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Wie alles begann… das erste E-Fahrzeug 

Die 80 Volt Spannung erlaubt eine 
eine Betriebszeit von 
ca. drei Stunden 
und die erstaunliche 
Höchstgeschwindigkeit betrug
zwischen 45 und 58 km/h.

Hergestellt von Lohner Porsche 
im Jahr 1900. 
Besteht überwiegend aus Holz. 

[https://www.autowallpaper.de/hersteller/porsche/175-lohner-porsche.html]
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… und wo wir 2019 gelandet sind… selbst James Bond fährt jetzt elektrisch  

Die 450 kW des Aston Martin 
bieten eine Höchstgeschwindig-
keit von 250 km/h bei einer eher 
bescheidene Reichweite von 
320 km. Das wichtigste ist aber 
die außergewöhnliche 
Beschleunigung 
von 0 auf 100 in 4 Sekunden. 
Der Spaß kostet 250.000 Pfund.

[https://edison.handelsblatt.com/ertraeumen/james-bond-bekommt-elektrischen-aston-martin/24097788.html]
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Und manchen fällt die Entscheidung eben immer noch schwer…

Normal- oder 

Schnellladen?

Oder doch die gute alte „PS“?

[Twitter, March 21, 2019 [https://twitter.com/mymodl3/status/1108694125027581957]
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2. „Messgerätverwender“ Herausforderungen – Dienstleistungen des 

Ladepunktbetreiber (Charge Point Operator – „CPO“)

• Planung und Bau von Anlagen 

• Technische Betriebsführung (1st Level Support, Wartung, Instandhaltung) – kann 
auch delegiert werden an Dienstleistungsunternehmen

• Bereitstellung von steckergebundenen Lademöglichkeiten (Typ2, CCS, Chademo) 
unter Einhaltung aller normativen Anforderungen; Implementierung der LSV-Vorgaben

• Einsatz eichrechtskonformer Messsysteme

• Breitstellung von Schnittstellen, Messwerten oder Software zum eingesetzten 
Messsystem (Messwerte müssen signiert aus Ladeeinrichtung über CPO-Backend 
an EMSP-Backend gehen, wenn nicht lokale Sichtanzeige und Speicherung)

• Vertragspartner des EMSP (pro Ladeeinrichtung existieren i.d.R. mehrere EMSP)

• Schaffen technischer Voraussetzungen für den Umgang mit komplexen Lastsituationen 
– Lastmanagement als Herausforderung: Glätten von Lastspitzen (§ 14a EnWG)
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2. Messwerteverwender Herausforderungen – Elektromobilitätsserviceprovider 

(„EMSP“) als Schnittstelle zwischen Kunden und CPO

• EMSP hat Vertragsbeziehung 
zum Fahrzeughalter/-nutzer; 
leistet Abrechnung; muss 
tarifgebundene Produkte 
entwickeln, die für den 
Endkunden einen monetären 
Mehrwert darstellen.

• EMSP stellt technische 
Anforderungen an CPO: er ist 
auf die gesicherte Übertragung 
der Messwerte aus dem CPO-
Backend und der 
Ladeeinrichtung angewiesen.
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3. Bestand der bislang errichteten öffentlich zugänglichen Ladeeinrichtungen 

und automobile Wünsche für die Zukunft 

Die Anzahl der bereits aufgebauten öffentlich 

zugänglichen Ladepunkte wird seitens des VDA 

noch lange nicht als ausreichend angesehen, 

während der BDEW die aufgebauten öffentlich 

zugänglichen aufgebauten Ladepunkte (20.500 

Stand Juli 2019) gemessen an dem Anteil an 

Elektromobilen als ausreichend ansieht.
https://www.elektroauto-news.net/2019/vda-fordert-starken-ausbau-elektroauto-
ladeinfrastruktur/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/zahl-der-ladepunkte-fuer-
elektroautos-steigt-deutlich-an-16332497.html

