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Kurzfassung
Elektrofahrzeuge sind eine neue Art von Stromnetzteilnehmer und jeder der drei unterschiedlichen Infrastrukturtypen 
stellt andere Anforderungen an die notwendige Messtechnik und die möglichen Abrechnungskonzepte. An die 
öffentliche Infrastruktur, den wettbewerbsneutralen Netzzugangspunkt, werden die größten Anforderungen gestellt. Vor 
allem die aus staatlicher Sicht erstrebenswerte Unterscheidung von Haushalts- und Fahrstrom macht einen im Fahrzeug 
integrierten Smart Meter zu einer zukunftsweisenden Leitmarkttechnologie.

Abstract 
Electric vehicles are a new kind of participant of the electric grid. The three classes of charging infrastructure naturally 
come with different types of measurement and billing concepts. Public infrastructure, in the form of competition neutral 
grid access points, has to meet the most complex requirements. Especially with the need to raise different taxes on 
electricity for residential and mobility purposes Smart Metering onboard the vehicles is an important technology.

1 Elektromobilität im Kontext von 
Grundsatzfragen des Messwesens

Die Motorsport-Presse vermittelt oft noch den Eindruck, 
dass durch den Wechsel in das Zeitalter der Elektro-
mobilität sich nur die Art des Motors im Fahrzeug ändern 
wird. Eine ganzheitliche Betrachtung zeigt jedoch, dass 
sich nicht nur der “Treibstoff” ändern wird, sondern dass 
völlig neue Fahrzeugkonzepte ermöglicht werden, neue 
Marktakteure und Marktsegmente entstehen und damit 
auch neue Geschäftsmodelle einhergehen werden. So 
wird im Zusammenhang mit der Elektromobilität 
vorrangig über Mobilitätsdienstleister nachgedacht. Der 
Verkauf von “Treibstoff” rückt in den Hintergrund und die 
Abrechnungskonzepte fokusieren auf den Verkauf von 
gefahrenen Kilometern oder einer Nutzungsdauer.
Unabhängig vom Typ des Fahrzeuges oder dem Ge-
schäftsmodell für die Endkunden wird man den Strom 
bezahlen müssen. Das erforderliche Messgerät wird in der 
Umgangssprache als “Stromzähler” bezeichnet und ist 
eine seit vielen Jahrzehnten bekannte Technik. Die 
grundlegende Neuerung der letzten Zeit ist der Wechsel 
von elektromechanischer hin zu digitaler Messtechnik. 
Aufgrund der damit automatisch vorhandenen Computer-
technik wird das Protokollieren von Energieverbräuchen 
oder die Umsetzung von zeitabhängigen Stromtarifen 
einfacher und vor allem billiger. Dies ist die Basis für das 
derzeit aufkommende Smart Metering. 

1.1 Warum wird gemessen?
Da Elektromobilität eine disruptive Technik ist, die viele 
neue Möglichkeiten bietet und damit auch viele Fragen 
aufwirft, sollte man vor der Diskussion der technischen 

Mess- und Abrechnungslösung die grundlegenden Fragen 
nach dem Sinn und Zweck einer Messung stellen.
“Zweck dieses Gesetzes ist es, […] den Verbraucher beim 
Erwerb meßbarer Güter und Dienstleistungen zu schützen 
[…]” lautet der erste Satz des Eichgesetzes [1]. Primär 
soll also der Konsument vor dem Produzenten geschützt 
werden, da es hier naturgemäß ein Kräfteungleichgewicht 
gibt. Doch darüber hinaus soll das “richtige Messen”, 
welches durch das Eichgesetz und die Eichordnung 
geregelt ist, natürlich auch die Interessen der Unter-
nehmen und des Staates schützen. So will ein Stromver-
sorger durch ein Messgerät sicherstellen, dass es z.B. 
keinen Stromdiebstahl gibt. Bei einer kompletten 
Umstellung aller PKWs auf Elektroantrieb läge der Um-
satz für den gesamten Fahrstrom bei rund 20 Milliarden 
Euro. Auch wenn Fahrstrom heute meist noch verschenkt 
wird, so ist deutlich, dass in Zukunft eine, wie auch 
immer geartete Bezahlung des Strom unumgänglich wird.
Auf der anderen Seite will auch der Staat die von der 
Gesellschaft festgelegten Steuern erfassen und abrechnen. 
Bei einem aktuellen Strompreis von etwa 20 Cent/kWh 
entfallen rund 7 Cent auf Abgaben, die direkt in den 
Haushalt der Kommunen oder des Bundes fließen. Diese 
“Staatsquote”  wird oft als unnötig dargestellt, doch das 
Erheben und Zahlen von Steuern ist einer der Grund-
pfeiler auf dem eine stabile Demokratie aufbaut. Nur so 
können gemeinschaftliche Aufgaben, wie z.B. die 
Schaffung einer flächendeckenden Straßeninfrastruktur, 
finanziert und damit realisiert werden. Der aktuelle 
Haushalt der Bundesregierung [2] hat einen Gesamt-
umfang von rund 500 Milliarden Euro. Mit etwa 40 Mrd. 
Euro ist die Mineralölsteuer der größte Einzelposten im 
Bereich der Einnahmen aus Verbrauchssteuern. 20 Mrd. 
Euro entfallen davon auf den PKW-Sektor. 



