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A. Zusammenfassung

Eine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur mit einem un-

komplizierten Zugang mit nur einer Ladekarte, der freien Wahl

des Stromlieferanten, angemessenen und transparenten Preisen

und ausreichend Ladepunkten wird es nur durch die Regulie-

rung der Ladeinfrastruktur geben.

Dieses Thesenpapier zeigt, dass ein diskriminierungsfreier

Netzzugang an öffentlich zugänglichen Ladesäulen schon unter

dem aktuellen energiewirtschaftsrechtlichen Rahmen möglich

und geboten ist. Die öffentlich zugängliche Ladesäule ist einer-

seits als Teil des Verteilnetzes gemäß den Vorschriften des

EnWG und der Richtlinie 2009/72/EG einzuordnen, und ande-

rerseits ist die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur auch

als „essential facility“ im Sinne des europäischen Kartellrechts

zu klassifizieren, so dass sich der Netzzugang sowohl aus § 20

EnWG als auch aus Art. 102 AEUV ergibt.

Die kartellrechtliche Untersuchung des Thesenpapiers doku-

mentiert das Oligopol der Ladesäulenbetreiber und den feh-

lenden Wettbewerb im Bereich der öffentlich zugänglichen

Ladeinfrastruktur. Es werden ein signifikanter Preishöhen-

missbrauch sowie Fälle von Preisdiskriminierung zu Lasten der

Endverbraucher nachgewiesen. Dieses kartellrechtswidrige

Verhalten führt dazu, dass das Laden an öffentlich zugängli-

chen Ladestationen teurer als das Tanken von Diesel ist.

Die exklusive Vergabe von öffentlichen Stellplätzen sowie Ska-

len- und Verbundeffekte bewirken die Bildung von lokalen

Monopolen. Hohe Fixkosten beim Betreiber und auch beim

Autofahrer führen außerdem zu einem „Henne-Ei-Problem“, so

dass ein Ausbau der Ladeinfrastruktur ohne staatliches Ein-

greifen nicht zu erwarten ist.

Der diskriminierungsfreie Netzzugang gemäß § 20 EnWG löst

all diese Probleme: Der dann mögliche Wettbewerb unter den

Stromlieferanten bietet die Gewähr für angemessene Preise.

Die Finanzierung der Ladesäulen über Netzentgelte ist effizien-

ter als über Steuergelder und löst den Investitionsstau beim

Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur.

B. Einleitung

Hunderte Ladekarten, keine freie Wahl des Stromlieferanten,

massiv überhöhte Preise für das Laden und viel zu wenige,

öffentlich zugängliche Ladesäulen – die öffentlich zugängliche

Ladeinfrastruktur in Deutschland liegt im Argen und bremst

die Elektromobilität aus. Dem Fahrer eines E-Fahrzeugs begeg-

nen vier zentrale Probleme beim Aufladen unterwegs:

• Vertragsschluss mit dem Ladesäulenbetreiber: Bevor

der E-Fahrzeugfahrer die jeweilige Ladesäule nutzen

kann, muss - meist im Vorfeld – ein Vertrag mit dem

jeweiligen Ladesäulenbetreiber geschlossen werden.

Bei weit über 100 Ladesäulenbetreibern1 in Deutsch-

land stellt sich dies schnell als Ladehindernis heraus.

• Keine freie Wahl des Stromlieferanten: Anders als bei

der herkömmlichen Stromversorgung, hat der Fahrer

eines E-Fahrzeugs an einer Ladesäule keine Möglich-

keit, seinen Stromlieferanten frei zu wählen.

• Überhöhte Preise: Die Preise für einen Ladevorgang

übersteigen deutlich den vergleichbaren Strompreis

für Haushaltskunden in der Niederspannung.

• Fehlende Ladeinfrastruktur: Es fehlt an ausreichen-

den Ladepunkten, insbesondere für Überlandfahrten.

Bedingt durch die geringe Reichweite der E-

Fahrzeuge werden dringend Ladestationen benötigt,

die längere Fahrten ermöglichen könnten.

Diese vier Probleme werden nachfolgend unter rechtlichen

sowie ökonomischen Gesichtspunkten erörtert.

C. Diskriminierungsfreier Netzzugang gemäß § 20 EnWG

Ein Anspruch auf diskriminierungsfreien Netzzugang gemäß §

20 EnWG an öffentlich zugänglichen Ladesäulen gäbe Letztver-

brauchern die Möglichkeit, an jeder öffentlich zugänglichen

Ladesäule den Strom vom Lieferanten ihrer Wahl zu beziehen.

Der Letztverbraucher bräuchte dann nur noch eine einzige

Ladekarte für alle Ladesäulen und es gäbe Wettbewerb um die

Belieferung der emobilen Fahrer an der öffentlichen Ladesäule.

1. Öffentlich zugängliche Ladeeinrichtung

Zunächst ist der Begriff eindeutig zu definieren, denn die Lade-

einrichtung, die beispielsweise in der heimischen Garage un-

tergebracht ist, wird anderen Bestimmungen unterliegen, als

beispielsweise die Ladeeinrichtung auf einem stadteigenen

Parkplatz. Im Referentenentwurf zur Ladesäulenverordnung,2

welche die Bestimmungen der Richtlinie 2014/94/EU in natio-

nales Recht umsetzen soll, findet sich in § 2 Nr. 9 eine Definiti-

on. Öffentlich zugänglich ist eine Ladeeinrichtung danach dann,

„sofern der zum Ladepunkt gehörende Parkplatz von einem

unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimm-

baren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann.“ Die

Definition stellt somit auf den Willen des Betreibers ab: Richtet

sich die Ladeeinrichtung an eine unbestimmte Vielzahl an

Personen, ist diese öffentlich zugänglich. Richtet sich diese

hingegen nur an einzelne Personen oder an einen bestimmba-

ren Personenkreis, scheidet eine öffentliche Zugänglichkeit aus.

2. Anspruchsberechtigter

Gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 EnWG hat jedermann, also jede natürli-

che oder juristische Person (Netznutzer gemäß § 3 Nr. 28

1 Allein beim BDEW sind über 100 Ladestationsbetreiber (EVSE Operator) regis-
triert: https://bdew-codes.de/Codenumbers/EMobilityId/OperatorIdList;
abgerufen am 28.09.2015.
2 BMWi, Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und
interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für
Elektromobile (Ladesäulenverordnung – LSV); http://www.bmwi.de/DE/ The-
men/Industrie/Elektromobiltaet/rahmenbedingungen-und-anreize-fuer-
elektrofahrzeuge.html; abgerufen am 09.03.2016.



EnWG), einen Anspruch auf Netzzugang. In § 20 Abs. 1a EnWG

wird klargestellt, dass dieses Recht sowohl dem Letztverbrau-

cher, als auch dem Energielieferanten eingeräumt wird.

3. Anspruchsverpflichteter

Der Anspruch auf Netzzugang richtet sich gegen den Betreiber

des Energieversorgungnetzes, womit sich die zentrale Frage

stellt, ob Ladesäulenbetreiber Energieversorgungsnetze be-

treiben und mithin Ladesäulen als Energieversorgungsnetz

(oder ggfs. als Teil eines solchen) einzuordnen sind. Das EnWG

selbst bietet keine Definition für den so zentralen Begriff des

Elektrizitätsversorgungsnetzes. Für die Einordnung der Lad-

einfrastruktur in das System des EnWG wird es also auf eine

Gesamtschau ankommen, die insbesondere eine Untersuchung

und Abgrenzung der unterschiedlichen Anlagengruppen im

EnWG nahelegt. Zweifellos handelt es sich bei der Ladesäule

um eine Energieanlage im Sinne des § 3 Nr. 15 EnWG,3 denn

eine Ladesäule dient dazu, Energie an ein E-Fahrzeug abzuge-

ben. Damit ist klargestellt, dass Ladesäulen in den Anwen-

dungsbereich des EnWG fallen und die Errichtung und der

Betrieb von Ladesäulen wird sich daher an den Zielen des § 1

EnWG messen lassen müssen.

3.1. Direktleitung

Der technische Aufbau einer Ladeeinrichtung legt eine Einord-

nung als Direktleitung durchaus nahe, schließlich besteht die

Ladeeinrichtung aus einer Ladesäule und einer Leitung, die das

öffentliche Netz mit der Ladesäule verbindet. Aber letztlich

fehlt es an den Voraussetzungen gemäß § 3 Nr. 12 EnWG, da

eine Verbindung zwischen Erzeuger und Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen regelmäßig nicht vorliegen wird. Der

Strombezug erfolgt bei Ladesäulen nicht direkt von einem

Erzeuger, sondern von einem Lieferanten mittels des Bilanz-

kreissystems, vgl. § 20 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 StromNZV.

3.2. Geschlossenes Verteilnetz

Das geschlossene Verteilernetz gemäß § 110 EnWG mag auf

den ersten Blick als eine mögliche Variante der Einordnung von

Ladesäulen erscheinen, da geschlossene Verteilernetze auf-

grund ihrer geringen Größe in technischer Hinsicht Ähnlichkei-

ten mit öffentlich zugänglichen Ladestationen aufweisen. Je-

doch werden die Voraussetzungen für das Vorliegen eines

geschlossenen Verteilernetzes nicht gegeben sein, denn gemäß

§ 110 Abs. 2 EnWG dürfen über das geschlossene Verteilnetz

keine oder nur eine geringe Anzahl an Letztverbrauchern ver-

sorgt werden. Öffentlich zugängliche Ladesäulen richten sich

jedoch gerade an eine möglichst große Anzahl an Letztverbrau-

chern. Im Übrigen würde bei einer Einstufung der Ladesäule

als ein geschlossenes Verteilnetz dennoch ein Anspruch auf

Durchleitung bestehen, da § 20 EnWG gerade nicht in den Aus-

nahmen in § 110 Abs. 1 EnWG aufgeführt wird.

3 so auch der Referentenentwurf der Ladesäulenverordnung.

3.3. Kundenanlage

Mit der bereits erwähnten Novellierung des EnWG im Jahr

2011 wurde erstmals der Begriff der Kundenanlage legal defi-

niert. Die Einordnung von öffentlich zugänglichen Ladesäulen

als Kundenanlage im Sinn des EnWG war bis dahin wohl die

herrschende Meinung in der Literatur.4 Nach dem aber der

Gesetzgeber in dieser Novelle des EnWG klarstellte, dass auch

in Kundenanlagen ein Durchleitungsanspruch besteht – im

Unterschied zum Netzzugangsanspruch gemäß § 20 EnWG ist

dieser sogar unentgeltlich zu gewähren, verstummten die An-

hänger dieser Lesart.5 Die begriffliche Umschreibung in § 3 Nr.

24a EnWG, wonach Kundenanlagen als Energieanlagen zur

Abgabe von Energie definiert werden, spricht zunächst für eine

Einordnung von Ladeinfrastruktur als Kundenanlage. Jedoch

die weiteren Tatbestandsmerkmale unter den Buchstaben c)

und d) der gesetzlichen Definition schließen die Einordnung

von Ladesäulen als Kundenanlagen letztlich aus. Denn zum

einen müsste die Ladesäule danach für die Sicherstellung eines

wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versor-

gung mit Elektrizität unbedeutend sein, vgl. § 3 Nr. 24a c)

EnWG. Mit Blick auf die derzeit noch geringe Verbreitung von

Ladesäulen und E-Fahrzeugen mag man geneigt sein, die Lade-

säulen als unbedeutend einzustufen. Jedoch selbst kleine E-

Fahrzeuge verbrauchen etwa so viel wie ein kleiner Haushalt,

nämlich 1.500 kWh/a und mehr. Bei einem anvisierten Ziel von

einer Million Fahrzeugen in 20206 und 150.000 öffentlichen

Ladesäulen bis zum Jahr 20207 ist also durchaus eine hohe

Bedeutung für die Sicherstellung eines wirksamen und unver-

fälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität

auszumachen. Das Kriterium der unentgeltlichen Durchleitung

in Buchstabe d) der Definition steht dann endgültig einer Ein-

ordnung der Ladestation als Kundenanlage entgegen, wird

doch eine Durchleitung von Strom von Drittlieferanten gerade

nicht angeboten.8 Die Gesetzesbegründung, bekräftigt das

Durchleitungskriterium, in dem Beistellungslösungen (die sich

an der Ladesäule nun „Roaming“ nennen) explizit untersagt

werden.9

4 Fest/Franz/Haas, Energiewirtschaftliche und energiewirtschaftsrechtliche
Fragen der Elektromobilität, Teil 1 in et 2010, S. 93; Feller/de Wyl/Missling,
Ladestationen für Elektromobilität – regulierter Netzbereich oder Wettbewerb?,
ZNER 2010, S. 240.
5 Offen gelassen von Lüdemann/Jürgens/Ortmann, Datenschutz und Elektromo-
bilität: Zum Ladevorgang an öffentlichen Ladesäulen; RDV 2014; 01, S.6; Wohl
aufgegeben durch de Wyl, vgl. Der Energieblog, Durchbruch für die Elektromobi-
lität? Das Berliner Modell einer Ladeinfrastruktur,
http://www.derenergieblog.de/alle-themen/verkehr/durchbruch-fuer-die-fuer-
elektromobilitaet-das-berliner-modell-einer-ladinfrastruktur/; abgerufen am
04.06.2015; aufgegeben auch durch Claus Fest, der in einem Fachgespräch in
Berlin gegenüber dem Autor am 29.04.2014 die Meinung vertrat, dass es sich um
eine Anlage sui generis handeln solle.
6 BMU, Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität, http://www.bmub.bund.
de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/elektromobilitaet/zielsetzungen-des-
nationalen-entwicklungsplans/; abgerufen am 08.03.2016.
7 Ziel der Europäischen Kommission, vgl. Pressemitteilung der Europäischen
Kommission, EU lanciert Strategie für umweltfreundliche Kraftstoffe;
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-40_de.htm; abgerufen am
04.06.2015.
8 Die einzige Ausnahme war hier das sogenannte „Hamburger Modell“, siehe
Ziffer 53.
9 BT-Drucksache 17/6072, S. 95.



3.4. Anlage sui generis

Für die Einordnung von öffentlich zugänglichen Ladesäulen als

Anlage sui generi,10 also als nicht im EnWG geregelte Anlage,

spricht die Historie des EnWG, wonach öffentlich zugängliche

Ladeeinrichtungen nicht näher definiert worden sind, da diese

bei den größeren Novellierungen des EnWG in den Jahren 2006

und 2011 noch keine nennenswerte Rolle in der öffentlichen

Diskussion gespielt haben. Mit der letzten Novelle in 2014

findet die öffentlich zugängliche Ladeeinrichtung jedoch nun

Erwähnung in § 49 EnWG und § 53b Nr. 1 EnWG. Vor allem die

Gesetzesbegründung zu § 53b Nr. 1 EnWG lässt die Vermutung

zu, dass der Gesetzgeber die Ladesäule tatsächlich einer nicht

näher erläuterten Kategorie der Energieanlagen zuordnet. Mit

dem Satz „Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, die Ladeinfrastruktur

an zentraler Stelle im Gesamtanlagenregister zu erfassen und

den Netzbetreibern zur Verfügung zu stellen.“ wird die Ladeein-

richtung vom Netz differenziert, so dass nach dieser Lesart die

öffentlich zugänglichen Ladeeinrichtungen zwar Energieanla-

gen, aber eben nicht Kundenanlagen und auch nicht Teil des

Energieversorgungsnetz sind. Doch bedeutet keine ausdrückli-

che Einordnung gleich keine Regulierung? Mit Blick auf die

Anforderungen an Kundenanlagen, die insbesondere einen

entgeltfreien Durchleitungsanspruch gewährleisten müssen,

scheint es in Anwendung eines „Erst-recht-Schlusses“ zumin-

dest zweifelhaft, öffentlich zugängliche Ladeeinrichtungen der

Regulierung entziehen zu wollen.

3.5. Elektrizitätsnetz

Eine häufig angewendete Definition beschreibt das Elektrizi-

tätsnetz als ein System von Stromleitungen, die untereinander

verbunden und vermascht sind und nicht allein dem Ziel die-

nen, einzelne Abnehmer mit Energie zu versorgen.11 Der BGH

hat diese Definition als zu einengend abgelehnt, auch einzelne

Stichleitungen seien beispielsweise vom Netzbegriff umfasst.12

Dass auch Kleinstnetze dem Netzbegriff unterfallen und eine

Vielzahl an Verknüpfungspunkten gerade nicht für eine Ein-

ordnung einer Anlage als Netz erforderlich ist, entspricht der

ständigen Rechtsprechung.13 Im Ergebnis vermeidet auch der

BGH in der Entscheidung vom 18. Oktober 2011 eine abschlie-

ßende Definition und stellt vielmehr darauf ab, dass der Begriff

des Netzes aus der Perspektive des Kunden, also desjenigen,

der mit Strom beliefert wird, zu sehen sei.14 Sowohl die Richtli-

nie 2009/72/EG als auch das EnWG bieten mit der Definition

des Endkunden, vgl. Art. 1 Nr. 9 Richtlinie 2009/72/EG, bzw.

des Letztverbrauchers, vgl. § 3 Nr. 25 EnWG, einen Ansatz-

punkt, das Aufladen eines E-Fahrzeugs an einer öffentlichen

Ladesäule regulatorisch einzugrenzen. Bei Endkunden bzw.

10 Heinlein, in: Berliner Handbuch zur Elektromobilität, München 2013, S. 219.
11 Salje, Energiewirtschaftsgesetz, S. 245, Rn 201.
12 BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2011, Az. EnVR 68/10, Rn 19.
13 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 05. April 2006, Az. VI-3 Kart 143/06 (V), Rn
24f.; BGH, Urteil vom 10. November 2004, Az. VIII ZR 391/03, Rn. 15; EuGH,
Urteil vom 22. Mai 2008, C 439/06 („Citiworks“), Rn 49.
14 BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2011, Az. EnVR 68/10, Rn 21.

Letztverbrauchern handelt es sich nach den benannten Defini-

tionen um Personen oder Kunden, die Energie für den eigenen

Verbrauch kaufen. Dies trifft auf den Fahrer, der sein Fahrzeug

an einer Ladesäule auflädt, zu: Die elektrische Energie, die der

Ladesäule entnommen wird, dient dazu, im Fahrzeug in kineti-

sche Energie und andere Energieformen (Licht, Wärme, etc.)

umgewandelt zu werden. Es liegt also ein Endverbrauch durch

den Fahrer des E-Fahrzeugs vor, die Elektrizität wird nicht

weitergeleitet, sondern im Fahrzeug genutzt – die Elektrizität

wird verbraucht. Der Betreiber der Ladesäule ist damit kein

Letztverbraucher, denn es finden kein Verbrauch, sondern die

Verteilung und der Verkauf von Strom an der Ladesäule statt.15

Mit Blick auf die Definition des Letztverbrauchers in Art. 2 Nr. 9

der Richtlinie 2009/72/EG, wonach ein „Endkunde“ ein Kunde

ist, „der Elektrizität für den eigenen Verbrauch kauft,“ ist im

Übrigen auch die Unvereinbarkeit der geplanten Änderung zu §

3 Nr. 25 EnWG im Referentenentwurf des Strommarktgeset-

zes16 mit der Richtlinie 2009/72/EG belegt. Nach diesem Refe-

rentenentwurf soll zukünftig der Strombezug von Ladepunkten

für Elektromobile als Letztverbrauch gelten.17 Dies steht jedoch

erkennbar im Widerspruch zur Realität, wonach Ladesäulen

Elektrizität gerade nicht selbst verbrauchen. Gegen die Einord-

nung als Energieversorgungsnetz bzw. als Teil eines solchen

spricht auf den ersten Blick die geringe technische Größe. We-

der das deutsche Recht, noch die europäische Richtlinie kennen

jedoch eine Mindestgröße für Elektrizitätsnetze, sondern die

rechtlichen Vorgaben stellen vielmehr auf die Bedeutung der

Anlage für den Wettbewerb ab.

Somit stellt sich die Frage, ob die Ladesäule Teil des Netzes

oder eine Kundenanlage oder eine Anlage sui generis ist.