VDA: ca. 7- 10,5 Mio. E-Fahrzeuge im Bestand in 
2030. Nach Vorgaben der EU-AFID-RL (Alternative 
Fuels Infrastructure Directive) ergebe sich ein 
Bedarf von 700.000 – 1 Mio. öff. zugängl. AC-
Ladepunkte und zusätzlich 70.000 – 100.000 
DC-Ladepunkte. Im privaten Bereich seien im 
Jahr 2030 8-11. Mio. Ladepunkte erforderlich.
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4. Zulässige und unzulässige Tarife nach „MER“ und „PAngV“ 

• Reiner kWh-Tarif: Abrechnung des verbrauchsabhängigen Preises je Mengeneinheit kWh
• Preiskombination kWh- und Start-, Grund-, Infrastrukturnutzungsgebühr oder eines 

Zeittarifs zulässig
• kWh-Zeit-Tarif: „Ladesystem“ (Zahlung nach Verbrauchseinheit kWh, Mengenheit „bei der 

Lieferung von Elektrizität) und „Parksystem“ (Zahlung nach Zeit für Besetzthalten des 
Ladepunktes), Parkuhrausnahme gilt (§ 1 Abs. 1 Nr. 12 g MessEV).

• Flatrate als pauschale Abrechnung zulässig (nur Dauerschuldverhältnis = 
vertragsbasiertes Laden): egal wie lange, egal wieviel, egal wie häufig. 
 Ist kundenfreundlich und transparent. Kunde zahlt konkreten Preis (Fixpreis) im 

Vorhinein und er weiß eindeutig für welche konkrete Leistung (unbegrenzte Menge an 
Strom) er zahlt. Kann Preisvergleiche mit ad hoc-Laden anstellen.

 Tages- und Wochenflat nach PAngV unzulässig.

Unzulässig wegen Verstoßes gegen PAngV
• Reiner Zeittarif (§ 3: wenn Elektrizität fließt, ist Verbrauch nach kWh abzurechnen).
• Session fee (Betrag x/pro Ladevorgang), von vielen schon auf kWh-Abrechnung umgestellt 

(EnBW, Tesla, Allego u. a.). Zulässig im B2B-Bereich, da PAngV nur für Verbraucher gilt.



9

5. Nachrüstverfahren

 Es wurde erwartet, dass jeder Betreiber von Ladeeinrichtungen (CPO) bis zum 31. 
März 2019 der zuständigen Landeseichbehörde den Bestand seiner nicht-
eichrechtskonformen AC- und DC-Ladeeinrichtungen je Bundesland anzeigt. 

 Landeseichbehörden haben auf AGME-Sitzung am 26./27. März 2019 beschlossen, den 
CPO‘s eine Formatvorlage für Nachrüstpläne zur Verfügung zu stellen, s. 
http://www.agme.de/extranet/?rq_Layout=AGME#{2}, > Fachinformationen > Allgemeine 
Fachinformationen

 Jeder CPO reicht einen konkreten, individuellen Nachrüstplan betreffend seines 
gesamten, nicht eichrechtskonformen AC- und DC-Bestandes bei den 
Landeseichbehörden ein. 

 Zuständig sollte nach dem Gespräch am 18. Januar 2019 die „Sitz-LEB“ (am Sitz des 
CPO) sein. Aktuell sollen die Nachrüstpläne jedoch bei der Landeseichbehörde 
eingereicht werden, an dem sich die Ladesäule befindet.
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5. Inhalt des Nachrüstplans – Ermessensentscheidung der LEB

 Erläuterungen des CPO dazu, ob sich der Hersteller der von ihm aufgebauten AC-/DC-
Ladeeinrichtungen in einem Konformitätsbewertungsverfahren befindet,

 wann voraussichtlich mit dessen Abschluss gerechnet werden kann,

 wann mit der Marktverfügbarkeit einer konformitätsbewerteten Ladeeinrichtung und

 wann voraussichtlich mit dem Abschluss der Umrüstung des kompletten Bestandes 
des betreffenden CPO zu rechnen ist.