Niemand will derzeit über eine Fahrstromsteuer sprechen. 
Doch wenn man bei der Elektromobilität einen Massen-
markt will, muss man auch erklären, wie der daraus 
resultierende Wegfall der Mineralölsteuer langfristig 
verursachergerecht kompensiert werden soll. In der 
Anfangsphase könnte eine gesondert festgelegte Fahr-
stromsteuer sogar als Anreiz für die Elektromobilität 
genutzt werden, da sie den Fahrstrom billiger als den 
normalen Haushaltsstrom machen könnte.
Generell sollte jedes Abrechnungskonzept in der Lage 
sein den verbrauchten Fahrstrom so zu erfassen, dass alle 
Akteure zu ihrem Recht und Geld kommen.

1.2 Was wird gemessen?
Der Haushaltskunde kennt im Zusammenhang mit seiner 
Stromrechnung nur eine Kennzahl: “kWh”-Stromver-
brauch. Doch in der Energiewirtschaft gibt es viele Dinge, 
für die Geld bezahlt wird und die damit auch gemessen 
und dokumentiert werden müssen. So gibt es Netzdienst-
leistungen wie die Einspeisung von Blindleistung, die 
Bereithaltung von Regelenergie und einige andere, aus 
Sicht des normalen Bürgers, unbekannte physikalische 
und energiewirtschaftliche Aspekte. 
Einer der technisch spannendsten Gesichtspunkte der 
Elektromobilität ist, dass moderne Elektrofahrzeuge mit 
einer Leistungselektronik ausgestattet sind, die eine 
Vielzahl von Netzdienstleistungen erbringen kann und 
somit neue Geschäftsmodelle ermöglicht. War das 
Benzin-Auto ein reiner Energieverbraucher, so ist das 
zukünftige E-Mobil gleichzeitig Konsument und Produ-
zent von Energiedienstleistungen. 
Dies bedeutet, dass ein Abrechnungssystem für Elektro-
fahrzeuge potentiell mehr Messgrößen berücksichtigen 
muss als nur die “kWh”-Fahrstromverbrauch. Selbstver-
ständlich muss es diese Informationen auch dem richtigen 
Akteur zuordnen können, weshalb man sich auch intensiv 
mit dem komplexen Themenfeld des Datenschutzes 
befassen muss, da eine Dokumentation der genutzten und 
erbrachten Netzdienstleistungen automatisch ein Bewe-
gungsprofil hinterlässt. 

1.3 Wo wird gemessen?
Für die technische Umsetzung stellt sich auch die Frage 
nach dem “richtigen Ort” einer “richtigen Messung” von 
Fahrstrom. Grundsätzlich hat der Verkäufer einer Ware 
das Recht seine eigene Waage (Messeinrichtung) aufzu-
stellen. Da das Stromnetz von seiner Struktur jedoch ein 
natürliches Monopol darstellt, hat der Gesetzgeber nicht 
nur eine Trennung von Stromproduktion, Netzbetrieb und 
Stromverkauf verordnet, sondern dem Konsumenten auch 
das Recht gegeben, sich für einen unabhängigen Mess-
stellenbetreiber zu entscheiden. Diese Regelungen ermög-
lichen einen Wettbewerb im Stromnetz.
Da in unserer heutigen Zeit fast alles auf elektrische 
Energie abgewiesen ist (die Heizung, das Telefon, etc.) 
hat der Gesetzgeber gleichzeitig Vorschriften für eine 
garantierte Grundversorgung mit Strom erlassen [3]. 

