiert werden, wodurch einmalige und 

dauerhafte Kosten verursacht werden. Allerdings sei in diesem Zusammenhang erneut darauf 

hingewiesen, dass im Vergleich zur Bilanzierung deutlich weniger rechtliche Vorgaben oder 

Anforderungen, die sich aus dem technischen System ableiten, zu berücksichtigen sind. Denkbar 

wäre es, dass die Rolle des Messstellenbetreibers die Zuordnung der einzelnen Nutzungen und der 

entsprechenden Messwerte übernimmt und die Informationen an die Stromlieferanten überträgt. Eine 

dezentrale Koordination der Stromlieferanten mit mehreren Messstellenbetreibern ohne eine gewisse 

Zentralität geht dabei mit hohen Transaktionskosten für die beteiligten Akteure einher. Zentralität kann 

beispielsweise zum einen durch die Vorgabe eines einzelnen Messstellenbetreibers hergestellt 

werden, der flächendeckend an allen Ladepunkten tätig ist und die Übermittlung der Informationen an 

alle Stromlieferanten koordiniert. Zum anderen können auch weiterhin dezentral unterschiedliche 

Messstellenbetreiber tätig sein, die die Informationen zunächst an einen zentralen Akteur als 

Aggregator übermitteln, der dann – ähnlich wie es auch innerhalb von Roaming-Vereinbarungen 

gehandhabt sein kann – die abrechnungsrelevanten Informationen für die einzelnen Stromlieferanten 

bereitstellt. Bei der Schaffung eines zentralen Akteurs – auf der Rolle des Messstellenbetreibers oder 

auf der neuen aggregierenden Rolle – ist wiederum zu beachten, dass dieser entweder hinsichtlich 

der Entgelthöhe, die für die Wahrnehmung der Aufgabe berechnet wird, reguliert wird oder über eine 

entsprechende Ausgestaltung des Akteurs in Bezug auf sein Zielsystem ausgeschlossen wird, dass 

die zentrale Position missbräuchlich ausgenutzt wird. 

Einen Ansatzpunkt für die organisatorische Koordination der Informationsübertragung können die 

Organisationsmodelle für die Bilanzierung liefern, die auf einem getrennten Angebot basieren. Diese 

müssen allerdings um die zusätzliche Aufgabe der Zuordnung von Ladevorgängen und Messwerten 

zu Endkunden ergänzt werden. Denn für die Bilanzierung reicht in diesen Organisationsmodellen die 

Zuordnung zu Stromlieferanten bzw. Bilanzkreisverantwortlichen aus, um als Ergebnis die Lieferanten- 

und Bilanzkreissummenzeitreihen zu generieren. 
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4.3.4 Funktion: Abrechnung der Netznutzung gegenüber Endkunden 

Als Nächste der zentralen Funktionen im Stromsystem wird die Abrechnung der Netznutzung 

gegenüber Endkunden behandelt und dabei gefragt, wie die Funktion bei einem gebündelten oder 

getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur im Stromsystem organisatorisch durchgeführt 

werden kann und mit welchen Kostenwirkungen die Durchführung einhergehen kann. Analog zur 

Abrechnung von Strommengen werden mit der gleichen Begründung – geringere institutionelle und 

technische Komplexität im Vergleich mit der Bilanzierung – keine detaillierten Organisationsmodelle 

entworfen und untersucht, sondern lediglich einzelne Aspekte aufgezeigt. Wiederum folgt dieser 

Abschnitt der Struktur, nach der zunächst Grundlagen zu der betrachteten Funktion im Allgemeinen 

und noch ohne Bezug zu Ladeinfrastruktur im Speziellen vorgestellt werden (Abschnitt 4.3.4.1). Daran 

anschließend werden für Ladeinfrastruktur bei einem gebündelten oder getrennten Angebot von Strom 

und Ladeinfrastruktur einzelne Aspekte der Umsetzung untersucht (Abschnitt 4.3.4.2).  

4.3.4.1 Grundlagen zur Abrechnung der Netznutzung im Allgemeinen 

Zu den Grundlagen zählen zunächst die Vorstellung der Funktion selbst (Abschnitt 4.3.4.1.1) und 

darauf die Darstellung von Rollen und Akteuren, die im Status quo in Deutschland an der Abrechnung 

der Netznutzung gegenüber Endkunden beteiligt sind (Abschnitt 4.3.4.1.2). 

4.3.4.1.1 Vorstellung der Funktion 

Bei der grundlegenden Betrachtung und der Vorstellung der Funktion bestehen Parallelen zur 

Funktion Abrechnung von Strommengen gegenüber den Endkunden. Der Unterschied besteht darin, 

dass die Leistung den leitungsgebundenen Transport von Strom zu einer Entnahmestelle darstellt und 

sich somit auf die Netznutzung bezieht. Weiterhin ist die Gegenleistung von den Endkunden in Form 

einer Zahlung zu erbringen. Zu diesem Zweck erfolgt die Abrechnung als Aufstellung der erbrachten 

Leistung und geforderten Gegenleistung, die erstellt und übermittelt werden muss. Auch die 

Durchführung dieser Funktion ist im Stromsystem immer dann notwendig, wenn die Netznutzung – auf 

Grundlage eines entsprechenden Vertrags – durch Zahlungen der Endkunden finanziert wird. 

Aus informatorischer Sicht müssen den Endkunden Einzelstücke der Leistung in Form des Transports 

von Strommengen, wie beispielsweise die Netznutzung an einer bestimmten Entnahmestelle in einem 

bestimmten Zeitraum, zugeordnet werden. Aus der Anwendung des Tarifs und auf Grundlage von 

Messwerten ergibt sich eine monetäre Größe als Gegenleistung, die an den jeweiligen Anbieter des 

Transports von Strom entrichtet werden muss. Auf Basis dieser Informationen kann die Abrechnung 

der Netznutzung gegenüber den Endkunden erfolgen. 

4.3.4.1.2 Rollen und Akteure im Status quo in Deutschland 

Auf der Grundlage von nachfolgender Abbildung werden die Aufgaben und Rollen vorgestellt, die für 

die Funktion Abrechnung der Netznutzung gegenüber Endkunden – noch unabhängig von Entnahmen 

an Ladeinfrastruktur – im Status quo in Deutschland relevant sind. Dabei wird auch auf 

Informationsflüsse und abzuschließende Verträge im Stromsystem eingegangen, die bei den späteren 

Untersuchungen in Bezug auf Ladeinfrastruktur aufgegriffen werden. Alle Akteure, die bei der 

Abrechnung der Netznutzung gegenüber Endkunden Rollen wahrnehmen, übernehmen ebenfalls 
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Aufgaben bei der Bilanzierung bzw. der Abrechnung von Strommengen, sodass die Akteure, 

beispielsweise in Bezug auf ihre Eigenschaften, bereits vorgestellt worden sind. 

 

Abbildung 14: Verträge und Informationsflüsse bei der Abrechnung 

der Netznutzung gegenüber Endkunden
365

 

Grundlage für die Netznutzung und somit auch für die Abrechnung von dieser gegenüber den 

Endkunden können zwei verschiedene Vertragskonstellationen sein. In Konstellation 1) schließt der 

Endkunde sowohl einen Stromliefervertrag mit einem Stromlieferanten als auch einen gesonderten 

Netznutzungsvertrag mit dem jeweiligen Verteilnetzbetreiber ab, sodass die Abrechnung der 

Netznutzung direkt zwischen Verteilnetzbetreiber und Endkunde erfolgt. In Konstellation 2), die 

insbesondere bei der Belieferung von privaten Haushalten die Regel darstellt, schließt der Endkunde 

lediglich einen sogenannten All-inclusive-Vertrag mit einem Stromlieferanten ab, der neben der 

Belieferung mit Strom auch die Netznutzung und die Abrechnung von dieser beinhaltet. Dies bedeutet 

für den Endkunden eine Erleichterung durch eine Reduktion der direkten Vertragsabschlüsse. 

Allerdings bietet der Stromlieferant lediglich einen Komplettpreis für seine Leistung an, in dem zwar 

die Gegenleistung für die Netznutzung gesondert aufgeführt wird, aber mögliche Preisanpassungen 

für die Netznutzung, beispielsweise nach unten, nicht notwendigerweise – vollständig – an den 

Endkunden weitergegeben werden müssen. Voraussetzung für den All-inclusive-Vertrag ist, dass die 

Netznutzung zwischen dem Stromlieferanten und dem Verteilnetzbetreiber innerhalb des 

abzuschließenden Lieferantenrahmenvertrags geregelt ist. Auf dieser Grundlage rechnet der 

Verteilnetzbetreiber die Netznutzung gegenüber dem Stromlieferanten ab.
366

 

In Abbildung 14 ist nicht berücksichtigt, dass sich das Stromnetz – wie anhand von Abbildung 6 

vorgestellt – aus mehreren Ebenen mit unterschiedlichen Betreibern zusammensetzt und die 

                                                     

365
 Eigene Darstellung in Anlehnung an DE WYL / THOLE / BARTSCH (2013, S. 1003 ff.) und BUNDESNETZAGENTUR 

(2011a, S. 39 und S. 47). 
366

 Vgl. DE WYL / THOLE / BARTSCH (2013, S. 1003 ff.) und BUNDESNETZAGENTUR (2015). 
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Endkunden in der Regel nur an das Verteilnetz als unterste Ebene angeschlossen sind. Die Nutzung 

des Netzes wird beginnend von der höchsten Ebene jeweils gegenüber der nächst niedrigeren 

Netzebene abgerechnet. Eine Folge dieser immer weiter fortgesetzten Wälzung der Kosten auf die 

nächst niedrigeren Netzebenen ist es, dass schlussendlich die Endkunden die vollständigen Kosten 

der gesamten Stromnetz-Nutzung tragen und diese gegenüber den Endkunden durch die 

Verteilnetzbetreiber als Betreiber der untersten Netzebenen abgerechnet werden.
367

  

Der Tarif für die sogenannten Netzentgelte bezieht sich bei Endkunden mit einem eher geringen 

jährlichen Verbrauch – in der Regel unter 100.000 kWh im Jahr – auf die elektrische Arbeit – ggfs. 

zuzüglich eines Grundpreises – und bei Endkunden mit hohem Verbrauch zusätzlich auf die 

abgerufene elektrische Leistung. Letztere werden zudem in Endkunden mit mehr bzw. weniger als 

2.500 Benutzungsstunden unterteilt. Die Differenzierungen des Tarifs liegen u. a. darin begründet, 

dass insbesondere Endkunden mit hohem Verbrauch dazu angereizt werden sollen, Leistungsspitzen 

und ggfs. damit einhergehende Engpässe bei der gegebenen Netzkapazität zu vermeiden. Sowohl die 

Netzentgelte selbst als auch der Tarif umfassen weitere Bestandteile, auf die im Folgenden aus 

Vereinfachungsgründen nicht näher eingegangen wird. Für die weiteren Untersuchungen ist allerdings 

relevant, dass die Netzentgelte u. a. auf Ebene der Verteilnetze lokal unterschiedlich ausfallen, je 

nach Kosten des einzelnen Verteilnetzes bzw. der Nutzung und Kosten der vorgelagerten Netze. Des 

Weiteren sind die Netzentgelte aufgrund der Einordnung des Stromnetzes als natürliches Monopol 

hinsichtlich ihrer Höhe reguliert.
368

  

In Bezug auf die informatorische Umsetzung stellt der Messstellenbetreiber dem 

Verteilnetzbetreiber turnusmäßig oder auf Anfrage die entsprechenden Messwerte zur Verfügung. 

Der Verteilnetzbetreiber kann die Messwerte den einzelnen Netznutzern zuordnen, die mit diesem die 

Netznutzungsverträge bzw. Lieferantenrahmenverträge abgeschlossen haben. Wie beschrieben, 

erfolgt die Übermittlung der Abrechnung entweder direkt an den Endkunden oder an den jeweiligen 

Stromlieferanten. Dies geschieht monatlich oder jährlich, je nachdem ob es sich um einen 

Endkunden mit vergleichsweise geringem oder hohem jährlichen Stromverbrauch handelt.
369

 

4.3.4.2 Aspekte bei der Abrechnung der Netznutzung bei Ladevorgängen im 
Speziellen 

ÜBERGREIFENDES  

Auch für die Funktion Abrechnung der Netznutzung gegenüber den Endkunden wird in diesem 

Abschnitt die Frage untersucht, wie die Funktion bei einem gebündelten oder getrennten Angebot von 

Strom und Ladeinfrastruktur durchgeführt werden kann und mit welchen Kostenwirkungen die 

Durchführung einhergehen kann. Dabei wird auch betrachtet, inwieweit die beiden im vorherigen 

Abschnitt beschriebenen Vertragskonstellationen bei dem Netznutzungsvertrag eine Rolle spielen 

können. 

                                                     

367
 Vgl. STROMNETZENTGELTVERORDNUNG (2017, § 3 und § 14) und AGORA ENERGIEWENDE (2017a, S. 62 ff.). 

368
 Vgl. STROMNETZENTGELTVERORDNUNG (2017, § 15 ff.) und AGORA ENERGIEWENDE (2017a, S. 62 ff.). 

369
 BUNDESNETZAGENTUR (2011a, S. 45 ff.) und BDEW E. V. (2009, S. 21 und S. 39). 
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GEBÜNDELTES ANGEBOT VON STROM UND LADEINFRASTRUKTUR 

Bei einem gebündelten Angebot ist es naheliegend, dass der gebündelte Anbieter auch die 

Netznutzung sicherstellt – über einen Netznutzungsvertrag direkt mit dem Verteilnetzbetreiber oder 

über einen All-inclusive-Vertrag mit einem Stromlieferanten –, sodass der Anbieter gegenüber den 

Endkunden praktisch ein Bündel aus Ladeinfrastruktur-Nutzung, Strombelieferung und Netznutzung 

weiterverkauft.
370

 Gegenüber den Endkunden wird ein Komplettpreis für die gesamte Leistung 

angeboten, bei dem insbesondere die Netzentgelte nicht explizit aufgeführt werden, u. a. da diese 

vom gebündelten Anbieter an den Verteilnetzbetreiber gezahlt werden. Bei dieser 

Vertragskonstellation werden allerdings mögliche – dynamische – Anreize
371

 über die Ausgestaltung 

der Netzentgelte, beispielsweise mit dem Ziel der Vermeidung von Lastspitzen, durch die gebündelten 

Anbieter ggfs. nicht – vollständig – an die Endkunden weitergegeben bzw. es wären weitere 

vertragliche Regelungen zwischen den gebündelten Anbietern und den Endkunden notwendig.
372

  

Für die Durchführung der Abrechnung stellt die beschriebene Konstellation keinerlei Herausforderung 

dar. Der gebündelte Anbieter ist dauerhaft an einer Entnahmestelle tätig, sodass der 

Verteilnetzbetreiber direkt gegenüber diesem oder über den zugeordneten Stromlieferanten die 

Netzentgelte wie bei allen übrigen Entnahmestellen abrechnen kann. Für die Abrechnung der 

gebündelten Anbieter gegenüber den Endkunden gelten die Aussagen zur Abrechnung von 

Strommengen aus Abschnitt 4.3.3.2, die dann zusätzlich einen Anteil für die Netznutzung beinhaltet. 

Im Folgenden soll kurz auf die denkbare Konstellation eingegangen werden, dass die Endkunden 

selbst Netznutzungsverträge abschließen, um eine transparente Abrechnung der Netzentgelte zu 

erhalten und um ggfs. von monetären Anreizen durch die Ausgestaltung der Netzentgelte direkt 

profitieren zu können. Dies würde allerdings bedeuten, dass die Endkunden beim Abfahren von 

Wegeketten für das Laden an unterschiedlichen Ladepunkten mindestens in jedem Netzgebiet, wenn 

nicht sogar für jede Entnahmestelle, einen gesonderten Netznutzungsvertrag mit dem jeweiligen 

Verteilnetzbetreiber abschließen müssten.
373

 Dies wäre für die Endkunden mit sehr hohen 

Transaktionskosten verbunden.  

Die Durchführung der Netznutzungsabrechnung durch den Verteilnetzbetreiber setzt in dieser 

Konstellation voraus, dass dieser die einzelnen Nutzungen der wechselnden Endkunden erfasst und 

den entsprechenden Messwerten zuordnet. Auf die abrechnungsrelevanten Informationen der 

gebündelten Anbieter im Zusammenhang mit der Abrechnung von Strommengen kann der 

Verteilnetzbetreiber dabei nicht zurückgreifen, da diese zum einen auf nicht plausibilisierten 

Messwerten eines ggfs. nicht bekannten Messstellenbetreibers basieren und die Zuordnung zu den 

Endkunden dezentral und ohne die Vorgabe von Standards durch jeden einzelnen gebündelten 

Anbieter durchgeführt wird. Zusammenfassend bestehen bei der Umsetzung dieser Konstellation  

                                                     

370
 So wird es in der Praxis umgesetzt. Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2013, S. 441). 

371
 Die Funktion Steuerung des Verbrauchs von Endkunden wird im Detail in Abschnitt 4.3.5 betrachtet.  

372
 In der Praxis kann dies zu Widersprüchen führen, da explizit für „Elektromobile“ bzw. für die Endkunden 

reduzierte Netzentgelte berechnet werden können, obwohl die Netzentgelte zunächst allein gegenüber den 
gebündelten Anbietern abgerechnet werden. Vgl. ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 14a). 
373

 Vgl. WEIS (2014, S. 374 f.). 
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– gegenüber der zunächst betrachteten Konstellation – aufgrund der genannten Wirkungen auf die 

nutzerseitigen Transaktionskosten, der notwendigen Implementierung von zusätzlichen Regeln sowie 

der Durchführung von zusätzlichen Aufgaben, die mit einmaligen und dauerhaften Kosten 

einhergehen, deutliche Nachteile, sodass die Umsetzung dieser Konstellation praktisch 

ausgeschlossen werden kann. 

GETRENNTES ANGEBOT VON STROM UND LADEINFRASTRUKTUR 

Bei einem getrennten Angebot besteht die Möglichkeit, dass die Endkunden einen All-inclusive-

Vertrag mit einem Stromlieferanten abschließen, über den das Laden an allen Ladepunkten erfolgt. 

Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Stromlieferanten mit allen Verteilnetzbetreibern 

Lieferantenrahmenverträge abschließen, die, wie bei den Grundlagen dargestellt, die Netznutzung mit 

umfassen.
374

 Dadurch müssen sich die Endkunden auch bei einem getrennten Angebot nicht weiter 

mit der Netznutzung befassen. Allerdings bleibt, wie bereits bei dem gebündelten Angebot 

beschrieben, fraglich, inwieweit mögliche – dynamische – Anreize über die Ausgestaltung der 

Netzentgelte im Rahmen der All-inclusive-Verträge durch die Stromlieferanten direkt an die 

Endkunden weitergegeben werden. Zusätzlich ist die dezentrale Struktur der Netzentgelte zu 

beachten, die sich je nach Verteilnetzgebiet unterscheiden und von den jeweiligen 

Verteilnetzbetreibern abgerechnet werden. In diesem Kontext stellt sich für die Stromlieferanten die 

Frage, ob diese im Rahmen der All-inclusive-Verträge gegenüber den Endkunden einen 

flächendeckend einheitlichen Komplettpreis für die Strombelieferung inklusive der Netznutzung 

aufrufen oder die unterschiedlichen Entgelte – ggfs. zumindest teilweise – weitergegeben werden und 

somit je nach Verteilnetz ein unterschiedlicher Preis für das Laden veranschlagt wird. In jedem Fall 

erschwert die dezentrale Netzentgeltstruktur eine Vereinheitlichung der Bepreisung für die 

Endkunden, die ein Ziel der Einführung eines getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur 

darstellt.  

Bereits bei der Abrechnung von Strommengen und einem getrennten Angebot ist es für die 

informatorische Umsetzung – wie dargestellt – notwendig, die Zuordnung der einzelnen Nutzungen zu 

ladevorgangsbezogenen Messwerten zu organisieren, da diese nicht dezentral durch die einzelnen 

Anbieter wie bei dem gebündelten Angebot durchgeführt werden kann. In Bezug auf die Abrechnung 

der Netznutzung muss berücksichtigt werden, dass für die Verteilnetzbetreiber durch diese Prozesse 

ebenfalls vertrauenswürdige Informationen erzeugt werden, sodass diese auf Basis der Messwerte 

und Informationen zur Zuordnung die Abrechnung der Netzentgelte gegenüber den Stromlieferanten 

durchführen können. Somit werden bei der Durchführung der Abrechnung der Netznutzung – unter 

Berücksichtigung der Abrechnung von Strommengen – zunächst keine zusätzlichen einmaligen und 

dauerhaften Kosten verursacht.  

In Bezug auf die Konstellation, in der die Endkunden bei einem getrennten Angebot selbst 

Netznutzungsverträge abschließen, bleibt die Argumentation bestehen, dass durch den Abschluss von 

einzelnen Netznutzungsverträgen ggfs. für jede einzelne Entnahmestelle sehr hohe nutzerseitige 
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 Vgl. WEIS (2014, S. 374 f.). 
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Transaktionskosten anfallen, sodass diese Konstellation für die Umsetzung nicht in Frage kommt, 

auch wenn dies gewährleisten würde, dass die Netzentgelte und mögliche dynamische Anreize direkt 

auf die Endkunden wirken würden. 

Zusammenfassend kann die Abrechnung der Netznutzung bei einem getrennten Angebot von Strom 

und Ladeinfrastruktur ohne größere Probleme umgesetzt werden. Die dezentrale Struktur der 

Netzentgelte, die ggfs. durch die Stromlieferanten an die Endkunden weitergereicht werden, steht 

allerdings dem Ziel einer möglichst homogenen Tarif-Struktur bei dem Laden mit ein und demselben 

Stromlieferanten an allen Orten entgegen, das durch die Trennung des Angebots von Strom und 

Ladeinfrastruktur ermöglicht wird. 

4.3.5 Funktion: Steuerung des Verbrauchs von Endkunden 

Als letzte der betrachteten Funktionen wird die Steuerung des Verbrauchs von Endkunden behandelt, 

die zukünftig insbesondere im Kontext einer zunehmenden regenerativen Erzeugung und neuer 

Verbraucher, wie u. a. Elektrofahrzeuge, eine zentrale Rolle im Stromsystem spielen kann.
375

 

Weiterhin steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Funktion bei einem gebündelten oder getrennten 

Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur im Stromsystem organisatorisch durchgeführt werden kann 

und mit welchen Kostenwirkungen die Durchführung einhergehen kann. Ein Unterschied zu den bisher 

betrachteten Funktionen besteht u. a. darin, dass eine flächendeckende Steuerung des Verbrauchs 

von Endkunden derzeit weder an Entnahmestellen unabhängig von Ladeinfrastruktur noch bei 

Ladeinfrastruktur und dem vorherrschenden gebündelten Angebot außerhalb von Test- und 

Pilotprojekten durchgeführt wird.
376

 Eine Implementierung dieser Funktion im Stromsystem ist mit 

einer Vielzahl von technischen und organisatorischen Fragen verbunden, die für sich betrachtet ein 

großes Feld für die Forschung darstellen und deshalb in diesem Abschnitt bzw. in dieser Arbeit nicht 

im Detail beantwortet werden. Es sollen im Folgenden lediglich einige Aspekte angesprochen werden, 

die bei einem getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur in Abgrenzung zu einem 

gebündelten Angebot zukünftig relevant sein können. Teil der Grundlagen (Abschnitt 4.3.5.1) ist allein 

eine grundlegende Vorstellung der Funktion selbst, da die Steuerung des Verbrauchs von Endkunden 

derzeit noch nicht umfangreich umgesetzt wird und somit nicht – wie bei den übrigen betrachteten 

Funktionen – auf Rollen und Aufgaben im Status quo eingegangen werden kann. Darauf folgt die 

Untersuchung von Aspekten im Zusammenhang mit dem gebündelten oder getrennten Angebot von 

Strom und Ladeinfrastruktur (Abschnitt 4.3.5.2). 

4.3.5.1 Grundlagen zur Steuerung des Verbrauchs im Allgemeinen 

Unter der Steuerung des Verbrauchs von Endkunden wird in dieser Arbeit der Umstand verstanden, 

dass die Entnahme von Strommengen vor dem Hintergrund technischer Interdependenzen mit dem 

übrigen Stromsystem – mit der Erzeugung oder dem Transport – beeinflusst wird. Praktisch bedeutet 

dies, dass die – geplanten – Entnahmen der Endkunden zeitlich verschoben werden sollen.
377

 Bisher 

                                                     

375
 Vgl. HILLEMACHER (2014, S. 3 ff.). 

376
 Vgl. WEYGOLDT / HOFFRICHTER (2018, S. 1 f.), DEUTSCHE ENERGIE-AGENTUR GMBH (2016, S. 29 ff.) und BMW AG 

ET AL. (2016). 
377

 Vgl. HILLEMACHER (2014, S. 19 ff.).  
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wird eine Beeinflussung von Stromentnahmen vor allem für größere Verbraucher im Stromsystem 

durchgeführt,
378

 sodass die flächendeckende Steuerung von Entnahmen der Endkunden eine neue 

Funktion darstellt. Eine flächendeckende Steuerung kann allerdings zukünftig insbesondere mit der 

Zunahme der – fluktuierenden – regenerativen Erzeugung und zusätzlicher Last, beispielsweise durch 

das Laden von Elektrofahrzeugen, von Vorteil sein. Aus rein technischer Sicht wird die Steuerung von 

Endkunden möglich bzw. unter Berücksichtigung von Kosten eher lohnenswert als vormals, da 

Fortschritte und Kostensenkungen für die Informationserfassung und -übermittlung – beispielsweise 

von Messwerten oder Informationen zu Präferenzen der Endkunden – erreicht worden sind, die eine 

Voraussetzung für die Durchführung der Funktion darstellen.
379

 Informationen zu den entnommenen 

Strommengen der Endkunden müssen ggfs. zum einen ex ante zum Zweck der Vorhersage des 

Potenzials für ein verändertes Entnahmeverhalten vorliegen. Zum anderen sind Informationen 

notwendig, um die Interdependenzen der Entnahmen mit dem übrigen Stromsystem abzuschätzen. 

Zusätzlich muss der Steuerungseingriff ex post nachvollziehbar gemacht werden können. 

Es können unterschiedliche Ziele mit der Steuerung des Verbrauchs von Endkunden verbunden sein. 

Grundlegend können sich die Ziele auf die Elemente 1. Erzeugung oder 2. Transport von 

Strommengen beziehen:
380

 

1. Im Kontext der Erzeugung spielt das zunehmende Angebot von Strom aus regenerativen 

Kraftwerken eine zentrale Rolle. Denn die regenerativen Kraftwerke sind – abgesehen von 

Wasserkraftwerken – abhängig von den schwankenden Dargeboten, sodass die Entnahmen 

der Erzeugung angepasst werden müssen, um den erzeugten Strom zu nutzen und eine 

Abregelung der Erzeugungskapazitäten zu vermeiden.
381

 Da sich im Status quo der Einsatz 

der Kraftwerkskapazitäten an den Grenzkosten der jeweiligen Anlagen orientiert und die 

regenerative im Vergleich zu der konventionellen Erzeugung mit niedrigeren Grenzkosten 

einhergeht, spiegelt sich ein großes Angebot aus regenerativer Erzeugung ceteris paribus in 

einem vergleichsweise niedrigen Preis auf dem zentralen Strommarkt wider, sodass dieser 

Preis als ein Signal für die Veränderung des Verbrauchsverhaltens dienen kann.
382

 

2. Im Kontext einer zunehmenden Last im Allgemeinen und zunehmenden Lastspitzen im 

Speziellen – auch durch die breite Einführung von Elektrofahrzeugen – kann die Steuerung 

des Verbrauchs darauf abzielen, kurzfristige Engpässe bei dem Transport von Strommengen 

zu verhindern. Netzengpässe können auf unterschiedlichen Netzebenen auftreten. Relevant 

können ganze Verteilnetze, einzelne kleinere Gebiete oder einzelne Netzstränge sein. 

Theoretisch kann auch als kleinste Einheit eine Knappheit bei einem Netzanschluss Auslöser 

                                                     

378
 Vgl. VERORDNUNG ZU ABSCHALTBAREN LASTEN (2016, § 5) und ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ (2017, § 13i). Für 

diese sogenannten abschaltbaren Lasten qualifizieren sich beispielsweise Unternehmen der Aluminium- oder 
Chemieindustrie. Vgl. BMWI (2015a, S. 12 f.).  
379

 Vgl. BMWI (2015b, S. 74 f.) und WEYGOLDT / HOFFRICHTER (2018, S. 1). 
380

 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR (2011c, S. 11 ff.) und AGORA ENERGIEWENDE (2017b, S. 95 ff.). 
381

 Auf den Einsatz von Speichern – über die Batterien von Elektrofahrzeugen hinaus – wird in dieser Arbeit nicht 
eingegangen. 
382

 Vgl. STRÖBELE / PFAFFENBERGER / HEUTERKES (2010, S. 224 ff.). Eine Anpassung des Verbrauchs aufgrund von 
dezentraler Erzeugung und ggfs. damit in Verbindung stehender Maximierung des Eigenverbrauchs von 
Endkunden wird nicht näher betrachtet. 
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für eine Steuerung sein, hinter dem ggfs. mehrere Endkunden Strom entnehmen. In diesem 

Fall ist allerdings nicht die Stabilität des Netzes gefährdet, sondern die einzelnen Endkunden 

wollen lediglich weiter Strom entnehmen, ohne dass die elektrotechnischen Sicherungen 

ausgelöst werden. Anders als bei der auf die regenerative Erzeugung ausgerichteten 

Steuerung der Last, bei der auf Preisinformationen des zentralen Strommarkts zurückgegriffen 

werden kann, müssen für Vorhersagen oder die unmittelbare Identifikation von 

Netzengpässen dezentral – im Vergleich zum Status quo zusätzliche – Informationen bzw. 

Messwerte erhoben und übertragen werden. 

Im Folgenden wird ausschließlich die Steuerung, die auf das Element Erzeugung abzielt, weiter 

betrachtet, da ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem – gebündelten oder getrennten – Angebot 

von – erzeugtem – Strom und Ladeinfrastruktur besteht. Nicht untersucht wird eine Steuerung, die auf 

das Element Transport abzielt, da neben den beschriebenen Herausforderungen bei der Vorhersage 

und Identifikation von Netzengpässen auch das Instrumentarium zur Durchführung der auf den 

Transport von Strommengen abzielenden Steuerung vergleichsweise komplex sein kann.
383

  

Aus Sicht der Endkunden hängt eine freiwillige Teilnahme an einer zunächst nicht näher bestimmten 

Steuerung vom individuellen Kosten-Nutzen-Verhältnis des Eingriffs in ihr Entnahmeverhalten ab. 

Kosten entstehen zum einen durch die Installation von Assets wie – zusätzliche – Mess- oder 

Kommunikationseinheiten, die für die Steuerung notwendig sind und entweder direkt von den 

Endkunden beschafft werden müssen oder deren Anschaffungskosten auf die Endkunden umgelegt 

werden. Zum anderen zählen zu den endkundenseitigen Kosten auch Transaktionskosten, die 

beispielsweise in Form von Zeitkosten im Kontext der Änderung des – geplanten – 

Entnahmeverhaltens entstehen können. Auf der Nutzenseite sind zunächst monetäre Vorteile in Form 

von reduzierten Preisen oder Entgelten sowie von direkten Zahlungen anzuführen. Des Weiteren 

können auch nachgelagert und untergeordnet nicht monetäre Nutzenzugewinne entstehen durch ein 

Verhalten, das soziale oder ökologische Aspekte explizit berücksichtigt und dadurch gesellschaftlich 

anerkannt wird.
384

 Im Folgenden wird eine Steuerung betrachtet, die durch monetäre Vorteile 

angereizt wird, da angenommen wird, dass diese die Wahrscheinlichkeit zur Teilnahme an einem 

Steuerungseingriff im Vergleich zu nicht monetären Anreizen deutlich erhöht.
385

 

Die Teilnahme hängt selbstverständlich auch von der Höhe der monetären Anreize ab. Monetäre 

Anreize bei der betrachteten Steuerung aufgrund einer hohen regenerativen Erzeugung ergeben sich, 

wenn die Preisschwankungen auf dem zentralen Strommarkt, auf dem sich eine hohe regenerative 

Erzeugung in einem niedrigen Preis widerspiegelt, an die Endkunden weitergegeben werden. In 

Bezug auf die konkrete Höhe dieser Anreize ist allerdings zu beachten, dass zum einen der Anteil der 

Strombeschaffung zuzüglich des Vertriebs und sonstiger Margen nur rund ein Viertel von dem 

Strompreis gegenüber den Endkunden ausmacht und sich die restlichen Anteile aus Umlagen, 

                                                     

383
 Vgl. BIESCHKE / VORWERK / BECKERS (2018). 

384
 Vgl. MOSER ET AL. (2015, S. 34). 

385
 Die Möglichkeit einer erzwungenen Teilnahme wird im Folgenden nicht näher betrachtet. 
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Entgelten und Steuern zusammensetzen.
386

 Zum anderen bewegen sich die Preise auf dem zentralen 

Strommarkt derzeit überwiegend nur in einer Spannweite von etwa 2,8 Eurocent / kWh bis 

4,0 Eurocent / kWh,
 
sodass sich der Strompreis für die Endkunden bei einem Durchreichen der 

Preisschwankungen ggfs. nur um einige Prozentpunkte unterscheidet.
387

 Um die monetären Anreize 

zu erhöhen, müssten somit ggfs. auch Umlagen, Entgelte und Steuern derart angepasst werden, dass 

sich die Preissignale des zentralen Strommarkts stärker auf den Strompreis gegenüber den 

Endkunden auswirken.
388

 

Die Wirkung auf die Transaktionskosten im Allgemeinen und auf die Zeitkosten der Endkunden im 

Speziellen ist u. a. davon abhängig, ob die Endkunden im Rahmen der Steuerung dauerhaft bei jedem 

einzelnen Eingriff über ihre freiwillige Teilnahme entscheiden müssen und in diesem Zusammenhang 

zusätzlich selbst Handlungen zur Änderung der geplanten Entnahmen durchführen müssen oder ob 

der steuernde Eingriff automatisiert über einen Mechanismus stattfindet. Bei einer solchen 

Automatisierung geben die Endkunden einmalig oder in unregelmäßigen Abständen ihre Präferenzen 

bzw. Restriktionen bekannt, innerhalb derer sich eine Änderung der geplanten Stromentnahmen 

bewegen soll.
389

 Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Steuerung automatisiert 

durchgeführt wird, sodass aufgrund geringer nutzerseitiger Transaktionskosten bereits kleinere 

monetäre Vorteile eine Teilnahme der Endkunden anreizen können. 

Grundsätzlich kommen unterschiedliche Rollen und Akteure dafür infrage, Aufgaben rund um die 

Steuerung, wie beispielsweise das Einholen von Präferenzen oder das Erheben, Weiterleiten und 

Verarbeiten von weiteren Informationen, wahrzunehmen. Dazu können bestehende Rollen und 

Akteure zählen wie Stromlieferanten, Bilanzkreisverantwortliche oder Bilanzkreiskoordinatoren. 

Alternativ können neue Rollen und Akteure implementiert werden, um – alle oder einige – Aufgaben 

wahrzunehmen, die rund um die Steuerung von Endkunden anfallen.
390

 

4.3.5.2 Aspekte bei der Steuerung des Verbrauchs bei Ladevorgängen im Speziellen 

ÜBERGREIFENDES 

Im Folgenden werden für die Funktion Steuerung des Verbrauchs von Endkunden bei Ladevorgängen 

die Annahmen für die Ausgestaltung der Steuerung vorgestellt. Wie bereits im vorherigen Abschnitt 

dargestellt, zielt die Steuerung auf das Element Erzeugung ab und die Entnahmen sollen sich an der  

– fluktuierenden – regenerativen Erzeugungsmenge orientieren. Die Teilnahme an der Steuerung ist 

für die Endkunden freiwillig und soll durch monetäre Anreize erreicht werden. Stromlieferanten werden 

innerhalb von zentralen Vorgaben der öffentlichen Hand dazu verpflichtet, Stromtarife anzubieten, die 

sich an den schwankenden Preisen auf dem zentralen Strommarkt orientieren. Wie dargestellt, geht 

                                                     

386
 Vgl. BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2016, S. 218). 

387
 Die Preisspanne bezieht sich auf die 10 Prozent bis 90 Prozent größensortierten Werte des Phelix-Day-Base 

2017. Allerdings sind vereinzelt sehr hohe minimale und maximale Extremwerte zu beobachten. Vgl. 
BUNDESNETZAGENTUR / BUNDESKARTELLAMT (2018, S. 235). Mit weiter zunehmender regenerativer Erzeugung ist 
ggfs. zukünftig mit einer größeren Preisspanne zu rechnen. 
388

 Vgl. zur Annahme der Preissensibilität WEYGOLDT / HOFFRICHTER (2018, S. 6). 
389

 Vgl. DÜTSCHKE / PAETZ (2013, S. 231 ff.). 
390

 Vgl. LAUTERBORN (2014, S. 215 ff.) und DEPPE / HORNFECK (2014, S. 257 ff.). 
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ein niedriger Preis auf dem zentralen Strommarkt ceteris paribus mit einer hohen regenerativen 

Erzeugung einher. Ergänzend werden ggfs. Umlagen, Steuern und Entgelte derart angepasst, dass 

sich die Schwankungen auf dem zentralen Strommarkt stärker auf den Strompreis für die Verbraucher 

auswirken. Es werden zusätzlich zentrale Vorgaben eingeführt, die sich auf die flächendeckende 

Installation von Mess- und Kommunikationseinheiten beziehen, die notwendig sind, um die 

veränderten Entnahmemengen nachzuvollziehen und eine Abrechnung in Abhängigkeit der zeitlich 

variablen Stromtarife durchzuführen. Ist das Fahrzeug an einem Ladepunkt angeschlossen, erfolgt der 

Steuerungseingriff automatisiert durch den Stromlieferanten und setzt – neben der einmaligen 

Einwilligung der Teilnahme – die Angabe zu Präferenzen der Endkunden voraus, die sich auf einen 

Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug vollständig geladen worden sein soll, oder auf die zu einem Zeitpunkt 

mindestens aufgenommene Strommenge und mit dieser einhergehenden Mindestreichweite beziehen 

können. Alternativ können die Präferenzen durch den Stromlieferanten über die Beobachtung des 

Entnahmeverhaltens antizipiert werden.
391

 

Ergänzend ist anzumerken, dass sich Elektrofahrzeuge aufgrund des technischen Systems besonders 

für eine Steuerung eignen bzw. sich aus Sicht der Endkunden positive Auswirkungen beim Verhältnis 

von Nutzen und Kosten bei der Steuerung von Ladevorgängen im Vergleich zu anderen 

Anwendungen eher einstellen können. Denn die Batterie als elektrischer Speicher ermöglicht es, dass 

die Aufnahme von Energie und deren Verbrauch bzw. deren Umwandlung zeitlich entkoppelt werden. 