 Es ergeht nach Ermessensausübung ein Bescheid der Landeseichbehörde. 

 WICHTIG: Bis zum Abschluss der Umrüstung wird der bisher erhobene Tarif, z.B. 
Session Fee, kWh-Abrechnung mit MID-zertifiziertem Zähler, geduldet.

 Der CPO hat den Bescheid der Landespreisbehörde zuzusenden.
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6. Marktentwicklung eichrechtskonformer Wechselstromladeeinrichtungen: 15 

Baumusterprüfbescheinigungen für AC-Ladesysteme wurden seit 2018 erteilt 

• „SAM“: Lokale Anzeige und Speicherung der Messwerte in der Ladeeinrichtung: 
 EBG compleo.

• „GL“: Günstige Lösung: Backendsystem mit Transparenzsoftware setzt eine Ende-zu-
Ende Signatur der erfassten Messwerte voraus, so dass der Fahrzeugnutzer im Stande 
ist, auch zeitlich versetzt die Korrektheit der erfassten Werte zweifelsfrei zu prüfen. Bedarf 
einer Transparenzsoftware, die die digitalen Signaturen der Messwerte auf Korrektheit 
überprüft und sich des sog. „Public Key“ bedient, d.h. des öffentlichen Schlüssels der 
Messkapsel, der auf dem jeweiligen Abrechnungszähler aufgebracht ist. Durch die 
Signaturprüfung ist es für Nutzer möglich, Messwerte auf Korrektheit zu überprüfen.  
 Ecotap, MENNEKES, ebee, Wallbe, Technagon (swarco, Siemens), ABL, Keba, 

Wirelane, Chargepoint, ChargeIT, Alfen, New Motion u.a.
 Transparenzsoftware der S.A.F.E.-Initiative wurde im April 2019 durch einen Prüfbericht 

der PTB zertifiziert. 
 Weitere Betreiber von AC-Ladeeinrichtungen stehen kurz vor Abschluss des Verfahrens.
 Bauartzulassung eines AC-Ladesystems existiert bereits seit 2014 (innogy – strebt 

Baumusterprüfbescheinigung für AC- und DC-Ladesystem nach MessEG an).
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7. Befragung von DC-Herstellern von Messgeräten, Messsystemen und 

Ladeeinrichtungen

• Die 1. Befragung der Hersteller von DC-Messgeräten., -Messsystemen und –
Ladeeinrichtungen (in dt. und engl.) durch die Fachgruppe Recht fand im Nov. 2018 statt. 
Die 2. Umfrage fand im Mai 2019, die Ergebnisse wurden auf dem Workshop zum Mess-
und Eichrecht am 12. Juni 2019 im BMWi vorgestellt und anschließend veröffentlicht. 

• In Gespräch am 18. Januar 2019 zur Nachrüstung von AC- und DC-Ladeeinrichtungen 
unter Beteiligung des BMWi (Elektromobilitäts- und Wettbewerbsreferat), der PTB, der 
LBE, der AGME, von Herstellern von DC-Messgeräten und DC-Ladeeinrichtungen, von 
CPO und der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM AG 5) wurde beschlossen, 
dass die Umfrage mittels des Fragebogens mind. halbjährlich stattfinden soll. Die in den 
Erhebungen erfassten Daten werden anonymisiert ausgewertet und weitergegeben.

• Die Ergebnisse des Fragebogens sind hilfreich zum einen als Orientierungshilfe für die 
Landeseichbehörden, aber auch um einen marktübergreifenden Blick auf den Verlauf 
der Konformitätsbewertungsverfahren und die Marktverfügbarkeit sowohl der DC-
Messgeräte wie der -Ladeeinrichtungen zu haben. 
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7. Dritte Erhebung – erstmalige Vorstellung der Ergebnisse

Der 3. Fragebogen wurde am 29. Oktober 2019 an DC-Hersteller von Messgeräten, 
Messystemen und Ladeeinrichtungen versandt. 