“Messgeräte zur Messung von Versorgungsleistungen sind 
[…]”, nach der seit 2006 geltenden Europäischen 
Richtlinie für Messgeräte (MID, [4]), “auf jeden Fall mit 
einer der messtechnischen Kontrolle unterliegenden 
Sichtanzeige auszustatten, die für den Verbraucher ohne 
Hilfsmittel zugänglich ist”. Den Stromverbrauch kann 
man mit bloßem Auge nicht überprüfen und um den vor-
rangigen Verbraucherschutz sicherzustellen, wird somit 
zwangsläufig immer beim Kunden vor Ort gemessen. 
100g Marmelade werden hingegen direkt beim Produ-
zenten abgewogen.
“Exakter”  wäre die Messung von Strom vermutlich auch 
im Kraftwerk (beim Produzenten), weil im Stromnetz auf 
dem Weg vom Kraftwerk zum Kunden Energie im Netz 
verloren geht. Logisch konsequent wäre es, wenn der 
Kunde auch seine Transportverluste bezahlt. Aber was 
1900 eventuell noch denkbar gewesen wäre, weil es 
zwischen den wenigen Produzenten und Konsumenten 
meist eine ersichtliche Verbindung gab, ist in unserer 
heutigen komplexen Energiewirtschaft mit vertretbarem 
Aufwand systembedingt unmöglich. Anders als in ande-
ren Branchen (z.B. auf dem Obstmarkt oder im Buch-
laden)  wird im Stromgeschäft deutlich, dass obwohl der 
physikalische Vorgang der Messung sehr wohl als 
“richtig”  und “exakt” gewertet werden kann, die im 
Hintergrund ablaufenden Prozesse mit einer gehörigen 
Portion von Pragmatismus und gesellschaftlicher Konven-
tion einhergehen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass 
sich bei elektrischer Energie die Physik nicht eindeutig 
auf den klassischen Warenhandel abbilden lässt: Die 
“Ware” kommt nie vom Lieferanten, sondern physikalisch 
immer von der nächstgelegenen Stromquelle. Netzver-
luste und Regelenergieaufwendungen werden in stark 
vereinfachten Marktmodellen ermittelt und Stromliefe-
rungen erfolgen nicht im Einklang mit dem realen 
Verbrauch, sondern gemäß von Normlastprofilen, um nur 
einige der Ungenauigkeiten zu nennen.
Die oberen Aussagen zum Messen beim Produzenten 
sollten aber nicht missverstanden werden. Selbstver-
ständlich wird auch an den Kraftwerksstandorten die 
Einspeisung der Energie gemessen. Waren es früher nur 
wenige große Kraftwerksstandorte, so sind durch den 
rasanten Ausbau der Erneuerbaren Energien in den letzten 
zehn Jahren mehr als 600.000 Kraftwerksstandorte neue 
entstanden. An jedem wird gemessen und mit jedem wird 
abgerechnet. Der EEG-Strom wird dabei aber nicht an 
einen bestimmten Kunden, sondern vom Prinzip her an 
alle Bürger der Bundesrepublik verkauft. Durch das EEG 
entstand in der Stromwirtschaft also auch ein völlig neues 
Abrechnungskonzept. In Zukunft wird man für die 
dezentral erbrachten Systemdienstleistungen weitere Ab-
rechnungsmodelle entwickeln müssen.
Es gilt festzuhalten, dass aus der Sicht eines normalen 
Haushaltsstromkunden letztlich nur wichtig ist, dass er im 
Vorfeld weiss, was ihn eine kWh-Strom kosten wird und 
dass er selber problemlos nachprüfen kann, wie viele 
kWh-Strom er verbraucht hat. Ist man Produzent von 
Energie wird die Lage deutlich komplexer.



2 Die Infrastrukturtypen
Bei der Bezahlung des Fahrstroms wird es je nach 
Infrastrukturtyp deutliche Unterschiede geben. Jeder 
Typus von Infrastruktur hat seine Berechtigung und wird 
auch seinen Nutzerkreis finden. Wir unterscheiden 
folgende drei ökonomische Kategorien:

• Privat – versorgt die eigenen Fahrzeuge
• Gewerblich — versorgt die Fahrzeuge der Kunden
• Öffentlich — steht jedem Fahrzeug zur Verfügung

In Tabelle 1 sind die grundlegenden Merkmale aufgeführt. 
Es gilt hierbei zu beachten, dass oft der ökonomische 
Typus mit der eigentumsrechtlichen Einstufung des 
Standortes vermischt oder verwechselt wird. Es ist kein 
Widerspruch, wenn “Private” Steckdosen einem Gewer-
betreibendem gehören. Vor allem im öffentlichen Raum 
besteht Verwechslungsgefahr. Fast alle Formen von 
Infrastruktur die heute für den öffentlichen Raum 
diskutiert werden, fallen in die Kategorie “Gewerblich”. 
Andererseits sind auch “Öffentliche” Ladesäulen auf 
privaten Parkplätzen denkbar.