Somit besteht zumindest grundsätzlich die Möglichkeit, dass eine Beeinflussung des Ladevorgangs 

gar keine oder nur geringe Auswirkungen auf die eigentliche Nutzung hat und in diesem 

Zusammenhang keine Transaktionskosten bei den Endkunden entstehen – dies hängt auch vom 

jeweiligen Ladebedarf ab.
392

 Dieser Aspekt kann dazu führen, dass bereits kleinere monetäre Anreize 

ausreichen, um eine freiwillige Teilnahme der Endkunden an einem Steuerungseingriff zu erreichen. 

Auf Grundlage der vorgenommenen Eingrenzungen werden im Folgenden Aspekte für die Funktion 

Steuerung des Verbrauchs von Endkunden für das gebündelte oder getrennte Angebot von Strom und 

Ladeinfrastruktur in Bezug auf die Umsetzung und die damit verbundenen Kostenwirkungen hin 

untersucht. Dabei werden auch Konstellationen und Wirkungszusammenhänge aufgegriffen, die 

bereits bei den Untersuchungen in Abschnitt 4.2 oder bei den anderen betrachteten Funktionen eine 

Rolle gespielt haben. 

GEBÜNDELTES ANGEBOT VON STROM UND LADEINFRASTRUKTUR 

Bei einem gebündelten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur durch private Akteure ist unklar, 

inwieweit die variablen Stromtarife – vollständig – an die Endkunden weitergegeben werden. Analog 

zur Argumentation bei der Funktion Abrechnung von Strommengen können Vorgaben zur Belieferung 

von Strom, die sich in diesem Fall auf die Vorsehung von Anreizen durch variable Stromtarife 

beziehen, von den gebündelten Anbietern umgangen werden, wenn die Endkunden nicht von einem 

vollwertigen Stromlieferanten beliefert werden, sondern lediglich das gebündelte Angebot aus Strom 

und Ladeinfrastruktur wahrnehmen können. Sollen sich die Anreize vollständig auf die Endkunden 

                                                     

391
 Vgl. zu möglichen Präferenzen bzw. Strategien bei der Steuerung des Ladevorgangs KASCHUB (2017, S. 85). 

392
 Vgl. BIESCHKE / VORWERK / BECKERS (2018, S. 2). 
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auswirken, müssen gesonderte Regelungen zu den variablen Tarifen für das Laden an 

Ladeinfrastruktur eingeführt werden, was mit Implementierungskosten einhergeht. Allerdings ist ggfs. 

ohnehin die Einführung von Regelungen zur Steuerung von besonders geeigneten technischen 

Verbrauchern, wie von Elektrofahrzeugen oder Wärmepumpen, notwendig.  

Mit Bezug zu den Untersuchungen des Abschnitts 4.2 können für die Endkunden beim Anbieter-

übergreifenden Laden unter Berücksichtigung der Möglichkeit zur Steuerung der Ladevorgänge 

zusätzliche nutzerseitige Transaktionskosten entstehen. Denn die Endkunden müssen beim Anbieter-

übergreifenden Laden und einer möglichen Steuerung immer mit dem jeweiligen Stromlieferanten 

bzw. gebündelten Anbieter und somit ggfs. mit mehreren Anbietern beim Abfahren von Wegeketten 

interagieren. Dabei können sich die einzelnen Angebote hinsichtlich der Steuerung, beispielsweise bei 

der Abfrage der Präferenzen, der Bereitstellung von Bepreisungsinformationen oder der 

Nachvollziehbarkeit und Abrechnung der Steuerung, unterscheiden. Dies kann dazu führen, dass sich 

für die Endkunden ein Verhältnis von Nutzen und Kosten ergibt, auf dessen Grundlage diese nicht  

– oder nur eingeschränkt – an einer freiwilligen Steuerung der Ladevorgänge teilnehmen. 

Nutzerseitige Transaktionskosten beim Anbieter-übergreifenden Laden können ggfs. durch die 

Berücksichtigung der Steuerung in Roaming-Vereinbarungen reduziert werden. 

Für die Durchführung der Steuerung sind Messwerte, beispielsweise für die Prognose des möglichen 

Verschiebungspotenzials der Entnahmen oder für die Nachvollziehbarkeit der Steuerung selbst, und 

weitere Informationen, beispielsweise für die Abrechnung der Steuerung, notwendig. Analog zu den 

übrigen betrachteten Funktionen ist die Erhebung und Weiterleitung dieser Informationen bei einem 

gebündelten Angebot mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden, da der gebündelte Anbieter 

bzw. der Stromlieferant dauerhaft an einem Ladepunkt tätig ist und somit eine dauerhafte Beziehung 

mit dem jeweiligen Messstellenbetreiber besteht. Allerdings können – wie bei der Funktion 

Bilanzierung mit Bezug zur Prognosegüte – Herausforderungen darin bestehen, dass die Endkunden 

tendenziell auf Grund des gebündelten Angebots beim Abfahren von Wegeketten mit 

unterschiedlichen Anbietern interagieren. Daraus resultiert, dass die Anbieter ggfs. nur unvollständige 

Informationen über das Verhalten und die Präferenzen der einzelnen Endkunden besitzen, die für die 

Durchführung einer Steuerung relevant sein können. Um dies zu vermeiden, können diese 

Informationen auch im Rahmen von Roaming-Vereinbarungen zwischen den einzelnen Anbietern 

ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings insbesondere zu klären, ob ermöglicht 

werden soll, dass der Anbieter eines Endkunden eine Steuerung an einem Ladepunkt eines anderen 

Anbieters vornimmt. Letzterer bzw. dessen Stromlieferant wäre dann im Rahmen der Bilanzierung für 

die korrekte Prognose der Entnahmen – unter Berücksichtigung eines Steuerungseingriffs – 

verantwortlich. Dabei kann ein Auseinanderfallen von Steuerungs- und Prognoseverantwortung 

grundsätzlich problematisch sein.
393

  

 

                                                     

393
 In Bezug auf die Funktion Bilanzierung muss im Kontext von Steuerungseingriffen grundsätzlich sichergestellt 

werden, dass sich kurzfristige, System-dienliche Verbrauchsänderungen, die zu Abweichungen der Bilanzkreise 
führen können, nicht negativ in Form einer Pönalisierung bei dem Bilanzkreisverantwortlichen auswirken können. 
Vgl. zu dieser Thematik BUNDESNETZAGENTUR (2017, S. 30). 
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GETRENNTES ANGEBOT VON STROM UND LADEINFRASTRUKTUR 

Bei einem getrennten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur erfolgt die Bepreisung der beiden 

Elemente getrennt voneinander, sodass Steuerungsanreize auf Basis einer variablen Bepreisung des 

Stroms unmittelbar für die Endkunden nachvollziehbar werden und auf diese einwirken können. Die 

Endkunden werden beim Laden von einem vollwertigen Stromlieferanten beliefert und die Regeln zum 

verpflichtenden Angebot von variablen Stromtarifen gegenüber den Endkunden oder zu der 

transparenten Abrechnung der gesteuerten Stromentnahmen bzw. Ladevorgänge können, anders als 

bei einem gebündelten Angebot, nicht umgangen werden. 

Bei einem getrennten Angebot besteht die Möglichkeit, bei allen Ladevorgängen auch an 

unterschiedlichen Orten mit demselben Stromlieferanten zu interagieren und von diesem beim Laden 

gesteuert zu werden. Somit gestaltet sich das Angebot gegenüber den Endkunden auch in Bezug auf 

die Steuerung sehr homogen und die nutzerseitigen Transaktionskosten sind vergleichsweise gering, 

sodass auch die Wahrscheinlichkeit der freiwilligen Beteiligung an einer Steuerung von 

Ladevorgängen ansteigt.  

Bei der Durchführung der Steuerung, beispielsweise in Bezug auf die Erhebung und Übermittlung von 

Messwerten, besteht analog u. a. zu der Funktion Abrechnung von Strommengen die 

Herausforderung, dass die Stromlieferanten nur temporär an den einzelnen Entnahmestellen tätig sind 

und keine langfristige Beziehung zu dem jeweiligen Messstellenbetreiber besteht. Dementsprechend 

ist es notwendig, die Informationsflüsse zu organisieren, wie es u. a. bei der Funktion Abrechnung von 

Strommengen bereits thematisiert worden ist. In diesem Zusammenhang entstehen, wie bereits 

dargestellt, Implementierungskosten und erhöhte dauerhafte Kosten im Vergleich zu dem gebündelten 

Angebot. Für die Stromlieferanten inklusive zugeordneter Bilanzkreisverantwortlicher bietet sich der 

Vorteil, dass tendenziell alle Ladevorgänge eines Endkunden bei einem Stromlieferanten und dem 

zugeordneten Bilanzkreisverantwortlichen stattfinden, sodass umfangreiche Informationen zu dem 

Entnahmeverhalten eines Endkunden vorliegen, die für die Durchführung der Steuerung und für deren 

Auswirkungen auf die Prognose relevant sein können. 

4.3.6 Zusammenfassung 

Nach den Untersuchungen zu der Durchführung aller betrachteten, zentralen Funktionen im 

Stromsystem kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die Umsetzung des getrennten 

Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur möglich ist. Eine pauschale Ablehnung der Umsetzung, wie 

sie in Teilen der Literatur vorzufinden ist,
394

 kann nicht länger aufrechterhalten werden. Bei der 

Einordnung von möglichen zusätzlichen Kosten im Vergleich zu einem gebündelten Angebot ist 

zunächst zu beachten, dass gewisse Anforderungen des getrennten Angebots, wie die Erhebung von 

ladevorgangsbezogenen Messwerten und die Zuordnung zu wechselnden Endkunden, bereits bei 

einem gebündelten Angebot in Bezug auf die Abrechnung von Strommengen gegenüber Endkunden 

bestehen, denen u. a. über die Installation von – im Vergleich zu Entnahmestellen außerhalb von 

                                                     

394
 Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2010, S. 80 f.), FRANZ / FEST (2013, S. 158 ff.) und ADAM (2016a, S. 36 f.). 
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Ladeinfrastruktur – erweiterten oder zusätzlichen Mess- und Kommunikationseinheiten begegnet 

werden muss. Daraus ergibt sich, dass Änderungsbedarf beim getrennten Angebot häufig vor allem im 

Zusammenhang mit der Organisation der Koordination von Informationsflüssen besteht  

– insbesondere bei der vergleichsweise komplexen Funktion der Bilanzierung von Strommengen. Im 

Kontext der organisatorischen Umsetzung müssen neue Regeln im Stromsystem eingeführt werden 

und zusätzliche Aufgaben durch bestehende oder neue Akteure wahrgenommen werden, sodass 

Implementierungskosten und dauerhaft erhöhte Produktionskosten entstehen. 

Ergebnis der Untersuchungen in diesem Abschnitt ist zusätzlich, dass im Stromsystem durch eine 

Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur nicht nur zusätzliche Kosten verursacht 

werden können, sondern auch Potenziale für Kostenvorteile gegenüber dem gebündelten Angebot 

bestehen können. Diese Potenziale ergeben sich u. a. aus dem Umstand, dass bei einem getrennten 

Angebot tendenziell alle Ladevorgänge eines Endkunden über denselben Stromlieferanten 

abgewickelt werden. Damit einhergehend liegen bei diesem umfangreiche Informationen zum 

Entnahmeverhalten und zu Präferenzen der Endkunden vor, die für die Prognose im Rahmen der 

Bilanzierung und für eine mögliche Steuerung der Entnahmen relevant sein können, sodass durch 

eine potenziell höhere Prognosegüte Kosten des Einsatzes von Regelenergie reduziert werden 

können. Bei einer möglichen Steuerung in Form von variablen Stromtarifen, die sich an den 

Schwankungen auf dem zentralen Strommarkt orientieren, ist zudem ein Vorteil, dass die Endkunden 

durch einen vollwertigen Stromlieferanten beliefert werden, sodass Preissignale direkt an die 

Endkunden weitergereicht werden und nicht durch die gebündelten Anbieter umgangen bzw. ggfs. nur 

teilweise weitergereicht werden können. Analoges gilt für bestehende Transparenzvorgaben für die 

Abrechnung von Strommengen gegenüber Endkunden, die bei einem getrennten Angebot ohne 

Weiteres auf das Laden an Ladeinfrastruktur übertragen werden können. Dabei reduziert eine 

transparente und einheitliche Abrechnung nutzerseitige Transaktionskosten im Zusammenhang mit 

dem Nachvollziehen der Abrechnungen. 

4.4 Fazit 

Als Fazit zum Teil B dieser Arbeit kann in Bezug zu den Untersuchungen von Wirkungen ohne 

Berücksichtigung von Interdependenzen mit dem Stromsystem festgehalten werden, dass ein 

getrenntes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur das Potenzial hat, Defizite insbesondere aus 

Sicht der Endkunden zu reduzieren, die beim gebündelten Angebot auftreten können und die bei dem 

derzeitigen Angebot in Deutschland zu beobachten sind. Dies gilt insbesondere für nutzerseitige 

Transaktionskosten, die verursacht werden durch die heterogene Ausgestaltung des fragmentierten 

Gesamtangebots im Allgemeinen und die separate und uneinheitliche Bereitstellung von 

Informationen, die Verwendung von unterschiedlichen Zugangs- bzw. Bezahlmedien und die 

intransparente und zwischen den Anbietern stark variierende Bepreisung im Speziellen. Das 

gebündelte Angebot fördert zudem tendenziell bei einem Angebot durch private Akteure Spielräume 

bei der Bepreisung des Stroms gegenüber Endkunden und kann auch zukünftig bei der Steuerung 

von Verbrauchern in Form von variablen Stromtarifen hinderlich wirken, die sich an 

Preisschwankungen auf dem zentralen Strommarkt orientieren. 

Als ein Argument gegen die Einführung eines getrennten Angebots ist bisher angeführt worden, dass 

die Durchführung der zentralen Funktionen im Stromsystem nicht ohne Weiteres sichergestellt werden 
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kann und somit eine Umsetzung pauschal abzulehnen ist. Die Untersuchungen in diesem Teil der 

Arbeit haben allerdings gezeigt, dass diese grundlegenden Bedenken nicht aufrechterhalten werden 

können. Im Zusammenhang mit der Umsetzung eines getrennten Angebots im Stromsystem 

entstehen zusätzliche einmalige und dauerhafte Kosten im Vergleich zu einem gebündelten Angebot. 

Allerdings ist eine Erkenntnis der Untersuchungen in dieser Arbeit, dass auch im Stromsystem bei 

einer Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur Potenziale für Kostenvorteile bestehen 

können, beispielsweise dadurch, dass tendenziell sämtliche Entnahmen eines Endkunden bei ein und 

demselben Stromlieferanten erfolgen.  
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5 Teil C – Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-
Messeinrichtungen 

5.1 Einordnung und Überblick 

In Teil C dieser Arbeit steht das bisher nicht näher betrachtete technische Element Strom-

Messeinrichtung im Mittelpunkt der Untersuchungen, das u. a. auch für die Durchführung der in Teil B 

betrachteten Funktionen im Stromsystem notwendig ist. Bei – beweglichen – Elektrofahrzeugen 

kommt es erstmals in Frage, Messeinrichtungen nicht fest in der Ladeinfrastruktur, sondern mobil bei 

den Endkunden zu verorten. Zunächst stellt sich die Frage, welche potenziellen Vor- und Nachteile mit 

den beiden Systemen – ortsfeste versus mobile Strom-Messeinrichtungen –, beispielsweise in Bezug 

auf Kostenstrukturen oder Kompatibilität einhergehen können. Darauf ist zu untersuchen, ob die 

Entscheidung zwischen den beiden Systemen den dezentralen Bereitstellern von Ladeinfrastruktur 

überlassen werden sollte oder ob zentrale Vorgaben der öffentlichen Hand für den Einsatz eines der 

beiden Systeme notwendig sein können, damit sich im Ergebnis ein hinsichtlich 

Endkundenfreundlichkeit – u. a. im Sinne eines Gesamtsystems ohne Inkompatibilitäten – und 

Gesamtkosten optimiertes Ladeinfrastruktur-System einstellt. 

Zunächst werden technisch-systemische Grundlagen zu Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-

Messeinrichtungen gelegt (Abschnitt 5.2). Darauf erfolgt die vergleichende Untersuchung von 

Kostenstrukturen von Ladeinfrastruktur mit mobilen und – bisher in dieser Arbeit betrachtete – 

Ladeinfrastruktur mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen (Abschnitt 5.3). Die technischen 

Eigenschaften der beiden Systeme und die Kostenstrukturen stellen einen Ausgangspunkt dafür dar, 

um die Entscheidung von Akteuren für eines der beiden Systeme als Teil der Bereitstellung von 

Ladeinfrastruktur untersuchen und einordnen zu können, die ggfs. durch Vorgaben der öffentlichen 

Hand beeinflusst werden sollte (Abschnitt 5.4). Abgeschlossen wird auch dieser Teil der Arbeit durch 

ein Fazit (Abschnitt 5.5).  

5.2 Grundlagen zu Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-
Messeinrichtungen 

Als Teil der Grundlagen werden in diesem Abschnitt das technische System (Abschnitt 5.2.1) und die 

Rollen und Akteure im Status quo in Deutschland (Abschnitt 5.2.2) vorgestellt, die für den Betrieb von 

Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen relevant sind. 