Die Ergebnisse werden erstmals in Auszügen auf der Vollversammlung der PTB am 21. 
November 2019 vorgestellt. Die vollständigen Ergebnisse werden voraussichtlich Ende 
November veröffentlicht. 

Neu hinzugekommen ist die Frage 3.3 zu der Zufriedenheit mit dem Verlauf des 
Konformitätsbewertungsverfahrens und die Frage 7.7., ob zunächst nur Exklusivkunden 
versorgt und ab wann ein „Katalogprodukt“ auf dem Markt angeboten wird. Die bisherige 
Frist der Frage 2.2 (Auftrag auf Durchführung eines Konformitätsbewertungsverfahrens wurde 
von „Ende 2019“ auf „Juli 2020“ ausgedehnt. 

17 Unternehmen haben sich beteiligt, darunter sechs Hersteller eines Gleichstrommess-
gerätes.
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7. Analyse einzelner Ergebnisse

1. Konformitätsbewertungsverfahren (Frage 2.1)

Stand 20.11.2019 befinden sich 
11 der an der Befragung 
teilnehmenden 17 Hersteller 
(1. Umfrage im Dez. 2018: 
6 von 14) in einem 
Konformitätsbewertungs-
verfahren (KBV). 

5 weitere Teilnehmer 
beabsichtigen bis Juli 2020 
einen Auftrag auf Konformitäts-
bewertung zu stellen.
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7. Zulassung (Baumusterprüfbescheinigung) erwartet (Frage 4.3)

5 TN erwarten die Zulassung noch in 2019, 4 in Q 1/2020, 3 in Q 3-4/2020; 1 in Q 4/2021,
d.h. 9 Unternehmen, darunter Hersteller von Messgeräten wie von Ladeeinrichtungen erwarten
die BMP innerhalb der nächsten 4 Monate.

Verzögerung im
Vergleich zu einzelnen
Schätzungen aus der
Umfrage vom
November 2018
(Februar
2019, April 2019,
Juni 2019) um
6-10 Monate.
.
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7. Serienreife/Marktverfügbarkeit (Frage 7.3)

Wann wird Ladeeinrichtung mit einem eichrechtskonformen Messsystem Ihres Unternehmens für 
den deutschen Markt als serienreifes Produkt voraussichtlich spätestens verfügbar (7.3).
Stand November 2019: Die Serienreife der Produkte wird von 1 Hersteller noch im 4. Q/2019, 
von 3 weiteren Herstellern im 2. Q/2020, von 4 weiteren im Q 2-3/2020,  von je 1 Unternehmen 
aber „nicht vor Mitte 2021“ bzw. „im Q 4/2021“ erwartet). 
D.h. hier wurden die 
Zahlen im Vergleich zu 
der 1. und 2. Umfrage 
z.T. deutlich nach hinten 
korrigiert. 5 Hersteller 
hatten die Serienreife 
im Dezember 2018 
für das 1. Halbjahr 2019, 
6 weitere im 2. Halbjahr 
2019 erwartet. 
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7. Zufriedenheit mit dem Verlauf des Konformitätsbewertungsverfahrens 

(Frage 3.3)

 2 TN geben an „sehr zufrieden“ zu sein mit der hohen Kompetenz, Konstruktivität und 
Motivation, aber auch diese Unternehmen beklagen 
 eine zu lange Verfahrensdauer aus Kapazitätsgründen 
 eine unklare rechtliche Situation. 