3.6. Gesetzeszweck

Eine Einordnung der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur

muss sich letztlich am Gesetzeszweck orientieren. Gemäß § 1

Abs. 1 EnWG ist der Zweck des Gesetzes „eine möglichst sichere,

preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltver-

trägliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit

Elektrizität und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien

beruht.“

3.6.1. Versorgung der Allgemeinheit

Die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur dient direkt der

Versorgung von Autofahrern mit Elektrizität. Die Ladeinfra-

struktur richtet sich auch an eine unbestimmte Anzahl von

Autofahrern. Das heißt, eine Versorgung der Allgemeinheit mit

15 ablehnend: Feller, de Wyl, Missling, Ladestationen für Elektromobilität –
regulierter Netzbereich oder Wettbewerb?, ZNER 2010, S. 240 -247, S. 243.
16 BMWi, Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie,
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarkt-
gesetz), Bearbeitungsstand: 25. September 2015;
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-
weiterentwicklung-des-strommarktes.pdf; abgerufen am 24.10.2015.
17 vgl. BMWi, Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Strommarktes
(Strommarktgesetz), Bearbeitungsstand: 25. September 2015, aaO, S. 9.



Elektrizität, noch dazu eine leitungsgebundene,18 liegt vor. Ob

jedoch eine Einordnung als Kundenanlage, Anlage sui generis

oder als Energieversorgungsnetz vorgenommen werden muss,

kann anhand dieses Kriteriums nicht beurteilt werden.

3.6.2. Verbraucherschutz

Der Verbraucherschutzgedanke in § 1 Abs. 1 EnWG, der vor

allem in den §§ 40 bis 42 EnWG zahlreiche Konkretisierungen

erfahren hat, führt hier schon weiter: So bestimmt § 40 Abs. 1

EnWG, dass Rechnungen für Energielieferungen an Letztver-

braucher einfach und verständlich sein müssen. In Absatz 2

werden konkrete Vorgaben für die Rechnungsinhalte aufge-

stellt, so muss etwa gemäß Ziffer 4 der ermittelte Verbrauch im

Abrechnungszeitraum und bei Haushaltskunden der Anfangs-

und Endzählerstand des abgerechneten Zeitraums dargestellt

werden. Die Abrechnung an zahlreichen Ladeeinrichtungen

erfolgt jedoch momentan per EUR/Minute, d.h. eine Abrech-

nung nach Energiemenge, wie sonst auch im Bereich der Ver-

sorgung mit Elektrizität, erfolgt gerade nicht. In der Folge sind

die Rechnungen schwer nachvollziehbar und die Preise teilwei-

se sehr hoch.19 Es ist letztlich nicht plausibel begründbar, wa-

rum ausgerechnet das Laden von E-Fahrzeugen nicht den den-

selben Verbraucherschutzanforderungen genügen soll, wie

jeder andere Stromverbrauch auch. Mit Blick auf die Strom-

kennzeichnung, die in § 42 EnWG verpflichtend vorgeschrieben

ist, gilt das Gleiche: Der Ladesäulenbetreiber wird womöglich

noch die Stromkennzeichnung direkt an den Kunden liefern

können, sofern ein ausdrücklicher Vertrag geschlossen wurde.

Bei einer Abrechnung per SMS oder einer Abrechnung eines

Dritten per Roaming-Vereinbarung liegt diese Information

nicht mehr vor. Der Strommix ist jedoch ein zentrales Pro-

duktmerkmal, das gerade im Bereich E-Mobilität eine hohe

Bedeutung hat. Ein Verzicht auf diese Transparenzvorschrift ist

daher nicht akzeptabel. Dies gilt umso mehr, als dass der Ge-

setzeszweck eine zunehmende Versorgung durch Erneuerbare

Energien als Ziel formuliert. Auch dieses Gesetzesziel würde

durch die fehlende Stromkennzeichnung konterkariert.

3.6.3. Wirksamer und unverfälschter Wettbewerb

Ein weiteres Gesetzesziel ist in § 1 Abs. 2 EnWG normiert,

wonach die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversor-

gungsnetze „den Zielen der Sicherstellung eines wirksamen und

unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität

und Gas und der Sicherung eines langfristig angelegten leistungs-

fähigen und zuverlässigen Betriebs von Energieversorgungsnet-

zen“ dient. Momentan finden sich an den öffentlich zugängli-

chen Ladesäulen ausschließlich Beistellungsmodelle, eine

Durchleitung von Strom von Drittlieferanten findet nicht statt.

Beistellung beschränkt jedoch den Wettbewerb, da ein Ver-

18 so auch die Bundesnetzagentur, Beschluss vom 20.05.2014; BK7-13-073, S. 12.
19 vgl. exemplarisch den Bericht des ZDF-Magazins „WISO“ vom 09.02.2105,
„Wucher“-Tarife beim Strom-Tanken; http://www.zdf.de/wiso/wucher-tarife-
beim-strom-tanken-fuer-e-auto-37099756.html; abgerufen am 04.06.2015.

schluss des vorgelagerten Marktes (hier: des Stromgroßhan-

delsmarktes) stattfindet und das Beistellungsmodell anfällig

für Preis-Kosten-Scheren („margin squeeze“) ist. Mithin exis-

tiert aktuell kein wirksamer und unverfälschter Wettbewerb.

Ein Abstellen auf den Wettbewerbsgedanken führt somit un-

weigerlich zu einer Einordnung von Ladesäulen als regulierten

Teil eines Energieversorgungsnetzes.20 Auch hat der Gesetzge-

ber in der Gesetzesbegründung zu § 14a EnWG, der ebenfalls

Ladeeinrichtungen von E-Fahrzeugen betrifft, betont, dass das

Be- und Entladen von E-Fahrzeugen im Kern ein wettbewerbli-

cher Vorgang ist.21 Hier gab es also mit der EnWG-Novelle vom

04.08.2011 eine klare Äußerung des Gesetzgebers zur wettbe-

werblichen Einordnung von Ladeeinrichtungen. Da schon die

nicht-öffentlichen Ladepunkte Teil des Wettbewerbs sind, liegt

es durchaus nahe, die öffentlich zugänglichen Ladepunkte

ebenfalls als Teil des Wettbewerbs und damit als Teil des Net-

zes einzustufen.

In historischer Hinsicht ging es bei der Schaffung des EnWG

gerade darum, dem Letztverbraucher effektive Wahlmöglich-

keiten bei der Wahl seines Stromlieferanten zu bieten. Die

aktuelle Entwicklung des Marktes für Ladestationen – Ro-

aming-Vereinbarungen als Versuch der Selbstregulierung,

Beistellung als scheinbare Wettbewerbslösung - stellt sich

jedoch als eine nahezu exakte Wiederholung des Zeitraums von

1998 bis 2005 dar. Es darf bezweifelt werden, dass diese Ent-

wicklung dem Willen des deutschen und vor allem des europäi-

schen Gesetzgebers entspricht. Damit zeichnet sich bereits ab,

dass die Einordnung als Anlage sui generis, die nicht der Regu-

lierung durch das EnWG unterliegen soll, der Boden entzogen

ist.

Eine Kundenanlage gemäß § 3 Nr. 24a EnWG liegt nur dann

vor, wenn diese für den Wettbewerb unbedeutend ist. Die

Ladeeinrichtung richtet sich doch gerade eine unbestimmte

Vielzahl an Kunden - nach dem Willen des kommerziellen Be-

treibers an eine möglichst große Zahl an Kunden -, so dass es

sich dabei um eine wettbewerbsrelevante Einrichtung - und

somit nicht um eine Kundenanlage - handelt. Dies wird umso

deutlicher, wenn man die Zielsetzung der Bundesregierung von

1 Million E-Fahrzeugen bis zum Jahr 202022 zugrunde legt: Bei

20 so auch: von Hoff, Zugangsanspruch zu Elektromobilitätstankstellen; ZNER
2009; S. 342f.; Weis, E-Mobility, Baden-Baden, 2014, S. 288; Hartwig, Öffentliche
Ladestationen als Teil des Elektrizitätsversorgungsnetzes, ZNER 2013, S. 482;
Schau, Wann ist ein Netz ein Netz? (Teil 2), IR 2007, S. 124; Reinke, Bereitstellung
öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Berlin 2014, S. 175; ableh-
nend: Lüdemann/Jürgens/Ortmann, Datenschutz und Elektromobilität: Zum
Ladevorgang an öffentlichen Ladesäulen, RDV 2014, 01, S. 6; Böwing, Berliner
Handbuch zur Elektromobilität, S.97; Boesche, Berliner Handbuch zur Elektro-
mobilität, S. 188 und 201; Keil/Schmelzer, Systemintegration von Elektromobili-
tät, Herausforderung an das Energiewirtschaftsrecht, eine Standortbestimmung –
Teil 2, ZNER 2010, S. 566; Michaels, de Wyl, Ringwald, Rechtsprobleme im Zu-
sammenhang mit der Nutzung des öffentlichen Straßenraums für Elektromobili-
tätsanlagen; DÖV 2011, S. 831.
21 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, Entwurf eines Gesetzes
zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 06.06.2011, BT-
Drs. 17/6072, S. 138.
22 Bestätigt durch das Bundeswirtschaftsministerium am 07. April 2015, vgl. Zeit
Online, „Regierung hält an Elektroauto-Ziel fest“,
http://www.zeit.de/mobilitaet/2015-04/elektromobilitaet-bundesregierung-
ziele-gruene; abgerufen am 04.06.2015.



einer Fahrleistung von 10.000 km im Jahr und einem durch-

schnittlichem Verbrauch von rund 15 kWh/100 km23 ver-

braucht ein E-Fahrzeug also rund 1.500 kWh/a. Mehr als 35

Millionen Deutsche wohnten im Jahr 2013 jedoch zur Miete24

und werden daher auch zukünftig nur selten über eine Lade-

einrichtung zu Hause verfügen. Ein signifikanter Anteil der

Ladevorgänge wird daher zwangsläufig über öffentlich zugäng-

liche Ladestationen erfolgen. Dass es sich dabei um einen wett-

bewerbsrelevanten Bereich handelt, zeigt ein Vergleich mit den

Ausführungen des Bundesgerichtshofs im Beschluss vom

18.10.2011, Az. EnVR 68/10. In diesem Fall eines Campingplat-

zes ging es um jährliche Verbräuche der Mieter, die von 50

kWh bis 2.300 kWh reichten.25 Dies ist letztlich auch die Grö-

ßenordnung von Verbräuchen, die jährlich über Ladestationen

bezogen werden. Erfreulicherweise hat der BGH in der zitier-

ten Entscheidung auch die Frage des nur vorübergehenden

Anschlusses von Letztverbrauchern, die sich gerade auch an

Ladestationen stellt, beantwortet. So führt der BGH unter

Randnummer 20 aus, dass es nicht darauf ankomme, wie die

Verbindung zum Netz gestaltet sei, sondern nur darauf, ob der

jeweilige Nutzer an das vorgehaltene Energieversorgungssys-

tem angeschlossen sei. Diese Einschätzung trifft genauso auch

auf Ladestationen zu. Nach der Rechtsprechung des BGH ist es

der Schutz des Wettbewerbs, welcher den Ausschlag für die

Einordnung als Energieversorgungsnetz gibt.26 So formulierte

auch das OLG Stuttgart bereits in der Vorinstanz, dass der

betroffene Campingplatz die Stromversorgung monopolisiere

und den Nutzern entgegen den Zielsetzungen des EnWG die

Möglichkeit der freien Lieferantenwahl nehme und damit nicht

für Wettbewerb in der Energieversorgung sorge.27 Diese Situa-

tion findet sich so in absolut vergleichbarer Form bei den öf-

fentlich zugänglichen Ladestationen wieder: Eine Wahlmög-

lichkeit des Kunden an der Ladestation gibt es nicht.

Der BGH hat in der Entscheidung „Stromnetz Homberg“28 seine

Position zur weiten Auslegung des Netzbegriffs bestätigt und

dort sehr zutreffend ausgeführt, dass dem Verbraucher Aus-

wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Person seines Stromver-

sorgers einzuräumen seien und daher ein weites Verständnis

des Netzbegriffs erforderlich sei und somit müssten grundsätz-

lich alle Anlagen, die einer Versorgung der Letztverbraucher

dienen, dem Netzbegriff unterfallen.29

23 Für den BMW i3 wird ein „Mittlerer kundennaher Gesamtenergieverbrauch“
mit 14 – 17 kWh/100 km angegeben; http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/
bmw-i/i3/2015/techdata.html; abgerufen am 04.06.2015.
24 Statista GmbH, Fakten zum Thema: Wohnen in Deutschland;
http://de.statista.com/themen/51/wohnen/; abgerufen am 04.06.2015.
25 BGH, aaO, Rn 17; wörtlich allerdings mit „50 KW bis 2.300 KW“ beschrieben
(also Leistungs- statt Verbrauchswerte), insoweit wird es sich jedoch um einen
Schreibfehler handeln, zum einen weil im Urteil von Verbrauchswerten die Rede
ist und zum anderen, weil Campingplätze typischerweise nicht über Leistungs-
werte in Höhe von mehreren tausend KW verfügen.
26 BGH, aaO, Rn 12 sowie 16f.
27 OLG Stuttgart, Beschluss vom 27.5.2010, 202 EnWG 1/10, Rn 48.
28 BGH, Beschluss vom 03. Juni 2014, EnVR 10/13.
29 BGH, Beschluss vom 03. Juni 2014, EnVR 10/13, Rn 35.

Der Gesetzeszweck verlangt somit nach einer Einordnung der

öffentlich zugänglichen Ladesäule als Teil des Elektrizitätsnet-

zes. Etwaige Störgefühle, da nun alle „neuen“ Anbieter von

öffentlichen Ladeeinrichtungen sich der möglicherweise auf-

wendigen Regulierung stellen müssen, sind unbegründet, da

die überwiegende Mehrzahl der Anbieter Tochtergesellschaf-

ten von Netzbetreibern oder jedenfalls von Energieversor-

gungsunternehmen sind.30 Etwaige Erschwernisse der Regulie-

rung begründen grundsätzlich keine Unzumutbarkeit, weil sie

einerseits allen Netzbetreibern durch die europäische Binnen-

marktrichtlinie gleichermaßen auferlegt werden und anderer-

seits etwaige Kosten letztlich auf die Netznutzer umgelegt

werden können.31

3.7. Europarechtskonforme Auslegung

Die Einordnung der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur

muss letztlich auch anhand der europarechtlichen Vorgaben

erfolgen.

Wie in § 1 Abs. 3 EnWG ausdrücklich erwähnt, dient das EnWG

der Umsetzung und Durchführung des Europäischen Gemein-

schaftsrechts auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energie-

versorgung. Man wird nur schwerlich Argumente finden, wa-

rum eine öffentlich zugängliche Ladeeinrichtung nicht Teil der

leitungsgebundenen Energieversorgung sein sollte: Schon in

technischer Hinsicht liegt bei den Ladeeinrichtungen eine lei-

tungsgebundene Versorgung von E-Fahrzeugen mit Elektrizität

vor. Insoweit ist strukturell z.B. kaum ein Unterschied zu Offs-

hore-Konverterstationen auszumachen. Während die Konver-

terstationen mehrere Windparks mit dem Übertragungsnetz

verbinden,32 verbindet die Ladeeinrichtung ein oder auch meh-

rere E-Fahrzeuge mit dem Verteilernetz. Die Ladeeinrichtung

ist damit gleichsam der Zugangspunkt zum Verteilnetz.33 Im

Ergebnis muss sich der Betrieb der öffentlich zugänglichen

Ladeeinrichtungen daher nach den Vorgaben der Richtlinie

2009/72/EG für den Elektrizitätsbinnenmarkt richten. Diese

Auslegung wird letztlich auch durch die Erwägungsgründe 30

und 31 der Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infra-

struktur für alternative Kraftstoffe bestätigt. Gemäß dem Er-

wägungsgrund 30 „sollte das Zusammenwirken dieser Infra-

struktur mit dem Elektrizitätssystem wie auch das

Zusammenspiel mit der Elektrizitätspolitik der Union den im

Rahmen der Richtlinie 2009/72/EG festgelegten Grundsätzen

entsprechen.“ Zu den Grundsätzen der Richtlinie 2009/72/EG

zählen vor allem die Entflechtung von Vertrieb und Netz, der

diskriminierungsfreie Netzzugang und eine wirksame Regulie-

30 vgl. die exemplarische Auflistung „Übersicht über Ladeinfrastrukturbetreiber“
im Anhang.
31 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 27.10.2010, Az. BK6-10-136, S. 11.
32 TenneT Holding B.V., Errichtung einer Konverterstation auf See;
http://www.tennet.eu/de/netz-und-projekte/rund-um-den-
netzausbau/bauphasen/netzanbindung-auf-see-offshore/errichtung-
konverterstation-offshore.html; abgerufen am 11.10.2015.
33 so auch Peters, Alles elektrisch?! – Chancen und Konzepte der Elektromobilität,
Veröffentlichungen des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin, Tagungsband 63,
2012, S. 153.



rungsaufsicht, vgl. Erwägungsgrund 4 der Richtlinie

2009/72/EG. Für die Durchsetzung dieser Grundsätze brauch-

te es bisher drei Anläufe auf EU-Ebene (Richtlinie 96/92/EG,

Richtlinie 2003/54/EG und Richtlinie 2009/72/EG), so dass

die Bedeutung dieser Grundsätze nicht hoch genug einge-

schätzt werden kann. Der Erwägungsgrund 31 der Richtlinie

2014/94/EU ist ebenso aufschlussreich, verweist dieser doch

auf die Ausnahmestatbestände der Richtlinie zum Elektrizi-

tätsbinnenmarkt in Art. 44. Auch mit diesem Verweis wird

deutlich, dass für die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur

die Regelungen des Netzzugangs grundsätzlich gelten sollen,

andernfalls liefe der Erwägungsgrund 31 der Richtlinie

2014/94/EU ins Leere.

Art. 16 der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung

von Energie aus erneuerbaren Quellen gewährt einen vorran-

gigen Netzzugang oder einen garantierten Netzzugang für

Energie aus erneuerbaren Quellen. In Kombination mit dem

Ziel dieser Richtlinie, den Anteil der Erneuerbaren im Ver-

kehrssektor auf 10% zu erhöhen und dabei nicht ausschließlich

auf Biokraftstoffe zu setzen,34 ergibt sich somit, dass sich der

Netzzugang auch auf die Ladeinfrastruktur beziehen muss, da

andernfalls dieses Ziel der Richtlinie gefährdet wäre.

Ein diskriminierungsfreier Netzzugang zur öffentlich zugängli-

chen Ladeinfrastruktur ergibt sich auch aus den Vorgaben der

Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz. Der Bereich E-

Mobilität ist insofern von der Richtlinie erfasst, als dass in den

Erwägungsgründen Nr. 44 und 45 die Themen „Laststeuerung“

und „intelligente Netze“ als wichtige Bausteine für Energieeffi-

zienz angeführt werden. Die Batterien der E-Fahrzeuge können

über eine intelligente Steuerung in das Elektrizitätsversor-

gungsnetz eingebunden werden und so eine effizientere Be-

wirtschaftung des Netzes ermöglichen (sogenannte „Vehicle-to-

Grid-Technologie“). Aktuelle Projekte, wie etwa das vom Bun-

deswirtschaftsministerium geförderte INEES-Projekt,35 zeigen,

dass diese Vehicle-To-Grid-Technologien greifbar sind. Die

konkreten Regelungen finden sich dazu in Artikel 15, welcher

unter anderem den diskriminierungsfreien Marktzugang von

Aggregatoren für die Märkte von Systemdienstleistungen kon-

statiert. Diese zukünftigen Anwendungen im Bereich der E-

Mobilität können nur mittels eines diskriminierungsfreien

Netzzugangs abgewickelt werden. Mit Blick auf die geplante

Anzahl von bis zu 150.000 öffentlich zugänglichen Ladestatio-

nen in Deutschland dürfen diese bei der Erbringung von Sys-

temdienstleistungen für das Verteiler- und Übertragungsnetz

nicht außen vor bleiben.