5.2.1 Technisches System 

Zunächst wird im Detail auf das bisher nicht näher betrachtete technische Element Strom-

Messeinrichtung bei Ladeinfrastruktur eingegangen (Abschnitt 5.2.1.1). Darauf erfolgt die Vorstellung 

des technischen Systems Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen (Abschnitt 5.2.1.2) 

und es wird dargestellt, inwieweit sich diese von der bisher in dieser Arbeit betrachteten 

Ladeinfrastruktur mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen unterscheidet. Anschließend wird die 

technische Kompatibilität zwischen den beiden Systemen behandelt (Abschnitt 5.2.1.3). Denn diese 

spielt u. a. bei der später erfolgenden Untersuchung zu der Entscheidung von Ladeinfrastruktur-

Bereitstellern zwischen den beiden Systemen eine Rolle und ist auch für die Nutzung durch die 

Endkunden relevant.  
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5.2.1.1 Strom-Messeinrichtungen bei Ladeinfrastruktur 

Strom-Messeinrichtungen generieren Messwerte, die, wie bereits dargestellt, für die betrachteten 

Funktionen Bilanzierung von Strommengen, Abrechnung von Strommengen und der Netznutzung 

gegenüber Endkunden sowie Steuerung des Verbrauchs von Endkunden benötigt werden. Darüber 

hinaus kann die Erhebung von Strom-Messwerten in weiteren Kontexten außerhalb des Stromsystems 

notwendig sein. Beispielsweise ist es denkbar, dass zukünftig – entweder ausschließlich mit der 

Absicht, Einnahmen zu erzielen oder mit zusätzlichem Lenkungsziel – Entnahmen von 

Elektrofahrzeugen zusätzlich besteuert werden sollen. Die Abbildung solch einer Besteuerung würde 

die gesonderte Erfassung von Strommengen an Ladepunkten notwendig machen, solange sich der 

Steuertarif auf die elektrische Arbeit beziehen würde.
395

 

Wie bereits in Abschnitt 4.3.3.1.1 beschrieben, sind u. a. für die Abrechnung von Strommengen 

gegenüber den Endkunden an Ladeinfrastruktur neben den reinen Strom-Messwerten weitere 

Informationen notwendig. Dazu zählen Signaturen für einzelne Messwerte, um diese mit den 

einzelnen Ladevorgängen und deren zeitlichen Beginn und Ende verknüpfen zu können oder 

Identifikatoren, über die die Ladevorgänge den einzelnen Endkunden zugeordnet werden können. 

Diese abrechnungsrelevanten Informationen müssen für eine spätere Nachvollziehbarkeit durch den 

Endkunden gespeichert und erneut abgerufen werden können.
396

 Um diese Messwerte und die 

weiteren benötigten Informationen zu generieren, sind einfache Strom-Messgeräte, die in der Regel 

neben dem Messwertaufnehmer lediglich technische Komponenten zur Digitalisierung der Signale 

enthalten, nicht ausreichend. Vielmehr sind sogenannte Strom-Messeinrichtungen notwendig, die in 

dieser Arbeit bisher – aufgrund fehlender Notwendigkeit – entweder nicht näher bestimmt worden sind 

oder als Assets und Einrichtungen für die Messung und Kommunikation umschrieben worden sind. 

Strom-Messeinrichtungen umfassen neben dem Strom-Messgerät eine sogenannte Zusatzeinrichtung. 

Zur Zusatzeinrichtung zählen zum einen Komponenten, mit denen Messwerte weiterverarbeitet 

werden können und mit denen, beispielsweise durch die Verknüpfung mit Zeitstempeln, 

abrechnungsrelevante Messwerte erzeugt werden. Zum anderen sind Teil von Zusatzeinrichtungen 

auch Speichereinheiten, in denen die Messwerte hinterlegt und zu einem späteren Zeitpunkt 

nachvollzogen werden können. Auch eine Speicherung und Verarbeitung von Messwerten außerhalb 

der Messeinrichtung bzw. der gesamten Ladeinfrastruktur ist möglich. In diesem Fall sind ein weiterer 

Bestandteil der Zusatzeinrichtung Komponenten, über die eine Fernübertragung an externe Speicher- 

und Verarbeitungseinheiten als Teil eines Back-Ends möglich ist.
397

  

 

 

                                                     

395
 In der Praxis wird eine solche Besteuerung in der Schweiz nach dem Jahr 2020 diskutiert, da mit einem 

zunehmenden Anteil von Elektrofahrzeugen bzw. dem Rückgang der Anzahl von konventionell-angetriebenen 
Fahrzeugen Mindereinnahmen aus der Mineralölsteuer zu erwarten sind. Vgl. SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT 
(2015, S. 2123 f.). Vgl. auch FRANZ / FEST / GAUL (2013, S. 385).  
396

 Vgl. MENGERSEN (2013, S. 358) und BOESCHE (2013, S. 373). 
397

 Vgl. MENGERSEN (2013, S. 357) und PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (2002, S. 3 ff.). 
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5.2.1.2 Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen 

KOMPONENTEN UND BAUFORMEN 

Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen unterscheidet sich von der bisher betrachteten 

Ladeinfrastruktur mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen in erster Linie durch die Verortung von 

technischen Komponenten. Unter Rückgriff auf die allgemeinen Darstellungen zu den technischen 

Komponenten und Bauformen von Ladeinfrastruktur aus Abschnitt 3.2.1.2 bleiben ortsfeste 

Bestandteile eines Ladepunkts ein Stromnetzanschluss, je nach Bauform unterschiedlich geartete 

Gehäuse und ggfs. ein Fundament, eine Ladedose und ggfs. ein Fehlerstrom- und 

Leistungsschutzschalter. Als infrastrukturseitige Bauformen kommen sowohl einfache Ausführungen in 

Frage, die einer Wall-Box für den Einsatz im privaten Bereich nahekommen, als auch aufwendigere 

Ausführungen mit stabilerem Gehäuse und gesondertem Fundament für den öffentlich zugänglichen 

Bereich sowie Ladepunkte zur Integration in bestehende Infrastrukturen, wie insbesondere 

Laternen.
398

 

Zu den mobilen Komponenten zählen ein Strom-Messgerät und eine Kommunikationseinheit  

– zusammengenommen eine mobile Strom-Messeinrichtung –, über die Messwerte generiert und an 

ein Back-End übertragen werden können. Diese mobile Strom-Messeinrichtung kann entweder in dem 

Ladekabel verortet sein, in das zusätzlich ein Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter integriert 

werden können, oder in dem Elektrofahrzeug selbst, wobei in diesem Fall ggfs. fahrzeugseitige 

Kommunikationseinheiten, u. a. zur Übertragung von Informationen an das Back-End, mitgenutzt 

werden können.
399

 

Eine Besonderheit stellt die Notwendigkeit einer Kommunikation – und die Installation entsprechender 

Komponenten – zwischen der mobilen Einheit und dem stationären Ladepunkt dar. Aus der 

Organisation des Stromsystems im Status quo lässt sich ableiten, dass Messwerte für jede einzelne 

Entnahmestelle mit Ortsbezug vorliegen müssen. Dies ist bei dem Einsatz von mobilen Strom-

Messeinrichtungen nicht ohne Weiteres gegeben, die sich zwischen verschiedenen Entnahmestellen 

hin und her bewegen können. Deshalb müssen durch die Kommunikation zwischen der mobilen 

Einheit und dem stationären Ladepunkt Informationen generiert werden, über die ein Ortsbezug für 

einzelne Messwerte hergestellt werden kann. Zusätzlich gilt, dass alle Entnahmen im Stromsystem 

erfasst werden sollen. Somit muss sichergestellt werden, dass keine Entnahmen stattfinden, ohne 

dass eine mobile Strom-Messeinrichtung angeschlossen ist. In diesem Zusammenhang ist eine 

Freischaltung des stationären Ladepunkts durch die mobile Einheit vorzusehen, ohne die kein 

Ladevorgang durchgeführt werden kann. Zusätzlich impliziert dies, dass die ladeinfrastrukturseitigen 

Komponenten zwischen den einzelnen Ladevorgängen – und ohne angeschlossene Strom-

Messeinrichtung – keinen eigenen Stromverbrauch verursachen dürfen.
400

 

Sind diese Anforderungen an Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen über die 

Kommunikation zwischen der mobilen und der stationären Einheit erfüllt, bestehen aus technischer 

                                                     

398
 Vgl. GROTTKER (2013, S. 396) und ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET AL. (2013, S. 46 ff.). 

399
 Vgl. ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET AL. (2013, S. 19 f.) und WEIL / NEUMANN (2015, S. 54). 

400
 Vgl. MAYER / TRÖSCHEL / USLAR (2012, S. 133 f.) und BERG / ZISKY (2012, S. 288 ff.). 
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bzw. informatorischer Sicht kaum Unterschiede zu Ladeinfrastruktur mit ortsfesten Strom-

Messeinrichtungen. Denn die erhobenen Messwerte und Informationen von mobilen Strom-

Messeinrichtungen können durch die Herstellung von Ortsbezügen derart aufbereitet werden, dass sie 

in den auf ortsfeste Strom-Messeinrichtungen ausgerichteten Status quo aus rein technischer Sicht 

ohne Weiteres integriert werden können. Es entsteht allerdings zwischen den Ladepunkten und den 

mobilen Strom-Messeinrichtungen eine neue Schnittstelle, deren Ausgestaltung relevant ist für die 

Kompatibilität der beiden Systeme – Ladeinfrastruktur mit mobilen oder ortsfesten Strom-

Messeinrichtungen – untereinander. 

LADEVERFAHREN 

In Bezug auf die technische Komponente Gleichrichter und die mit der Verortung von dieser 

zusammenhängenden Frage des Einsatzes von mobilen Strom-Messeinrichtungen beim AC- oder 

DC-Ladeverfahren ist theoretisch die Umsetzung bei beiden Ladeverfahren denkbar. In der 

derzeitigen Praxis ergeben sich allerdings verschiedene Herausforderungen für den Einsatz beim DC-

Ladeverfahren. Zum einen hat sich derzeit noch kein Messkonzept für das DC-Laden durchgesetzt. 

Möglich sind sowohl Wechselstrom-Messgeräte, die unmittelbar vor der Gleichrichtung messen, als 

auch Gleichstrom- sowie Zeit-Messgeräte, bei denen ein zusätzliches Strom-Messgerät direkt am 

Netzanschluss die Messwerte für die Durchführung von allen Funktionen im Stromsystem liefert.
401

 

Zum anderen werden mit steigenden Ladeleistungen, wie sie mit dem DC-Ladeverfahren möglich 

sind, tendenziell robustere und aufwendigere Strom-Messgeräte benötigt. Zusätzlich sind, wie 

dargestellt, die Ladekabel bei dem DC-Ladeverfahren aus sicherheitstechnischen Gründen fest mit 

der Ladeinfrastruktur verschweißt, sodass die mobilen Komponenten nicht im Kabel, sondern lediglich 

im Fahrzeug verortet sein können. Aus den genannten Gründen wird im Folgenden davon 

ausgegangen, dass bei Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen ausschließlich das 

AC-Ladeverfahren mit vergleichsweise geringen Ladeleistungen zum Einsatz kommt.
402

 

Kasten 7: Ladeinfrastruktur mit ortsfesten oder mit mobilen Strom-Messeinrichtungen und 

gebündeltes oder getrenntes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur 

Bei der Untersuchung des gebündelten oder getrennten Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur 

ist umfangreich in Bezug auf die einzelnen Funktionen im Stromsystem auf die Anforderungen an die 

Erhebung und Weiterleitung von Informationen und Messwerten eingegangen worden. Bei einem 

gebündelten Angebot müssen die Endkunden mit dem jeweiligen Anbieter interagieren, der dauerhaft 

inklusive des Stromlieferanten an einem Ladepunkt tätig ist. Wie bei allen übrigen Entnahmestellen 

erfolgt die Zuordnung von Strommengen in diesem Fall über die Entnahmestelle, sodass die 

Messwerte mit Ortsbezug vorliegen müssen. Im Gegensatz dazu ist bei einem getrennten Angebot 

dieser Ortsbezug, u. a. für die Abrechnung der Strommengen, nicht notwendig, da die Endkunden 

unabhängig von dem konkreten Ladepunkt und dessen Verortung prinzipiell die freie Wahl des 

Stromlieferanten haben und vor allem dauerhaft an unterschiedlichen Ladepunkten mit demselben 

                                                     

401
 Vgl. PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT (2017, S. 24 f.).  

402
 Vgl. ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET AL. (2013, S. 37). 
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Stromlieferanten interagieren können. Für den Einsatz von Ladeinfrastruktur mit ortsfesten oder 

mobilen Strom-Messeinrichtungen liegt es damit zunächst nahe, einen unmittelbaren Zusammenhang 

zwischen ersterem System und dem gebündelten Angebot und zwischen letzterem System und dem 

getrennten Angebot herzustellen bzw. von größeren Vorteilen, beispielsweise in Bezug auf die 

Generierung der notwendigen Messwerte und weiteren Informationen sowie auf die daraus 

resultierenden Kosten, auszugehen. Jedoch ist zum einen in diesem Abschnitt bereits festgestellt 

worden, dass aus informatorischer Sicht ohne Weiteres bei Messwerten von mobilen Strom-

Messeinrichtungen ein Ortsbezug hergestellt werden kann, sodass diese bei einem gebündelten 

Angebot zum Einsatz kommen können. Zum anderen ist bei den Untersuchungen zum getrennten 

Angebot gezeigt worden, dass eine ladevorgangsbezogene Zuordnung von Messwerten zu 

wechselnden, mobilen Endkunden mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen ebenfalls möglich ist. 

Zusätzlich ist bereits argumentiert worden, dass die Grenzkosten der Erhebung und Verarbeitung 

einzelner Informationen, beispielsweise in Form der Herstellung eines Ortsbezugs, in der Regel eher 

gering sind. Somit ist die Ableitung eines zwangsläufigen Zusammenhangs zwischen den beiden 

technischen Systemen und dem gebündelten oder getrennten Angebot nicht ohne Weiteres 

gerechtfertigt. Dennoch wird diese Verknüpfung häufiger – vorschnell – vorgenommen.
403

 

5.2.1.3 Kompatibilität zwischen Ladeinfrastruktur mit mobilen und mit ortsfesten 
Strom-Messeinrichtungen 

Bei der Entscheidung für eines der beiden Systeme im Zuge der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur 

kann die Kompatibilität der beiden Systeme untereinander eine Rolle spielen. Dabei wird im 

Folgenden lediglich die technische Kompatibilität betrachtet und nicht auf institutionelle 

Inkompatibilitäten, beispielsweise durch die Ausgestaltung von Nutzungsverträgen, eingegangen, die 

beim Angebot von Ladeinfrastruktur – mit mobilen oder ortsfesten Strom-Messeinrichtungen – 

zusätzlich auftreten können. 

Aus Endkundensicht kann zunächst die Konstellation eintreten, dass ein Endkunde ohne mobile 

Strom-Messeinrichtung an einem Ladepunkt laden möchte, der auf das Laden mit einer mobilen 

Strom-Messeinrichtung ausgelegt ist. Dies ist offensichtlich nicht möglich und die Systeme sind in 

dieser Konstellation inkompatibel, da keine Messeinrichtung vorhanden ist und, wie im vorherigen 

Abschnitt dargestellt, verhindert werden soll, dass Entnahmen ohne Messung durchgeführt werden 

können. 

Näher zu betrachten ist die Konstellation, in der ein Endkunde mit mobiler Strom-Messeinrichtung an 

einem Ladepunkt laden möchte, in dem eine ortsfeste Strom-Messeinrichtung verbaut ist. Da in dieser 

Konstellation erst einmal die ortsfeste Strom-Messeinrichtung in jedem Fall die Strommengen erfasst, 

kann der Ladevorgang durchgeführt werden. Allerdings sollte verhindert werden, dass beide 

Messeinrichtungen die entnommenen Strommengen gleichzeitig, ohne Abstimmung und somit doppelt 

erfassen. Praktisch kann dies verhindert werden, indem die mobile Strom-Messeinrichtung temporär 

                                                     

403
 Vgl. LINK (2012, S. 41 ff.). 
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nicht aktiviert wird.
404

 Theoretisch ist zudem denkbar, dass als Teil einer Adapterlösung eine 

Kommunikation zwischen den Systemen im Allgemeinen und zwischen der mobilen Strom-

Messeinrichtung und dem Ladepunkt mit ortsfester Strom-Messeinrichtung im Speziellen ermöglicht 

wird. Über diese Schnittstelle könnte die Bildung einer Differenz von Zählerständen abgewickelt 

werden, die bei einer doppelten Erfassung von Strommengen notwendig wäre. Eine solche 

Kommunikation zur Abstimmung von Zählerständen müsste zusätzlich organisatorisch zwischen 

Rollen und Akteuren abgebildet werden.
405

 

Zusammenfassend kann für die beiden Systeme Ladeinfrastruktur mit mobilen oder ortsfesten Strom-

Messeinrichtungen festgehalten werden, dass diese lediglich einseitig kompatibel sind.
406

 Dies gilt 

allerdings nur für das AC-Ladeverfahren, da, wie dargestellt, mobile Strom-Messeinrichtungen  

– zumindest derzeit – nicht für das DC-Ladeverfahren geeignet sind. 

5.2.2 Rollen und Akteure im Status quo in Deutschland 

Die Aufgaben, die für den Betrieb von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen bzw. 

von mobilen Strom-Messeinrichtungen unabhängig von Ladeinfrastruktur wahrgenommen werden 

müssen, sind bisher im Status quo in Deutschland nicht eindeutig definiert und keiner – neuen oder 

etablierten – Rolle im Stromsystem zugeordnet. In dieser Arbeit wird die Rolle „mobiler 

Messstellenbetreiber“ neu eingeführt, zu deren Aufgabe die Bereitstellung von Messwerten aus den 

mobilen Strom-Messeinrichtungen für alle Rollen und Akteure zählt, die auf diese für die Durchführung 

von Funktionen im Stromsystem – und ggfs. darüber hinaus – angewiesen sind. In erster Linie betrifft 

dies den Verteilnetzbetreiber – auch in seiner Rolle als Bilanzierungsgebietsverantwortlicher –, 

der im Status quo als Datendrehscheibe fungiert und Einzelzeitreihen der gemessenen Strommengen 

für jede Entnahmestelle benötigt. Die Einzelzeitreihen werden von dem „mobilen Messstellenbetreiber“ 

durch die Zusammenführung der einzelnen Messwerte von den mobilen Strom-Messeinrichtungen 

unter Berücksichtigung der Ortsbezüge erzeugt, die sich aus der Kommunikation zwischen der 

mobilen Einheit und dem Ladepunkt ergeben. Die Zusammenführung der Messwerte erfolgt in einem 

Back-End, das von dem „mobilen Messstellenbetreiber“ betrieben wird. Die Messwerte der einzelnen 

mobilen Strom-Messeinrichtungen, die jeweils einem Endkunden zugeordnet sind, werden zusätzlich 

den – im Status quo gebündelten – Anbietern von Strom und Ladeinfrastruktur für die Abrechnung 

gegenüber ihren Endkunden übermittelt.
407

  

Die Anbieter von Strom und Ladeinfrastruktur schließen mit den Endkunden langfristige Verträge 

über die Nutzung ihrer Ladepunkte,
408

 in denen auch die Zurverfügungstellung einer in ein Ladekabel 

integrierten mobilen Strom-Messeinrichtung geregelt ist.  