 1 TN führt die eigentlich nicht 
vorgesehene 4. Kategorie der 
„Zufriedenheit“ ein, um diese 
zu bejahen.

 6 TN äußern sich „weniger 
zufrieden“ und

 2 TN äußern, 
dass sie „überhaupt nicht 
zufrieden“ seien. 
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7. Begründungen für Zu-/Unzufriedenheit mit dem Verlauf der KBV

• Die Zufriedenheit wird mit dem Kommentar begründet: “because planning is difficult (no 
schedule available from PTB: “bring your device and we will test as fast as we can”)” ["weil die 
Planung schwierig ist (kein Zeitplan bei der PTB verfügbar: "Bringen Sie Ihr Gerät mit und wir 
werden so schnell wie möglich testen")“]

• Die Unzufriedenheit wird damit begründet: “There is a lack of suitably sized test equipment to 
perform the needed tests, such as environmental chamber sufficiently sized to fit a DC HPC and 
EMC Chamber sufficiently sized to fit a DC HPC. There is a lack of test equipment to perform 
testing at high power levels. There is a lack of clarity on certification requirements for item 
relied upon for the DC meter, such as driver authentication (RFID)” …. and the cost of each 
certification run can be up to ???100k per charger + DC Meter combination, it makes the 
certification process one that will quickly become the most expensive certifications that we 
must participate in”.
[Es mangele an angemessen dimensionierten Prüfmitteln, um die erforderlichen Prüfungen 
durchzuführen; es fehle an Testgeräten, um Prüfungen mit hoher Leistung durchzuführen.
Es fehle an Klarheit über die Zertifizierungsanforderungen, wie z.B. Fahrerauthentifizierung 
(RFID). Da jede DC-Zähler/Ladeeinrichtung zertifiziert werden müsse,…mache dies den 
Zertifizierungsprozess zu einem, der schnell zu den teuersten Zertifizierungen werde, an 
denen man habe teilnehmen müssen“.]
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7. Begründungen für Zu-/Unzufriedenheit mit dem Verlauf der KBV

• “VDE, in close cooperation with PTB, appear to have some ambiguous requirements for a PTB 

compliant charger with integrated DC metering and secure charge session data communication to 

the end-user. During our PTB-compliant-charger development, it became clear that not all detailed 

functionality was clearly understood, let be defined. The same development against a moving target 

seems to be true for the manufacturers of DC meters, developing this new DC meter for EV 

charging, from whom we are dependent.” [Der VDE scheint in enger Zusammenarbeit mit der PTB 

einige unklare Anforderungen an ein PTB-konformes Ladegerät mit integrierter Gleichstrom-

messung und sicherer Datenübertragung zum Endverbraucher zu haben. Bei der Entwicklung 

unserer PTB-konformen Ladegeräte wurde deutlich, dass nicht alle detaillierten Funktionen klar 

verstanden, definierbar sind. Die gleiche Entwicklung gegen ein bewegliches Ziel scheint für die 

Hersteller von DC-Zählern zu gelten, die diesen neuen DC-Zähler für die EV-Ladung entwickelt 

haben, von dem wir abhängig sind.]

• Weniger zufrieden, weil die von uns präferierte KBS noch nicht akkreditiert für die Durchführung 

des Konformitätsbewertungsverfahrens speziell für DC-Schnellladesäulen ist. Somit fehlen klare 

Vorgaben und Richtlinien, um ein Konformitätsbewertungsverfahrens effizient durchführen zu 

könne. Wir erwarten mehrere, zeitaufwändige Schleifen im Konformitätsbewertungsverfahrens 

hierdurch, was zu einer Eintrübung der Stimmung aller Beteiligten in diesem Prozess führen wird.
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7. Umgang mit den Rückmeldungen zur Unzufriedenheit

Die an dem Konformitätsbewertungsverfahren geäußerte Unzufriedenheit gibt Anlass, über 
Verbesserungen nachzudenken:

 wie kann in Zukunft eine Vereinfachung gelingen? 
 wie können Unklarheiten zwischen den Konformitätsbewertungsstellen in Zukunft 

reduziert werden?
 wie können Kapazitätsengpässe bei den Konformitätsbewertungsstellen behoben und 
 wie kann für mehr Transparenz gesorgt werden, um allgemein eine höhere Klarheit 

über die Anforderungen zu haben?