34 vgl. Erwägungsgründe Nr. 8 und Nr. 18 der Richtlinie 2009/28/EG.
35 VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, INEES - Intelligente Netzanbindung von
Elektrofahrzeugen zur Erbringung von Systemdienstleistungen;
http://www.erneuerbar-mobil.de/de/projekte/foerderung-von-vorhaben-im-
bereich-der-elektromobilitaet-ab-2012/kopplung-der-elektromobilitaet-an-
erneuerbare-energien-und-deren-netzintegration/inees; abgerufen am
06.06.2015; LichtBlick SE, Wie E-Autos mit SchwarmEnergie® die Stromnetze
stabilisieren können; http://www.lichtblick.de/privatkunden/schwarm-
energie/innovationen/schwarmmobilitaet; abgerufen am 25.08.2015.

Ein Blick auf die historische Entwicklung der Richtlinie

2014/94/EU unterstreicht die Gewährung des Netzzugangs an

der Ladesäule. In dem von der Kommission vorgeschlagenen

Wortlaut der Richtlinie 2014/94/EU hieß unter Ziffer 14 der

Erwägungsgründe noch, dass öffentlich zugängliche Ladestati-

onen „nicht zu den regulierten Tätigkeiten eines Verteilernetzbe-

treibers gemäß der Festlegung in Kapitel VI der Richtlinie

2009/72/EG“36 gehören. Dieser Passus wurde jedoch in der

finalen Fassung der Richtlinie allerdings gestrichen und statt-

dessen findet sich nunmehr in den Ziffern 30 und 31 der Erwä-

gungsgründe die ausdrückliche Bezugnahme auf die Grundsät-

ze der Richtlinie 2009/72/EG und somit auf das Erfordernis

der Gewährung des Netzzugangs. Auch die Richtlinie

2014/94/EU verlangt daher im Ergebnis die Einordnung der

Ladestationen als Teil des Elektrizitätsnetzes und sieht insbe-

sondere die Gewährung des Netzzugangs an öffentlich zugäng-

lichen Ladestationen vor.

3.8. Zwischenergebnis

Mit Blick auf den Gesetzeszweck des EnWG und der europa-

rechtlichen Vorgaben sind öffentlich zugängliche Ladeinfra-

strukturen daher als Teil des Elektrizitätsnetzes einzuordnen.

4. Bilanzkreissystem

Der Stromversorger muss gemäß § 20 Abs. 1a S. 5 EnWG, § 3

Abs. 2 StromNZV und § 26 StromNZV einen Bilanzkreis vorhal-

ten, der Teil eines Bilanzkreissystems ist. Jeder Stromlieferant

verfügt in der Praxis über einen solchen Bilanzkreis, so dass

diese Voraussetzung regelmäßig erfüllt sein wird.

5. Keine Verweigerungsgründe

Nach dem nun grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zum

Energieversorgungsnetz gegeben ist, stellt sich die Frage, ob

möglicherweise Verweigerungsgründe gemäß § 20 Abs. 2

EnWG, also Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit aus betriebs-

bedingten oder aus sonstigen Gründen, vorliegen.

In der aktuellen Diskussion wird die Unzumutbarkeit recht

schnell ins Feld geführt. Das Fehlen entsprechender Marktpro-

zesse, um den Netzzugang an Ladesäulen abzubilden, wird

dabei als zentraler Hinderungsgrund angeführt.37 Aktuell gibt

es mit der Festlegung für Geschäftsprozesse zur Kundenbelie-

ferung mit Elektrizität (GPKE) der Bundesnetzagentur, Az.

BK6-06-009, sowie den Marktregeln für die Durchführung der

Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) der Bundesnetzagentur,

Az. BK-06-07-002, zwei zentrale Geschäftsprozesse, die für die

gesamte Energieversorgungsbranche verbindlich sind und das

Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure, wie etwa Ver-

36 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative
Kraftstoffe, COM/2013/018 final - 2013/0012 (COD); http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX
:52013PC0018&from=EN; abgerufen am 06.06.2015.
37 Franz/Fest, Mögliche Markt- und Regulierungsmodelle für (öffentliche) Ladein-
frastrukturen, Berliner Handbuch zur Elektromobilität, S. 159.



teilnetzbetreiber und Stromlieferant, regeln. Entgegen der

landläufigen Meinung38 lassen sich diese Geschäftsprozesse

auch in ihrer jetzigen Form auf das Aufladen von E-Fahrzeugen

an öffentlichen Ladepunkten anwenden: Weitgehend unbeach-

tet, fand in der Modellregion Hamburg ein vom Bundesver-

kehrsministerium gefördertes Projekt namens „hh=more“ statt,

in dem erstmals der diskriminierungsfreie Netzzugang an

öffentlich zugänglichen Ladestationen ab dem Jahr 2009 er-

folgreich erprobt wurde.39 Der diskriminierungsfreie Netzzu-

gang wurde bis zum Jahr 2014 durch den örtlichen Netzbetrei-

ber, die Stromnetz Hamburg GmbH, umgesetzt.40 Die

Abwicklung war reibungslos und die Anzahl der Ladevorgänge

beeindruckend:

Abb. 1 - Ladevorgänge an öffentlichen Ladepunkten in Hamburg

(Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Masterplan zur Weiterentwicklung der

öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Hamburg, S.12)

Bis zum Ende des Projektes im Jahr 2014 waren es über 13.000

Ladevorgänge, die mittels der Standardprozesse der Bundes-

netzagentur (GPKE und MaBiS) abgewickelt wurden.41 Das

entwickelte Verfahren war von bestechender Schlichtheit und

Effizienz: Auf der Ladekarte des Fahrers (eine RFID-Karte) war

ein virtueller Zählpunkt42 hinterlegt. Bei der Anmeldung an der

öffentlichen Ladesäule wurde dieser Zählpunkt an den Lade-

säulenbetreiber übermittelt und es erfolgte im IT-System des

Ladesäulenbetreibers eine Zuordnung des Ladevorgangs zu

einem Kunden und dessen Stromlieferanten. Dieses System ist

ohne weiteres für jedes Netzgebiet duplizierbar, d.h. auf der

RFID-Karte wäre dann der virtuelle Zählpunkt für jedes Netz-

gebiet hinterlegt und der Kunde könnte sich somit bundesweit

38 PriceWaterhouseCoopers AG, Elektromobilität: Mobiler Zählpunkt fehlt;
http://blogs.pwc.de/auf-ein-watt/energiewende/elektromobilitaet-mobiler-
zaehlpunkt-fehlt/1013/; abgerufen am 11.10.2015; Franz/Fest; aaO, S. 159;
Boesche, Sind Ladepunkte für Elektrofahrzeuge Letztverbraucher?, RdE, 2015,
Heft 10-11, S. 449.
39 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Modellregion
Hamburg; http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/modellregion-
hamburg.html?nn=36210; abgerufen am 06.06.2015.
40 vgl. Freie und Hansestadt Hamburg, Masterplan Elektromobilität Hamburg, S.
29; http://www.hamburg.de/contentblob/4362700/data/pm-26-08-2014-
masterplan.pdf; abgerufen am 06.06.2015.
41 Freie und Hansestadt Hamburg, Masterplan Elektromobilität Hamburg, S. 11;
aaO.
42 Ein virtueller Zählpunkt ist eine alphanumerische Zeichenkombination, die nur
einmalig vergeben wird und eine eindeutige Zuordnung des Kunden im Rahmen
der energiewirtschaftlichen Geschäftsprozesse ermöglicht, vgl. BDEW, Metering-
Code 2006, S. 10f.; http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_7PDK2P_ Metering-
Code_2006/$file/MeteringCode_2008-05-29.pdf; abgerufen am 11.10.2015.

mit einer einzigen Karte an den jeweiligen Ladesäulen identifi-

zieren und überall an diesen Ladesäulen Strom von dem

Stromanbieter seiner Wahl beziehen. Alles in allem ein robus-

tes System, das gerade für den Markthochlauf geeignet ist. Eine

Unzumutbarkeit der Gewährung des Netzzugangs an der öf-

fentlichen Ladesäule gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 EnWG liegt damit

nicht vor.

6. Ergebnis

Stromlieferanten haben demnach einen Anspruch auf diskri-

minierungsfreien Netzzugang an öffentlichen Ladesäulen ge-

mäß § 20 Abs. 1 EnWG. Der Anspruch richtet sich gegen den

Ladesäulenbetreiber, welcher Netzbetreiber im Sinne des

EnWG ist.

7. Exkurs: Das Supercharger-Netzwerk von Tesla

Der amerikanische Autobauer Tesla Motors errichtet weltweit

ein eigenes Netzwerk an Ladestationen, die aufgrund der tech-

nischen Merkmale ausschließlich von den Fahrern des Tesla

Model S und Model X genutzt werden können. Die Gleichstrom-

Ladestationen weisen eine Leistung von bis zu 120 kW auf.43

Das Aufladen an den Superchargern von Tesla ist für Fahrer

des Model S und Model X kostenlos, d.h. die Errichtung und der

Betrieb der Supercharger werden über die Verkaufserlöse von

Tesla querfinanziert. Mit der Abgabe von Strom ohne mengen-

abhängiges Entgelt und ausschließlich an die Fahrer des Model

S und Model X fehlt letztlich der Zweck, Strom an eine unbe-

stimmte Anzahl an Interessenten zu verkaufen. Eine Versor-

gung von Kunden mit Energie gemäß § 3 Nr. 36 EnWG liegt hier

damit gerade nicht vor, denn keine der drei genannten Varian-

ten ist einschlägig: Es handelt sich weder um die Erzeugung

oder Gewinnung von Energie zur Belieferung von Kunden noch

um den Vertrieb von Energie an Kunden und auch nicht um den

Betrieb eines Energieversorgungsnetzes. Im Übrigen richtet

sich das Supercharger-Netzwerk an einen bestimmten Anzahl

Interessentenkreis, es fehlt also bereits an der Zugänglichkeit

des Netzwerks, sowohl in technischer als auch in rechtlicher

Hinsicht, denn weder können andere Fahrzeuge als das Tesla

Model S und das Tesla Model X die hohen Ladeströme verarbei-

ten, noch richtet sich das Netzwerk an die Allgemeinheit. Das

Supercharger-Netzwerk ist daher kein Netz im Sinne des § 20

EnWG. Da die Fahrer des Tesla Model S die Elektrizität am

Supercharger auch nicht kaufen und somit keine Letztverbrau-

cher sind, vgl. § 3 Nr. 25 EnWG, handelt es sich bei den Su-

perchargern auch nicht um Kundenanlagen im Sinne von § 3

Nr. 24a oder 24b EnWG. Letztverbraucher ist in diesem Fall

Tesla Motors als „letzter Käufer“ und Betreiber des Superchar-

ger-Netzwerks.

43 siehe Beschreibung des Supercharger-Netzwerks auf der Homepage von Tesla
Motors; http://www.teslamotors.com/de_DE/supercharger; abgerufen am
06.06.2015.



D. Die Ladesäule als „essential facility“

Der kartellrechtlichen Anspruch auf Netzzugang könnte sich

sowohl aus Art. 102 AEUV oder § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB ergeben.

Jedoch besteht mit § 111 EnWG eine Regelung, die eine paralle-

le Anwendung des § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB neben den Regelun-

gen des EnWG ausschließt. D.h. derzeit käme eine Anwendung

des § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB nur in Betracht, wenn man einen

Netzzugangsanspruch gemäß § 20 Abs. 1 EnWG ablehnte.44 Ein

kartellrechtlich begründeter Netzzugangsanspruch würde

ebenso den Wettbewerb um die Versorgung von E-Fahrzeugen

an öffentlich zugänglichen Ladesäulen ermöglichen.

1. Marktbeherrschende Stellung

Für den Zugangsanspruch bedarf es zunächst einer beherr-

schenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder einem

wesentlichen Teil desselben. Dafür ist der relevante Markt zu

ermitteln und in sachlicher und räumlicher Hinsicht abzugren-

zen.45

1.1. Sachlicher Markt

Sowohl der BGH46 als auch die Europäische Kommission47

nutzen das Bedarfsmarktkonzept48, um den Markt in sachlicher

Hinsicht abzugrenzen: Danach sind dem relevanten Angebots-

markt alle Produkte und Dienstleistungen zuzurechnen, die aus

der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft, Verwendungszweck

und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs aus-

tauschbar sind.49 Die Dienstleistung kann vorliegend als das

Bereitstellen eines öffentlich zugänglichen Ladepunktes zum

Aufladen eines E-Fahrzeugs umschrieben werden.

Die verschiedenen Steckertypen der Ladesäulen dürften aus

zwei Gründen zu keiner sachlichen Marktabgrenzung führen:

Zum einen gibt es zahlreiche Adapter, die es im Ergebnis jedem

E-Fahrzeug ermöglichen, an einem öffentlichen Ladepunkt eine

Steckverbindung zwischen Fahrzeug und Ladepunkt herzustel-

len. Zum anderen ist durch die Richtlinie 2014/94/EU über den

Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe nunmehr

vorgegeben, dass zukünftig alle Normalladepunkte mindestens

mit Steckdosen oder Fahrzeugkupplungen des Typs 2 nach der

Norm EN62196-2 („Mennekes-Stecker“) auszurüsten sind.50

Für Schnellladepunkte, die mit Gleichstrom betrieben werden,

ist eine Festlegung auf das „CCS 2“-System („combined

charging system Combo 2“) nach der Norm EN62196-3 er-

44 Wobei die dogmatische Sinnhaftigkeit des § 111 EnWG ernsthaft in Zweifel zu
ziehen ist, haben doch das Regulierungs- und das Kartellrecht unterschiedliche
Ziele. Dies führt im Ergebnis zu Rechtsschutzlücken z.B. bei der Kontrolle von
Netzentgelten, denn auch genehmigte Entgelte können kartellrechtswidrig sein,
vgl. EuGH C‑280/08 P („Telekom“).
45 Europäische Kommission, Bekanntmachung der Kommission über die Definiti-
on des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft
(97/C 372/03).
46 BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2011, KVR 95/10 („Total/OMV“), Rn 27.
47 Formblatt CO zur Anmeldung eines Zusammenschlusses gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates, Abschnitt 6.
48 von Dietze/Janssen, Kartellrecht, Rn 376.
49 BGH, aaO, Rn 27.
50 Anhang II, Ziffer 1.1. der Richtlinie 2014/94/EU.

folgt.51 Durch die Möglichkeit, Adapter zu verwenden, und

durch die Festlegungen der Richtlinie 2014/94/EU ist also eine

sehr weitgehende Interoperabilität gewährleistet, so dass eine

Marktabgrenzung nach verschiedenen Steckertypen nicht

notwendig ist.

Ein technischer Unterschied besteht jedoch mit Blick auf das

Schnellladen mit Gleichstrom: Der wesentliche Unterschied

besteht darin, dass die Ladung mit Gleichstrom ungleich

schneller und mit deutlich höheren Leistungswerten (über 22

kW) erfolgt. Hier ist daher eine sachliche Abgrenzung geboten.

Für die Betrachtung hier soll jedoch nur auf Ladestationen mit

Wechselstrom eingegangen werden, da es nach den Zahlen des

BDEW bis Ende 2014 nur 102 Ladestationen mit Gleichstrom

in Deutschland gab, aber 5.553 Ladestationen mit Wechsel-

strom.52

Der sachliche Markt besteht damit aus öffentlich zugänglichen

Ladestationen, die Wechselstrom anbieten.

1.2. Räumlicher Markt

Als räumlicher Markt gilt das Gebiet, in dem die beteiligten

Unternehmen die relevanten Produkte oder Dienstleistungen

anbieten, in dem die Wettbewerbsbedingungen hinreichend

homogen sind und das sich von benachbarten Gebieten durch

spürbar unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen unter-

scheidet.53 Aufgrund der aktuell geringen Reichweite von E-

Fahrzeugen von rund 100 bis 200 km mag man zunächst ge-

neigt sein, den geografisch relevanten Markt zunächst nur auf

das Stadtgebiet oder Stromnetzgebiet zu begrenzen. Jedoch

zielt die Nachfrage gerade auf ein bundesweites Fahren mit E-

Fahrzeugen ab, so dass das Bundesgebiet aus Kundensicht die

Mindestgröße für diesen Markt darstellt. Ein grenzüberschrei-

tendes Fahren wird sicherlich in Zukunft ebenfalls relevant

werden, jedoch dürften die aktuellen technischen Einschrän-

kungen (wie etwa unterschiedliche Steckertypen, geringe Bat-

teriekapazitäten und eine geringere Dichte an Ladestationen in

den Nachbarländern) dazu führen, dass ein grenzüberschrei-

tendes, emobiles Fahren nur in Ausnahmefällen stattfindet.

Auch wenn es bereits eine konkrete (und signifikante) Nach-

frage von Letztverbrauchern nach grenzüberschreitenden

Ladelösungen geben sollte, dürfte es derzeit jedoch keinen

Stromlieferanten geben, der einen grenzüberschreitenden

Netzzugang zu Ladeinfrastruktureinrichtungen plant oder gar

verlangt. Der Grund hierfür ist, dass der Stromlieferant dafür

im Ausland Bilanzkreise unterhalten müsste, was wiederum

nur mit speziellem Know-How und viel Aufwand möglich ist.

Die begrenzten Netzkapazitäten an den Grenzkuppelstellen

51 Anhang II, Ziffer 1.2. der Richtlinie 2014/94/EU.
52 BDEW, Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland auf
gutem Weg (3. Grafik); http://www.voltimum.de/artikel/ausbau-der-
ladeinfrastruktur-fuer-elektroautos-deutschland-auf-gutem-weg; abgerufen am
06.06.2015.
53 Europäische Kommission, Ziffer 8 der Bekanntmachung der Kommission über
die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der
Gemeinschaft (97/C 372/03).



sind ein weiterer Hinderungsgrund. Im Ergebnis wird eine

grenzüberschreitende Stromlieferung an Letztverbraucher nur

selten und dann auch nur bei industriellen Großverbrauchern

im Grenzgebiet zweier EU-Mitgliedsstaaten stattfinden.

Im Ergebnis ist der räumliche Markt für die Stromversorgung

an Ladeinfrastruktur daher derzeit auf das Bundesgebiet be-

schränkt.

1.3. Beherrschende Stellung

Nach den Zahlen des BDEW waren im Jahr 2014 rund 5.500

öffentliche Ladepunkte verfügbar.54 Dabei verfügt die RWE

Effizienz GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der RWE

Deutschland AG, mit bundesweit über 1.500 öffentlich zugäng-

lichen Ladepunkten55, also mit rund 27 % Marktanteil, bereits

über eine bedeutende Marktstellung in Deutschland. Für den

Stromlieferanten, der Strom an jeder öffentlichen Ladesäule

anbieten will, stellt sich jedoch weniger die Frage nach einem

marktbeherrschenden Unternehmen, sondern vielmehr die

Frage, ob vorliegend nicht eine kollektive – also oligopolistische

– Marktbeherrschung durch eine Vielzahl an Unternehmen

vorliegt. Hintergrund ist, dass der Lieferant für ein bundeswei-

tes Fahrprodukt an jeder öffentlich zugänglichen Ladestation

seinen Strom auch durchleiten können muss, da andernfalls

eine einheitliche, bundesweit funktionierende Ladekarte nicht

angeboten werden kann.