2.1 Private Infrastruktur
Die Gründe für den Bau von privater Ladeinfrastruktur 
können vielfältig sein. Meist haben sie aber damit zu tun, 
dass der Eigentümer dieser Steckdose — und mehr wird 
es in den meisten Fällen nicht sein — selber ein Elektro-
fahrzeug benutzt. Die Infrastruktur steht in der Regel auf 
dem Grund und Boden des Fahrzeugbesitzers. 
Von “Privat” reden wir in diesem Zusammenhang auch 
dann, wenn es sich etwa um ein Unternehmen handelt, 
das seine eigenen elektrischen Lieferfahrzeuge aufladen 
möchte. Auch die Ladeinfrastruktur von Car-Sharing-
Unternehmen ist nach dieser Definition als “Privat” 
einzustufen. Im Vordergrund steht immer die Mobilität. 
Der Betrieb der Infrastruktur ist reines Mittel zum Zweck.
Die Kommunikation wird hier vor allem Aufgaben des 
Fuhrparkmanagements erfüllen müssen oder dem lokalen 
Energiemanagement dienen. Sie muss hierzu primär mit 
der vor Ort üblichen Unternehmensverwaltung oder der 
jeweiligen Haustechnik abgestimmt werden.
Wenn es ein Lastmanagement gibt, dann wird es sich nach 
den lokalen, für den Eigentümer geltenden Energiepreisen 
richten.  Hat er z.B. ein eigenes Blockheizkraftwerk oder 
eine Solarstromanlage, so wird er sein Ladeverhalten eher 

“Privat” “Öffentlich” “Gewerblich”

Motivation des Investors Mobilität Stadtentwicklung Gewinnmaximierung

Nutzerkreis meist eigener Fuhrpark Fuhrpark aller (EU)-Bürger nur Fuhrpark der Kunden

Standort und Anzahl Privater Grund und eher (sehr) 
geringe Anzahl je Standort

meist öffentlicher Grund und 
(sehr) hohe Anzahl je Standort

Grundbesitz egal, jedoch brauchen 
die Standorte einen hohen Umsatz

Ladesäulentyp (abschließbare) Steckdose Stromstelle Stromautomat / Stromtankstelle

Stückpreis selten über 100 Euro meist bis 1.000 Euro ab 2.000 bis weit über 20.000 Euro

Systemansatz Netzintegration (gut für EE-Netz) Netzintegration (gut für EE-Netz) Strom tanken (kein Vorteil für EE)

Typische Ladeleistung 3 bis 20 kW meist nur 3 kW (max. ca. 10 kW) bevorzugt über 20 kW

Abrechnungssystem i.d.R. keines erforderlich primär für Netznutzung wichtigster Bestandteil

Lademanagement für Kostenminimierung für Bandbreitenmanagement für Durchsatzmaximierung

Stromlieferant der Gleiche wie beim Hausbesitzer alle am Markt tätigen nur Partnerunternehmen

Kommunikationsbedarf dient primär der Abstimmung mit 
dem örtlichen Energiemanagement 
(z.B. im Kontext der Eigenver-
brauchsregelung bei PV-Strom) 

vor allem zur fairen Verteilung der 
limitierten Übertragungskapa-
zitäten des lokalen Stromnetzes 
um Überlastungen zu vermeiden.

bevorzugt für (kostenpflichtige) 
Mehrwertdienste wie z.B. das 
Reservieren der Ladesäulen zur 
Maximierung der Auslastung