Die Äußerungen über die Unzufriedenheit geben auch den Druck wieder, der auf den 
Herstellern von DC-Messgeräten wie auf den Herstellern von DC-Ladeinrichtungen lastet. 
Erstere bekommen den Druck von den Zweitgenannten, die wiederum den Druck der 
Ladeeinrichtungsbetreiber weitergeben, die nun eichrechtskonforme Gleichstromeinrichtungen 
aufbauen wollen und müssen, sei es im Rahmen von Förderprogrammen oder im 
Kundenauftrag.
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7. Nachrüstfähigkeit (Fragen 7.2, 7.4); Kosten der Nachrüstung (Frage 9.1)

Nachrüstfähigkeit der DC-Ladeeinrichtungen des eigenen Unternehmens wird ganz 
überwiegend bejaht. 11 von 17 Teilnehmern sind Hersteller von Ladeeinrichtungen (Frage 7.1). 
Davon bejahen 10 eine Nachrüstfähigkeit, 1 Unternehmen verneint dies (7.2), nahezu 100 %, 
was erfreulich ist. Die Nachrüstbarkeit der Ladesäulen anderer Hersteller durch eigene 
Messsysteme wird überwiegend verneint und nur (aber immerhin) von 2 Unternehmen bejaht.
Kosten bei Umrüstung einer Ladeeinrichtung des eigenen Unternehmens in Deutschland (9.1).

1.000 EUR pro Ladeeinrichtung: 1 TN

1.500 EUR pro Ladeeinrichtung (600 pro DC-Abgang): 1 TN

< 2.000 EUR pro Ladeeinrichtung: 1 TN

2.000 – 2.500 EUR (Aufwand ca. 1 h) pro Ladeeinrichtung: 2 TN

2.500 EUR pro Ladepunkt: 1 TN

3.000 EUR pro Ladeeinrichtung: 1 TN

4.000 – 4.500 EUR pro Ladeeinrichtung (150 kW): 2 TN

k.  A.: 7 TN
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7. Verkaufspreis Messgerät bzw. Ladeeinrichtungen (Frage 8.3)

Hinsichtlich der Kosten des Messgeräts (Frage 8.2) wird von zwei Unternehmen ein Betrag 
von 1.000 EUR, von einem Messgerätehersteller 380 EUR genannt, die anderen 
Messgerätehersteller (3) machen keine Angaben.

Hinsichtlich des ungefähren Verkaufspreises der DC-Ladeeinrichtung wurde genannt: 

20.000 EUR 3 Unternehmen für 50 kW Ladeleistung
25.000 EUR 1 Unternehmen ohne Angaben zur Leistung
40.000 EUR 3 Unternehmen für 150 kW Ladeleistung
18.000 – 120.000 EUR 1 Unternehmen ohne Angaben zur Leistung
150.000 EUR 1 Unternehmen ohne Angaben zur Leistung 

(Anmerkung: „this price is just indicative purpose”)

Die restlichen Hersteller von DC-Ladeeinrichtungen (3) machen keine Angaben.
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Zusammenfassung

 Wir sind auf einem guten Weg, was die Abrechnung nach kWh angeht – bereits für den 
Übergang und gefolgt von der Abrechnung mit eichrechtskonformen Ladeeinrichtungen.

 Die Anzahl der erteilten Baumusterprüfbescheinigungen im AC-Bereich zeigt, dass es 
läuft, auch wenn in den Verfahren einige Stolpersteine lagen.

 Die Nachrüstung von AC-Ladeeinrichtungen scheint in die Gänge zu kommen 
(Rückmeldungen von Herstellern und Betreibern von Ladeeinrichtungen. Die 
Landeseichbehörden werden einen besseren Überblick darüber haben).

 Für DC lässt sich hoffen, dass die „Eintrübung der Stimmung aller Beteiligten“ und die 
„Entwicklung gegen ein bewegliches Ziel“ mit den ersten Baumusterprüfbescheinigungen 
in den nächsten Wochen und dem nachfolgenden Aufbau eichrechtskonformer 
Gleichstromladeeinrichtungen sich umkehrt in eine wieder optimistischere Sicht. 
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