
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stellungnahme zum 

Entwurf für eine Änderung 
der Ladesäulenverordnung. 
bne-Stellungnahme zum Entwurf des BMWi 
für eine Änderung der 
Ladesäulenverordnung (LSV). 

Berlin, 11. September 2020. Der bne sieht die Änderungsvorschläge zur Ladesäu-
lenverordnung als insgesamt positiv an. Allerdings erscheint die Änderung zur 
öffentlichen Zugänglichkeit noch nicht ausgewogen. Hinsichtlich der Anforderun-
gen an die standardisierte Schnittstelle sollten noch präzisere Vorgaben ge-
macht werden. 
 
 
 
Der Zeitpunkt für die Überarbeitung der Ladesäulenverordnung überrascht. Der-
zeit wird die Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alterna-
tive Kraftstoffe (AFI-Richtlinie) überarbeitet und es sind hierbei Änderungen zu er-
warten, die auch Auswirkungen auf die Ladesäulenverordnung haben. Häufige An-
passungen des Rechtsrahmens sind jedoch problematisch, da sie Rückwirkungen 
auf die Investitionen der Betreiber haben und damit als Investitionshemmnis wir-
ken können. Wir bitten das BMWi, dies bei den Anpassungen zu berücksichtigen. 
 
Zu § 2 Nr. 9, 9a und 9b (öffentliche Zugänglichkeit) 
Die Neuregelung zu eingeschränkt öffentlich zugänglichen Ladepunkten ist zu-
nächst eine deutliche Verbesserung für eine Vielzahl von Fallkonstellationen, in de-
nen bisher mit hohem Aufwand eine physische Beschränkung errichtet werden 
musste, um den Zugang zu den Ladesäulen auf einen bestimmten Personenkreis zu 
beschränken. Mit der Änderung entfällt bei diesen Fällen eine wichtige Hürde zur 
Einrichtung von Ladepunkten. Diese Vereinfachung ist deshalb geeignet, die Zahl 
der installierten Ladepunkte deutlich zu erhöhen. 
 
Allerdings ist die Neuregelung sehr weitgehend und es besteht damit die Gefahr, 
dass viele Standorte nun nicht mehr allgemein zugänglich werden, sondern nur 
noch einem beschränkten Kreis zur Verfügung stehen. Damit würde aber die Zahl 
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der tatsächlich für die Kunden verfügbaren Ladepunkte deutlich eingeschränkt, 
insbesondere für Kunden, die lediglich punktuell laden wollen. Hierfür ist nach 
dem Entwurf eine einfache Beschilderung ausreichend. Da mit der Einordnung als 
eingeschränkt öffentlich zugänglicher Ladepunkt auch weitere Erleichterungen be-
züglich der technischen Anforderungen verbunden sind, ist dies zudem auch Kos-
tengünstiger für die Anbieter. Somit entsteht ein Anreiz für die Anbieter, ihre Lade-
punkte nicht mehr allgemein zur Verfügung zu stellen. Diese Entwicklung wäre je-
doch in Hinblick auf die Verbreitung der Elektromobilität bedenklich. 
  
Zu § 3 Abs.1  
Der bne begrüßt, dass auch Ladepunkte, die ausschließlich mit einer Fahrzeug-
kupplung ausgestattet sind, zugelassen werden. Mit der jetzt gewählten Formulie-
rung kann ein Ladepunkt jedoch nicht sowohl mit einer Steckdose als auch einer 
Fahrzeugkupplung ausgerüstet werden. Diese Lösung auszuschließen erscheint 
nicht der Zweck der Neuregelung zu sein. Wir schlagen deshalb folgende Formulie-
rung vor: 
„…mit Steckdosen und/oder mit Fahrzeugkupplungen…“ 
 
Zu § 3 Abs. 4:  
Der Umfang der zu übermittelnden Daten sollte noch weiter spezifiziert werden. 
Zum einen fehlen die Daten zur Authentifizierung, zum anderen ist noch offen, was 
insgesamt mit dynamischen Daten gemeint ist. Hier wären noch weitere Klarstel-
lungen hilfreich. 
 
 
 
 
Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
Der bne verbindet Wettbewerb, Erneuerbare und Innovation im Energiemarkt. 
Seine Mitgliedsunternehmen lösen alte Grenzen auf und setzen die Kräfte der 
Energiewende frei. 