2. Kollektive Einheit

Der Begriff „mehrere Unternehmen“ in Art. 102 AEUV bedeutet,

dass eine beherrschende Stellung von zwei oder mehreren

rechtlich voneinander unabhängigen wirtschaftlichen Einhei-

ten eingenommen werden kann, sofern sie in wirtschaftlicher

Hinsicht auf einem bestimmten Markt gemeinsam als kollektive

Einheit auftreten oder handeln.56 Für das Agieren als kollektive

Einheit spricht, dass es derzeit es keinen einzigen Ladesäulen-

betreiber in Deutschland gibt, der die Durchleitung von Strom

eines dritten Lieferanten zur Belieferung von Endverbrauchern

ermöglicht. Im Gegenteil: Die Ladesäulenbetreiber sind in

sogenannten Roaming-Netzwerken miteinander verbunden,

d.h. es gibt vertragliche Vereinbarungen, die eine Versorgung

von Vertragskunden anderer Ladesäulenbetreibern an der

eigenen Ladesäule ermöglichen – aber eben nur mit dem Strom

des jeweiligen Ladesäulenbetreibers und gerade nicht im Wege

der Durchleitung. Nach der Rechtsprechung des EuGH müssen

für das Vorliegen einer kollektiven beherrschenden Stellung

54 BDEW, Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland auf
gutem Weg, BDEW-Erhebung Elektromobilität;
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/20150410-pi-ausbau-der-
ladeinfrastruktur-fuer-elektroautos-in-deutschland-auf-gutem-weg-de; abgeru-
fen am 06.06.2015.
55 RWE Effizienz GmbH, Pressemitteilung vom 22.04.2015;
http://www.rwe.com/web/cms/de/250036/rwe-effizienz-gmbh/presse-
news/pressemeldung/?pmid=4012918; abgerufen am 06.06.2015.
56 EuGH, Urteil vom 16. März 2000, C-395/96 P („Compagnie Maritime Belge
Transports“), Rn 36; EuG, Urteil vom 26. Januar 2005, T-193/02 („, Piau“), Rn
110.

drei Voraussetzungen erfüllt sein: „Erstens muss jedes Mitglied

des beherrschenden Oligopols das Verhalten der anderen Mit-

glieder in Erfahrung bringen können, um festzustellen, ob sie

einheitlich vorgehen oder nicht; zweitens muss der Zustand der

stillschweigenden Koordinierung auf Dauer aufrechterhalten

werden können, d. h., es muss einen Anreiz geben, nicht vom

gemeinsamen Vorgehen auf dem Markt abzuweichen; drittens

darf die voraussichtliche Reaktion der tatsächlichen und poten-

ziellen Konkurrenten sowie der Verbraucher nicht die erwarteten

Ergebnisse des gemeinsamen Vorgehens in Frage stellen.“57

2.1. Markttransparenz

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Frage, ob die Durchlei-

tung von Strom an einer Ladesäule gewährt wird oder nicht,

eine öffentliche Information ist. Insoweit besteht eine grund-

sätzliche Markttransparenz mit Blick auf das kollektive Verhal-

ten der Ladesäulenbetreiber. Diese Kenntnis der Oligopol-

Mitglieder vom gegenseitigen Verhalten wird auch durch ge-

meinsame Dachverbände, die maßgeblich auch die Lobbyarbeit

übernehmen, gewährleistet. Zu diesen Dachverbänden zählen

vor allem der BDEW58 und der VKU59, die zusammen nahezu

alle etablierten Energieversorger in Deutschland vertreten. Der

BDEW vertritt dementsprechend auch die Position, dass es

keinen diskriminierungsfreien Netzzugang geben sollte.60 Der

VKU vertritt in seiner Stellungnahme zur Ladesäulenverord-

nung letztlich die gleiche Position, in dem der Verband dort

ausführt: „Der Aufbau der Ladeinfrastruktur befindet sich im

nichtregulierten Bereich. Eine Notwendigkeit der Regulierung ist

nicht erkennbar, da kein natürliches Monopol vorliegt.“61 Es

besteht insoweit also ein hohes Maß an Markttransparenz

zwischen den Ladesäulenbetreibern. Diese Markttransparenz

wird durch die Mitgliedschaft in den Roaming-Netzwerken

noch weiter verstärkt. Die Roaming-Netzwerke stellen die

Plattform für Vernetzung der Ladeinfrastruktureinrichtungen –

ohne die Durchleitung von Strom. Diese unterschiedlichen

Varianten der Belieferung schließen sich gegenseitig aus: So-

bald eine Durchleitung von Strom umgesetzt wird, verlieren die

E-Roaming-Lösungen ihren Anwendungsbereich.

2.2. Koordinierungsdisziplin

Neben dem gemeinsamen Vorgehen an sich, braucht es nach

der zitierten Rechtsprechung des EuGH auch einen Anreiz der

57 EuG, Urteil vom 26. Januar 2005, T-193/02 („Piau“), Rn 111.
58 Der BDEW ist der Dachverband für die etablierte Energie- und Wasserwirt-
schaft in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen stellen u.a. rund 90% des
Stromabsatzes in Deutschland dar, vgl.
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/mitglieder-de; abgerufen am 06.06.2015.
59 Der VKU ist die Interessenvertretung der kommunalen Versorgungs- und
Entsorgungswirtschaft in Deutschland, vgl. http://www.vku.de/ueber-uns.html;
abgerufen am 06.06.2015.
60 vgl. BDEW, Ziffer 3.2 des BDEW-Positionspapiers vom 26. April 2013,
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/20130426-bdew-stellungnahme-zum-
vorschlag-der-europaeischen-kommission-fuer-eine-richtlinie-des-
euro?open&ccm=300110010050; abgerufen am 06.06.2015.
61 VKU, VKU-Stellungnahme zum Entwurf der Ladesäulenverordnung, S. 4;
http://www.vku.de/energie/unternehmensstrategien/elektromobilitaet/vku-
stellungnahme-zum-entwurf-der-ladesaeulenverordnung.html; abgerufen am
06.06.2015.



Teilnehmer, dieses gemeinsame Vorgehen auch auf Dauer

durchzuhalten. Die Anbieter von Ladeinfrastruktureinrichtun-

gen sind zweifach gebunden: Zum einen über die Dachverbän-

de, die für sich genommen schon eine starke Koordinierungs-

disziplin ausüben können. Zum anderen sind die

Ladestationsbetreiber über die Roaming-Netzwerke verbun-

den, die über die konkreten vertraglichen Regelungen zum

Roaming einen maximalen Anreiz setzen, das gemeinsame

Vorgehen durchzuhalten. Die Vertragswerke der E-Roaming-

Netzwerke manifestieren letztlich das koordinierte Verhalten.

2.3. Robustheit gegenüber dem Wettbewerb

Als letzten Baustein bedarf es bei diesem gemeinsamen Vorge-

hen auch einer gewissen Robustheit der kollektiven Zusam-

menarbeit mit Blick auf etwaige Wettbewerber oder das Ver-

halten der Verbraucher. Die kollektive Einheit muss also

grundsätzlich in der Lage sein, sich gegen wettbewerbliche

Bestrebungen behaupten zu können.

Generell wird die Robustheit des Systems schon darin deutlich,

dass weder die Roaming-Modelle als solche in Frage gestellt

werden, noch sonst die Durchleitung von Strom an Ladestatio-

nen in der Branche diskutiert wird. Dieser Umstand ist deshalb

etwas verwunderlich, da im Bereich Telekommunikation das

Roaming-Modell als Preistreiber für Telefonate und mobiles

Surfen im Ausland einen schlechten Ruf hat62 und daher aktuell

die Abschaffung der Roaming-Entgelte im Bereich Telekom-

munikation konkret angegangen wird.63 Die Marktmacht des

Oligopols wird am Beispiel Hamburg sehr deutlich: Im Bereich

des Stromnetzes Hamburg wurde im Rahmen des mit öffentli-

chen Mittel geförderten Projekts „hh=more“ der diskriminie-

rungsfreie Netzzugang an öffentlich zugänglichen Ladestatio-

nen umgesetzt. Anstatt jedoch dieses erfolgreiche Modell

weiterhin umzusetzen und sich für eine bundesweite Anwen-

dung stark zu machen, beendete die Stadt Hamburg dieses

Projekt im Jahr 2014 und setzt nun ebenfalls ein Roaming-

Modell um.64 Die Koordinierungsdisziplin der Ladeinfrastruk-

turbetreiber hat sich also ausgezahlt: Die öffentlich zugängli-

chen Ladepunkte in Hamburg sind nicht mehr per Durchleitung

belieferbar, aber dafür seit Mitte 2015 für Roaming-

Geschäftsmodelle offen und damit dann auch Teil des Oligo-

pols. Der Druck des Oligopols bestand faktisch darin, dass bis

Ende 2014 weder eine Durchleitung von Drittanbietern von

außerhalb noch ein Roaming an den öffentlichen Ladesäulen in

62 Die Europäische Kommission führt zum Roaming-Entgelt aus: „...they are a
market distortion with no rational place in a single market – they teach users to
fear their phones instead of using them.“; in: DIGITAL AGENDA FOR EUROPE - A
Europe 2020 Initiative; http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming; abgeru-
fen am 06.06.2015.
63 so ausdrücklich unter Punkt 1 der Prioritäten von Jean-Claude Juncker, Präsi-
dent der Europäischen Kommission, Meine Prioritäten;
http://juncker.epp.eu/node/151; abgerufen am 06.06.2015.
64 Auf der Homepage von Stromnetz Hamburg GmbH wird dies unter „Innovatio-
nen für die Netze der Zukunft“ euphemistisch als „neue Zugangsmöglichkeiten“
zur Ladeinfrastruktur umschrieben; http://www.stromnetz.hamburg/ueber-
uns/innovationen/; abgerufen am 06.06.2015.

Hamburg stattfand, da sich die Ladestationsbetreiber von au-

ßerhalb weigerten, mit Stromnetz Hamburg GmbH zusammen

zu arbeiten. Die Folge war, dass Autofahrer von außerhalb nur

dann die Ladesäulen in Hamburg nutzen konnten, wenn sie

einen Vertrag über eine Ladekarte von Vattenfall oder Ham-

burg Energie, der beiden einzigen Anbieter im Jahr 2014, ab-

schlossen. Dies war für auswärtige Autofahrer wenig reizvoll

und führte faktisch zu einer Isolierung von Hamburgs Ladeinf-

rastruktur. Für Wettbewerber, also Drittanbieter, die über

keine Ladeinfrastruktur verfügen, bleibt damit nur die Mög-

lichkeit, über eine Roaming-Vereinbarung teilzunehmen. Das

Oligopol der Ladestationsbetreiber ist somit sehr robust ge-

genüber den Wettbewerbern.

3. Missbräuchliches Verhalten

Zentrale Frage ist nun, ob in der Weigerung der Ladeinfra-

strukturbetreiber, den Strom von Drittlieferanten an den La-

destationen durchzuleiten, überhaupt ein missbräuchliches

Verhalten gesehen werden kann.

Dies wird man nur dann bejahen können, wenn man in der

öffentlich zugänglichen Ladeeinrichtung eine wesentliche Inf-

rastruktureinrichtung im Sinne der „Essential-Facilities“-

Doktrin sieht. Nach den Ausführungen des EuGH im Verfahren

„IMS Health“ gehört zu den Voraussetzungen, dass eine wesent-

liche Einrichtung vorliegt,

• dass das Unternehmen, das um das Nutzungsrecht er-

sucht, beabsichtigt, auf einem von der Nutzung der

Essential Facility abhängigen Markt neue Erzeugnisse

oder Dienstleistungen anzubieten, die der Inhaber der

Essential Facility nicht anbietet und für die eine zu-

mindest potenzielle Nachfrage der Verbraucher be-

steht,

• dass die Weigerung, das Nutzungsrecht einzuräumen,

nicht aus sachlichen Gründen erfolgt,

• und dass die Weigerung geeignet ist, dem Inhaber der

Essential Facility den abhängigen Markt vorzubehal-

ten, indem jeglicher Wettbewerb auf diesem Markt

ausgeschlossen wird.65

Diese drei Voraussetzungen sollen nachfolgend für den Gestat-

tungsmarkt von Ladestationen überprüft werden.

3.1. Neues Produkt

Nach den Vorgaben des EuGH muss es sich um ein neues Pro-

dukt handeln, dass so noch nicht angeboten wird und für das es

eine potentielle Nachfrage gibt.66 Vorliegend handelt es sich bei

dem fraglichen Produkt um eine bundesweite Belieferung von

E-Fahrzeugen mit Strom mittels öffentlich zugänglicher La-

destationen – und zwar nur durch eine Ladekarte. Der Preis für

das Aufladen wird durch den Stromlieferanten gesetzt und

65 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, C-418/01(„IMS Health/NDC Health“), Rn 52.
66 EuGH, aaO, Rn 49.



insbesondere wird dies ein bundesweit einheitlicher Preis sein.

Der Kunde würde somit einen effizienten, bundesweiten Zugang

zu Ladestationen mit einem transparenten, einheitlichen Preis

bekommen. Ein derartiges Produkt gibt es noch nicht. So gibt

es insbesondere noch keine flächendeckende Versorgung mit

nur einer Ladekarte. Auch variiert der Preis immer von Lade-

säule zu Ladesäule, selbst wenn die Karte Teil eines Roaming-

Netzwerkes ist. Das unkomplizierte Aufladen des Fahrzeugs

wird als zentraler Punkt für den Erfolg von Elektromobilität

angesehen, so dass die Letztverbraucher ein großes Interesse

an einem solchen Produkt haben werden. Es besteht somit eine

potentielle Nachfrage für dieses Produkt.

3.2. Kein anderweitiger Zugang

Die Infrastruktureinrichtung muss auch unverzichtbar für die

Umsetzung eines solchen Produktes sein. Hier stellt sich insbe-

sondere die Frage, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, die-

ses Produkt umzusetzen oder ob die Infrastruktureinrichtung

nicht auch selbst errichtet werden kann. Die Roaming-

Netzwerke zielen nach eigenem Bekunden gerade darauf ab,

eine bundesweite Vernetzung der Ladesäulen zu ermöglichen

und so den Letztverbrauchern eine optimale Abdeckung (je-

denfalls mittel- bis langfristig) zu ermöglichen und könnten

somit in der Theorie ein tauglicher Zugang sein. Allerdings

bewirkt das Roaming-Modell systembedingt eine Markt-

abschottung auf dem vorgelagerten Markt des Stromgroßhan-

dels und birgt darüber hinaus mit Blick auf den nachgelagerten

Markt der Kundenbelieferung die Gefahr einer Preis-Kosten-

Schere. So beträgt die Teilnahmegebühr für einen Stromliefe-

ranten in einem Roaming-Netzwerk zwischen 20 bis 40 EUR

pro Jahr und Kunde, zzgl. weiterer Kosten, z.B. für Wartungsar-

beiten.67 Dies entspricht ziemlich genau der Marge, die im

Bereich der Haushaltskundenversorgung erzielt werden kann,

wie der Monitoringbericht zeigt: Danach betrug der Anteil am

Strompreis für „Energiebeschaffung, Vertrieb, sonstige Kosten

und Marge“ im Jahr 2013 6,67 Cent/kWh bei einer Jahresver-

brauchsmenge von 3.500 kWh.68 Zieht man nun 3,78

Cent/kWh69 für die Strombeschaffung ab, verbleiben 2,89

Cent/kWh für den Deckungsbeitrag, d.h. bei einem Verbrauch

von 3.500 kWh verbleibt ein jährlicher Deckungsbeitrag von

101,15 EUR pro Kunde. Nach einer Auswertung des Beratungs-

unternehmens LBD betrugen die Vertriebskosten im Jahr 2006

53 EUR zuzüglich der Kosten für die erstmalige Gewinnung des

Kunden.70 Die Vertriebskosten liegen damit in einem Bereich

67 Die Vertragsunterlagen zur Teilnahme an einem Roaming-Netzwerk und die
Preiskonditionen für 2013 liegen dem Autor vor.
68 BNetzA und BKartA, Monitoringbericht 2014, S. 164.
69 Durchschnittlicher Spotmarktpreis für 2013 an der Strombörse EEX; Quelle:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/154012/umfrage/grosshandelspr
eise-fuer-strom-in-deutschland-seit-2008/; abgerufen am 06.06.2015. Faktisch
wird die Strombeschaffung teurer gewesen sein, da der Strom strukturiert, d.h. zu
verschiedenen Zeitpunkten, beschafft wird und zusätzlich zum Beschaffungspreis
auch Kosten für die Bilanzkreisbewirtschaftung entstehen.
70 bne Bundesverband Neuer Energieanbieter, BTOElt-Gutachten - Wettbewerbli-
che Wirkung und rechtliche Zulässigkeit der BTOElt im liberalisierten Strom-
markt, S. 24f.; http://www.neue-energieanbieter.de/en/system/files/
06_10_31_btoelt_gutachten.pdf; abgerufen am 06.06.2015

von 60 bis 70 EUR (wenn nicht sogar mehr). Die verbleibende

Marge von rund 30 bis 40 EUR pro Kunde ist somit der Gewinn

des Stromlieferanten. Dieser Gewinn tendiert nun jedoch auf-

grund der zusätzlichen Kosten für das Roaming gegen Null.

Kein Wunder, wird doch die Nutzung der Infrastruktur doppelt

bezahlt: Zum einen durch das Netznutzungsentgelt und zum

anderen durch die Roaming-Gebühr. Damit sind die Roaming-

Modelle keine ernsthafte Alternative zur Durchleitung.

Bleibt die Frage der Duplizierbarkeit: Der Stromlieferant, der

die Durchleitung an Ladeeinrichtungen anderer Anbieter ver-

langt, könnte also vielleicht darauf verwiesen werden, selbst

diese Ladesäulen zu errichten und ein eigenes Netzwerk zu

betreiben. Es handelt sich dabei um das Tankstellen-Argument,

soll heißen: Tankstellen sind doch auch keine „essential facili-

ties“, warum sollte das bei Ladestationen anders sein? Es ist

offensichtlich, dass bei weitem nicht alle Ladesäulen errichtet

sind, die in Deutschland für ein bundesweites Fahren notwen-

dig sind.

Zunächst hinkt der Vergleich mit den Tankstellen insoweit, als

dass es sich bei Strom, der über Ladestationen verteilt wird,

um ein – ausschließlich - leitungsgebundenes Gut handelt,71

während es sich bei Benzin oder Diesel um Flüssiggut handelt,

dass gerade nicht über Leitungen, sondern per Tankwagen

transportiert wird. Dies führt in letzter Konsequenz zu einer

Einordnung der öffentlich zugänglichen Ladestation als Teil des

Energieversorgungsnetzes, wie bereits dargelegt.

Doch auch ohne den Rückgriff auf die regulierungsrechtliche

Einordnung hinkt der Vergleich mit einer herkömmlichen

Tankstelle, denn der wohl auffälligste Unterschied aus Kunden-

sicht ist die Bezahlmethode: Für Benzin oder Diesel werden

gerade keine Verträge mit 12 Monate Laufzeit und einem mo-

natlichen Grundpreis angeboten, mit anderen Worten: Tanken

mit herkömmlichen Kraftstoff ist nie ein Dauerschuldverhält-

nis, sondern eine einmalige Transaktion. Bei Ladestationen

hingegen dominiert das Dauerschuldverhältnis als Produkt.

Anders formuliert: Die Stromversorger, die Ladestationen

betreiben, verhalten sich wie Stromversorger und nicht wie

Tankstellenbetreiber.

Sofern alle öffentlich zugänglichen Ladestationen auch mit

herkömmlichen Zahlungsmitteln zugänglich wären, also Bar-

geld, EC-Karte und Kreditkarten, entstünde möglicherweise

eine ähnliche Situation wie bei den Tankstellen und ein Wett-

bewerb zwischen den Ladestationsbetreibern wäre grundsätz-

lich denkbar.72 So handelt es sich aber um ein gänzlich anderes

Produkt, nämlich um einen Stromversorgungsvertrag, und

damit um einen ganz anderen Markt. Eine Marktstruktur, wie

sie bei den Tankstellen anzufinden ist, gibt es derzeit aufgrund

71 Bundesnetzagentur, Beschluss vom 20.05.2014; BK7-13-073, S. 12;
72 Allerdings bestünde dann auch die Gefahr, dass dieser Wettbewerb genauso
wie im Bereich Tankstellen aussehen würde - keine überzeugende Vorstellung.



der nicht angebotenen Zahlmethoden für öffentlich zugängliche

Ladestationen nicht.

