
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stellungnahme 

Ladesäulenverordnung – 
LSV II 
Verordnungsentwurf vom 27. Juli 2016 

Berlin, 02. August 2016. Die neue Energiewirtschaft begrüßt im Generellen den 
vorliegenden Verordnungsentwurf, wenngleich an einigen Stellen und vor allem 
aus Sicht der Planungs- und Rechtssicherheit noch Anpassungsbedarf besteht. 
 
Definition in § 2 Nr.9 LSV: 
Bereits in der bne-Stellungnahme  zur Ladesäulenverordnung vom 21. Januar 2015 
hatte der bne darauf hingewiesen, dass die Definition der „öffentlichen 
Zugänglichkeit“ eines Ladepunktes problematisch ist. An dieser Einschätzung hat 
sich grundsätzlich nichts verändert. Die Problematik liegt vor allem darin, dass 
durch die weite Definition dem Wortlaut nach einige Anwendungsfälle unter die 
Regelungen der §§ 3-6 LSV fallen, ohne dass dies wirtschaftlich, regulatorisch oder 
aus sonstigen Gründen zielführend erscheint.  
 
Ausschlaggebend ist dabei insbesondere die „tatsächliche Befahrbarkeit“ des 
Parkplatzes. Die „tatsächliche Befahrbarkeit“ deutet dabei von der Begrifflichkeit 
darauf hin, dass die rechtliche Beschränkung der Befahrbarkeit für das Erfüllen der 
Definition nicht maßgeblich sein soll. 
 
In der Verordnungsbegründung wird demgegenüber auch auf die Gruppe 
abgestellt, der der Zugang eingeräumt werden soll. So heißt es dort: „Wird der 
Zugang dagegen nur ein einer von vorneherein bestimmten oder bestimmbaren 
Personengruppe eingeräumt, liegt kein öffentlich zugänglicher Ladepunkt im Sinne 
dieser Verordnung vor. Ladepunkte, dies sich auf privaten Carports oder privaten 
Garageneinfahrten befinden sind somit grundsätzliche keine öffentlich zugänglichen 
Ladepunkte im Sinne dieser Verordnung.“ 
 
Dies wiederum deutet auf ein rechtliches Merkmal hin, denn schließlich wird in 
den meisten Fällen auch ein sonstiges Fahrzeug „tatsächlich“ einen privaten 
Carport befahren können.  
Wie eine solche Abgrenzung vorgenommen werden soll, ergibt sich aus 
Verordnungstext und Begründung nicht. Die getroffene Abgrenzung zwischen der 
Befahrbarkeit durch einen „nach allgemeinen Kriterien bestimmbaren 
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Personenkreis“ (öffentlich zugänglich)  und der „bestimmbaren Personengruppe“ 
(nicht öffentlich zugänglich) eröffnet dabei einen Interpretationsspielraum, der 
nicht geeignet ist, für Rechtsklarheit zu sorgen. 
 
Verdeutlich wird die Ungeeignetheit des Kriteriums auch exemplarisch durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. So findet sich zur allgemeinen 
Zugänglichkeit beispielsweise folgendes Zitat im Kontext zu Art. 5 GG: „Die 
Informationsfreiheit ist verfassungsrechtlich nur dann gewährleistet, wenn die 
Informationsquelle allgemein zugänglich ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die 
Informationsquelle technisch geeignet und bestimmt ist, der Allgemeinheit, d. h. 
einem individuell nicht bestimmbaren Personenkreis, Informationen zu 
verschaffen.“ [BVerfGE 27, 71 (83)].  
 
Auch ein nach allgemeinen Kriterien bestimmbarer Personenkreis wäre ein 
individuell bestimmbarer Personenkreis. Wie hiervon eine bestimmbare 
Personengruppe praxistauglich abgegrenzt werden soll, erschließt sich nicht. 
 
Alternativen: 
Grundsätzlich besteht ein weites Spektrum an alternativen Lösungsansätzen. So 
könnte beispielsweise die öffentliche Nutzbarkeit der Ladeeinrichtung als 
Nutzbarkeit durch einen individuell nicht bestimmbaren Personenkreis als 
maßgeblich erachtet werden. Sofern dies Voraussetzung im konkreten Fall zu 
bejahen wäre, sollten Ladepunkte an der Ladeeinrichtung vorgehalten werden, die 
den entsprechenden Anforderungen der §§ 3-6 LSV genügen. 
 
Formulierungsvorschläge dazu finden sich in der bne-Stellungnahme vom 
21.01.2015 oder Einzelstellungnahmen von bne-Mitgliedern wie aktuell von GP 
Joule, die eine definitorische Trennung von Ladeeinrichtung und Ladepunkt zur 
Verbesserung der Rechtssicherheit vorschlagen. 
 
Definition in § 2 Nr.12 LSV: 
Die Betreiberdefinition in § 2 Nr.12 LSV ist rechtstechnisch unglücklich. Durch das 
Verwenden von „Sachherrschaft“ liegt es nahe, die Parallele zum gängigen 
Tatbestandsmerkmal von  Besitz (§854 BGB) – der „tatsächlichen Sachherrschaft“ – 
zu ziehen. Besitz selbst wird wiederum in der Verordnungsbegründung als nicht 
ausreichend zur Erfüllung der Betreibereigenschaft angesehen. Durch die 
Bezugnahme zur Eigentümerstellung liegt es damit nahe, ausschließlich auf die 
„rechtliche Sachherrschaft“ abzustellen. 
 