                                                     

404
 Vgl. HÖRHAMMER ET AL. (2013, S. 77). 

405
 Vgl. FEST / FRANZ / GAUL (2010, S. 80). 

406
 Dies führt dazu, dass in der Praxis aufgrund der infrastrukturseitig fehlenden Kompatibilität Ladeinfrastruktur 

mit mobilen Strom-Messeinrichtungen im öffentlich zugänglichen Bereich lediglich mit höchstens 3,7 kW installiert 
werden darf. Vgl. LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 7). 
407

 Vgl. BERG ET AL. (2011, S. 59 f.) und ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET AL. (2013, S. 21 ff.). 
408

 Eine spontane Nutzung auf Basis von kurzfristigen Verträgen, wie sie in der Praxis durch die 
LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 4) für den öffentlich zugänglichen Bereich vorgegeben wird, kann nicht ohne 
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Der einzige Akteur, der im Status quo in Deutschland ein System bestehend aus mobiler Strom-

Messeinrichtung und darauf ausgerichtetem Ladepunkt entwickelt hat und derzeit anbietet, ist das 

Unternehmen ubitricity. Dieser Akteur nimmt im Vergleich zu der vorgestellten Rolle des „mobilen 

Messstellenbetreibers“ weitere Aufgaben wahr, die hier nicht im Detail dargestellt werden. Zum Teil 

handelt es sich um Aufgaben, die nicht zwangsläufig integriert mit der Rolle des mobilen 

Messstellenbetreibers wahrgenommen werden müssen und die sich aus den einzelwirtschaftlichen 

Entscheidungen des Akteurs zur konkreten Ausgestaltung seines Angebots ergeben. Beispielsweise 

nimmt ubitricity nicht nur die Rolle des mobilen Messstellenbetreibers wahr, sondern betreibt auch 

Ladepunkte und vertreibt die mobilen Strom-Messeinrichtungen inklusive der entsprechenden 

Ladepunkte. Zum anderen sind im Detail derzeit zusätzliche Aufgaben durchzuführen, um den Betrieb 

von mobilen Strom-Messeinrichtungen in das Stromsystem zu integrieren, da, wie dargestellt, die 

Aufgaben im derzeitigen Rollenmodell des Stromsystems nicht definiert sind.
409

 In diesem 

Zusammenhang können Änderungen des regulatorischen Rahmens des Stromsystems den Betrieb 

bzw. die Integration mobiler Strom-Messeinrichtungen beeinflussen und – intendiert oder nicht 

intendiert – vereinfachen oder erschweren. Dazu zählen Vorgaben zur schrittweisen Einführung von 

intelligenten Messsystemen oder von der geplanten sternförmigen Messwertübermittlung.
410

 

5.3 Kostenstrukturen von Ladeinfrastruktur mit mobilen oder mit 
ortsfesten Strom-Messeinrichtungen 

Auf Grundlage der Darstellungen zum technischen System werden in diesem Abschnitt 

Kostenstrukturen von Ladeinfrastruktur mit mobilen in Abgrenzung von Ladeinfrastruktur mit ortsfesten 

Strom-Messeinrichtungen untersucht. Dabei wird zunächst darauf eingegangen, inwieweit sich die 

Kostenstrukturen systemisch unterscheiden und wie sich diese im Allgemeinen auswirken können 

(Abschnitt 5.3.1). Darauf werden Kosteneffekte mit Bezug zu den einzelnen betrachteten 

Angebotskonzepten im Speziellen qualitativ eingeordnet (Abschnitt 5.3.2). 

5.3.1 Systemische Kostenstrukturen 

Ein systemischer Unterschied der Kostenstrukturen von Ladeinfrastruktur mit mobilen gegenüber 

Ladeinfrastruktur mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen ergibt sich bei der Betrachtung eines 

Ladepunkts aus der Verortung von Komponenten. Da bei dem System mit mobilen Strom-

Messeinrichtungen die mobilen Komponenten nicht länger Teil des Ladepunkts sind, reduzieren sich 

entsprechend die infrastrukturseitigen Kosten. In ähnlichem Ausmaß steigen allerdings die Kosten für 

das Kabel oder das Fahrzeug durch die Integration der mobilen Komponenten. Effekte der 

systemischen Kostenstrukturen zeigen sich damit erst bei der Betrachtung des Mengenverhältnisses 

von Ladepunkten und Fahrzeugen bzw. Endkunden. Übergreifend kann sich zunächst ein 

Kostenvorteil von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen gegenüber Ladeinfrastruktur 

                                                                                                                                                                   

Weiteres gewährleistet werden, da dem Endkunden kurzfristig und vorübergehend eine mobile Strom-
Messeinrichtung zur Verfügung gestellt werden müsste. Wiederum greift die Ausnahmeregelung zur Installation 
von Ladepunkten unterhalb einer Leistung von 3,7 kW. Vgl. LADESÄULENVERORDNUNG (2017, § 7). 
409

 Vgl. ITF-EDV FRÖSCHL GMBH ET AL. (2016, S. 86 ff.) und UBITRICITY GESELLSCHAFT FÜR VERTEILTE 

ENERGIESYSTEME MBH (2018). 
410

 Vgl. Kasten 3, FILIPOWICZ (2016, S. 59 ff.) und WEIL / NEUMANN (2015, S. 53 ff.). 
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mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen einstellen, wenn die Menge der Ladepunkte die Menge der 

Fahrzeuge übersteigt und vice versa – unter der Annahme, dass einem Fahrzeug jeweils nur eine 

mobile Strom-Messeinrichtung zugeordnet ist.
411

 

Zur Einordnung der Relevanz möglicher infrastrukturseitiger Kosteneinsparungen in Bezug auf einen 

einzelnen Ladepunkt werden im Folgenden einige Beispiele angeführt, wobei sich die Kosten 

einzelner Bauformen von Ladepunkten im Allgemeinen und damit auch die Wirkungen einer 

Reduzierung von infrastrukturseitigen Komponenten im Speziellen deutlich unterscheiden können. Da 

es zudem zukünftig mit dem steigenden Absatz von Ladepunkten zu Größenvorteilen und Lernkurven 

bei der Herstellung und daraus resultierenden Kostensenkungen kommen kann, wird lediglich auf das 

Verhältnis von Kostenbestandteilen eingegangen. Auf Grundlage der Angaben der NATIONALEN 

PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015) zu den Kosten einzelner Komponenten bei einer AC-Wallbox 

ergibt sich, dass Komponenten durch den Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen aus dem 

Ladepunkt herausgelöst werden können, die einen Anteil von gerundet 40 Prozent an den 

Gesamtkosten der Hardware ausmachen. Eine mögliche infrastrukturseitige Reduktion der 

Anschaffungskosten von gerundet bis zu 50 Prozent resultiert aus dem derzeitigen Angebot von 

UBITRICITY (2018), wobei bei diesem Angebot der Abschluss eines Stromliefervertrags mit ubitricity 

vorausgesetzt wird.
412

 Bei beiden Angaben zum relativen Kosteneinsparungspotenzial werden 

allerdings Kosten für den Netzanschluss nicht berücksichtigt. Für die Installation von Ladeinfrastruktur 

kann ein bestehender Netzanschluss genutzt werden, eine Erweiterung von diesem notwendig sein 

oder es muss ein neuer Netzanschluss hergestellt werden. In Abhängigkeit von der konkreten 

Verortung des Ladepunkts können die Netzanschlusskosten unterschiedlich hoch ausfallen und zu 

zusätzlichen Kosten in Höhe der bisher betrachteten Hardware-Kosten führen und einen 

entsprechenden Einfluss auf die mögliche Einsparung von infrastrukturseitigen Kosten durch den 

Einsatz mobiler Komponenten haben. WIETSCHEL ET AL. (2013) gehen – ohne Differenzierung in Bezug 

auf mögliche Netzanschlusskosten – gerundet von einem Kostenanteil von 40 Prozent aus, der 

infrastrukturseitig durch den Einsatz mobiler Strom-Messeinrichtungen eingespart werden kann.
413

 

Zusammenfassend besteht in Bezug auf die systemischen Kostenstrukturen durchaus ein Potenzial 

zu Kostensenkungen, sodass eine weitere Untersuchung von Kosteneffekten sinnvoll erscheint, die 

sich aus dem Einbezug von Mengen ergeben. 

Bei den Mengen von Komponenten ist allerdings im Detail eine Nebenbedingung zu berücksichtigen, 

um die Effekte der systemischen Kostenstrukturen einordnen zu können. Einzubeziehen ist, ob die 

Ladepunkte überhaupt mit einer Strom-Messeinrichtung ausgestattet sein müssen, deren 

Herauslösung aus der Infrastruktur potenziell zu einer Reduktion von Kosten beitragen kann, und 

somit bei der Untersuchung von Mengenverhältnissen mit einkalkuliert werden können. Einfache 

                                                     

411
 Vgl. BERG / ZISKY (2012, S. 297 f.) und MAYER / TRÖSCHEL / USLAR (2012, S. 134 f.). 

412
 Der Preis, der von dem Anbieter gegenüber den Endkunden verlangt wird, wird an dieser Stelle mit den 

Kosten gleichgesetzt. 
413

 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2015, S. 12) „Smarte Ladebox“ mit und ohne „Kommunikation / 
Energiemanagement / Abrechnungsmöglichkeit“, UBITRICITY GESELLSCHAFT FÜR VERTEILTE ENERGIESYSTEME MBH 
(2018) „SimpleSocket W4 für Mobilstrom“ und „SmartCable mit Mobilstromvertrag“ und DALLINGER / FUNKE / 
WIETSCHEL (2013, S. 2) „Semi-public Wallbox (advanced)“ mit und ohne „On-Board Metering“. 
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Bauformen und Ausstattungsvarianten von Ladeinfrastruktur sind nicht immer mit einer gesonderten 

Strom-Messeinrichtung ausgerüstet, da diese nicht in allen Konstellationen notwendig ist. Dies hängt 

beispielsweise davon ab, ob für die Ladeinfrastruktur ein vorgelagerter Netzanschluss mitgenutzt 

werden kann, über den bereits weitere elektrische Verbraucher angeschlossen sind und über dessen 

vorhandene Strom-Messeinrichtung alle notwendigen Messwerte für die Durchführung der Funktionen 

im Stromsystem erfasst werden können. Zusätzlich ist in dieser Konstellation übergreifend zu klären, 

ob dennoch eine gesonderte Erfassung der Entnahmen von Elektrofahrzeugen erfolgen soll. Dies ist 

beispielsweise notwendig, wenn, wie dargestellt, eine gesonderte Besteuerung der Entnahmen von 

Elektrofahrzeugen vorgesehen ist oder diese Entnahmen flächendeckend – unabhängig von den 

übrigen elektrischen Verbrauchern hinter dem Netzanschluss – gesteuert werden sollen.
414

 Auch 

können Endkunden-spezifische Anwendungsfälle eine gesonderte Erfassung der Strommengen 

notwendig machen, wenn beispielsweise die Entnahmen eines Dienstfahrzeugs getrennt abgerechnet 

werden sollen. Diese Aspekte müssen bei den Effekten der systemischen Kostenstrukturen in 

Abhängigkeit der Mengen von Komponenten berücksichtigt werden. 

Zusätzlich zu der bisherigen Argumentation in Bezug auf die systemischen Kostenstrukturen wird in 

Veröffentlichungen als Argument für den Einsatz von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-

Messeinrichtungen angeführt, dass sich dieses System durch die Reduzierung von 

infrastrukturseitigen Komponenten besonders eignet für die Integration in bestehende Infrastrukturen, 

wie beispielsweise in Laternen, Verteilerkästen, elektronische Werbeflächen oder weitere 

Stadtmöbel.
415

 Im Zuge dieser Integration können einige Komponenten der bestehenden Infrastruktur 

mitgenutzt werden, sodass eine deutliche Kostenreduktion erreicht werden kann. In erster Linie ist in 

diesem Zusammenhang der Netzanschluss zu nennen, der, wie dargestellt, einen großen Anteil an 

den Gesamtkosten eines Ladepunkts ausmachen kann. Zudem kann die Errichtung eines ansonsten 

ggfs. notwendigen, zusätzlichen Fundaments ausbleiben und in geringem Umfang kann das Gehäuse 

des eigentlichen Ladepunkts durch die Integration weniger umfangreich ausfallen. Für die weitere 

Argumentation ist allerdings entscheidend, dass eine Integration von Ladepunkten in bestehende 

Infrastrukturen nicht nur über den Einsatz mobiler Strom-Messeinrichtungen, sondern auch mit 

ortsfesten Strom-Messeinrichtungen erreicht werden kann.
416

 Zwar gilt weiterhin, dass 

infrastrukturseitig durch den Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen weniger Komponenten 

verortet werden müssen, sodass bei der Betrachtung von Mengen potenziell auch diese 

Verortungsmöglichkeit berücksichtigt werden kann. Ein zusätzliches Argument für Unterschiede bei 

den systemischen Kostenstrukturen liefert die Betrachtung der möglichen Integration von 

Ladepunkten in bestehende Infrastrukturen nicht. 

Zuletzt sei angemerkt, dass mögliche systemische Kostenunterschiede im Betrieb nicht näher 

betrachtet werden. Denn es wird angenommen, dass sich der Aufwand für die Erhebung und 

Weiterleitung von Messwerten zwischen den beiden Systemen nicht fundamental unterscheidet bzw., 

                                                     

414
 Vgl. FRANZ / FEST / GAUL (2013, S. 382 ff.). 

415
 Vgl. HÖRHAMMER ET AL. (2013, S. 77 f.). 

416
 Vgl. HÖRHAMMER ET AL. (2013, S. 77 f.) und SCHUMANN (2017, S. 18 f.). 



Kapitel 5: Teil C – Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen 
 

 
 

173 

wie auch bereits bei den Untersuchungen in Abschnitt 4.3.2.3 angeführt, die Grenzkosten für die 

Informationserhebung und -verarbeitung eher gering sind.  

5.3.2 Kosteneffekte je Angebotskonzept für Ladeinfrastruktur 

In diesem Abschnitt werden Kosteneffekte untersucht, die sich aus der Betrachtung von Mengen und 

den systemischen Kostenstrukturen ableiten lassen. Im Mittelpunkt steht das Verhältnis von 

Fahrzeugen bzw. Endkunden zu Ladepunkten – unter Berücksichtigung der dargestellten 

Nebenbedingung zum Vorhandensein von Strom-Messeinrichtungen –, welches entscheidend dafür 

ist, ob eines der beiden Systeme in Bezug auf die Kosten Vorteile gegenüber dem anderen vorweisen 

kann. Die Kosteneffekte des Einsatzes von Ladeinfrastruktur mit mobilen oder ortsfesten Strom-

Messeinrichtungen werden zunächst getrennt nach den Angebotskonzepten regelmäßig nutzbare 

Ladeinfrastruktur (Abschnitt 5.3.2.1), nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur (Abschnitt 5.3.2.2) – ergänzt 

um einen Exkurs zur Eignung von Laternen zur Integration von Ladepunkten für diese beiden 

Angebotskonzepte (Abschnitt 5.3.2.3) – und Tankstellen-Ladeinfrastruktur (Abschnitt 5.3.2.4) 

betrachtet, bevor über eine Zusammenfassung (Abschnitt 5.3.2.5) eine übergreifende Einordnung der 

Mengenverhältnisse und Kosteneffekte erfolgen kann. 

5.3.2.1 Regelmäßig nutzbare Ladeinfrastruktur 

Die Mengen von Komponenten bzw. deren Verhältnis werden für das Angebotskonzept regelmäßig 

nutzbare Ladeinfrastruktur analog zu Abschnitt 3.3.2.2.1 getrennt nach dem privaten Bereich – mit 

Ladeinfrastruktur in der eigenen Garage, der Tiefgarage im Mehrfamilienhaus oder beim Arbeitgeber – 

und dem öffentlichen Bereich betrachtet. Bei Ladeinfrastruktur für das regelmäßige Laden in der 

eigenen Garage besteht eine Eins-zu-eins-Zuordnung – und ein entsprechendes Mengenverhältnis – 

zwischen Fahrzeug bzw. Endkunde und Ladepunkt, sodass sich im Vergleich der beiden Systeme 

keine wesentlichen Kostenunterschiede ergeben. Auch in der Tiefgarage im Mehrfamilienhaus und 

beim Arbeitgeber kann die verlässliche Verfügbarkeit der regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur über 

eine Eins-zu-eins-Zuordnung hergestellt werden. Ggfs. stehen einzelnen Endkunden zwei 

Ladepunkte, beispielsweise einer am Wohnsitz und einer tagsüber beim Arbeitgeber, zur Verfügung, 

wobei dies durchschnittlich für die Bewältigung der täglichen Wegeketten nicht notwendig ist.
417

 

Im privaten Bereich ist allerdings in der Regel – unabhängig von der Verortung in der eigenen Garage, 

der Tiefgarage oder beim Arbeitgeber – bereits eine Strom-Messeinrichtung für den bestehenden 

Netz- bzw. Hausanschluss vorhanden, an den auch die Ladeinfrastruktur angeschlossen werden 

kann. In diesem Fall ist die Installation einer zusätzlichen Strom-Messeinrichtung für den Ladepunkt 

nicht unbedingt notwendig und durch den Einsatz mobiler Strom-Messeinrichtungen können keine 

ortsfesten Komponenten reduziert werden.
418

 Dementsprechend spielt im privaten Bereich eine Rolle, 

ob aufgrund übergreifender Vorgaben, beispielsweise zur Besteuerung von 

Elektrofahrzeugentnahmen, zur Steuerung von Ladevorgängen oder aufgrund von Endkunden-

spezifischen Anforderungen zur getrennten Erfassung der Entnahmen eines Dienstfahrzeugs, eine 
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 Vgl. Abschnitt 3.2.2.1. 

418
 Vgl. LINK (2012, S. 42). 
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gesonderte Erfassung der Strommengen durch eine zusätzliche Strom-Messeinrichtung erfolgen soll. 

Zudem kann in einigen Fällen in der Tiefgarage im Mehrfamilienhaus die Verknüpfung des 

Ladepunkts mit der bestehenden Strom-Messeinrichtung der zugehörigen Wohneinheit nur mit hohem 

Aufwand verbunden hergestellt werden. Diese Verbindung wäre allerdings für die verursachergerechte 

Abrechnung der Strommengen notwendig. Die Abrechnung von Strommengen gegenüber den 

einzelnen Endkunden bzw. Arbeitnehmern kann auch beim Arbeitgeber eine Installation einer 

zusätzlichen Strom-Messeinrichtung – zu der bereits vorhandenen des Hausanschlusses – 

erforderlich machen. 