Es besteht jedoch ein weiterer, wesentlicher Unterschied zwi-

schen dem Betrieb einer Tankstelle und dem Betrieb einer

Ladestation, der letztlich ausschlaggebend für eine unter-

schiedliche Behandlung ist: Genau wie die Stromleitungen und

andere Netzanlagen auch, befindet sich die Masse der öffentlich

zugänglichen Ladestationen auch im öffentlichen Bereich, d.h.

auf öffentlichen Flächen. Dies wird direkt über eine Regelung

im Konzessionsvertrag zum Stromnetz73 oder auch über sepa-

rate Konzessionsverträge, wie z.B. in Hamburg74, Berlin75 oder

Aalen,76 geregelt. Diese Konzessionen sind dabei immer als

exklusives Recht ausgestaltet, mit Ausnahme von Forschungs-

projekten, die vereinzelt auch schon parallel an verschiedene

Infrastrukturanbieter vergeben wurden. Da die Stellplätze für

die öffentlich zugänglichen Ladestationen immer mit einem

Parkplatz verbunden sein müssen, sind diese Stellplätze vor

allem im urbanen Raum rar. Im Ergebnis scheidet die Dupli-

zierbarkeit also auch deshalb aus, weil die öffentlichen Flächen

exklusiv vergeben werden und die Stellflächen im öffentlichen

Raum daher in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht sehr

begrenzt sind.

Damit bleibt die Frage, ob es möglich ist, auf privatem Grund

Ladestationen zu errichten, die öffentlich zugänglich sind und

so einen parallelen Aufbau von Ladeinfrastruktur ermöglichen.

Um eine bundesweite Versorgung von E-Fahrzeugen zu ermög-

lichen, müsste ein sehr dichtes Netzwerk an Ladestationen

errichtet werden. Es reicht also nicht, einige wenige Ladesäu-

len zu errichten, sondern es müssten zehntausende Ladepunk-

te77 pro Anbieter sein. Damit stellt sich die Situation nicht an-

ders dar, als bei anderen Infrastruktureinrichtungen wie

Energie-, Telekommunikations- und Schienennetzen auch: Eine

Duplizität ist technisch, aber so gut wie nie wirtschaftlich

machbar. Hinzukommt, dass im Bereich der Rastplätze an

Autobahnen und Bundesstraßen kaum private Flächen verfüg-

bar sind und hier also keine Flächenalternative besteht.

Last but not least handelt es sich bei den öffentlich zugängli-

chen Ladesäulen um eine Infrastruktureinrichtung, die durch

73 GAR Baden-Württemberg, Kommunalfreundlicher Muster-Konzessionsvertrag,
§ 10; http://www.gar-bw.de/fileadmin/gar/pdf/Energie_und_Klima/kommu-
nalfreund-licher_Musterkonzessionsvertrag_der_Gruenen_-
_Fassung_Maerz_2010.pdf; abgerufen am 06.06.2015.
74 vgl. Stromnetz Hamburg GmbH, § 16 des Konzessionsvertrages i. V. m. Ziffer
5.2.12. sowie Anlage 3 (Bericht zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur) der
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Hamburg und Stromnetz Ham-
burg GmbH; http://www.stromnetz.hamburg/download/kooperations-
vereinbarung/?wpdmdl=2337; abgerufen am 06.06.2015.
75 Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Pressemitteilung
vom 09.01.2015; http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/presse-
box/archiv_volltext.shtml?arch_1501/nachricht5465.html; abgerufen am
06.06.2015.
76 Stadt Aalen, Pressemitteilung vom 19.04.2011; http://www.aalen.de/elektro-
mobilitaet-in-aalen--konzessionsvertrag-unterschrieben.26647.25.htm; abgeru-
fen am 06.06.2015.
77 Aral verfügt beispielsweise über 2.377 Tankstellen, vgl. Statista GmbH, Anzahl
der Aral-Tankstellen in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2015;
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/155441/umfrage/anzahl-der-aral-
tankstellen-in-deutschland/; abgerufen am 19.11.2015.

hohe Fixkosten und fallende Durchschnittskosten geprägt ist.78

Bei diesen Fixkosten, den Kosten für die Errichtung eines Lade-

säulennetzwerks, dürfte es sich im Übrigen auch um irreversib-

le Kosten handeln, d.h. ein Wettbewerber muss hohe Verluste

beim Austritt aus diesem Marktsegment fürchten. Auch im

Bereich der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur liegt

letztlich – genauso wie beim ursprünglichen Stromnetz - eine

strikte Subadditivität vor, d.h. ein Unternehmen kann die ge-

samte Gütermenge günstiger produzieren als mehrere kleinere

Unternehmen zusammen. Ein Wettbewerb zwischen den La-

destationen ist daher nicht zu erwarten.

Nach allem ist festzuhalten, dass eine Duplizierbarkeit des

Netzwerks nicht gegeben ist. Jede öffentlich zugängliche La-

destation ist damit im Sinne der „Essential-Facilities“-Doktrin

unverzichtbar.

3.3. Weigerung ohne Rechtfertigung

Die Weigerung, eine Stromdurchleitung zu ermöglichen, könn-

te jedoch sachlich gerechtfertigt sein. Hier wird von den La-

destationsbetreibern ins Feld geführt, dass die Abbildung des

Netzzugangs an den Ladestationen mit erheblichen Aufwen-

dungen verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zu dem

erzielbaren Nutzen stünden.79 Wie bereits mit Verweis auf das

Hamburger Modell dargestellt, ist die Abwicklung eines Netz-

zugangs unproblematisch möglich und vor allem auch mit

bestehenden IT-Prozessen darstellbar. Eine Unzumutbarkeit

oder Unverhältnismäßigkeit liegt somit nicht vor. Ein weiteres

Argument, das gern ins Feld geführt wird, ist das „Sterben“

bestehender Geschäftsmodelle und die Gefahr, dass aktuelle

Anbieter aus dem Markt ausscheiden könnten, sofern diese

gezwungen wären, einen Netzzugang an ihren Ladestationen

zu ermöglichen.80 Zunächst ist festzuhalten, dass die ganz

überwiegende Zahl der Ladeinfrastrukturbetreiber klassische

Energieversorgungsunternehmen sind.81 Für diese Unterneh-

men stellt die Abbildung eines Netzzugangs also gerade keine

unzumutbare Belastung dar, sondern es ist vielmehr ein her-

kömmlicher Geschäftsvorgang. Und für andere Anbieter gilt:

Handelt es sich um eine öffentlich zugängliche Ladestation an

der Strom verkauft wird, so wird man einen Zugangsanspruch

grundsätzlich bejahen müssen, denn wenn ein Anbieter sich

wie ein Energieversorgungsunternehmen verhält, muss es sich

78 so auch Reinke, Bereitstellung öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge; Berlin 2014, S. 144; ablehnend: Franz, Elektromobilität zwischen Wettbe-
werb und Regulierung - Zur Regulierungsnotwendigkeit von (öffentlicher)
Ladeinfrastruktur, S. 16;
www.wik.org/fileadmin/Konferenzbeitraege/netconomica/2011/Franz.pdf;
abgerufen am 06.06.2015.
79 vgl. BDEW, Ziffer 3.2 des BDEW-Positionspapiers vom 26.04.2013,
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/72999F49ECB63141C1257B6D00345E61
/$file/BDEW-Position_Zum%20EU-Richtlinienentwurf%20Infrastruktur%20für
%20alter-native%20Kraftstoffe.pdf; abgerufen am 06.06.2015.
80 VKU-Stellungnahme vom 21. 01.2015, S. 7; http://www.vku.de/energie/unter-
nehmensstrategien/elektromobilitaet/vku-stellungnahme-zum-entwurf-der-
ladesaeulenverordnung.html; abgerufen am 06.06.2015; BDEW-Positionspapier
vom 26.04.2013, aaO.
81 siehe Anhang.



auch wie ein solches behandeln lassen und die rechtlichen

Vorgaben einhalten.

4. Eignung, den zwischenstaatlichen Handel zu beeinträchti-

gen.

Die Weigerung, Strom an Ladestationen durchzuleiten, betrifft

das gesamte Bundesgebiet. Mithin wird der Wettbewerb inner-

halb des größten EU-Mitgliedstaates ausgeschaltet. Dies betrifft

auch den grenzüberschreitenden Handel, soweit ein potentiel-

ler Anbieter aus dem Ausland seinen Strom an deutschen La-

destationen anbieten will. Es ist also eine Eignung gegeben, den

zwischenstaatlichen Handel in der Union zu beeinträchtigen.82

5. Ergebnis

Stromanbieter haben einen kartellrechtlichen Anspruch auf

Durchleitung ihres Stroms an öffentlich zugänglichen Ladesta-

tionen gemäß Art. 102 AEUV. Gemäß § 22 Abs. 3 GWB kommt

neben dem Anspruch aus Art. 102 AEUV generell auch ein

Anspruch auf Durchleitung gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB in

Betracht. Dafür müsste jedoch gemäß § 111 EnWG die Anwen-

dung des EnWG als ausgeschlossen oder die Regelung des §

111 EnWG als unvereinbar mit den europarechtlichen Vorga-

ben betrachtet werden.83

E. Preismissbrauch durch Marktmacht

Wie zuvor gezeigt, gibt es im Bereich der Ladeinfrastruktur ein

oligopolistisches Verhalten durch die Betreiber der Ladestatio-

nen. Es liegt die Vermutung nahe, dass ein Missbrauch der

marktbeherrschenden Stellung nicht nur im Bereich des Zu-

gangs zur Infrastruktur stattfindet, sondern auch bei der Preis-

gestaltung.

1. Preisüberhöhungen gemäß Art. 102 AEUV

Dazu soll zunächst untersucht werden, ob kartellrechtswidrig

überhöhte Preise an öffentlich zugänglichen Ladestationen

gefordert werden.

1.1. Marktabgrenzung

Wie bereits zuvor dargestellt, handelt es sich vorliegend zu-

nächst um einen bundesweiten Markt für den Betrieb von

Ladeinfrastruktur im Bereich Wechselstrom. Anders als im

Abschnitt zuvor, soll hier nun die Auswirkung auf dem nachge-

lagerten Markt der Endkundenbelieferung untersucht werden.

Dabei handelt es sich um den Letztverbrauchermarkt, auf dem

durch die Ladestationsbetreiber Stromprodukte für das Aufla-

82 So auch im Ergebnis die Bekanntmachung der Kommission — Leitlinien über
den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln
81 und 82 des Vertrags, 2004/C 101/07, Rn 78: „Horizontale Kartelle, die sich auf
das gesamte Gebiet eines Mitgliedstaats erstrecken, sind in der Regel geeignet, den
Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Derartige Vereinbarungen
haben nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes ihrem Wesen nach die
Wirkung, die Aufteilung der Märkte entlang nationaler Grenzen zu verfestigen,
womit sie die mit dem Vertrag angestrebte wirtschaftliche Durchdringung behin-
dern.“
83 so die Meinung des Autors; a.A. OLG München, Urteil vom 20.05.2010, Az. U (K)
4653/09, Rn 42.

den von E-Fahrzeugen an öffentlich zugänglichen Ladestatio-

nen angeboten werden. Auch hierbei handelt es sich um einen

bundesweiten Markt.

1.1 Beherrschende Stellung

Fraglich ist, ob die kollektive Einheit auch mit Blick auf die

Preisgestaltung auf dem nachgelagerten Markt der Endkun-

denbelieferung die drei erforderlichen Eigenschaften der

Markttransparenz, Koordinierungsdisziplin und Robustheit

gegenüber potentiellen Wettbewerbern bzw. dem Verbrau-

cherverhalten aufweist.

Grundsätzlich können die Letztverbraucher einen Anbieter

ihrer Wahl auswählen, da der vom Kunden ausgewählte Anbie-

ter eine oder mehrere Roaming-Vereinbarungen mit anderen

Betreibern von Ladestationen abgeschlossen haben wird. Ei-

gentlich sollte daher zwischen den Anbietern von Strompro-

dukten für Ladestationen Preisdruck entstehen. Die Konstruk-

tion der Roaming-Vereinbarungen sieht jedoch so aus, dass der

Kunde an den Ladesäulen den Preis zahlen muss, den der loka-

le Betreiber der Ladestation verlangt.84 In den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen der STAWAG85 für die Ladekarte heißt

es beispielsweise in § 5 „Roaming“: „Das Laden an Ladeinfra-

struktur von Roamingpartnern erfolgt immer zu den Nutzungs-

bedingungen der Roamingpartner.“86 Die Folge dieser vertragli-

chen Konstruktionen ist, dass jeder Ladeinfrastrukturbetreiber

seine Preise unabhängig von den Angeboten seiner Roaming-

Partner setzen kann. Die Ladesäulenbetreiber agieren also

auch mit Blick auf den nachgelagerten Markt der Letztverbrau-

cherbelieferung als kollektive Einheit, denn die Roaming-

Vereinbarungen wirken wie ein Nichtangriffspakt. Jeder La-

destationsbetreiber ist marktbeherrschend. Diese Marktbe-

herrschung soll nachfolgend noch etwas näher erläutert wer-

den: Die räumliche Abgrenzung der Tätigkeitsgebiete der

jeweiligen Ladestationsbetreiber verläuft nahezu deckungs-

gleich mit den geografischen Grenzen der Verteilnetze, denn

die ganz überwiegenden Mehrzahl der Ladestationen werden

derzeit vom Vertrieb des Energieversorgungsunternehmens

betrieben und das jeweilige Verteilnetz vom Netzbetrieb, einer

Tochtergesellschaft des Vertriebsunternehmens. In den meis-

ten Fällen handelt es sich auch um Stadtwerke, welche gemäß §

7 Abs. 2 EnWG sowieso von den Entflechtungsbestimmungen

ausgenommen sind. Dieser Regelfall, dass die Ladestation letzt-

lich auch von dem Unternehmen betrieben wird, dass entweder

den Netzbetrieb verantwortet oder aber gesellschaftsrechtlich

84 so z.B. bei The New Motion, siehe unter „Ladetarife“:
http://www.thenewmotion.de/produkte/ladekarte/; abgerufen am 08.06.2015;
Plugsurfing, siehe unter „FAQ – Wie wird der Aufladepreis bestimmt?“:
https://www.plugsurfing.com/de/faq; abgerufen am 08.06.2015.
85 Stadtwerke Aachen AG, Mitglied des Stadtwerke-Verbunds und Roaming-
Netzwerkes „Ladenetz.de“, siehe Webseite der smartlab Innovationsgesellschaft
mbH; http://www.ladenetz.de/partner/stadtwerkepartner, abgerufen am
04.07.2015.
86 Stadtwerke Aachen AG, Antrag auf Nutzung der STAWAG Ladekarte für die
Ladestationen; http://www.stawag-emobil.de/fileadmin/emobilitaet/con-
tent/Dokumen-te/Antrag_und_AGB_Ladekarte.pdf; abgerufen am 08.06.2015.



mit dem örtlichen Netzbetreiber verbunden ist, findet nur dort

seine Ausnahme, wo aufgrund von öffentlich geförderten Pro-

jekten auch Ladestationen in geringer Zahl von Drittanbietern

von außerhalb errichtet worden sind. Ein weiterer Ausnahme-

fall ist die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Ladesäule

auf privatem Grund (sogenannte halb-öffentliche Ladesäulen).

Eine Auswertung der Daten von http://de.chargemap.com für

das Stadtgebiet Hamburg hat folgende Verteilung ergeben:87

Anbieter Anzahl Bemerkungen

Stromnetz Hamburg
GmbH

62
Verteilnetzbetreiber im Raum Ham-
burg

RWE-Konzern 12 private Flächen

Andere Anbieter 21 u.a. Autohäuser, Parkhäuser, Hotels

The New Motion 5 Nutzung private Flächen

Summe 100

Tabelle 1 – Anbieter öffentlicher Ladeinfrastruktur in Hamburg

Die Stromnetz Hamburg GmbH verfügt also mit 62 % der öf-

fentlich zugänglichen Ladestationen über eine überragende

Marktstellung bezogen auf den Großraum Hamburg. Der Her-

findahl-Hirschmann-Index88 zeigt mit einem Wert von 4.454

auch eine entsprechend hohe Marktkonzentration für dieses

Gebiet an. Diese Verteilung zwischen lokalem Netzbetreiber

(bzw. der mit dem Netzbetreiber konzernrechtlich verbunde-

nen Vertrieb) und anderen Anbietern findet sich so letztlich in

allen Netzgebieten Deutschlands, denn aktuell gibt es bundes-

weit nur drei signifikante Angreifer, die privaten Grund nutzen:

The New Motion, Ubitricity und RWE. Auf der eigenen Websei-

te führt The New Motion aus, dass die Nutzer „momentan in

Deutschland Zugang zu über 550 Ladestationen von The New

Motion und unserem Roaming-Partner Ladenetz“89 haben. Lade-

netz wiederum bezeichnet die Anzahl der eigenen Ladepunkte

mit rund 450,90 so dass sich die Anzahl der bundesweiten,

eigenen Ladestationen von The New Motion auf etwa 100 be-

laufen dürfte. Ubitricity hingegen ist ein Start-Up, das eine

innovative Ladelösung anbietet, die gerade nicht auf der her-

kömmlichen Ladeinfrastruktur basiert, sondern eine mobile

Ladelösung ist, bestehend aus einem Ladekabel mit integrier-

tem Zähler und kostengünstigen Ladepunkte, die als einfache

Steckdosen installiert werden können, so z.B. auch an Straßen-

laternen.91 Bislang finden sich jedoch keine Zahlen von Ubitrici-

ty für öffentlich zugängliche Ladepunkte, das Unternehmen

87 Die Daten wurden am 04.07.2015 auf der Webseite der CHARGEMAP SAS unter
http://de.chargemap.com mit der Suchoption „Hamburg“ abgerufen.
88 Europäische Kommission, Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammen-
schlüsse gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen, 2004/C 31/03, Rn 20; http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/ ?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=DE; abgerufen
am 13.10.2105
89 The New Motion, Fragen und Antworten - Welche öffentliche Ladestationen
kann ich nutzen?; http://www.thenewmotion.com/de/kontakt/fragen-und-
antworten/; abgerufen am 04.07.2015.
90 smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Grenzenlos laden mit ladenetz.de; URL:
http://www.ladenetz.de/laden; abgerufen am 04.07.2015.
91 Die konkreten Lademöglichkeiten sind auf der Webseite von Ubitricity unter
„Lösungen“ abrufbar: https://ubitricity.com/de/l%C3%B6sungen; abgerufen am
13.10.2015.

scheint vielmehr noch in der Start- und Projektphase zu sein.92

Der Ausbau der RWE-Ladestationen erfolgt hauptsächlich

innerhalb der Netzgebiete des RWE Konzerns, wie die folgende

Karte der RWE Effizienz GmbH zeigt:

Abb. 2 - Screenshot des Ladesäulenfinders der RWE Effizienz GmbH

(Quelle: RWE Effizienz GmbH; https://www.rwe-mobility.com/web/cms/

de/1195202/emobility/rwe-ladesaeulenfinder/; abgerufen am 18.07.2015)

Ausweislich der Webseite der RWE Effizienz GmbH gibt es

einige Ladesäulen, die nicht innerhalb der Netzgebiete des

RWE-Konzerns errichtet wurden, wie etwa die 22 Ladestatio-

nen in Norddeutschland, welche auf privatem Grund errichtet

worden sind. Aber mit Ausnahme der 104 Ladestationen im

Berliner Raum, welche zurückgehen auf ein öffentlich geförder-

tes Modellprojekt im Jahre 2009 namens „emobility IKT“, sind

die restlichen Ballungsgebiete der Ladestationen in den Netz-

gebieten des RWE-Konzerns errichtet worden. Ein spürbarer

Wettbewerbsdruck wird daher auch nicht durch die RWE-

Ladesäulen erzeugt.

Mit Blick auf die bereits beschriebenen Barrieren (exklusive

Vergabe der Konzessionen, hohe Fixkosten) fehlt es daher auch

an Wettbewerb zwischen den Ladesäulenbetreibern. Es zeigt

sich also, dass das Oligopol der örtlichen Netzbetreiber bzw.

der jeweils konzernrechtlich verbundenen Vertriebe als Lad-

einfrastrukturbetreiber bislang unangefochten marktbeherr-

schend ist.