Marktrelevanz bis 2020 ca. 90% ca. 5% ca. 5%

Marktrelevanz nach 2020 sinkend steigend steigend

Tabelle 1  Die drei Infrastrukturkategorien haben sehr unterschiedliche Ausprägungen in den Nutzungsmustern oder 
technischen Lösungen. Die Frage des Mess- und Abrechnungssystems ist damit eng verbunden.
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an diesen Betriebsmitteln ausrichten als nach dem Strom-
preis an der Leipziger Strombörse. 
Da die Fahrzeuge an diesen Standorten primär parken, 
liegt der Systemansatz “Netzintegration” vor. Die Stand-
zeit ist deutlich länger als die erforderliche Ladezeit und 
somit kann eine Verlagerung der Lasten erfolgen (De-
mand Side Management), was für das Zusammenspiel mit 
Erneuerbaren Energien vorteilhaft  ist.
Der Merksatz beim Typ “Privat” lautet: “Meine Infra-
struktur auf meinem Boden liefert meinen Strom für 
meine Elektrofahrzeuge”
Für die Frage der Abrechnung sind zwei Aspekte von 
Bedeutung. Zum einen ist der hier verfügbare Strom 
immer schon durch den Zähler des Standorteigentümers 
erfasst und damit im Rahmen der normalen Stromab-
rechnung bezahlt. Der Eigentümer der privaten Infrastruk-
tur kann frei entscheiden, wem er zu welchem Preis 
Zugang zu den Parkplätzen gibt und welche Stromkosten 
dabei anfallen: der Nachbar zahlt 25 Cent die Kilowatt-
stunde und die Enkelkinder müssen z.B. einmal im Jahr 
den Rasen mähen. Ein Hotel oder Campingplatz legt die 
Kosten eventuell pauschal auf den Stellplatz um.
Der zweite, zentrale Aspekt ist die Marktrelevanz 
gemessen an den in diesem Segment umgesetzten 
Energiemengen. Gerade weil diese Infrastruktur entweder 
bereits vorhanden ist oder sehr einfach und günstig 
aufgebaut werden kann, erwartet man hier bis 2020 gut 
90% aller Ladevorgänge.

2.2 Gewerbliche Infrastruktur
Wenn ein Unternehmen gewerbliche Ladeinfrastruktur 
errichtet, so muss hier vom Grundsatz die Gewinn-
maximierung im Vordergrund stehen. Der Ausbau dieser 
Infrastruktur muss sich durch den Absatz von Waren (z.B. 
Fahrstrom) finanzieren.
Auch wenn der Infrastrukturtyp “Gewerblich” nicht auf 
eine bestimmte Technik beschränkt ist, wird er sich am 
ehesten im Bereich der Schnellladung und des Batterie-
wechsels darstellen lassen. Wer nicht lange warten will, 
der ist bereit einen höheren Preis zu bezahlen. Um den 
Durchsatz und damit auch den Gewinn zu maximieren, 
wird man hohe Ladeleistungen anstreben, um so die 
Verweildauer des einzelnen Fahrzeuges zu verkürzen. 
Damit bewegt sich dieser Typ ganz klar im Bereich 
“Strom tanken”. Ohne große lokale Pufferakkus hat diese 
Kategorie somit auch keinen Vorteil für die Integration 
von Erneuerbaren Energien, weil sie keine zeitliche 
Verlagerung der Lasten erlaubt.
Das Thema “Management” wird hier primär unter dem 
Aspekt der Parkplatzverwaltung ablaufen. Kunden sollen 
solche Schnelllade-Parkplätze im Vorfeld buchen können. 
Zusätzlich sollen andere, kostenpflichtige Angebote im 
Paket gleich mit angeboten werden: z.B. der schnelle 
Internetzugang für den mobilen Handelsreisenden, der 
Tisch im Restaurant um die Ecke, usw. Daraus ergibt sich 
automatisch, dass auch die in diesem Umfeld erfor-
derliche Kommunikation auf diese zentralen “Mehrwert-
dienste” abgestimmt werden muss.

Der Merksatz beim Typ “Gewerblich” könnte wie folgt 
lauten: “Meine Infrastruktur am besten Standort liefert 
meinen Strom für eure Elektrofahrzeuge” 
Gewerbliche Ladeinfrastruktur wird sich vorrangig die 
Standort-”Rosinen” herauspicken wollen und wird auf 
dem betreffenden Parkplatz zwangsläufig zu einem Infra-
strukturmonopol. Man wird versuchen konkurrierenden 
Stromanbietern den Zugang nur nach Zahlung einer 
“Marktabschottungsgebühr” (Stichwort: Roaming)  zu ge-
statten und der Betreiber wird vor allem auf seine Hoheit 
über die Abrechnungen achten, denn das ist eines der 
zentralen Monopole in dem Geschäftsmodell. Es geht 
primär um das Bezahlen. Die beim Haushaltsstrom 
mögliche frei Wahl des Stromanbieters oder Messstellen-
betreibers wird es hier nicht geben. Gewerbliche Infra-
struktur strebt zwar ein Marktmonopol an, besitzt es 
jedoch nicht automatisch gegenüber den Kunden. Jeder 
Elektroautofahrer ist mobil und kann somit frei entschei-
den, welchem Anbieter er die Ware “Fahrstrom” abkaufen 
wird. Deshalb wird der Gesetzgeber hier, mit der 
Ausnahme von kartellrechtlichen Fragen, voraussichtlich 
keine besonderen Regelungen erlassen.
Gewerbliche Infrastruktur wird erst nach 2020 an Bedeu-
tung gewinnen, denn dann wird Elektromobilität auch 
verstärkt im Bereich der Langstreckenfahrten zunehmen. 
Hierfür ist dieser Typus prädestiniert und nur hier ist der 
Kunde bereit einen deutlich höheren Strompreis 
(“Tankpreis”) zu bezahlen, denn er wird die Zeitersparnis 
gegen die Mehrkosten abwägen. Die Abrechnung wird 
über die im normalen Warenhandel bekannten Modelle 
erfolgen: von der direkten Barbezahlung mit Quittung bis 
hin zur Kundenkarte mit monatlicher Sammelabrechnung 
und Bankeinzug.