Für die regelmäßig nutzbare Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich besteht zwar eine Möglichkeit 

zur Gewährleistung einer verlässlichen Verfügbarkeit durch den Aufbau einer großen 

Ladeinfrastruktur-Überkapazität im Verhältnis zu den Fahrzeugen bzw. Endkunden, welche aus 

Kostensicht deutlich für den Einsatz mobiler Strom-Messeinrichtungen sprechen würde. Allerdings ist 

in Abschnitt 3.3.2.2.1 dargestellt worden, dass die Verlässlichkeit der Verfügbarkeit u. a. aufgrund von 

Knappheiten beim Parkraum über die Ausgestaltung von Nutzungsregeln sichergestellt werden sollte. 

Unter dieser Voraussetzung reicht bei der Bereitstellung von regelmäßig nutzbarer Ladeinfrastruktur 

im öffentlichen Bereich unter der Annahme des täglichen Ladens ein Mengenverhältnis von 

Fahrzeugen bzw. Endkunden zu Ladepunkten von eins zu eins aus. In diesem Zusammenhang ist zu 

beachten, dass mit steigenden Batteriekapazitäten ein tägliches Laden zunehmend nicht mehr 

notwendig sein wird, sodass im öffentlichen Bereich bei entsprechender Ausgestaltung der 

Nutzungsregeln eine geringere Anzahl von Ladepunkten im Verhältnis zur Anzahl der Fahrzeuge 

ausreichen kann. Dies führt dazu, dass sich keine Kosteneinsparungen durch den Einsatz von 

mobilen Strom-Messeinrichtungen ergeben. 

Im öffentlichen Bereich ist davon auszugehen, dass noch keine Strom-Messeinrichtung vorhanden ist, 

da ein neuer Netzanschluss eingerichtet werden muss. Auch bei den Netzanschlüssen von Laternen, 

in die die Ladepunkte potenziell integriert werden können, sind oftmals keine Strom-

Messeinrichtungen verbaut, da sich der konstante Stromverbrauch der eingeschalteten Beleuchtung 

über die Betriebszeit ermitteln lässt.
419

 Somit ist beim Aufbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen 

Bereich das Vorsehen einer zusätzlichen mobilen oder ortsfesten Strom-Messeinrichtung notwendig, 

sodass dieser Aspekt – anders als im privaten Bereich – keinen weiteren Einfluss auf die potenziellen 

Kostenwirkungen des Einsatzes eines der beiden Systeme hat.  

5.3.2.2 Nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur 

Unabhängig von der Verortung im öffentlichen oder privaten – aber öffentlich zugänglichen – Bereich 

erfolgen bei nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur durch die einzelnen Endkunden angepasst an die 

Standzeiten kürzere bis mittlere Ladevorgänge, sodass ein Ladepunkt potenziell durch eine Vielzahl 

an wechselnden Endkunden genutzt werden kann.
420

 Allgemein besteht keine Notwendigkeit des 

                                                     

419
 Vgl. MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ (2016, § 72) und FRANZ / FEST / GAUL (2013, S. 385). 

420
 Bei vergleichsweise kurzen Standzeiten sind ggfs. höhere Ladeleistungen notwendig, die ausschließlich mit 

dem DC-Ladeverfahren erreicht werden können. Es ist bereits grundlegend dargestellt worden, dass das DC-
Ladeverfahren – derzeit – nicht geeignet ist für den Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen. Im Detail wird 
dies bei der Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Abschnitt 5.3.2.4 betrachtet. 
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Aufbaus einer großen Kapazität, da der Bedarf, nebenbei zu laden, häufig nicht notwendig ist, um die 

täglichen Wegeketten zu bewältigen. Zudem können bei entsprechender Ausgestaltung der 

Nutzungsregeln im öffentlichen Bereich Ladepunkte tagsüber den Bedarf, nebenbei zu laden, decken, 

die über Nacht für die Deckung des Bedarfs, regelmäßig zu laden, genutzt werden. Somit ergibt sich 

kein Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladepunkten, das mit Kosteneinsparungen durch den Einsatz von 

Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen einhergeht. 

Für die Verortung im privaten Bereich gilt zwar weiterhin, dass potenziell für die Durchführung der 

Funktionen im Stromsystem auf eine bereits vorhandene Strom-Messeinrichtung des bestehenden 

Netzanschlusses zurückgegriffen werden könnte, allerdings wird oftmals eine Abrechnung von 

Strommengen gegenüber den Endkunden intendiert sein, die eine gesonderte Erfassung der 

Entnahmen an dem einzelnen Ladepunkt erfordert. Zusätzlich ist es denkbar, dass die 

Ladeinfrastruktur auf den Parkflächen eines Anbieters von Einkaufs- oder Freizeitaktivitäten durch 

einen anderen Akteur angeboten wird, sodass in jedem Fall eine getrennte Erfassung der 

Strommengen der beiden unterschiedlichen Anbieter notwendig ist. Für den öffentlichen Bereich gilt 

weiterhin, dass – neben dem Argument der intendierten Abrechnung gegenüber den Endkunden – in 

der Regel zusätzliche Strom-Messeinrichtungen bei einem neuen oder bestehenden Netzanschluss 

installiert werden müssen. Somit hat dieser Aspekt wiederum keinen weiteren Einfluss auf die 

potenziellen Kostenwirkungen des Einsatzes eines der beiden Systeme. 

5.3.2.3 Exkurs: Eignung von bestehender Laterneninfrastruktur für die Integration 
von Ladepunkten  

Wie bereits in Abschnitt 5.3.1 dargestellt, ist die Integration von Ladepunkten in Laterneninfrastruktur 

zwar grundsätzlich nicht auf ein System mit mobilen Strom-Messeinrichtungen beschränkt, jedoch 

werden diese Bauform und der Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen immer wieder eng 

miteinander verknüpft.
421

 Aus diesem Grund wird im Folgenden kurz auf die Eignung und Mengen von 

Laternen eingegangen, die im öffentlichen Bereich potenziell genutzt werden können, um die Bedarfe, 

regelmäßig und nebenbei zu laden, zu decken. Die Eignung von – bestehender – 

Laterneninfrastruktur kann anhand der folgenden Kriterien eingeordnet werden: 

1. Der allgemeine Zustand muss folgende Kriterien erfüllen:
422

  

o Um sowohl den mechanischen Belastungen durch den Einbau des Ladepunkts als 

auch der dauerhaften Nutzung, beispielsweise bei der Herstellung und Lösung der 

Verbindung mit dem Fahrzeug über das Ladekabel, standzuhalten, muss das 

Fundament der Laterne über eine ausreichende Standfestigkeit verfügen. 

o Zusätzlich muss der Mast selbst in einem guten Zustand und beispielsweise frei von 

Alterungserscheinungen wie Korrosion sein. Der Zustand hängt u. a. von dem Alter 

der Laterne und den Wartungsmaßnahmen bzw. -intervallen ab.  
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 Vgl. UBITRICITY GESELLSCHAFT FÜR VERTEILTE ENERGIESYSTEME MBH (2015, S. 12). 

422
 Vgl. BLÜMEL (2015, S. 23). 
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2. In Bezug auf die verkehrliche Eignung müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
423

 

o In der unmittelbaren Nähe der Laterne müssen ein oder mehrere ausgewiesene 

Parkplätze vorhanden sein bzw. ausreichend geeignete Flächen für einen noch 

auszuweisenden Parkplatz zur Verfügung stehen. 

o Der Raum zwischen Laterne und Parkplatz, der für den Ladevorgang mit dem 

Ladekabel überspannt wird, darf keinem Geh- oder Radweg zugeordnet sein.  

3. Die energietechnische Eignung wird durch folgende Kriterien bestimmt:
424

  

o Zunächst ist selbstverständlich, dass es sich um eine elektrisch-betriebene Laterne 

handeln muss und nicht um – sich immer noch im Einsatz befindliche – Laternen, die 

mit Gas betrieben werden. 

o Der Netzanschluss muss mindestens zwei-phasig und für ausreichende elektrische 

Leistungen ausgelegt sein, sodass ein Laden mit mindestens 1 kW bis 3,7 kW 

möglich ist bzw. das Laden auch gleichzeitig zur eingeschalteten Beleuchtung 

erfolgen kann. Dies gilt auch für die elektrotechnische Absicherung, die allerdings 

ggfs. mit geringerem Aufwand nachgerüstet werden kann. 

o Voraussetzung ist ebenso, dass die Leitung zur Laterne dauerhaft stromführend ist 

und eine dezentrale Schaltvorrichtung vorhanden ist. Ist dies nicht gegeben, indem 

das Einschalten der Beleuchtung zentral für ganze Netzstränge bzw. Straßenzüge 

erfolgt, die somit tagsüber keinen Strom führen, können tagsüber bzw. bei 

ausgeschalteter Beleuchtung keine Ladevorgänge stattfinden.  

Die konkrete Eignung des Bestands von Laterneninfrastruktur in Deutschland ist ohne umfangreiche 

Prüfungen vor Ort nicht einschätzbar. Zur Vermittlung erster Größenordnungen kann angegeben 

werden, dass im Jahre 2009 nach der letzten bekannten deutschlandweiten Schätzung 9 Mio. bis 

9,5 Mio. Laternen im Straßenraum von Städten und Gemeinden verbaut gewesen sind. Diese sind 

schätzungsweise aufgrund der geringen jährlichen Austauschraten in weiten Teilen 30 Jahre und 

älter. Im Bestand spielen weiterhin auch Gaslaternen eine Rolle.
425

 Beispielsweise sind im Land 

Berlin, das aufgrund seiner Geschichte ggfs. ein Spezialfall darstellt, im Jahre 2010 noch 40.000 der 

insgesamt 224.000 Laternen mit Gas betrieben worden.
426

 Das Unternehmen ubitricity als Anbieter 

von Ladepunkten mit mobilen Strom-Messeinrichtungen schätzt, dass lediglich ein bis zwei Prozent 

der bestehenden Laternen in Deutschland für das System geeignet sind.
427

 Zusammenfassend ist das 

Potenzial für die Integration von Ladepunkten in bestehende Laterneninfrastruktur gering und stark 

von dezentralen Gegebenheiten abhängig. 

                                                     

423
 Vgl. SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT BERLIN (2014, S. 10 f. und S. 21) und BLÜMEL 

(2015, S. 23). 
424

 Vgl. STADTWERKE DÜSSELDORF AG (2011, S. 23), HÖRHAMMER ET AL. (2013, S. 77 f.) und BLÜMEL (2015, S. 23). 
425

 Vgl. DEUTSCHER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND (2009, S. 8 f.) 
426

 Vgl. SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT BERLIN (2015, S. 39). 
427

 Vgl. UBITRICITY GESELLSCHAFT FÜR VERTEILTE ENERGIESYSTEME MBH (2015, S. 12). Bei der Neuplanung bzw. dem 
Ersatz von einzelnen oder mehreren Laternen können die aufgezählten Kriterien berücksichtigt werden, sodass 
eine Integration von Ladepunkten eher möglich ist. 



Kapitel 5: Teil C – Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen 
 

 
 

177 

5.3.2.4 Tankstellen-Ladeinfrastruktur 

Aus Gründen der Vollständigkeit wird im Folgenden knapp auf Mengen von Komponenten bei dem 

Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur eingegangen. Zunächst muss allerdings – zum Teil 

erneut – auf die technischen Herausforderungen bei dem Einsatz mobiler Strom-Messeinrichtungen 

speziell bei dem DC-Ladeverfahren verwiesen werden, das aufgrund der geforderten hohen 

Ladeleistungen bei der Tankstellen-Ladeinfrastruktur notwendig ist. Bereits in Abschnitt 5.2.1 ist 

dargestellt worden, dass derzeit noch kein einheitliches Messkonzept – unabhängig von mobilen oder 

ortsfesten Strom-Messeinrichtungen – für das DC-Ladeverfahren vorliegt und aus technischen 

Gründen die Verlagerung von Gleichstromzählern für hohe Ladeleistungen in das Fahrzeug oder das 

Ladekabel ggfs. nicht möglich ist. Selbst wenn mobile Gleichstrom-Messeinrichtungen für 

Ladeinfrastruktur entwickelt werden könnten, stellt sich in Bezug auf die Untersuchung von möglichen 

Kostenvorteilen aufgrund der Angebotskonzept-übergreifenden Einsparung von Komponenten die 

Frage, inwieweit mobile Gleichstrom-Messeinrichtungen mit – bisher betrachteten – Wechselstrom-

Messeinrichtungen bzw. darauf ausgelegte Ladepunkte miteinander kompatibel wären oder ob die 

Endkunden mehrere mobile Komponenten vorhalten müssten.  

Unabhängig von den technischen Herausforderungen kommt den Mengen von Ladepunkten bei der 

Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Vergleich der Angebotskonzepte und im Vergleich mit der Anzahl von 

Fahrzeugen eine weniger große Bedeutung zu. Denn es kommen möglichst hohe Ladeleistungen zum 

Einsatz, um die unfreiwillige Standzeit während des Ladens möglichst gering zu halten, sodass auch 

an Nachfrageschwerpunkten viele Endkunden nacheinander, beispielsweise innerhalb eines Tages, 

einen einzelnen Ladepunkt nutzen können. Somit ist im Verhältnis zur Menge von Fahrzeugen nur 

eine geringe Anzahl von Ladepunkten für das Angebotskonzept Tankstellen-Ladeinfrastruktur 

notwendig, sodass sich bei einem theoretisch denkbaren Einsatz von mobilen Strom-

Messeinrichtungen kein Kostenvorteil im Vergleich zum Einsatz von ortsfesten Strom-

Messeinrichtungen einstellen würde. 

5.3.2.5 Zusammenfassung 

Über die Zusammenfassung der Kosteneffekte je Angebotskonzept kann eine übergreifende 

Einschätzung darüber abgegeben werden, inwieweit sich für das gesamte Elektromobilitätssystem ein 

Verhältnis von Ladepunkten bzw. Komponenten zu Fahrzeugen ergibt, das mit einem Kostenvorteil 

bei dem Aufbau von Ladeinfrastruktur mit mobilen oder ortsfesten Strom-Messeinrichtungen 

einhergeht. Bei der zusammenfassenden Betrachtung stehen die Mengen von regelmäßig nutzbarer 

Ladeinfrastruktur und nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur im Mittelpunkt, da im vorherigen Abschnitt 

dargestellt worden ist, dass bei Tankstellen-Ladeinfrastruktur sowohl noch technische 

Herausforderungen beim Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen bestehen als auch die Anzahl 

von Ladepunkten im Vergleich zu den anderen beiden Angebotskonzepten eher gering ausfällt. Bei 

der regelmäßig nutzbaren Ladeinfrastruktur besteht im privaten Bereich in der Regel eine Eins-zu-

eins-Zuordnung zwischen Fahrzeugen und Ladepunkten. Im öffentlichen Bereich sind im Verhältnis zu 

den Fahrzeugen insbesondere im Zusammenhang mit steigenden Batteriekapazitäten, die ein 

regelmäßiges Laden nicht mehr an jedem Tag notwendig machen, eine geringere Anzahl an 

Ladepunkten notwendig, wenn die verlässliche Verfügbarkeit über die Vergabe von Nutzungsrechten 

sichergestellt wird. Hinzukommen einige Ladepunkte des Angebotskonzepts nebenbei nutzbare 
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Ladeinfrastruktur, die allerdings zum größten Teil nicht notwendig sind. Somit stellt sich ein Verhältnis 

von Ladepunkten zu Fahrzeugen ein, das knapp größer als eins sein dürfte, sodass bei dem 

ausschließlichen Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen ein leichter Kostenvorteil realisiert 

werden könnte. Dieses Ergebnis ist allerdings zu relativieren, da ohne übergreifende Vorgaben zur 

gesonderten Erfassung von Elektrofahrzeugentnahmen insbesondere im privaten Bereich das 

Vorsehen einer zusätzlichen Strom-Messeinrichtung – zu der bereits Vorhandenen des Netz- bzw. 

Hausanschlusses – nicht unbedingt notwendig ist, sodass diese Ladepunkte bei der Ermittlung von 

Kostenwirkungen nicht einbezogen werden können. 

Zunehmende Vorteile bei dem Einsatz von mobilen Strom-Messeinrichtungen können sich ergeben, 

wenn für das regelmäßige Laden im öffentlichen Bereich eine deutliche Überkapazität ohne 

Nutzungsregeln im Verhältnis zu der Anzahl der Fahrzeuge bereitgestellt wird, um damit eine 

verlässliche Verfügbarkeit zu erreichen, und wenn zusätzlich eine hohe Anzahl an ggfs. nicht 

notwendiger nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Zudem steigt die Vorteilhaftigkeit, 

wenn zentrale Vorgaben, beispielsweise zur Besteuerung von Elektrofahrzeugentnahmen oder zur 

Steuerung von Ladevorgängen – unabhängig von den anderen elektrischen Verbrauchern hinter 

einem Netzanschluss –, bestehen, die eine gesonderte Erfassung und die zusätzliche Installation von 

Strom-Messeinrichtungen insbesondere im privaten Bereich notwendig machen. 

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse zur Bereitstellung und Finanzierung aus 

Teil A dieser Arbeit eine Anzahl an Ladepunkten im Vergleich zur Anzahl der Fahrzeuge nötig, die mit 

keinen signifikanten Kostenvorteilen durch den Einsatz eines der beiden Systeme  

– Ladeinfrastruktur mit mobilen oder ortsfesten Strom-Messeinrichtungen – einhergeht. Im Detail 

können allerdings noch offene Frage, beispielsweise zur flächendeckend gesonderten Erfassung von 

Elektrofahrzeugentnahmen, einen Einfluss auf dieses Ergebnis haben. 

Kasten 8: Quantitative Prognosen für den Bedarf an Ladepunkten in Deutschland 

Bei den quantitativen Prognosen für den Bedarf an Ladepunkten in Deutschland erfolgt keine 

explizite Differenzierung nach Ladebedarfen und Angebotskonzepten. Indirekt lassen sich die 

prognostizierten Ladepunkte zum Teil über die Verortung – am Arbeitsplatz, in der eigenen Garage, 

auf Parkflächen von Einkaufs- und Freizeitanbietern und an Fernstraßen bzw. Autobahnen – den 

Angebotskonzepten zuordnen. Nicht berücksichtigt wird in der Regel, dass die Bepreisung, die 

Ausgestaltung von Nutzungsregeln für die verlässliche Verfügbarkeit und für die Allokation von 

Kapazitäten sowie die nutzerseitigen Transaktionskosten einen Einfluss auf den Nutzen haben, die 

eine gegebene Ladeinfrastruktur-Kapazität für die Endkunden generiert. Diese 

Ausgestaltungsparameter wirken sich auch auf die Berechnung einer bedarfsgerechten Kapazität 

aus. Die Bedarfsprognosen beziehen sich darüber hinaus häufig – anders als in dieser Arbeit – auf 

eine Mischung aus rein batterieelektrischen Fahrzeugen mit und ohne Range Extender und Plug-in-

Hybrid-Fahrzeugen, für deren Betrieb zumindest teilweise auch ein Verbrennungsmotor zum Einsatz 

kommen kann. Dies wirkt sich zum einen auf die lokalen Schadstoffemissionen der Fahrzeuge aus 

und hat zum anderen einen Einfluss auf den Bedarf nach Ladeinfrastruktur.  