1.2. Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung

Auch hier gilt mehr denn je der Grundsatz, dass eine marktbe-

herrschende Stellung für sich genommen noch kein Indiz für

ein missbräuchliches Verhalten liefert. Auch im vorliegenden

Fall führt das Oligopol nicht zu einer flächendeckenden Preis-

92 Ubitricity, Support - FAQs; https://ubitricity.com/de/support/faqs; abgerufen
am 13.10.2015.



erhöhung, im Gegenteil: Es gibt viele Anbieter, die das Aufladen

an ihren Ladestationen immer noch unentgeltlich anbieten. Es

bedarf also einer detaillierten Betrachtung der jeweiligen An-

bieter bzw. deren Stromprodukte an den Ladestationen.

1.2.1. Preishöhenmissbrauch

Gemäß Art 102 Abs. 2 lit. a AEUV kann ein Missbrauch darin

bestehen, dass ein Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

unangemessene Verkaufspreise erzwingt. In der Rechtspre-

chung des EuGH sind zur Ermittlung etwaiger Preisüberhö-

hungen in sowohl das Vergleichsmarktkonzept93 als auch die

Preis-Kosten-Analyse94 als Instrumente anerkannt.

1.2.1.1. Vergleichsmarktkonzept

Bei dem Vergleich zwischen Tarifen für E-Mobilität verschie-

dener Unternehmen handelt es sich um den Vergleich von

sachlich gleichen Produkten, also um das sachliche Vergleichs-

marktkonzept.95 Der Vergleich von Produkten auf demselben

Markt ist jedoch wenig zielführend, wenn bereits der Verdacht

des Vorliegens eines Oligopols besteht, da so die Gefahr be-

steht, dass missbräuchliche Preisstrukturen unentdeckt blei-

ben.96

Neben dem Vergleich der Tarife der Ladestationsanbieter

kommt auch ein Vergleich mit anderen Stromprodukten in

Frage, soweit eine Ähnlichkeit der Märkte gegeben ist. Die

Nachfrage der Letztverbraucher auf dem Markt für Strompro-

dukte an Ladesäulen ist sehr gut vergleichbar mit der Nachfra-

ge von Haushalts- und Gewerbekunden im Sinne des § 3 Nr. 22

EnWG, bei denen also entweder ein Bedarf für den Haushalt

oder ein Bedarf für Gewerbe und Landwirtschaft, der 10.000

kWh pro Jahr nicht übersteigt, vorliegt. Bis auf die technische

Einrichtung, mit der der Strom abgegeben wird – der Hausan-

schluss auf der einen Seite und die Ladesäule auf der anderen

Seite, sind sich diese Produkte sehr ähnlich. Dieser Vergleich

bietet sich auch deshalb an, weil der Markt der herkömmlichen

Energiebelieferung für Haushaltskunden zumindest von meh-

reren Wettbewerbern bedient wird. So weist eine Tarifabfrage

auf einem Preisvergleichsportal mehr als 20 Tarife für densel-

ben Abnahmefall auf.97 Zur Überprüfung einer möglichen

Preisüberhöhung sollen daher Ladestrom-Tarife sowohl unter-

einander als auch mit dem Haushaltstarif verglichen werden.

Nachfolgend sind die zwölf größten Betreiber von öffentlich

zugänglichen Ladestationen dargestellt und es wurde dabei ein

Jahresverbrauch von 1.000 kWh zugrunde gelegt:

93 Fuchs/Möschel in: Immenga/Mestmäcker, Art 102 AEUV, Rn 180-185.
94 Schröter/Bartl in: von der Groben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht,
Art. 102, Rn 192; Terhechte in: Terhechte (Hrsg.), IntKartFKVfR, Rn 3.97.
95 Bulst in: Langen/Bunte Kartellrecht, Art 102, Rn 168 – 172.
96 BGH, Urteil vom 28. Juni 2005, KVR 17/04, S. 12.
97 Abgerufen wurde ein Ökostrom-Tarif mit Gütesiegel auf der Webseite der
Verivox GmbH unter www.verivox.de für die Postleitzahl 70173 mit einem
Verbrauch von 1.000 kWh/a, der Abruf erfolgte am 01.04.2015

Tabelle 2 – Betreiber von öffentlich zugänglichen Ladestationen

(siehe Anhang für Nachweise)

Ein Teil der Anbieter bietet ein Ladeprodukt mit Vertragsbin-

dung an, teilweise werden auch Ladeprodukte ohne Vertrags-

bindung, also z.B. Prepaid-Ladekarten oder Direktzahlungs-

möglichkeiten (z.B. per Kreditkarte, SMS oder PayPal)

angeboten. Soweit es sich um zeitbasierte Tarife (EUR/min)

handelt, sind diese aus Gründen der Vergleichbarkeit auf Basis

eines Ladevorgangs mit einem BMW i398 in mengenbasierte

Preise (EUR/kWh) umgerechnet worden.

Es zeigt sich, dass bei den Produkten mit Vertragsbindung im

Vergleich zu einem Haushaltsstrom-Tarif Preisaufschläge von

bis zu 22 % zu verzeichnen sind. Bei einem Vergleich der Lade-

produkte ohne Vertragsbindung sind zumindest im Falle von

RWE und EnBW erhebliche Preisaufschläge von über 300% zu

verzeichnen.

1.2.1.2. Preis-Kosten-Analyse

Wie bereits erwähnt, stößt das Vergleichsmarktprinzip dann an

seine Grenzen, wenn der Markt insgesamt ein überhöhtes

Preisniveau aufweist, wie es gerade für Monopol- und Oligo-

polmärkte typisch ist. Hier kann die Preis-Kosten-Analyse

wertvolle Erkenntnisse liefern. Die Kosten für eine jährliche

Abnahme von 1.000 kWh stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 3 - Kostenaufstellung Ladestation

98 Mit 2.185 zugelassenen Fahrzeugen (inkl. des Modells mit Range Extender)
Deutschlands meistverkauftes E-Fahrzeug im Jahr 2014 laut Statistik des KBA;
http://www.kba.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ/201
4/fz4_2014_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5; abgerufen am 04.07.2015; Der
BMW i3 verfügt laut Webseite der BMW AG standardmäßig über 3,7 kW-
Ladeleistung; http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/bmw-
i/i3/2015/techdata.html; abgerufen am 16.05.2015.

Ladeinfrastrukturbetreiber Ladepunkte mit Vertrags- keine Vertragsbindung Haushalts- Mark-Up Mark-Up

bindung (umgerechnet für BMW i3) strom mit Vertrag ohne Vertrag

RWE AG 1500 0,36 EUR/kWh 1,34 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh 22% 353%

EnBW AG 750 0,36 EUR/kWh 1,35 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh 22% 358%

Stromnetz Berlin GmbH (Vattenfall) 400 0,31 EUR/kWh n.a. 0,30 EUR/kWh 5% n.a.

Stromnetz Hamburg GmbH (Hamburg Energie) 142 0,31 EUR/kWh n.a. 0,30 EUR/kWh 5% n.a.

Stadtwerke Leipzig GmbH 136 n.a. 0,00 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh n.a. -100%

EWE AG 120 0,00 EUR/kWh 0,00 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh -100% -100%

Stadtwerke Düsseldorf 100 n.a. 0,00 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh n.a. -100%

Stadtwerke München GmbH 52 n.a. einmalig 49 EUR Gebühr 0,30 EUR/kWh n.a. n.a.

RheinEnergie AG 46 n.a. 0,00 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh n.a. -100%

Mainova AG 45 n.a. 0,27 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh n.a. -10%

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH 44 n.a. 0,27 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh n.a. -8%

ENSO NETZ GmbH 36 n.a. 0,27 EUR/kWh 0,30 EUR/kWh n.a. -8%

Gesamtanzahl der Ladepunkte: 3.371

Stand: 26.10.2015

Verbrauchsabhängige Kosten Netze BW - 2015 Bemerkungen

1. Netzentgelt 5,58 Cent/kWh gemäß Preisblatt

2. Konzessionsabgabe 2,39 Cent/kWh Abgabe gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 b) KAV
3. 19 II 0,237 Cent/kWh Abgabe gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV

4. KWK-Umlage 0,254 Cent/kWh Umlage gemäß § 9 KWKG

5. AbLaV-Umlage -0,051 Cent/kWh Umlage gemäß § 18 AbLaV

6. Offshore-Umlage 0,006 Cent/kWh Umlage gemäß § 17f EnWG
7. EEG-Umlage 6,17 Cent/kWh Umlage gemäß § 60 EEG

8. Stromsteuer 2,05 Cent/kWh Steuer gemäß § 3 StromStG

9. Energiebeschaffung 3,96 Cent/kWh

Phelix Future Baseload + 0,5 Cent/kWh

Strukturierungsaufschlag

10.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
sowie Marge 3,90 Cent/kWh basierend auf Daten der BNetzA

11. Kosten für die Ladeinfrastruktur 4,59 Cent/kWh eigene Berechnung

12. Summe 29,09 Cent/kWh

Jährliche Kosten

13. Messstellenbetrieb 20,33 EUR/a EDL21-Zähler (eigene Berechnung)

14. Messdienstleistung 12,00 EUR/a monatliche Messungen

15. Abrechnung 12,00 EUR/a monatliche Abrechnungen

16. Verbrauch 1.000 kWh

17. verbrauchsabhängige Kosten 290,86 EUR

18. jährliche Kosten 44,33 EUR

19. Summe 335,19 EUR

20. Umsatzsteuer 63,69 EUR

21. Gesamtbetrag inkl. MWst. 398,88 EUR



Diese Kostenaufstellung basiert auf dem durch die Bundes-

netzagentur genehmigten Preisblatt der Netze BW GmbH mit

Gültigkeit vom 01.01.2015,99 sowie auf eigenen Berechnun-

gen100 für die Kosten der Ladesäule und des in der Ladesäule

verbauten Zählers. Die so ermittelten Jahreskosten (vgl. Zeile

21) liegen damit bei rund 400 EUR für eine Abnahme von 1.000

kWh, mithin bei 0,40 Cent/kWh.

1.3. Erheblichkeitszuschlag

Grundsätzlich fordern der BGH und auch der EuGH Erheblich-

keitszuschläge, die Ausdruck des kartellrechtlichen Unwertur-

teils sind. Diese Aufschläge liegen zwischen 5% und 25%.101

Für die Ladeprodukte mit Vertragsbindung bedarf es der Er-

mittlung eines Erheblichkeitszuschlages nicht mehr, da sich

anhand der Preis-Kosten-Analyse gezeigt hat, dass sich die

Preise in Höhe von bis zu 0,40 Cent/kWh auf einem wettbe-

werblichen Niveau bewegen. Die Preise der Ladeprodukte ohne

Vertragsbindung liegen hingegen mehr als 300% über den

ermittelten Kosten, so dass eine erhebliche Preisüberhöhung –

egal, welcher Erheblichkeitszuschlag zugrunde gelegt wird -

gegeben ist.

1.4. Sachliche Rechtfertigung

Da vorliegend die Preisüberhöhung lediglich bei den Ladepro-

dukten ohne Vertragsbindung sichtbar ist, stellt sich die Frage,

ob ein sachlich gerechtfertigter Grund für den Preisaufschlag

auf die fehlende Vertragsbindung zurückzuführen ist. Strom-

produkte müssen im Rahmen des Bilanzkreismanagements

prognostiziert werden, d.h. der erwartete Verbrauch des Kun-

den muss möglichst genau prognostiziert werden und bei einer

fehlenden Vertragsbindung könnte die Prognose des Ver-

brauchs durchaus anspruchsvoller und somit teurer sein. Doch

ein Blick auf aktuelle Ausgleichsenergiepreise102 zeigt, dass

selbst eine fehlende Prognostizierung – also der gesamte Ver-

brauch eines E-Fahrzeugs wird über Ausgleichsenergie abge-

bildet – die doppelte oder gar dreifache Kostenüberhöhung

nicht erklären kann. Rechtfertigungsgründe sind somit nicht

ersichtlich.

1.5. Zwischenergebnis

Wie am Tarifvergleich und der Preis-Kosten-Analyse aufge-

zeigt, gibt es einige bemerkenswerte Fälle von Preisüberhö-

hung im Bereich der Ladeprodukte ohne Vertragsbindung.

Damit liegt ein Preismissbrauch gemäß Art. 102 AEUV vor.

99 Netze BW GmbH, Preise und Regelungen für die Nutzung des Stromverteilnet-
zes der Netze BW GmbH; https://www.netze-bw.de/media/geteilte-
medien/docs/veroeffent-lichungspflichten/entgelte/preise-und-regelungen-
gueltig-ab-01.01.2015.pdf ; abgerufen am 12.05.2015.
100 Die Berechnungen sind in der Langfassung des Thesenpapiers dargestellt.
101 BGH, Beschluss vom 7.12.2010 - KZR 5/10, Rn 33 (5% Zuschlag); KG WuW/E
OLG 2053, 2065/66 (25%); OLG Stuttgart, Beschl. v. 05.09.2013 – 201 Kart 1/12,
Ziffer 9 (7,5%); EuGH, Urteil vom 14.02.1978, Rs. 27/76 („United Brands“):
Missbrauch möglich bei einem „übertriebenen Missverhältnis“ zwischen Kosten
und Preis.
102 z.B. bei Amprion GmbH, Preise für Bilanzkreisabweichungen nach MaBiS ab
01.08.2011; http://www.amprion.net/ausgleichsenergiepreis; abgerufen am
18.10.2015.

2. Preisspaltung gemäß Art. 102 AEUV

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt, liegt eine Preisdif-

ferenzierung zwischen Kunden, die eine Vertragsbindung wäh-

len, und Kunden, die keine Vertragsbindung wählen, vor. In der

beschriebenen Preisdifferenzierung liegt möglicherweise auch

ein Behinderungsmissbrauch gemäß Art. 102 Abs. 2 lit. b AEUV.

2.1. Behinderungsmissbrauch gegenüber anderen Lade-

säulenanbietern gemäß Art. 102 Abs. 2 lit. b AEUV

Fraglich ist, ob durch die Preisdifferenzierung zwischen Kun-

den mit und ohne Vertragsbindung, eine Einschränkung der

Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung

zum Schaden der Verbraucher gemäß Art. 102 Abs. 2 lit. b

AEUV einhergeht. Die Vertragsbindung bewirkt, dass die Kun-

den monatliche Grundgebühren zahlen müssen, unabhängig

davon, ob tatsächlich eine Nutzung der Ladestationen stattfin-

det oder nicht. Dieses Produkt richtet sich also an Kunden, die

einigermaßen regelmäßig die Ladestationen nutzen können,

also vor allem Kunden, die vor Ort ihren Wohnsitz haben. Die

Ladestromprodukte ohne Vertragsbindung richten sich hinge-

gen an Kunden, die auf der Durchreise sind. Dieser Effekt führt

jedoch zu einer Marktabschottung mit Blick auf die Errichtung

von Ladesäulen Dritter im Netzgebiet des marktbeherrschen-

den Ladestationsbetreibers: Wie sich aus dem Preisvergleich in

Tabelle 2 ergibt, bieten die Ladestationsbetreiber ihre Lade-

produkte mit Vertragsbindung zum Wettbewerbspreis oder

sogar darunter an, so dass es für einen Drittanbieter, der erst-

malig in dem Netzgebiet Ladestationen errichten will, keinen

Anreiz gibt, dies zu tun. Denn die Kunden vor Ort sind bereits

vertraglich gebunden und dies zu einem Preis, den der

Newcomer nicht unterbieten kann. Die Preispreizung zwischen

den Kunden vor Ort und Kunden von außerhalb führt somit zu

einem geringeren Ausbau von Ladesäulen durch Drittanbieter.

2.2. Behinderungsmissbrauch gegenüber Roaming-

Partnern gemäß Art. 102 Abs. 2 lit. a AEUV

Die zuvor beschriebene Preisdifferenzierung findet sich auch in

der Ausgestaltung der Roaming-Vereinbarungen wieder. Da-

nach wird den Roaming-Vertragspartnern, also anderen Ener-

gieversorgungsunternehmen, die die Ladeinfrastruktur vor Ort

zur Belieferung ihrer eigenen Kunden nutzen wollen, ebenfalls

der hohe Preis berechnet. Diese Anbieter nutzen beispielsweise

den Roaming-Service von The New Motion, um den eigenen

Kunden eine Lademöglichkeit an öffentlichen Ladesäulen an-

bieten zu können.103 Die Auswertung der Roaming-Preise von

The New Motion104 zeigt deutliche Preisdifferenzierungen:

103 Zeitung für kommunale Wirtschaft, Lichtblick öffnet seinen Kunden 15 000
Ladesäulen, Artikel vom 08. April 2015;
https://www.zfk.de/nc/newsticker/artikel/lichtblick-oeffnet-seinen-kunden-
15000-ladesaeulen.html?type=98; abgerufen am 06.08.2015.
104 Die Preise wurden am 06.08.2015 über die iPhone-App von The New Motion
abgefragt.



Tabelle 4 - Preisdifferenzierungen an Ladestationen

Diese Preise werden den Drittlieferanten, wie z.B. LichtBlick105

oder auch The New Motion106 selbst, in Rechnung gestellt. Die

Drittlieferanten müssen diese Preise an die Letztverbraucher

1:1 weitergeben oder einen Verlust hinnehmen. Zusätzlich ist

noch eine Transaktionsgebühr an den Anbieter der jeweiligen

Roaming-Plattform zu entrichten. Die Preisgestaltung der Ro-

aming-Lösungen bewirkt somit eine Preis-Kosten-Schere, mit-

hin einen Behinderungsmissbrauch gemäß Art. 102 Abs. 2 lit. a

AEUV der Ladesäulenbetreiber gegenüber den Drittlieferanten.

F. Unzureichender Ausbau von Ladestationen

Der aktuelle Ausbau an öffentlich zugänglichen Ladepunkten

lässt sich anhand der BDEW-Mitteilungen nachvollziehen:

Zeitpunkt Zugelassene E-Fahrzeuge Ladepunkte

Mitte 2012 5.960 2.821107

Ende 2012 7.497 3.819108

Mitte 2013 10.401 4.386109

Ende 2013 13.548 4.454110

Mitte 2014 24.000 4.800111

Ende 2014 26.006 5.550112

Mitte 2015 31.631113 5.571114

Tabelle 5 - Ausbau an Ladestationen

105 LichtBlick SE, LichtBlick-FahrStrom® – Die Energiewende wird mobil, 100 %
Tariftransparenz; http://www.lichtblick.de/privatkunden/strom/fahrstrom;
abgerufen am 18.10.2015.
106 The New Motion GmbH, Ladetarife; http://www.thenewmotion.com/de/
produkte/ladekarte/; abgerufen am 06.08.2015.
107 BDEW, Zweite BDEW-Erhebung zur Ladeinfrastruktur für Elektromobilität,
Mitteilung vom 01. Oktober 2012; https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_
Ladeinfrastruktur; abgerufen am 20.05.2015.
108 BDEW, Dritte BDEW-Erhebung zur Ladeinfrastruktur für Elektromobilität,
Mitteilung vom 02. Mai 2013; https://www.bdew.de/internet.nsf/id/bdew-
erhebung-elektromobilitaet-anzahl-der-oeffentlichen-ladepunkte-seit-juli-2012-
um-ueber-35-proz (Zugang nur für BDEW-Mitglieder); abgerufen am 20.05.2015.
109 BDEW, BDEW-Erhebung Elektromobilität: Mittlerweile fast 4.400 öffentlich
zugängliche Ladepunkte in Deutschland, Mitteilung vom 28. Oktober 2013;
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/bdew-erhebung-elektromobilitaet-
mittlerweile-fast-4-400-oeffentlich-zugaengliche-ladepunkte-in-deut; abgerufen
am 20.05.2015.
110 BDEW, Branche treibt den Ausbau von Ladesäulen voran, Mitteilung vom 15.
April 2014; https://www.bdew.de/internet.nsf/id/20140415-pi-branche-treibt-
den-ausbau-von-ladesaeulen-voran-de?open&ccm=900010020010; abgerufen
am 20.05.2015.
111 E&M Powernews, BDEW kritisiert Ladesäulenverordnung, Meldung vom 16.
Februar 2015; http://www.energie-und-management.de/?id=84&no_cache=
1&terminID=108441; abgerufen am 20.05.2015.
112 BDEW, Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland auf
gutem Weg, Mitteilung vom 10. April 2015; https://www.bdew.de/internet.nsf/
id/20150410-pi-ausbau-der-ladeinfrastruktur-fuer-elektroautos-in-deutschland-
auf-gutem-weg-de; abgerufen am 20.05.2015
113 Eigene Berechnung auf Basis der BDEW-Daten für 2014 und der Zulassungs-
zahlen des KBA für den Zeitraum Januar bis Juli 2015;
http://www.kba.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ/
2015_monatlich/FZ8/fz8_201507_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3; abgeru-
fen am 26.10.2015.
114 BDEW-Erhebung Elektromobilität, Mitteilung vom 23.09.2105;
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/bdew-erhebung-elektromobilitaet-de;
abgerufen am 26.10.2015.