2.3 Öffentliche Infrastruktur
Das dritte Konzept, die öffentliche Infrastruktur, stellt die 
größten Anforderungen. Sie befindet sich in der Regel im 
öffentlichen Raum, womit anders als beim Privatgelände 
nie eine physische Zugangsbeschränkung möglich ist. Das 
System ist somit der höchsten Vandalismusgefahr ausge-
setzt und muss deshalb entsprechend robust ausgeführt 
werden. Dies ist einer der Hauptgründe, warum öffent-
liche Stromstellen teuerer sind, als private Steckdosen. 
Gleichzeitig verlangen die in Deutschland geltenden 
Gesetze, dass der Netzbetrieb und der Stromverkauf nicht 
durch das gleiche Unternehmen erfolgen dürfen 
(“Unbundling”) und dass der Betreiber öffentlicher 
Stromnetze jedem Energieversorger die Nutzung seiner 
Infrastruktur zu den gleichen Konditionen erlauben muss. 
Eine Marktabschottung ist hier gesetzlich verboten. 
Da sich im öffentlichen Parkraum meist sehr viele 
Stellplätze an einem Ort befinden, gibt es hier ein 
zentrales Problem. Denn es macht einen großen Unter-
schied ob am Sonntag in der Nacht ein einziges 
Elektroauto mit 20 kW laden will — kein Problem — 
oder ob am Montag Morgen um 7 Uhr, wenn der Zug der 
Berufspendler losfährt, schlagartig 100 E-Mobile mit je 
10 kW laden wollen. Letzteres entspricht der Leistung 



von einem Megawatt und übersteigt garantiert die 
maximale Leistungsfähigkeit des regionalen Ortsnetzes. 
Die Überwachung und Verwaltung der elektrischen 
Leitungskapazitäten wird hier zur zentralen Kommuni-
kationsaufgabe. Hierzu bedarf es eines aktiven Bandbrei-
tenmanagements im Niederspannungsnetz [5]. 
Sind die anderen beiden Infrastrukturtypen eher durch 
egoistische Interessen motiviert, so steht in der Kategorie 
“Öffentlich” das Allgemeinwohl im Vordergrund. Zum 
einen stellen die zusätzlichen Stromstellen, da auch hier 
primär geparkt und nicht getankt wird, weitere Punkte zur 
Netzintegration von E-Mobilen bereit. Auf der anderen 
Seite kann eine Kommune mit öffentlicher Infrastruktur 
zentrale Ziele der Stadtentwicklung mitgestalten und so 
etwa den ruhenden Verkehr lenken. Denn E-Fahrzeuge 
stehen bevorzugt dort, wo auch entsprechende Strom-
stellen sind. Nur durch öffentliche Infrastruktur kann 
Elektromobilität auch für “Laternenparker” erschlossen 
werden. Dieses Marktsegment wird nach 2020 einen stei-
genden Anteil erlangen müssen, sofern man Elektro-
mobilität im Rahmen der Strategie “weg vom Öl” sieht. 
Große Gebäude mit mehr als sechs Wohneinheiten 
machen laut Statistik [6] rund 30% unseres Bestandes aus. 
Deren Bewohner haben sehr oft keine exklusiven, 
privaten Stellplätze und könnten E-Fahrzeuge ohne 
öffentliche Stromstellen nicht nutzen.
Für den Infrastrukturtyp “Öffentlich” wäre ein passender 
Merksatz: “Unsere Infrastruktur auf unserem Boden 
liefert jedermanns Strom an jedes beliebige 
Elektrofahrzeug”
Öffentliche Stromstellen sind genauso wie das normale 
Stromnetz eine wettbewerbsneutrale Netzinfrastruktur in 
der auf jeden Fall mindestens eine Abrechnung der 
Netznutzung erfolgen muss. Zukünftig ist auch die 
Bezahlung von Leitungsbandbreiten ein denkbares Sze-
nario. Da diese Kategorie von Infrastruktur aber eine 
marktneutrale Rolle einnehmen muss, wirft sie beim 
Bezahlen des eigentlichen Stroms als auch der Mess-
dienstleistung einige Fragen auf, denn die Stromkunden 
wechseln hier in sehr kurzen Zeitabständen, womit die 
beim Haushaltsstrom üblichen Regelungen zur Wahrung 
des Wettbewerbs nicht umgesetzt werden. Wir werden 
diese Aspekte weiter unten noch einmal aufgreifen.