Die Nationale Plattform Elektromobilität bezieht sich bei ihren Untersuchungen zum Bedarf von 
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Ladeinfrastruktur auf die Anzahl von 1 Mio. Fahrzeugen. Diese teilen sich in ein Viertel rein 

batterieelektrische Fahrzeuge und drei Viertel Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge bzw. rein batterieelektrische 

Fahrzeuge mit Range Extender auf.
428

 Im so bezeichneten „Szenario Pro“ wird für diese Flotte ein 

Bedarf von regelmäßig nutzbarer Ladeinfrastruktur im privaten Bereich – in der eigenen Garage oder 

beim Arbeitgeber – von etwas über 1 Mio. Ladepunkten abgeleitet. Dazu kommen im öffentlich 

zugänglichen Bereich insgesamt 173.000 weitere AC-Ladepunkte, die nicht weiter nach regelmäßig 

und nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur aufgeschlüsselt werden. Der Bedarf an Tankstellen-

Ladeinfrastruktur wird auf 7.100 DC-Ladepunkte beziffert.
429

  

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Institut für Verkehrsforschung – geht im „Basis 

Szenario“ von einer Aufteilung der 1 Mio. Fahrzeuge in ein Drittel rein batterieelektrischer Fahrzeuge 

und zwei Drittel Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge aus. Von den Endkunden haben 80 Prozent die 

Möglichkeit, am Wohnsitz im privaten Bereich zu laden. Darüber hinaus besteht ein Bedarf von 

31.500 öffentlich zugänglichen Ladepunkten, wobei davon ausgegangen wird, dass die 20 Prozent 

Laternen-Parker an einer der 1.300 zusätzlichen DC-Ladepunkte der Tankstellen-Ladeinfrastruktur in 

Ballungsräumen regelmäßig laden. Für die Tankstellen-Ladeinfrastruktur im Fernverkehr werden 

zudem 2.560 Ladepunkte berechnet. Innerhalb der Sensitivitätsanalyse wird u. a. ein Szenario 

betrachtet, in dem die 20 Prozent der Laternen-Parker im öffentlichen Bereich allerdings ohne die 

Einführung von Nutzungsregeln laden. In diesem Szenario ergibt sich ein deutlich gesteigerter Bedarf 

von 79.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten.
430

 

U. a. auf Grundlage der genannten Untersuchungen geht die Bundesregierung innerhalb des 

nationalen Strategierahmens über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe von einem 

Ladeinfrastruktur-Bedarf für wiederum 1 Mio. Elektrofahrzeuge im Jahre 2020 – ohne weitere 

Differenzierung nach Antriebssystemen – in Höhe von 36.000 jeweils öffentlich zugänglichen 

Normalladepunkten – mit einer Ladeleistung von maximal 20 kW – und von 7.000 

Schnellladepunkten aus.
431

 Die Anfertigung und Veröffentlichung des nationalen Strategierahmens ist 

Teil der Umsetzung der Richtlinie der Europäischen Union über den Aufbau der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe, in der für das Verhältnis von – wohl öffentlich zugänglichen – Ladepunkten zu 

Fahrzeugen ein Richtwert von eins zu zehn genannt wird, „…wobei auch dem Fahrzeugtyp, der 

Ladetechnologie und verfügbaren privaten Ladepunkten Rechnung zu tragen wäre.“
432

 

Zusammenfassend bestätigen die Darstellungen zu den quantitativen Prognosen zum 

Ladeinfrastruktur-Bedarf die Ergebnisse der qualitativen Einordnung zum Verhältnis von Fahrzeugen 

zu Ladepunkten. Bei der Betrachtung von regelmäßig und nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur 

zusammen übersteigt die Anzahl der Ladepunkte die Anzahl der Fahrzeuge knapp. Tankstellen-

                                                     

428
 Die sogenannten „Markthochlaufszenarien“ für die absoluten Zahlen von Elektrofahrzeugen bzw. den Anteilen 

der einzelnen Antriebsarten bei den Elektrofahrzeugen stützen sich auf die Berechnungen von PLÖTZ ET AL. 
(2014). 
429

 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2014b, S. 44 ff.). 
430

 Vgl. DLR E. V. (2016, S. 18 und 22 f.). 
431

 Vgl. BMVI (2016, S. 23 ff.). 
432

 Vgl. RICHTLINIE ÜBER DEN AUFBAU DER INFRASTRUKTUR FÜR ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE (2014, Begründung (23)). 
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Ladeinfrastruktur spielt im Verhältnis zur Anzahl der Fahrzeuge und im Vergleich mit den beiden 

anderen Angebotskonzepten mengenmäßig eine untergeordnete Rolle.  

5.4 Entscheidung zwischen mobilen oder ortsfesten Strom-
Messeinrichtungen als Teil der Bereitstellung von 
Ladeinfrastruktur 

Im Anschluss an die Untersuchung von Kosteneffekten, die sich aus dem technischen System 

ableiten, wird in diesem Abschnitt berücksichtigt, dass die Entscheidung zwischen einem System mit 

ortsfesten oder mit mobilen Strom-Messeinrichtungen Teil der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur ist. 

Die Entscheidung der Bereitsteller hängt von dem Wissen zum technischen System, wie 

beispielsweise den systemischen Kostenstrukturen oder der Kompatibilität der Systeme, von dem 

Zielsystem und den Ressourcen der Akteure sowie von Regeln ab, wie beispielsweise Vorgaben der 

öffentlichen Hand zur verpflichtenden Verwendung eines der beiden Systeme. Die Entscheidungen 

der einzelnen Akteure wirken sich darauf aus, welches Gesamtsystem sich einstellt, und damit auch 

darauf, ob mögliche Kostenvorteile durch den Einsatz eines der beiden Systeme realisiert werden 

können und ob Inkompatibilitäten verbunden mit nutzerseitigen Transaktionskosten auftreten, die sich 

beispielsweise in Form von Kosten für die Informationseinholung über die Kompatibilität von 

Ladepunkten entlang von Wegeketten äußern können. Es wird eine vergleichende Untersuchung von 

zwei Organisationsmodellen durchgeführt. In dem ersten Modell wird die Entscheidung zwischen 

Ladeinfrastruktur mit ortsfesten oder mit mobilen Strom-Messeinrichtungen dezentral durch die 

jeweiligen Bereitsteller getroffen – potenziell stehen die beiden Systeme im Wettbewerb zueinander 

(Abschnitt 5.4.1). In dem zweiten Modell wird die Entscheidung zentral durch die öffentliche Hand 

getroffen, die verpflichtende Vorgaben für den Einsatz eines der beiden Systeme einführt 

(Abschnitt 5.4.2). 

5.4.1 Dezentrale Entscheidungen – ohne Vorgaben durch die öffentliche Hand 

ÜBERGREIFENDES 

Betrachtet werden die unterschiedlichen Bereitsteller der Angebotskonzepte regelmäßig nutzbare und 

nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur, da bereits mehrfach dargestellt worden ist, dass mobile Strom-

Messeinrichtungen für den Einsatz bei Tankstellen-Ladeinfrastruktur derzeit – und ggfs. dauerhaft – 

technisch ungeeignet sind. Zu den Bereitstellern von regelmäßig nutzbarer Ladeinfrastruktur gemäß 

den Darstellungen in Teil A dieser Arbeit zählen vor allem Endkunden in der eigenen Garage, 

Arbeitgeber und Vermieter von Garagen in Mehrfamilienhäusern sowie die Kommunen im öffentlichen 

Bereich. Letztere treten auch als Bereitsteller von nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur auf, die auch 

durch Anbieter von Freizeit- und Einkaufsaktivitäten bereitgestellt wird.  

REGELMÄßIG NUTZBARE LADEINFRASTRUKTUR IN DER EIGENEN GARAGE 

Zu den relevanten Eigenschaften der Endkunden als Bereitsteller von regelmäßig nutzbarer 

Ladeinfrastruktur in der eigenen Garage zählt, dass Teil des Zielsystems die individuelle Minimierung 

der Anschaffungskosten sowohl für den Ladepunkt als auch für die ggfs. mobile Strom-

Messeinrichtung ist. Zusätzlich generiert die Möglichkeit einen Nutzen, an möglichst vielen weiteren 

Ladepunkten außerhalb der eigenen Garage laden zu können, bzw. mögliche technische 
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Inkompatibilitäten gehen mit nutzerseitigen Transaktionskosten einher, indem beispielsweise 

Komponenten für mehrere Systeme mitgeführt werden müssen. 

Unter der ausschließlichen Betrachtung von Anschaffungskosten – und noch ohne Berücksichtigung 

der Kompatibilität mit Ladeinfrastruktur von weiteren Bereitstellern – ist wiederum die Anzahl von 

Ladepunkten ausschlaggebend, die durch den Endkunden finanziert werden müssen. Solange – wie 

es häufig der Fall sein wird – lediglich an einem Wohnsitz nur ein Ladepunkt für das regelmäßige 

Laden installiert wird, besteht kein Unterschied zwischen den Anschaffungskosten der beiden 

Systeme – unter der Annahme, dass eine gesonderte Erfassung der Entnahmen aus den im 

vorherigen Abschnitt beschriebenen Gründen vorausgesetzt wird. In Bezug auf die 

Anschaffungskosten lohnen sich mobile Strom-Messeinrichtungen erst, wenn zwei Ladepunkte, 

beispielsweise an zwei Wohnsitzen, durch den Endkunden selbst bereitgestellt und finanziert werden.  

Fehlendes Wissen und Unsicherheit bestehen allerdings in Bezug auf die Entscheidungen und das 

Verhalten der übrigen Bereitsteller, beispielsweise von nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur. Wenn 

sich ein Endkunde in der eigenen Garage für einen Ladepunkt mit ortsfester Strom-Messeinrichtung 

entscheidet, dann benötigt dieser unter der Annahme, dass sich Bereitsteller, beispielsweise bei der 

nebenbei nutzbaren Ladeinfrastruktur, für das andere System entscheiden, eine zusätzliche mobile 

Strom-Messeinrichtung für die Nutzung dieser Ladepunkte. Die Anschaffung einer solchen hat 

wiederum Rückwirkungen auf eine dann ggfs. vorliegende Vorteilhaftigkeit der Installation eines 

Ladepunkts für mobile Strom-Messeinrichtungen in der eigenen Garage. Zudem können bei bereits 

getätigten Investitionen in eines der beiden Systeme Wechselkosten entstehen.  

REGELMÄßIG NUTZBARE LADEINFRASTRUKTUR BEIM ARBEITGEBER ODER IN DER TIEFGARAGE IM 

MEHRFAMILIENHAUS 

Sowohl beim Arbeitgeber als auch beim Vermieter einer Tiefgarage im Mehrfamilienhaus als 

Bereitsteller von regelmäßig nutzbarer Ladeinfrastruktur muss eine Koordination mit dem Endkunden 

als eigentlichem Nutzer der Ladepunkte erfolgen. Je nach Ausgestaltung des Anrechts zur Installation 

eines Ladepunkts und der ggfs. möglichen Aufteilung der Finanzierung dieser Ladepunkte, wie sie in 

Abschnitt 3.3.2.2.1 thematisiert worden ist, kann es zusätzlich zu den bisherigen Ausführungen zu 

dem Problem kommen, dass bei den Arbeitgebern und Vermietern Anreize bestehen, einen möglichst 

kostengünstigen Ladepunkt zu installieren. Wenn diese Akteure die Kosten für die Anschaffung einer 

mobilen Strom-Messeinrichtung durch den Mieter bzw. Arbeitnehmer und Kompatibilitätsfragen mit 

weiteren Ladepunkten nicht berücksichtigen, dann fällt die Entscheidung zu der Installation eines 

kostengünstigen Ladepunkts, der auf mobile Strom-Messeinrichtungen ausgelegt ist.  

REGELMÄßIG UND NEBENBEI NUTZBARE LADEINFRASTRUKTUR IM ÖFFENTLICHEN BEREICH 

Im öffentlichen Bereich treten die einzelnen Kommunen sowohl als Bereitsteller von regelmäßig als 

auch von nebenbei nutzbarer Ladeinfrastruktur auf. Annahmegemäß ist Teil des Zielsystems der 

Kommunen, die Interessen der Einwohner bzw. Endkunden zu berücksichtigen, die dem jeweiligen 

Gebiet zugeordnet sind. Die Berücksichtigung der Interessen umfasst, dass die Gesamtkosten von 

Ladepunkten inklusive der möglicherweise mobilen Komponenten, deren Kosten per Annahme durch 

die Endkunden getragen werden, und Kompatibilitätsfragen mit weiteren Ladepunkten bei den 

Bereitstellungsentscheidungen einbezogen werden. Vorausgesetzt bei den Kommunen liegt Wissen 



Kapitel 5: Teil C – Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen 
 

 
 

182 

zum technischen System und den Kostenstrukturen der beiden Systeme vor, entscheiden sich die 

einzelnen Kommunen weiterhin nur dann für ein System mit mobilen Strom-Messeinrichtungen, wenn 

in dem verwalteten Gebiet die Anzahl der bereitgestellten Ladepunkte die Anzahl der Fahrzeuge 

deutlich überschreitet. Dies gilt insbesondere für die Konstellation, in der die verlässliche Verfügbarkeit 

über die Bereitstellung einer vergleichsweise hohen Kapazität und nicht über Nutzungsregeln 

hergestellt wird. Zusätzlich sind die Kommunen bestrebt, zumindest in ihrem Gebiet ein technisch 

einheitliches Gesamtsystem ohne Inkompatibilitäten über regelmäßig und nebenbei nutzbare 

Ladeinfrastruktur – auch im privaten Bereich – hinweg herzustellen. Ein auf die einzelne Kommune 

bezogenes kompatibles Gesamtsystem wird allerdings nur erreicht, wenn entweder eine umfangreiche 

Koordination mit den anderen Bereitstellern einhergehend mit hohen Transaktionskosten erfolgt oder 

– unabhängig von möglichen Kosteneinsparungen – Ladepunkte auf Basis von ortsfesten Strom-

Messeinrichtungen errichtet werden, die auch von Endkunden mit mobilen Strom-Messeinrichtungen 

genutzt werden können. Allerdings ist es auch möglich, dass es – einzelnen – Kommunen an dem 

notwendigen Wissen in Bezug auf das technische System oder die systemischen Kostenstrukturen 

fehlt, sodass sich diese ggfs. – mehr oder weniger – zufällig für eines der beiden Systeme 

entscheiden.  

Wenn die Kommunen heterogen mit finanziellen Mitteln ausgestattet sind,
433

 dann kann insbesondere 

bei Kommunen mit Finanzmittelknappheit ein Zielkonflikt zwischen der Berücksichtigung der 

Endkunden-Interessen und der möglichst kostengünstigen Installation von Ladepunkten bestehen. 

Denn die Kosten der Kommunen für die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur sinken, wenn diese ein 

System mit mobilen Strom-Messeinrichtungen einsetzen und ausschließlich die Kosten für die 

vergleichsweise günstigen Ladepunkte tragen. Nutzerseitige Transaktionskosten, die durch mögliche 

Inkompatibilitäten entstehen können, werden nicht berücksichtigt.  

NEBENBEI NUTZBARE LADEINFRASTRUKTUR IM PRIVATEN – ABER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN – BEREICH 

Im privaten – aber öffentlich zugänglichen – Bereich stellen Anbieter von Freizeit- oder 

Einkaufsaktivitäten nebenbei nutzbare Ladeinfrastruktur bereit. Wenn diese Bereitsteller 

ausschließlich die Kosten des Ladepunkts – und keine Kompatibilitätsfragen – berücksichtigen, dann 

entscheiden sich diese für ein System auf Basis von mobilen Strom-Messeinrichtungen. Wenn bei den 

Anbietern von Freizeit- und Einkaufsaktivitäten allerdings das Interesse dominiert, dass in jedem Fall 

alle Endkunden – auch aus anderen Gebieten – die Ladeinfrastruktur nutzen können, dann 

entscheiden sich die Bereitsteller für ein System auf Basis von ortsfesten Strom-Messeinrichtungen, 

das auch von Endkunden mit mobilen Strom-Messeinrichtungen genutzt werden kann. Denn die 

Ladeinfrastruktur soll für eine möglichst große Anzahl von Endkunden einen Anreiz bieten, das 

eigentliche Angebot in Form der Freizeit- oder Einkaufsaktivitäten wahrzunehmen. Diese 

Entscheidung bleibt ggfs. auch dann bestehen, wenn übergreifend, beispielsweise bei Abstimmung 

mit der Kommune, ein System auf Basis von mobilen Strom-Messeinrichtungen in der einzelnen 

Kommune unter Betrachtung der Gesamtkosten optimal wäre. 

                                                     

433
 Dies ist in der Praxis der Fall. Vgl. SCHELLER / LIBBE (2018, S. 4 f.) und KFW BANKENGRUPPE (2017, S. 5 ff.). 
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ÜBERGREIFENDE BETRACHTUNG 

Die einzelnen Akteure, die als Bereitsteller von Ladeinfrastruktur auftreten, treffen die Entscheidung 

für eines der beiden Systeme in Abhängigkeit von unterschiedlichen Akteurseigenschaften und 

unterliegen zusätzlich unterschiedlichen Anreizen. Beispielsweise werden je nach Bereitsteller bei 

einem System mit mobilen Komponenten entweder sowohl die Kosten des Ladepunkts als auch die 

der mobilen Strom-Messeinrichtung berücksichtigt oder ein Akteur bezieht ausschließlich die Kosten 

des vergleichsweise günstigen Ladepunkts mit ein. Zudem sind die Bereitsteller nur für die 

Entscheidung bei einem einzelnen Ladepunkt wie in der eigenen Garage oder bei einer Vielzahl von 

Ladepunkten in einem Gebiet im öffentlichen Bereich zuständig. Die Kommunen unterscheiden sich 

ggfs. deutlich in Bezug auf die Ressourcenausstattung in Form von finanziellen Mitteln und von 

Wissen zum technischen System und stimmen ihre Entscheidungen ggfs. nicht mit benachbarten 

Kommunen ab. Allerdings liegen Interdependenzen zwischen den Entscheidungen der einzelnen 

Bereitsteller vor, da die Endkunden die Ladepunkte von unterschiedlichen Bereitstellern in einer oder 

in mehreren Kommunen nutzen wollen. In diesem Zusammenhang besteht eine hohe Unsicherheit 

über das Verhalten der jeweils anderen Bereitsteller. 