Mit diesem Definitionsverständnis wiederum wird die Bezugnahme auf 
tatsächliche Umstände eingegrenzt, wenn nicht gar ausgeschlossen. Eine solche 
Definition ist insbesondere im Zusammenhang mit der Pflicht punktuelles 
Aufladen zu ermöglichen, problematisch. 
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Es ist deshalb empfehlenswert, sich an bereits verwandten Betreiberdefinitionen zu 
orientieren. So ist nach gängiger Rechtsprechung und Literatur derjenige Betreiber 
(hier bezogen auf das Umweltrecht), wer unter Berücksichtigung der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und tatsächlichen Umstände einen bestimmenden Einfluss auf die 
Errichtung, Beschaffenheit und den Betrieb der Anlage ausübt (OVG Münster 
NVwZ-RR 2009, 462 ; OVG Lüneburg NVwZ 2009, 992 ; Jarass § 3 Rn. 81 ; Kotulla 
BImSchG/Kotulla BImSchG Rn. 77). 
 
Vorgeschlagen wird deshalb folgende Formulierung: 
„12. ist Betreiber, wer unter Berücksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und 
tatsächlichen Umstände einen bestimmenden Einfluss auf die Errichtung, 
Beschaffenheit und den Betrieb des Ladepunkts ausübt;“ 
 
Punktuelles Aufladen und insbesondere die Verwendung eines webbasierten 
Systems in § 4 Nr.2 S.1 Alt.2 LSV 
Die Varianten, die in § 4 LSV vorgesehen sind, sind grundsätzlich zu begrüßen. So 
ist davon auszugehen, dass die Verwendung eines Web-Dienstes die präferierte 
Variante in der Praxis sein wird. An dieser Stelle soll allerdings darauf hingewiesen 
werden, dass insbesondere die Frage, wie beim Web-Dienst durch den Betreiber 
(der nicht deckungsgleich mit dem Eigentümer sein muss, s.o.) die Stromlieferung 
ausgewiesen wird, in der Praxis noch Klärungsbedarf aufwirft. 
 
Durch die Neudefinition des Letztverbraucherbegriffs in § 3 Nr.25 EnWG (im 
Strommarktgesetz) ist nunmehr zwar klargestellt, dass die Lieferung des Stroms an 
das Fahrzeug keine Stromlieferung im Sinne des EnWG sein soll und damit die 
Transparenzanforderungen z.B. an die Rechnung (vgl. § 40 EnWG) genauso wenig 
greifen wie sonstige EnWG-Vorgaben. Unabhängig davon stellt sich nunmehr aber 
die Frage, in welcher Form anstelle dessen der Fahrzeugnutzer, der punktuell 
auflädt, informiert werden muss. Dies betrifft z.B. die Frage, ob der Betreiber, der 
punktuelles Laden über einen Web-Dienst anbietet, den Lieferanten nennen muss, 
über dessen Bilanzkreis die Energiemenge gebucht wird. Perspektivisch ist zudem 
die Frage von Relevanz, in welcher Weise über derartige Web-Portale beispielsweise 
die freie Wahl des Energielieferanten integriert werden kann. 
 
Unabhängig von den noch klärungsbedürftigen Fragestellungen wird der 
vorgeschlagene § 4 LSV grundsätzlich begrüßt. 
 
Bagatellgrenze positiv 
Weiter wird auch die explizite Einfügung einer Bagatellgrenze gem. § 7 LSV 
begrüßt. Eine solche Bagatellgrenze hatte der bne bereits in seiner ersten 
Stellungnahme zur LSV vom 21.01.2015 gefordert – allerdings aus technischen 
Gründen bei 5 kW und nicht 3,7 kW. Mit Blick auf die europäische Richtlinie zur 
Ladeinfrastruktur ist der gewählte Wert aber nachvollziehbar. 
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In der Verordnungsbegründung zu § 7 scheint der explizite Verweis auf in 
Lichtmasten integrierte Ladepunkte übergewichtet. Der Verweis zielt auf ein 
Geschäftsmodell, das nach interner Information mit Alleinstellungsmerkmal durch 
das bne-Mitglied ubitricity betrieben wird. Der bne würde es dabei begrüßen, wenn 
die Formulierung grundsätzlich offener gehalten wäre und sofern eine Erwähnung 
eines konkreten Anwendungsbeispiels erfolgt, dieses explizit nur exemplarisch 
aufgeführt würde. 
 
Übergangsfrist 
Die in § 8 lSV vorgesehene Übergangsfrist von 6 Monaten nach Inkrafttreten zur 
Erfüllung der in der LSV enthaltenen Anforderungen zum punktuellen Laden ist 
angemessen. 
 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind 
unsere Mitglieder frei von Monopolinteressen. Sie kämpfen für Wettbewerb, 
Vielfalt und Fairness im Energiemarkt. 2015 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder 
energienahen Dienstleistungen beliefert.  