2.4 Semiöffentlicher Raum
Oft taucht in der Debatte auch der semiöffentliche Raum 
auf. Man versteht darunter Grundstücke, die einen Eigen-
tümer haben (ein Kaufhaus, eine Schule, die Autobahn-
verwaltung, etc.), aber dennoch beim Abstellen von 
Fahrzeugen genau so wie öffentlicher Raum von jedem 
Bürger genutzt werden dürfen.
Infrastruktur im semiöffentlichen Raum ist aber keine 
weitere Kategorie, sondern sie fällt in eine der drei oben 
beschriebenen Klassen, je nachdem, welche Art von 
Infrastruktur der Grundstückseigentümer dort errichten 
lässt. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen auf 
semiöffentlichen Parkflächen vor allem den Aufbau von 
öffentlicher Infrastruktur anzustreben. 

2.5 Rollen und Szenarien
Bei dem Ladevorgang eines Elektroautos sind unter-
schiedliche Interessen zu berücksichtigen. In Bild 1 sind 
die einzelnen Akteure (bzw. Rollen)  benannt, zwischen 
denen eine Kommunikation stattfinden muss und die auch 
in unterschiedlicher Form an einer Abrechnung von 
Fahrstrom beteiligt sein werden. Bild 2 veranschaulicht an 
sechs beispielhaften Szenarien, wie diese Rollen sich je 
nach Infrastrukturtyp in der Realität auf unterschiedliche 
Weise in den jeweiligen (juristischen) Personen wieder-
finden und vor allem auch bündeln können.
Das komplexeste Szenario (S1) ist eine öffentliche Infra-
struktur auf privatem Grund (z.B. am Bahnhof) im 
Zusammenspiel mit einem Leasing-E-Mobil, das einen 
vom Kunden gewählten Messstellenbetreiber hat. Jede 
Rolle entfällt auf einen anderen Spieler und somit herrscht 
in diesem Szenario das größte Potential für Wettbewerb. 
Es stellt gleichzeitig auch die größten Anforderungen an 
das Kommunikations- und Abrechnungssystem.
Auf der Almhütte mit Inselnetzbetrieb (S6) fallen 
hingegen alle Rollen in einer Person zusammen. In 
diesem Minimalszenario gibt es nahezu keine gesetz-
lichen Vorgaben und maximale Entscheidungsfreiheit.
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Bild 2  Je nach gewähltem Szenario fallen die einzelnen 
Rollen auf unterschiedliche reale Akteure.
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Bild 1  In jedem System zur Versorgung von Elektro-
fahrzeugen gibt es eine Vielzahl von logischen Rollen. 



3 Die Fahrstromsteuer
Im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur wird bisher 
meist sehr einseitig rein auf die Interessen der Verkäufer 
fokusiert. Der im Eichgesetz verankerte Schutz des 
Kunden wird eher in den Hintergrund geschoben, da man 
dann die Ladeinfrastruktur deutlich einfacher bauen kann. 
Stromtankstellen mit Belegdruckern gibt es so gut wie 
keine, auf die nachvollziehbare Anzeige des Stromver-
brauches wird all zu oft verzichtet und auch die Fragen 
des Datenschutzes werden in der Regel als nachrangig 
behandelt. 
Die berechtigten Interessen des Staates werden sogar 
komplett ausgeblendet und das obwohl, wie eingangs 
schon gezeigt, die Steuer auf Mobilitätsenergie (heute die 
Mineralölsteuer) ein dominanter Haushaltsposten ist und 
vermutlich auch bleiben soll. Die Besteuerung der 
Energie hat gegenüber einer Pauschalbesteuerung der 
Mobilität oder einer auf zurückgelegten Wegstrecken 
basierenden Steuer deutliche Vorteile, die hier im Detail 
leider nicht diskutiert werden können. Faktisch gibt es die 
Fahrstromsteuer bereits, denn das Stromsteuergesetz [7] 
kennt sowohl für den Betrieb von Oberleitungsomni-
bussen als auch für die Eisenbahnen einen reduzierten 
Stromsteuersatz.
Unabhängig davon ob der Staat für E-Mobile einen 
reduzierten oder später auch erhöhten Fahrstromsteuersatz 
festlegen wird, sind alle Mess- und Abrechnungskonzepte 
darauf zu prüfen, ob sie überhaupt in der Lage sind den 
Verbrauch von Fahrstrom gesondert nachzuweisen.