Grafisch stellen sich die Daten aus der Tabelle wie folgt dar:

Abb. 3 - Ausbau an Ladepunkten und Zulassungszahlen von E-Fahrzeugen

(Quelle: Zahlen des BDEW, eigene Darstellung)

Für deutlich mehr Fahrzeuge wurden somit weniger Lade-

punkte errichtet. Es zeigt sich, dass sich das Verhältnis von

Fahrzeuge pro Ladepunkt verschlechtert hat – von einem Ver-

hältnis von 2 Fahrzeugen zu einer Ladestation zu einem Ver-

hältnis von nahezu 6 zu 1. Mit anderen Worten: Für mehr E-

Fahrzeuge standen weniger Ladepunkte zur Verfügung. Der

Ausbau der Ladestationen erfolgt damit langsamer als die

Zulassung von E-Fahrzeugen und im Zeitraum vom Januar bis

Juli 2015 ist der Ausbau von Ladestationen fast stagniert.115

Das Verhältnis von Ladestationen zu Fahrzeugen hat sich von

also verschlechtert, jedoch erachtet die Kommission ein Ver-

hältnis von 1:10 als noch ausreichend,116 allerdings deutet ein

aktueller Bericht aus Kalifornien jedoch daraufhin, dass ein

Verhältnis von 1:10 nicht ausreichend sein dürfte.117

Die zentrale Frage ist daher, ob diese Verlangsamung des Aus-

baus auf eine geringere Nachfrage zurückzuführen ist. Dies

erscheint unwahrscheinlich: Der Bedarf an Ladestationen rich-

tet sich letztlich an der tatsächlich vorhandenen Reichweite der

E-Fahrzeuge aus, d.h. für eine optimale Mobilität muss sich

innerhalb der Reichweite eines E-Fahrzeugs auch eine bzw.

mehrere Ladestation befinden.118 Auch die fehlenden Ladesta-

tionen zwischen den urbanen Metropolen, dürften kein Nach-

weis für eine fehlende Nachfrage sein, sondern sind vielmehr

Indiz dafür, dass die Nachfrage nach Lademöglichkeiten bei

Überlandfahrten bislang nicht bedient wird. Zum Vergleich:

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren haben eine Reichweite

von 400 km und mehr, bevor sie auftanken müssen. Derzeit

115 Der BDEW weist in seiner Mitteilung vom 23.09.2105, siehe Fußnote 114,
daraufhin, dass es keinen Rückbau gegeben habe, sondern dass lediglich eine
Bereinigung von Doppelmeldungen erfolgt ist.
116 Europäische Kommission, Saubere Kraftstoffe im Verkehr: Mitgliedstaaten
müssen mit alternativen Tankstellen für EU-weite Mobilität sorgen, Pressemittei-
lung vom 29. September 2014; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1053_de.htm; abgerufen am 20.05.2015.
117 The New York Times, In California, Electric Cars Outpace Plugs, and Sparks
Fly; http://www.nytimes.com/2015/10/11/science/in-california-electric-cars-
outpace-plugs-and-sparks-fly.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur&_r=0; abgeru-
fen am 26.10.2015.
118 Diese Überlegung wird auch im Ausbauplan für die Supercharger von Tesla
Motors, Inc. sichtbar, vgl. Blogbeitrag: Tesla Motors Presents Supercharging at
IAA and Announces Plans for European Network Expansion;
http://www.teslamotors.com/blog/tesla-motors-presents-supercharging-iaa-
and-announces-plans-european-network-ex; abgerufen am 20.05.2015.

Ladeinfrastrukturbetreiber Ladepunkte Preis Ladesäulenanbieter Preis Ladesäulenanbieter Preis

mit Vertragsbindung ohne Vertragsbindung The New Motion

RWE AG 1500 0,36 EUR/kWh 1,34 EUR/kWh 0,56 EUR/kWh

EnBW AG 750 0,40 EUR/kWh 1,35 EUR/kWh 1,30 EUR/kWh

Stromnetz Berlin GmbH (Vattenfall) 400 0,38 EUR/kWh n.a. n.a

Stromnetz Hamburg GmbH (Hamburg Energie) 142 0,36 EUR/kWh n.a. n.a

Stadtwerke Leipzig GmbH 136 0 0,00 EUR/kWh 1,62 EUR/kWh

EWE AG 120 0,00 EUR/kWh 0,00 EUR/kWh n.a

Stadtwerke Düsseldorf AG 100 n.a. 0,00 EUR/kWh n.a.

Stadtwerke München GmbH 52 n.a. einmalig 49 EUR Gebühr 0,48 EUR/kWh

RheinEnergie AG 46 n.a. 0,00 EUR/kWh n.a

Mainova AG 45 n.a. 0,27 EUR/kWh n.a.

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH 44 n.a. 0,27 EUR/kWh n.a

ENSO NETZ GmbH 36 n.a. 0,27 EUR/kWh n.a

Gesamtanzahl der Ladepunkte: 3.371

Stand: 26.10.2015



gibt es in Deutschland rund 15.000 Tankstellen.119 E-Fahrzeuge

mit einer deutlich geringeren Reichweite von aktuell etwa

100km bis 200 km können derzeit nur auf rund 5.500 öffent-

lich zugängliche Ladepunkte zugreifen, von denen auch noch

der Großteil in Metropolen und nicht an Autobahnen oder

Bundesstraßen errichtet wurde. Da die E-Fahrzeuge sukzessive

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ersetzen sollen, müssen

E-Fahrzeuge dementsprechend mindestens die gleichen Eigen-

schaften aus Kundensicht aufweisen. Es kann daher unterstellt

werden, dass auch E-Fahrer lange Strecken fahren wollen120

und dementsprechend auch Lademöglichkeiten unterwegs

nachgefragt werden. Diese Nachfrage wird derzeit jedoch nicht

bedient.

1. Unzureichender Ausbau mit Blick auf die Planzahlen

Nach Schätzungen der EU-Kommission sollen 150.000 öffent-

lich zugängliche Ladestationen notwendig sein,121 nach Schät-

zungen des NPE sind es immer noch 70.000 Ladestationen.122

Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der geplanten Ladestatio-

nen und den bislang errichteten Ladestationen ist enorm: Den

geplanten Ladestationen von mindestens 70.000 im Jahr 2020

stehen, wie zuvor zitiert, lediglich 5.550 errichtete Ladestatio-

nen im Jahr 2014 gegenüber. Mit dem bisherigen Tempo des

Ausbaus ist das Ziel nicht einmal annährend erreichbar. Dabei

ist zu beachten, dass die NPE bei der Ermittlung des Bedarfs an

öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur davon ausgegangen

ist, dass nur 15% der benötigten Ladeinfrastruktur öffentlich

zugänglich sein muss, da der Großteil der Ladevorgänge in der

heimischen Garage oder am Arbeitsplatz erfolgen werde. Diese

Annahmen dürften zu optimistisch sein: Im Jahr 2013 lebten

43% der Privathaushalte in den eigenen vier Wänden,123 mit-

hin wird weniger als die Hälfte der Privathaushalte auch über

eine eigene Garage verfügen. Auch das Laden am Arbeitsplatz

dürfte auf lange Sicht eine Ausnahme darstellen: Für die Instal-

lation von Lademöglichkeiten braucht es die Zustimmung des

Grundstückeigentümers und selbst wenn diese gewährt wird,

so müssen Firmen eine solche Installation dann tatsächlich

auch vornehmen und in einem nächsten Schritt muss die instal-

lierte Ladestation dann auch von den Arbeitnehmern genutzt

werden. Die steuerliche Abwicklung dieser Ladevorgänge (es

119 Mineralölwirtschaftsverband, Jahresbericht 2013, S. 37;
http://www.mwv.de/upload/Publikationen/dateien/MWV_Jahresbericht_2013-
Titelbild_mittel_5nWqRqG29p86sH5.pdf; abgerufen am 23.05.2015.
120 Die Strategie von Tesla Motors kann einen weiteren Nachweis für eine solche
Nachfrage liefern: Das Model S von Tesla Motors wurde mit einer sehr großen
Batterie für eine große Reichweite konzipiert. Zusätzlich unterstützt das Su-
percharger-Netzwerk von Tesla Motors in Europa und Nordamerika mit vielen
Ladepunkten das Reisen über lange Strecken.
121 Europäische Kommission, EU lanciert Strategie für umweltfreundliche Kraft-
stoffe, Pressemitteilung vom 24. Januar 2013; http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-40_de.htm; abgerufen am 20.05.2015.
122 BMUB, Fortschrittsbericht 2014 –Bilanz der Marktvorbereitung, NPE, S. 45;
http://www.bmub.bund.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/luft-verkehr-
download/artikel/fortschrittsbericht-2014-bilanz-der-
marktvorbereitung/?tx_ttnews[backPid]=708; abgerufen am 20.05.2015.
123 Statistisches Bundesamt, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2013, Für
28 % der Haushalte Realität: Der Traum vom eigenen Einfamilienhaus;
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsu
mLebensbedingungen/Wohnen/Aktuell_EVS.html; abgerufen am 20.05.2015.

handelt sich um eine kostenlose Zuwendung des Arbeitgebers

an den Arbeitnehmer) ist jedoch wenig effizient und stellt eine

Hürde sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer dar. Nach

allem dürfte die Zahl der benötigten Ladepunkte durch die NPE

zu niedrig angesetzt sein.

2. Zwischenergebnis

Der aktuelle Stand des Ausbaus an Ladestationen ist sowohl

mit Blick auf die derzeitige Abdeckung als auch mit Blick auf

die Ausbauziele unzureichend. Weder wird aktuell ein Grund-

bedarf an Mobilität abgedeckt, denn das Fahren zwischen den

Metropolen ist aufgrund fehlender Ladestationen in vielen

Regionen nicht möglich, noch erscheinen die Ausbauziele für

das Jahr 2020 erreichbar. Eine aktuell bereits bestehende

Nachfrage an Ladepunkten wird nicht ausreichend bedient und

auch die in Zukunft notwendige Anzahl an öffentlich zugängli-

chen Ladepunkten wird nach aktuellem Stand ohne zusätzliche

Maßnahmen nicht erreicht werden.

3. Mögliche Ursachen für den fehlenden Ausbau

Der stagnierende Ausbau an öffentlich zugänglicher Ladeinfra-

struktur kann auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden:

3.1. Hohe Fixkosten und fallende Durchschnittskosten

Bei der Errichtung von öffentlich zugänglichen Ladesäulen

handelt es sich letztlich um die Errichtung eines Netzwerks.

Und wie es für Netzwerke und insbesondere Infrastrukturein-

richtungen typisch ist,124 ist auch die Errichtung von Ladesäu-

len mit hohem Kapitaleinsatz verbunden. Die Errichtung und

der Betrieb von Ladesäulen sind mit einem hohen Fixkostenan-

teil verbunden, denn zunächst müssen rund 5.000 EUR für die

Errichtung einer Ladesäule investiert werden und natürlich

sind noch deutlich mehr Investitionen für die dahinter liegende

IT-Infrastruktur notwendig. Diese Kapitalkosten sind fix, d.h.

sie sind von der Anzahl der Ladevorgänge unabhängig. Mit

einer steigenden Anzahl an Ladevorgängen müssen dann noch

Personalkosten und Kosten für die Strombeschaffung aufge-

wendet werden, die aber im Vergleich zu den Fixkosten eher

gering ausfallen.125 Sind die Ladesäulen erst einmal errichtet,

sind die Kosten für den laufenden Betrieb im Vergleich zu den

Kapitalkosten für die Errichtung relativ überschaubar. Dies

führt dementsprechend zu fallenden Durchschnittskosten, d.h.

je mehr Nutzer sich für die Ladesäulen finden, desto günstiger

wird die Bereitstellung des Netzwerks pro Nutzer bzw. Lade-

vorgang. Wenn die Durchschnittskosten mit zunehmender

Produktionsmenge stets abnehmen, dann liegen unabhängig

von der Produktionshöhe steigende Skalenerträge (economies

of scale) und somit eine Subadditivität, d.h. ein natürliches

124 Prud’homme, Infrastructure and Development, in: Lessons of Experience,
Proceedings of the 2004 Annual Bank conference on Development Economics,
Washington 2005, S. 4.
125 Reinke, Bereitstellung öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, 
Berlin 2014, S. 144.



Monopol vor.126 Solange dieser Monopolmarkt bestreitbar ist,

d.h. solange sich potentielle Wettbewerber finden, die bereit

sind, in diesen Markt einzutreten, ist ein Ausnutzen der Mono-

polsituation nicht zu erwarten.127 Vorliegend muss ein Wett-

bewerber jedoch hohe Anfangsinvestitionen tätigen, um am

Markt teilnehmen zu können. Dies führt dazu, dass sich Wett-

bewerber mit dem Eintritt in diesem Markt zurückhalten, denn

anders als die etablierten Betreibern der Infrastruktureinrich-

tung müssen Newcomer befürchten, dass sie beim Marktaus-

tritt vorliegend auf den Erstinvestitionen sitzen bleiben („sunk

costs“).128 Die hohen Fixkosten und irreversible Kosten als

Eintrittsbarriere führen also dazu, dass neue Anbieter vom

Markt ferngehalten werden. Dieses Phänomen wird aktuell

dadurch sichtbar, dass im öffentlichen Raum ausschließlich

Stromnetzbetreiber in nennenswertem Umfang Ladestationen

im jeweils eigenen Netzgebiet errichten, da sich für diese Un-

ternehmen die Errichtung von Ladestationen als Erweiterung

des Stromnetzes darstellt und das Risiko der versunkenen

Kosten gering ist: Bei Vergabe des Stromnetzes gemäß § 46

EnWG können die Ladestationen als Teil des Netzes mitver-

kauft werden.129 Anders jedoch bei einem Anbieter von Lade-

säulen ohne eigenes Netz: Ein solcher Anbieter muss befürch-

ten, dass er bei Marktaustritt, also bei der Aufgabe des

Ladestationsbetriebs, seine Ladestationen bestenfalls für einen

Bruchteil des Wertes verkaufen kann. Solche Anbieter ohne

eigenes Netz sind daher auf dem deutschen Markt auch kaum

zu beobachten. Die hohen Fixkosten in Kombination mit fallen-

den Durchschnittskosten sowie die Irreversibilität der Kosten

führen somit dazu, dass ein Ausbau der Ladeinfrastruktur

durch neue Anbieter ohne eigenes Verteilnetz nicht zu erwar-

ten ist.

3.2. Verbundeffekte

Dieser Effekt der hohen Fixkosten und der irreversiblen Kosten

wird vorliegend noch durch einen weiteren Effekt ergänzt: Die

Mehrzahl der Anbieter von öffentlich zugänglichen Ladestatio-

nen profitieren regelmäßig von Verbundeffekten, d.h. die Er-

richtung der Ladestation im Netzgebiet des eigenen Konzerns

ist in aller Regel kostengünstiger als die Errichtung einer La-

destation in einem Netzgebiet eines anderen Stromnetzbetrei-

bers. Die Synergien ergeben sich zum einen bei der Errichtung

selbst, da die Netzanschlussplanung im eigenen Netz viel einfa-

cher und schneller erfolgen kann als in einem Netz eines ande-

ren Netzbetreibers. Zum anderen ergeben sich Kostenvorteile

dann im Betrieb, da der Betrieb der Ladesäulen durch das

vorhandene Personal (für das Netz) und die bereits vorhande-

126Diekmann, Leprich, Ziesing; Regulierung der Stromnetze in Deutschland;
Düsseldorf 2007, S. 18.
127 Baumol, Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure,
The American Economic Review, Vol. 72, 1982, S. 1-15, S. 4.
128 vgl. Fritsch, Wein, Ewers, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, S. 207; Tirole,
The Theory of Industrial Organization, Cambridge London 1998, S. 308.
129 so faktisch in Hamburg geschehen, wo die Stadt als neuer Gesellschafter des
Stromnetzes auch die Ladesäulen von Vattenfall übernommen und an die Strom-
netz Hamburg GmbH übertragen hat.

nen IT-Lösungen mit übernommen werden kann. Es handelt

sich insoweit um einen räumlichen Bündelungseffekt. Dieser

Effekt ist derzeit auch sichtbar: Das Engagement der Ladesäu-

lenbetreiber konzentriert sich regelmäßig auf das eigene Netz-

gebiet bzw. die Netzgebiete des Konzernverbunds. Auch dies

wirkt sich somit negativ auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur

aus, denn das Interesse der Ladesäulenbetreiber außerhalb des

eigenen Stromnetzgebiets tätig zu werden, ist durch die feh-

lenden Verbundeffekte gering.

3.3. Henne-Ei-Problem

Ein ähnlich großes Problem wie die beiden zuvor geschilderten

Effekte stellt das „Henne-Ei-Problem“ dar: Während potentielle

Kaufinteressenten von E-Fahrzeugen auf ausreichende Lade-

möglichkeiten warten, bis sie dann tatsächlich ein E-Fahrzeug

kaufen, sind die Ladestationsbetreiber geneigt, Ladestationen

nur für die aktuellen, bereits vorhandenen Nutzer zu errichten.

Es besteht ein Teufelskreis, der nur schwer und wenn über-

haupt, dann nur nach einem langen Zeitraum durchbrochen

werden kann.130 Da sich die Errichtung von Ladesäulen gene-

rell nur bei hoher Auslastung der Ladesäulen rechnen kann,

kommt der Ausbau nicht voran: Die Ladesäulenbetreiber wol-

len bzw. können nicht in Vorleistung gehen und bis auf die

Fahrzeugkäufer, die aus grundlegender Überzeugung ein E-

Fahrzeug kaufen, wird sich die Masse der Kaufinteressenten

noch zurückhalten. Ein flächendeckendes Netz, das sich aber

nur schwer bzw. gar nicht durch die aktuelle Nutzerzahl refi-

nanzieren lässt, rückt damit in weite Ferne. Bei diesem Phäno-

men handelt es sich letztlich auch um eine Ausprägung des

Falls der hohen Fixkosten und der Sorge um versunkene Kos-

ten, nur dass sich hier nicht Wettbewerber gegenüber stehen,

sondern Anbieter und Kunden. Sowohl Anbieter als auch Kun-

den müssen eine hohe Anfangsinvestition tätigen, um über-

haupt auf diesem (regelmäßig neuen) Markt teilnehmen zu

können: Der Anbieter muss in ein Ladenetzwerk mit hohen

Fixkosten investieren, der Kunde in ein Fahrzeug mit hohen

Fixkosten – und beide Parteien haben die Sorge vor versunke-

nen Kosten. Hier braucht es also entsprechende Mechanismen,

um diesen Teufelskreis zu durchbrechen.