Zusammengefasst ist es wahrscheinlich, dass dezentrale Entscheidungen der einzelnen Bereitsteller 

zu einer Mischung der beiden Systeme führen. Diese Mischung ist sowohl in Bezug auf die 

Gesamtkosten nicht optimal als auch für die Endkunden mit Nachteilen verbunden, die aufgrund von 

technischen Inkompatibilitäten nicht ohne Weiteres alle Ladepunkte nutzen können bzw. für die bei 

der Nutzung der Ladepunkte nutzerseitige Transaktionskosten entstehen.
434

 Zudem entstehen bei den 

Bereitstellern bei der Entscheidungsfindung ggfs. hohe Transaktionskosten, da diese unter hoher 

Unsicherheit stattfindet. Beispielsweise müssen Ressourcen eingesetzt werden für die dezentrale 

Abstimmung mit dem Ziel der Verwendung eines der beiden Systeme in einem Gebiet oder über 

angrenzende Gebiete hinweg.  

5.4.2 Zentrale Vorgaben durch die öffentliche Hand 

Zentrale Vorgaben der öffentlichen Hand können geeignet sein, um die im vorherigen Abschnitt 

dargestellten Probleme zu lösen, die mit einer dezentralen Fällung der Entscheidung zwischen 

Ladeinfrastruktur mit mobilen oder mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen als Teil der Bereitstellung 

von Ladeinfrastruktur einhergehen können. Denn die Vorgaben schränken die 

Entscheidungsspielräume der beteiligten Akteure ein und reduzieren somit die Verhaltensunsicherheit 

bei den interdependenten Entscheidungen.
435

 Bei der Einführung von Vorgaben durch die zentrale 

Ebene der öffentlichen Hand werden potenziell die Interessen aller Endkunden berücksichtigt und es 

erfolgt eine übergreifende Betrachtung der Gesamtkosten, wie sie in Abschnitt 5.3.2 angestellt worden 

ist. Auf dieser Grundlage getroffene zentrale Entscheidungen können von dezentralen 

Entscheidungen abweichen, bei denen allein die individuellen Kosten für einen Ladepunkt eine Rolle 

                                                     

434
 Vgl. FRANZ / FEST / GAUL (2013, S. 379). 

435
 Vgl. für die Funktion von Commitments der öffentlichen Hand im Allgemeinen DIXIT (1996, S. 62 ff.) und deren 

Notwendigkeit bei interdependenten Entscheidungen von Akteuren und komplementären Gütern im Speziellen 
GIZZI (2016, S. 82 f.). 
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spielen und in die Interdependenzen mit den Entscheidungen anderer Akteure und Auswirkungen auf 

die Gesamtkosten des Systems nicht unmittelbar einfließen. Auf zentraler Ebene wird außerdem 

potenziell berücksichtigt, dass sich die Endkunden über die Grenzen von einzelnen Gebieten wie den 

Kommunen hinweg bewegen und beim Laden keine technischen Inkompatibilitäten bestehen 

sollten.
436

 

Konkret und unter Einbezug des Status quo stellt sich allerdings die Frage, inwieweit noch offene 

Fragen zum Einsatz von Ladeinfrastruktur mit mobilen oder ortsfesten Strom-Messeinrichtungen 

zunächst geklärt werden müssen, um auf dieser Grundlage eine Vorgabe eines der beiden Systeme 

zu rechtfertigen. Dazu zählt u. a. die Frage, inwieweit die verlässliche Verfügbarkeit für das 

regelmäßige Laden im öffentlichen Bereich – wie in Abschnitt 3.3.2.2.1 dieser Arbeit vorgeschlagen – 

über Nutzungsregeln und nicht über die Bereitstellung einer Überkapazität im Verhältnis zu den 

Fahrzeugen gewährleistet wird oder ob eine flächendeckend gesonderte Erfassung von Entnahmen 

der Elektrofahrzeuge vorgesehen werden soll. Unter Berücksichtigung des Status quo können auch 

zunehmend Pfadabhängigkeiten eine Rolle bei der Einschätzung der Vorteilhaftigkeit eines der beiden 

Systeme spielen. Zukünftig können zudem u. a. Unsicherheiten bezüglich der Entwicklungen von 

Kosten einzelner Komponenten und der gesamten Ladeinfrastruktur einen Einfluss auf die 

Ladeinfrastruktur-Kapazität haben. 

5.5 Fazit 

Für die Beantwortung der zentralen Fragestellung in diesem Teil der Arbeit, welche möglichen Vorteile 

bei dem Einsatz von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen gegenüber 

Ladeinfrastruktur mit ortsfesten Strom-Messeinrichtungen bestehen können, ist aus rein technischer 

Sicht festzuhalten, dass nur einige wenige Unterschiede zwischen den beiden Systemen bestehen. 

Denn die Messwerte der beiden Systeme lassen sich ohne größeren Aufwand insbesondere in Bezug 

auf die Herstellung eines Orts- oder Endkundenbezuges ineinander überführen. Ebenso ist die 

Möglichkeit der Integration von Ladepunkten in bestehende Infrastrukturen, wie beispielsweise 

Laternen, nicht zwangsläufig ausschließlich mit dem Einsatz mobiler Strom-Messeinrichtungen 

verknüpft. 

Grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Systemen resultieren aus der Verortung von 

Komponenten, aus der unter Berücksichtigung der Anzahl von Ladepunkten und Fahrzeugen bzw. 

Endkunden Kostenvorteile bei dem Einsatz eines der beiden Systeme gegenüber dem anderen 

entstehen können. Allerdings ist gezeigt worden, dass auf Grundlage der Ergebnisse aus Teil A dieser 

Arbeit unter Berücksichtigung von Ladebedarfen und Angebotskonzepten eine Anzahl von 

Ladepunkten im Verhältnis zu Fahrzeugen bzw. Endkunden benötigt wird, die mit keinen signifikanten 

Kostenvorteilen durch den Einsatz eines der beiden Systeme einhergeht. Im Detail hängt eine 

mögliche Vorteilhaftigkeit des Einsatzes von Ladepunkten mit mobilen Strom-Messeinrichtungen 

davon ab, ob flächendeckend – auch im privaten Bereich bei bereits vorhandener Strom-

Messeinrichtung des Hausanschlusses – eine gesonderte Erfassung der Entnahmen von 

Elektrofahrzeugen vorgesehen ist und ob die verlässliche Verfügbarkeit von Ladepunkten für das 
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regelmäßige Laden im öffentlichen Bereich durch die Bereitstellung einer deutlichen Überkapazität im 

Verhältnis zu der Anzahl der Fahrzeuge oder durch Nutzungsregeln sichergestellt wird. 

Auch wenn eine abschließende Aussage zur Vorteilhaftigkeit eines der beiden Systeme, u. a. 

aufgrund der fehlenden Klärung der angesprochenen Details, noch nicht getroffen werden kann, 

haben die Untersuchungen zu den Entscheidungen der verschiedenen Bereitsteller von 

Ladeinfrastruktur zur Auswahl eines der beiden Systeme gezeigt, dass ohne zentrale Vorgaben durch 

die öffentliche Hand die Gefahr besteht, dass weder ein Optimum bei den Gesamtkosten des Aufbaus 

erreicht wird, noch verhindert werden kann, dass die Endkunden einzelne Ladepunkte aufgrund von 

technischer Inkompatibilität nicht ohne Weiteres nutzen können. Zentrale Vorgaben sind auch 

notwendig, um Verhaltensunsicherheit bei den einzelnen Akteuren abzubauen, die ihre 

Entscheidungen für eines der beiden Systeme von den Entscheidungen von weiteren Akteuren 

abhängig machen, um beispielsweise Inkompatibilitäten zu vermeiden.  
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6 Übergreifendes Fazit 

WESENTLICHE ERGEBNISSE 

Zu den wesentlichen Ergebnissen der erfolgten Bewertung der internationalen Erfahrungen zur 

Bereitstellung und Finanzierung in Teil A zählt, dass das internationale „Tesla-Supercharger-

Netzwerk“ in der Ausgestaltung des Angebots größtenteils den dargestellten Anforderungen an eine 

effektive Bereitstellung entspricht, die sich an der möglichst umfangreichen Deckung der Präferenzen 

der Endkunden orientiert. Zudem unterstützt das positive Bewertungsergebnis für die zentrale 

Bereitstellung bei dem Ansatz von Tesla die Erkenntnisse der theoretischen Untersuchungen. Damit 

kann dieser Ansatz als ein positives Beispiel herangezogen werden, um den Änderungsbedarf in 

Deutschland und den anderen behandelten Ländern aufzuzeigen. Denn ein weiteres Ergebnis der 

Betrachtung der internationalen Erfahrungen ist es, dass insbesondere in Deutschland die 

Bereitstellungsentscheidungen bei der Tankstellen-Ladeinfrastruktur überwiegend dezentral getroffen 

und nur von wenigen Vorgaben im Rahmen von Förderprogrammen begleitetet werden. Daraus 

resultiert zum einen ein inhomogenes Angebot für die Endkunden und zum anderen werden 

Parallelstrukturen geschaffen, die zu aus gesamtwirtschaftlicher Sicht erhöhten Kosten und damit zu 

einer als ineffizient zu bewertenden Tankstellen-Ladeinfrastruktur-Bereitstellung führen. 

Die in Teil B untersuchte Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur, bei dem die 

Endkunden mit einem Vertrag an allen Ladepunkten auch an unterschiedlichen Orten mit demselben 

Stromlieferanten interagieren können, geht aus Endkundensicht mit Vorteilen gegenüber dem 

gebündelten Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur einher. Diese Vorteile beziehen sich 

insbesondere auf die nutzerseitigen Transaktionskosten, die bei einem gebündelten Angebot durch 

die heterogene Ausgestaltung des fragmentierten Gesamtangebots im Allgemeinen und die separate 

und uneinheitliche Bereitstellung von Informationen, die Verwendung von unterschiedlichen Zugangs- 

bzw. Bezahlmedien und die intransparente und zwischen den Anbietern stark variierende Bepreisung 

im Speziellen verursacht werden. Das getrennte Angebot kann zudem potenziell Spielräume bei der 

Bepreisung des Stroms, die bei einem gebündelten Angebot durch private Akteure bestehen, 

einschränken und auch zukünftig bei der Steuerung von Verbrauchern in Form von variablen 

Stromtarifen, die sich an den Schwankungen auf dem zentralen Strommarkt orientieren, mit Vorteilen 

einhergehen. Die genannten Wirkungen sind insbesondere bei häufiger Nutzung von Ladepunkten 

und dem möglichen Anbieter-übergreifenden Laden bei der regelmäßig und nebenbei nutzbaren 

Ladeinfrastruktur relevant.  

Als ein Argument gegen die Einführung eines getrennten Angebots ist in Teilen der Literatur bisher 

angeführt worden, dass zentrale Funktionen im Stromsystem bei einem getrennten Angebot nicht 

ohne Weiteres aufrechterhalten werden können, ohne dies im Detail zu begründen. Im Rahmen der 

Untersuchungen in dieser Arbeit zur Durchführung der Funktionen Bilanzierung von Strommengen, 

Abrechnung von Strommengen und der Netznutzung gegenüber Endkunden sowie Steuerung des 

Verbrauchs von Endkunden ist für das getrennte Angebot gezeigt worden, dass diese Bedenken nicht 

gerechtfertigt sind. Bei einer Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur entstehen im 

Vergleich zum gebündelten Angebot einmalige und dauerhaft erhöhte Kosten. Beispielsweise müssen 

im Rahmen der Koordination von Informationsflüssen neue Regeln im Stromsystem eingeführt werden 

und zusätzliche Aufgaben durch bestehende oder neue Akteure wahrgenommen werden. Allerdings 
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ist ein zusätzliches Ergebnis der Untersuchungen, dass auch im Stromsystem Vorteile bei einem 

getrennten gegenüber einem gebündelten Angebot bestehen können. Beispielsweise liegen durch 

den Umstand, dass die Endkunden tendenziell bei allen Ladevorgängen auch an unterschiedlichen 

Orten mit demselben Stromlieferanten interagieren können, umfangreiche Informationen zum 

Entnahmeverhalten und zu Präferenzen der Endkunden vor. Dies kann sich positiv auf die Prognose 

im Rahmen der Bilanzierung oder auf eine mögliche, System-dienliche Steuerung der Entnahmen 

auswirken. Zusammenfassend kann das getrennte Angebot ein Lösungsansatz dafür darstellen, um 

die Defizite des Angebots im Status quo in Deutschland zu reduzieren, in dem ausschließlich ein 

gebündeltes Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur vorzufinden ist. 

Bei den Untersuchungen zur Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen in Teil C ist in 

Bezug auf Kostenwirkungen gezeigt worden, dass keine signifikanten Vorteile bei dem Einsatz eines 

der beiden Systeme – mobile versus ortsfeste Strom-Messeinrichtungen – gegenüber dem anderen 

bestehen. Allerdings hängt die Vorteilhaftigkeit im Detail u. a. davon ab, ob flächendeckend eine 

gesonderte Erfassung der Entnahmen von Elektrofahrzeugen vorgesehen ist und ob die verlässliche 

Verfügbarkeit von regelmäßig nutzbarer Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich durch deutliche 

Überkapazitäten und nicht durch Nutzungsregeln sichergestellt wird. Bei einem Wettbewerb zwischen 

den beiden Systemen besteht die Gefahr, dass sich ein Gesamtsystem einstellt, in dem nutzerseitige 

Transaktionskosten durch Inkompatibilitäten entstehen und kein Optimum bei den Gesamtkosten 

erreicht wird. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Aus den erarbeiteten Ergebnissen können Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet werden, 

die sich insbesondere an die öffentliche Hand richten, die auf die Entwicklung des zukünftigen 

Ladeinfrastruktur-Angebots einwirken kann. Die Bewertung der internationalen Erfahrungen und die 

theoretischen Grundlagen zeigen, dass bei der Bereitstellung der Tankstellen-Ladeinfrastruktur ein 

zentraler Ansatz gewählt werden sollte, um u. a. den Aufbau einer flächendeckenden Kapazität und 

eine einheitliche Ausgestaltung des Angebots zu gewährleisten. Die bisherige Organisation der 

Bereitstellung in Deutschland, bei der nur wenige Entscheidungen im Rahmen von Förderregimen 

zentral von der öffentlichen Hand beeinflusst werden, zeigt sich als wenig geeignet zur Erreichung 

einer effektiven und effizienten Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur. 

Eine Trennung des Angebots von Strom und Ladeinfrastruktur geht in Bezug auf die in dieser Arbeit 

verwendeten Analyseparameter und Bewertungskriterien mit Vorteilen gegenüber einem gebündelten 

Angebot einher. Ein getrenntes Angebot ist zudem im Stromsystem umsetzbar. Pfadabhängigkeiten 

durch den Aufbau von Ladeinfrastruktur auf Basis des gebündelten Angebots und 

Implementierungskosten können kurzfristig gegen die Einführung eines getrennten Angebots 

sprechen. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte kann ein Weg für die öffentliche Hand auf zentraler 

Ebene sein, vorerst die weiteren Entwicklungen beim Angebot von Strom und Ladeinfrastruktur zu 

beobachten. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die derzeitig heterogene Ausgestaltung der Zugangs- 

und Abrechnungsmodalitäten, die Bereitstellung von Informationen zu den Angeboten sowie die 

Preissetzung. Bleiben in diesem Zusammenhang derzeitige Defizite des Ladeinfrastruktur-Angebots 

bestehen oder verstärken sich diese sogar weiter, sollte eine Trennung des Angebots von Strom und 
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Ladeinfrastruktur trotz der Aufwände im Zuge der Implementierung ernsthaft in Erwägung gezogen 

werden. 

Im Kontext des Einsatzes von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen ist die Klärung 

der genannten, offenen Fragen anzugehen. Diese bestehen u. a. in Bezug auf eine – ausnahmslos – 

gesonderte Erfassung von Elektrofahrzeugentnahmen, beispielsweise im Zuge einer möglichen 

Besteuerung von diesen. Im Anschluss an die Klärung der offenen Fragen sollte die öffentliche Hand 

durch die Einführung zentraler Vorgaben zum Einsatz von Ladeinfrastruktur mit mobilen oder mit 

ortsfesten Strom-Messeinrichtungen verhindern, dass sich durch unkoordinierte Entscheidungen ein 

Ladeinfrastruktur-System einstellt, dass von Inkompatibilitäten verschiedener Systeme geprägt ist.  

AUSBLICK 

In Bezug auf die Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur sind zukünftig Untersuchungen 

notwendig, in denen Details zur Umsetzung der Organisationsmodelle sowohl aus 

institutionenökonomischer als auch aus rechtlicher Sicht thematisiert werden. Dies gilt für die zentrale 

Bereitstellung von Tankstellen-Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung der Kompetenzverteilung im 

föderalen System in Deutschland oder die rechtliche Implementierung von Nutzungsregeln für das 

regelmäßige Laden im öffentlichen Raum. Technische Entwicklungen können relevant für die 

Erweiterung von Untersuchungen zur Bereitstellung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur sein. 

Dazu zählen technische Veränderungen, die die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen erleichtern 

oder sogar autonom fahrende Fahrzeuge ermöglichen und damit zu einem veränderten Ladebedarf 

führen können. Bei der Ausgestaltung von Angebotskonzepten ist zudem zukünftig ggfs. die 

Möglichkeit der Detektion der Belegung von Parkplätzen und Ladepunkten sowie der Reservierung 

dieser Elemente zu berücksichtigen. 

Offene Fragestellungen bestehen in Bezug auf das gebündelte oder getrennte Angebot von Strom 

und Ladeinfrastruktur beispielsweise im Kontext einer stärkeren Berücksichtigung von 

Pfadabhängigkeiten. Vor der Einführung eines getrennten Angebots muss u. a. die Integration der 

bestehenden, gebündelten Angebote in das neue Organisationsmodell untersucht werden. Dabei 

können auch Fragen der Kompensation der gebündelten Anbieter von Bedeutung sein. 

Pfadabhängigkeiten können es auch notwendig machen, alternative Organisationsmodelle ohne eine 

Trennung des Angebots zu identifizieren und zu untersuchen, die potenziell mit weniger Änderungen 

im Vergleich zum Status quo einhergehen und zu Verbesserungen, beispielsweise der 

Endkundenfreundlichkeit, beitragen können. In diesem Zusammenhang kann die Weiterentwicklung 

von Organisationsmodellen genannt werden, in denen Roaming-Vereinbarungen bestehen. 

Im Kontext von Ladeinfrastruktur mit mobilen Strom-Messeinrichtungen ist bereits auf offene Fragen 

hingewiesen worden, die Teil von zukünftigen Untersuchungen sein können. 
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