4 Der mobile Smart Meter
Grundsätzlich gibt es auch bei der E-Mobilität die zwei 
bereits am Anfang skizzierten Konzepte. Man platziert 
das Messgerät entweder auf der Seite der “Produktion” (in 
der Ladesäule) oder beim Verbraucher (im Fahrzeug). Die  
Funktion eines mobilen Stromzählers wurde schon oft be-
schrieben (z.B. [8], [9])  und ist in anderen Bereichen 
lange Standard. Dies gilt etwa für mit Strom versorgte 
Hausboote in Holland, die ihren Zähler von einem 
Liegeplatz zum nächsten mitnehmen, als auch für die 
Eisenbahn, bei der Onboard-Metering sogar im grenz-
übergreifenden Schienenverkehr zum Einsatz kommt.
In Anbetracht der Tatsache, dass durch private Infrastruk-
tur anfangs 90% und später sicherlich immer noch über 
50% des Fahrstroms bereitgestellt wird, gilt es vor allem 
hier zu klären, wie man Haushaltsstrom von Fahrstrom 
trennen kann.
Ein Ansatz besteht darin, das Aufladen an normalen 
Steckdosen zu verbieten. Der Bürger wäre dann zu der 
Installation einer dedizierten “Wallbox” (Kostenpunkt 
derzeit ca. 2.500 €) verpflichtet. Solange Fahrstrom 
billiger als Haushaltsstrom ist, müsste hier auch jede 
andere Nutzung ausser dem Anschluss eines E-Mobils als 
Steuerbetrug behandelt werden. Das “Verbot der privaten  
Steckdose” wird nicht umsetzbar sein, da hiervon sehr 
wahrscheinlich Grundrechte beeinträchtigt werden. 

Die zweite technische Option ist der Einbau eines 
Fahrstromzählers im Auto. Dieser Zähler wäre primär 
durch die Erfassung der Fahrstromsteuer motiviert, 
könnte aber zusätzlich auch für andere Anwendungen 
genutzt werden. In den meisten Fällen wird ein unge-
eichter Zähler in einem Auto bereits vorhanden sein, weil 
für das Lademanagement und die Implementierung von 
“Eco-Driving”-Anzeigen der Energieverbrauch des Fahr-
zeuges ebenfalls erfasst werden muss. Sollte dass Auto zu 
einer bidirektionalen Netzanbindung fähig sein (“Vehicle 
to Grid”), so kommt es ebenfalls serienmäßig mit einer 
sehr genauen, vermutlich sogar doppelt ausgeführten 
Messtechnik, da es aufgrund der technischen Anschluss-
bedingungen eine Netzüberwachung durchführen muss.    
Ähnliches gilt auch für andere sicherheitstechnische 
Maßnahmen, wie beispielsweise die automatische 
Erkennung von Verlängerungskabeln mit unzureichendem 
Leitungsquerschnitt. Bei “Vehicle to Grid” ist das Auto 
zudem der Energieproduzent und der Besitzer wird auch 
deshalb schon einen eigenen Zähler wünschen. An guten 
Gründen für leistungsfähige Mess- und Kommunikations-
technik wird es zukünftigen E-Autos nicht mangeln.
Bisher versucht man E-Mobile in die alten Abrechnungs-
konzepte der heutigen Stromwirtschaft zu pressen. Dem 
disruptiven Charakter und den neuen technischen 
Möglichkeiten der Elektromobilität wird man damit aber 
nicht gerecht. Dem mobilen Smart Meter sollte in der 
Debatte um technische Lösungen für zukünftige Abrech-
nungskonzepte mindestens eine gleichwertige Rolle 
zukommen, denn er hat das Potential viele Dinge deutlich 
zu vereinfachen und könnte gleichzeitig für mehr 
Wettbewerb und mehr Transparenz sorgen.
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