3.4. Exklusive Vergabe der öffentlichen Stellplätze

Die Stellplätze für öffentlich zugängliche Ladepunkte werden

durch die jeweilige Kommune exklusiv an einen Anbieter ver-

geben. Ohne öffentliche Stellplätze ist ein neuer Anbieter da-

rauf angewiesen, privaten Grund und Boden für die Errichtung

der Ladesäulen zu nutzen. Derartige Plätze sind oft genug ein-

fach nicht vorhanden, so z.B. in Innenstadtlagen, oder letztlich

nicht gleichwertig, weil Zugangshindernisse bestehen (Park-

häuser sind oft teurer und auch nachts geschlossen). Die exklu-

130 vgl. Gillingham/Sweeney, Market Failure and the Structure of Externalities, in:
Harnessing Renewable Energy, hrsg. von Boaz Moselle, A. Jorge Padilla, Richard
Schmalensee, S. 69-92, S. 76.



sive Vergabe von öffentlichen Stellplätzen für Ladestationen

schafft somit aus rechtlichen Gründen eine marktbeherrschen-

de Stellung für den örtlichen Ladesäulenbetreiber.

3.5. Zwischenergebnis

Alle vier beschriebenen Phänomene führen jeweils dazu, dass

ein Markteintritt von neuen Ladesäulenbetreibern behindert

wird und darüber hinaus aufgrund des Henne-Ei-Problems

auch die bereits am Markt tätigen Anbieter von Ladeinfrastruk-

tur zurückhaltend mit neuen Investitionen sind. Ein Marktein-

tritt von neuen Anbietern in signifikanten Größenordnungen

ist daher nicht zu erwarten, insbesondere nicht bis zum Jahr

2020. Damit kann der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur

nur durch die bereits im Markt tätigen Betreiber erfolgen,

namentlich die Energieversorgungsunternehmen mit einem

eigenen Netzgebiet. Hier zeichnet sich also die Monopol- bzw.

Oligopolbildung ab und bringt eine weitere Form des Markt-

versagens hervor: Der Monopolist wird dabei den Preis nicht

pareto-optimal auf Höhe der Grenzkosten, sondern deutlich

oberhalb der Grenz- und Durchschnittskosten setzen.131 Dieses

gewinnmaximierende Verhalten führt zu einer geringeren

Angebotsmenge, d.h. es werden nicht ausreichend Ladestatio-

nen errichtet.

4. Lösung

Neben dem Vorliegen eines Marktversagens muss als zusätzli-

che Bedingung für den staatlichen Eingriff eine Abwägung

dahingehend erfolgen, ob das gewählte Instrument zur Beseiti-

gung des Marktversagens auch zu weniger negativen Folgen als

das Marktversagen selbst führt.132

Zuallererst gilt es zu hinterfragen, ob die Selbstheilungskräfte

des Marktes nicht in der Lage sind, die jeweiligen beobachteten

Probleme im Laufe der Zeit zu lösen. Aufgrund der stattfinden-

den Monopolbildung ist Abwarten jedoch keine Option.

Denkbar wäre auch die private Erfüllung dieser Aufgabe, die in

einem gewissen Umfang durch die öffentliche Hand gefördert,

also mit Steuergeldern finanziert wird. Alternativ dazu könnte

die Errichtung und der Betrieb der öffentlich zugänglichen

Ladeinfrastruktur auch als öffentliche Aufgabe wahrgenommen

werden. So könnte die öffentliche Aufgabe durch ein öffentli-

ches Unternehmen erfüllt werden oder durch private Unter-

nehmen, die im Wege eines Vergabeverfahrens mit der Aufgabe

betraut werden.133 In beiden Fällen wären Ausbau und Betrieb

von Ladestationen vollständig steuer- bzw. abgabenfinanziert.

131 Joskow, Regulation of Natural Monopolies, in: Handbook of Law and Econom-
ics, hrsg. von A. Mitchell Polinsky und Steven Shavell, Volume 2 2007, S. 1227-
1348, S. 1252.
132 Joskow, aaO, S. 1249.
133 so geschehen in Berlin, wo die Errichtung und der Betrieb der Ladesäulen
durch eine öffentliche Ausschreibung vergeben wurde, vgl. Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, Alliander gewinnt das erste deutsche
Wettbewerbsverfahren für die Erweiterung und den Betrieb von Ladeinfrastruk-
tur für Elektroautos, Pressemitteilung vom 09. Januar 2015;
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/archiv_volltext.shtml
?arch_1501/nachricht5465.html; abgerufen am 23.05.2015.

Daneben gibt es auch den Mittelweg in Form der staatlichen

Regulierung dieser Aufgabe. Die Ladeinfrastruktur könnte in

diesem Fall wie das Stromnetz reguliert werden. Es gäbe für

die Durchleitung regulierte Netzentgelte, die dem Ladeinfra-

strukturbetreiber eine auskömmliche Rendite ermöglichen

würde. In Form der Anreizregulierung gäbe es auch Anreize

zur effizienten Leistungserbringung. Die Missbrauchsaufsicht

im Sinne des § 30 EnWG könnte Fehlentwicklungen entgegen-

wirken und es bestünde unabhängig davon auch die Möglich-

keit, den Ausbau der Ladeinfrastruktur in die Netzplanung mit

einzubeziehen. Die Ladeinfrastruktur könnte so vorausschau-

end geplant werden. Die dargestellten Optionen bieten alle-

samt die Möglichkeit, die beschriebenen Ursachen für den

fehlenden Ausbau zu beseitigen, jedoch zeigen sich hinsichtlich

der Geeignetheit große Unterschiede:

Neben den Herausforderungen des Beihilferechts besteht auch

die Gefahr, dass der Ausbau wenig effizient erfolgt. Sowohl die

staatliche Teilsubventionierung als auch die Wahrnehmung des

Ausbaus als staatliche Aufgabe bergen das Risiko in sich, dass

die Ressourcen nicht optimal eingesetzt werden. Die staatliche

Kontrolle des effizienten Einsatzes von Steuergeldern hat be-

kanntermaßen ihre Grenzen. Bei der Wahrnehmung des Aus-

baus der Ladeinfrastruktur als rein staatliche Aufgabe läge im

Übrigen ein Bruch mit dem bisherigen Vorgehen vor. Eine

verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Übertragung dieser

Aufgabe von den aktuellen privaten Unternehmen auf ein oder

mehrere öffentliche Unternehmen scheint nur schwer vorstell-

bar. Die Definition des Ausbaus von Ladeinfrastruktur als öf-

fentliche Aufgabe hingegen, erscheint theoretisch machbar,

jedoch fehlt es auch hier an einer Rechtfertigung, warum der

Ausbau eine öffentliche Aufgabe sein sollte, denn ein öffentli-

ches Gut im Sinne der Wohlfahrtsökonomie, also nicht-

rivalisierend und nicht-ausschließlich,134 liegt nicht vor. Dies

spricht letztlich auch gegen die öffentliche Ausschreibung von

Ladeinfrastrukturdienstleistungen.

Die Regulierung des Ausbaus und des Betriebs von Ladeinfra-

struktur stellt sich daher als die beste Lösung dar: Es kann in

Form des Energiewirtschaftsrechtes auf ein bewährtes Regel-

werk zurückgegriffen werden und neben dem Anreiz zur effi-

zienten Leistungserbringung kann auch eine bundesweite

(Grob-)Planung des Ausbaus vorgenommen werden.

G. Zusammenfassung und Vorschläge

Bei der vorliegenden Untersuchung hat sich gezeigt, dass die –

gerade entstehenden – Märkte rund um die öffentlich zugängli-

che Ladeinfrastruktur durch fehlenden Wettbewerb und die

Bildung eines bundesweiten Oligopols gekennzeichnet sind.

Die Politik sollte die - europarechtlich gebotene - Regulierung

134 vgl. Nicholson/Snyder/Luke/Wood, Intermediate Microeconomics, S. 580;
Fritsch/Wein/Ewers, Marktversagen und Wirtschaftspolitik, S. 365.



nicht aufschieben, sondern unverzüglich tätig werden. Um es

mit den eigenen Worten der Bundesregierung zu sagen:

„Insbesondere künftige öffentliche Ladestellen sollten

für jeden Stromlieferanten und jedes Fahrzeugmodell

diskriminierungsfrei nutzbar sein. Es wäre nicht wün-

schenswert, wenn jeder Anbieter eine separate Infra-

struktur von Ladestationen für seine Kunden schaffen

müsste. Die Strombelieferung von Elektrofahrzeugen

muss ebenso im Wettbewerb erfolgen können wie eine

Strombelieferung der Haushalte.“135

Dieses im Jahr 2009 formulierte Ziel gilt es nun in die Realität

umzusetzen.

1. Vorschläge

Die energiewirtschaftliche Regulierung der öffentlich zugängli-

chen Ladeinfrastruktur ist zwar ein diskutierter und auch

gangbarer Lösungsweg, jedoch können Klarstellungen im Ge-

setz bestehende Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung

beseitigen.

Der wichtigste Schritt wäre, die öffentlich zugängliche Ladesäu-

le ausdrücklich als Energieversorgungsnetz der allgemeinen

Versorgung zu qualifizieren, z.B. in dem die öffentlich zugängli-

che Ladesäule ausdrücklich in die Begriffsbestimmung in § 3

Nr. 3 EnWG aufgenommen wird. Korrespondierend zu der

grundsätzlichen Klarstellung sollte die Ladesäule auch als

berücksichtigungsfähige Anlage in der Anlage 1 zur StromNEV

unter Ziffer III („Fortleitungs- und Verteilungsanlagen“) aufge-

führt werden, um so sicherzustellen, dass die Ladesäulen zu-

künftig auch in der Netzkostenkalkulation angesetzt werden

können. Flankierende Maßnahmen des Verordnungsgebers

sollten die Berücksichtigung der Ladesäule über den Erweite-

rungsfaktor gemäß § 19 ARegV in der Anreizregulierungsver-

ordnung oder alternativ über die Investitionsmaßnahme ge-

mäß § 23 ARegV sein. Gerade mit Blick auf die Praxisrelevanz

des Schnelladens per Gleichstrom mit hohen Ladeleistungen

gilt es auch zu prüfen, ob nicht für einen befristeten Zeitraum

Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich der Ladeinf-

rastruktur gemäß § 25a ARegV stärker angereizt werden könn-

ten, z.B. durch eine ausdrückliche Anerkennung dieser Kosten

oder auch durch einen höheren Zuschlag als die bisherigen

50% gemäß § 25a Abs. 1 Satz 2 ARegV.

Deutschland weist eine extrem hohe Anzahl an kleinen und

mittleren Verteilnetzen auf. Diese Struktur erzeugt bei bun-

desweiten Fahrten hohe Transaktionskosten, da bei jedem

Wechsel des Netzes derzeit erneut Mess- und Abrechnungsent-

gelte anfallen. Auch muss bezweifelt werden, ob die zahlrei-

chen kleinen Stadtwerke in der Lage sein werden, zahlreiche

135 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Nationaler Entwicklungsplan
Elektromobilität der Bundesregierung, S. 40;
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/ nationaler-entwicklungsplan-
elektromobilitaet-der-bundesregierung.pdf; abgerufen am 16.05.2015.

untertägige Lieferantenwechsel abzubilden. Um größere Be-

triebseinheiten in Form von Kooperationen und anderen Zu-

sammenschlüssen („Netz-Cluster“) zu schaffen, sollte die De-

Minimis-Regelung in § 7 Abs. 2 EnWG und § 7a Abs. 7 EnWG

daher abgeschafft werden.

Bislang wird für jede Netzentgeltabrechnung ein Abrechnungs-

entgelt gemäß Anlage 2 der StromNEV erhoben. Dieses Ab-

rechnungsentgelt wirkt zollgleich, wenn ein E-Fahrzeug von

einem Netzgebiet in ein anderes Netzgebiet fährt und jeweils in

beiden Netzgebieten lädt. Wie bereits im Eckpunktepapier des

BMWi „Verordnungspaket Intelligente Netze“ angedacht,136

sollte das gesonderte Abrechnungsentgelt daher entfallen.

2. Schlussbemerkung

Die beschriebenen Vorschläge sind ohne große Aufwände im

Gesetzgebungsverfahren umsetzbar, da es sich lediglich um

Ergänzungen und Klarstellungen aktueller Regelungen handelt.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass auch bereits mit den be-

stehenden Regelungen eine Regulierung der öffentlich zugäng-

lichen Ladeinfrastruktur möglich und geboten ist.

Eine effektive Kopplung der Sektoren Verkehr und Energie, mit

dem Ziel, einen nachhaltigen und erneuerbaren Verkehrssektor

zu schaffen, wird nur dann gelingen, wenn Fahrer eines E-

Fahrzeugs auch als Energiekunden und Ladeinfrastrukturbe-

treiber als Energieversorger verstanden werden und dement-

sprechend die Regulierungsvorgaben des EnWG und der Richt-

linie 2009/72/EG Anwendung finden.

Der Durchbruch der Elektromobilität wird maßgeblich davon

abhängen.

136 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Baustein für die Energiewen-
de: 7 Eckpunkte für das „Verordnungspaket Intelligente Netze“, S.4;
http://www.bmwi.de/BMWi/ Redaktion/PDF/E/eckpunkte-fuer-das-
verordnungspaket-intelligente-
netze,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf; abgerufen am
10.09.2015.



Anhang – Übersicht Ladeinfrastrukturbetreiber

Nachfolgend sind die größten Ladeinfrastrukturbetreiber in Deutschland aufgelistet. Die Liste ist nicht abschließend:

Öffentliche Preis mit Preis ohne
Ladeinfrastrukturbetreiber Ladepunkte Vertrag* Vertrag** Beschreibung

RWE AG137 1.500*** 0,36 EUR/kWh 1,34 EUR/kWh Betrieb durch RWE Effizienz GmbH

EnBW AG138 750 0,36 EUR/kWh 1,35 EUR/kWh Viertgrößter Energiekonzern Deutschlands

Stromnetz Berlin GmbH139 400 0,31 EUR/kWh n.a. Verteilnetzbetreiber in Berlin (Vattenfall)

Stromnetz Hamburg GmbH140 142 0,31 EUR/kWh n.a. Verteilnetzbetreiber in Hamburg (städtisch)

Stadtwerke Leipzig GmbH141 136 n.a. 0,00 EUR/kWh Energieversorger in Leipzig

EWE AG142 120 n.a. 0,00 EUR/kWh fünftgrößter Energiekonzern Deutschlands

Stadtwerke Düsseldorf GmbH143 100 n.a. 0,00 EUR/kWh Energieversorger in Düsseldorf

Stadtwerke München GmbH144 52 n.a. 49 EUR Energieversorger in München

RheinEnergie AG145 46 n.a. 0,00 EUR/kWh Energieversorger in Köln und Umgebung

Mainova AG146 45 n.a. 0,27 EUR/kWh Verteilnetzbetreiber in Frankfurt

DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH147 44 n.a. 0,27 EUR/kWh Energieversorger in Dresden

ENSO NETZ GmbH148 36 n.a. 0,27 EUR/kWh Verteilnetzbetreiber in Sachsen

Gesamtanzahl Ladepunkte: 3.371 Stand: 26.10.2015

Tabelle 6 - Übersicht Ladeinfrastrukturbetreiber

* Die Preise wurden auf Basis eines Jahresverbrauchs von 1.000 kWh ermittelt (inkl. Grund- und Arbeitspreis).

** Stundenbasierte Preise (Typ-2-Stecker) wurden mit einer Ladeleistung von 3,7 kW pro Stunde (Wert des BMW i3) ermittelt.

*** Ladepunkte der verschiedenen RWE-Konzerngesellschaften

137 RWE Effizienz GmbH, RWE bietet intelligente Ladelösungen: Übersicht Infrastruktur, S. 3; http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/de/2102054/data/249840/6/rwe-
effizienz-gmbh/presse-news/blob.pdf ; abgerufen am 26.10.2015; RWE Effizienz GmbH, RWE epower basic; https://www.rwe-mobility.com/web/cms/de/1232368/pro-
dukte-services/rwe-epower/rwe-epower-basic/; abgerufen am 26.10.2015; RWE Effizienz GmbH, RWE epower direct; https://www.rwe-
mobility.com/web/cms/de/2682124/produkte-services/rwe-epower/rwe-epower-direct/; abgerufen am 26.10.2015
138 BEM Bundesverband eMobilität e.V., 100.000 Ladevorgänge an EnBW Ladestationen; http://www.bem-ev.de/100-000-ladevorgange-an-enbw-ladestationen-192/; abgeru-
fen am 26.10.2015; EnBW Elektronauten-Ladekarte, Typ 2-Stecker bis 5 kW; https://www.enbw.com/privatkunden/tarife-und-produkte/e-mobilitaet/enbw-elektronauten-
ladekarte/index.html; abgerufen am 26.10.2015
139 Stromnetz Berlin GmbH, 2015 – Der Netzausbau geht weiter, S. 2; http://www.stromnetz-berlin.de/de/file/Jahrespresse-konferenz-2015-Praesentation_70254274.pdf ;
abgerufen am 26.10.2015; Vattenfall Europe Innovation GmbH, Ladekarte Berlin; http://www.vattenfall.de/de/emobility/ladekarte-bestellen.htm; abgerufen am 26.102.2015
140 Stromnetz Hamburg GmbH, Faktenblatt Elektromobilität; http://www.stromnetz.hamburg/ueber-uns/innovationen/e-mobility/; abgerufen am 26.10.2015; Hamburg
Energie GmbH, Horizont Mobil - Auftragsformular; http://www.hamburgenergie.de/privatkunden/oekostrom/mobilitaets-tarif/; abgerufen am 26.10.2015
141 Stadtwerke Leipzig GmbH, Liste der Elektro-Ladestationen; https://www.swl.de/MediaLibrary/Con-
tent/web/swl/DE/Unternehmen/Elektromobilitaet/ladestationen/liste_ladestationen.pdf; abgerufen am 26.10.2015; Stadtwerke Leipzig GmbH, Ladestationen;
https://www.swl.de/web/swl/DE/Unternehmen/Elektromobilitaet/lade-stationen/Ladestationen.htm; abgerufen am 26.10.2105
142 EWE AG, EWE Stromtankstellen; http://www.ewe.de/privatkunden/erdgas/dienste/mobilitaet/stromtankstellen; abgerufen am 26.10.2015
143 BEM Bundesverband eMobilität e.V., 100.000 Ladevorgänge an EnBW Ladestationen; http://www.bem-ev.de/100-000-ladevorgange-an-enbw-ladestationen-192/; abgeru-
fen am 26.10.2015; Stadtwerke Düsseldorf AG, Antrag für die Tankkarte der Stadtwerke Düsseldorf AG; https://www.swd-ag.de/formulare/tankkarte/; abgerufen am
26.10.2015
144 Stadtwerke München GmbH, SWM Ladestationen für Elektroautos; http://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/inno-vation/elektro-mobilitaet/swm-
ladestationen.html; abgerufen am 26.10.2015; Stadtwerke München, Strom tanken; https://www.swm.de/privatkunden/unternehmen/innovation/elektromobilitaet/strom-
tanken.html; abgerufen am 26.10.2015
145 Portal-21 Onlineverlag GmbH; Ford/RheinEnergie – ColognE-mobil zieht Bilanz zu Elektromobilität im Kölner Raum; http://www.portal-
21.de/elektromobilitaet/artikel/cologne-mobil-zieht-bilanz-zu-elektromobilitaet-im-koelner-raum-0119105812/; abgerufen am 26.10.2015; RheinEnergie AG, Elektromobili-
tät, Registrierung "TankE"; http://www.rheinenergie.com/de/unternehmensportal/technik_zukunft/elektromobilitaet_1/registrierung_2/index.php; abgerufen am
26.10.2015
146 GoingElectric Stromtankstellenverzeichnis, Mainova Stromtankstellen in Deutschland; http://www.goingelectric.de/strom-tankstellen/Deutschland/Verbund/Mainova/;
abgerufen am 26.10.2015; Mainova AG, E-Mobilität in Frankfurt; https://www.mainova.de/static/de-mainova/downloads/2011-02-11_Frankfurter_Modell.pdf; abgerufen am
26.10.2015
147 DREWAG, Elektromobilität – Standorte in Sachsen; https://www.drewag.de/de/drewag/neue-energien/elektromobilitaet-standorte.php; abgerufen am 26.10.2015;
DREWAG, StromTicket; https://www.drewag.de/de/drewag/neue-energien/elektromobilitaet-strom-ticket.php; abgerufen am 26.10.2015
148 siehe Fußnote 147


