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Pressemitteilung 
 

Strompreisbremse muss auch an öffentlichen Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge gelten 

Die Macher des Youtube-Kanals „Steve&Julian“1 greifen als Pioniere der Elektromobilität regelmäßig 
politische Themen rund um die Elektromobilität auf. Ihr Ziel ist es, den Hochlauf der Elektromobilität 
zu unterstützen und Missstände, aber auch Förderanreize aufzuzeigen.  

Der Verein Berlin-Brandenburg Electric e. V.2 versteht sich als Interessenvertretung zur Förderung der 
Akzeptanz zur E-Mobilität bei den Bürgern der Hauptstadtregion. Der wesentliche Erfolgsfaktor für 
den Hochlauf der E-Mobilität ist und bleibt die für den Nutzer möglichst barrierefreie und bezahlbare 
Nutzung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.  

Doch steigende Strompreise stellen die wirtschaftliche Nutzung derselben immer mehr in Frage. 
Daher haben sich Steve Dumke und Julian Affeldt intensiv mit der Frage beschäftigt, ob die ab 2023 
geltende Strompreisbremse auch den Strombezug an öffentlich zugänglichen Ladestationen gilt.  

Zusammen stellen sie das nachfolgende Positionspapier zur Verfügung. 

 

Worum geht’s? 

Seit Wochen wird die politische Diskussion um die s.g. Strompreisbremse geführt. Nun soll Sie 
kommen und die darin getroffenen Regelungen gelten nach Ansicht der Autoren des Positionspapiers  
und des Verein Berlin-Brandenburg Electric e.V. auch für den Verkauf von Strom an Ladepunkten. 
Jedoch sowohl die Fahrstromanbieter, als auch die Ladepunktbetreiber ignorieren diese Vorgaben 
bisher und führen mit ganz eigenen Interpretationen aus, warum sie kein bzw. mehr als reiner 
Stromverkäufer sind. Die Verfasser ordnen die Vorgaben und Fakten ein und zeigen auf, warum dies 
mehr als fraglich erscheint und hier seitens der Politik dringend eine Klarstellung erfolgen muss. 

 

  

 
1 https://www.youtube.com/@SteveundJulian 
2 https://berlin-brandenburg-electric.org/ 



2 
Autoren: Steve Dumke und Julian Affeldt, youtube@igembb.de, 0176-84024827 

Positionspapier, Stand 27.12.22 

Strompreisbremse an öffentlichen Ladestationen 

 

Autoren: 

J. Affeldt und S. Dumke; E-Mail: youtube@igembb.de; Telefon 0176-84204827 

Unterstützt von: 

Berlin-Brandenburg Electric e.V., Bad Saarow 

 

 

Ausgangslage: 

Nicht erst seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 steigen die 
Strompreise an öffentlich zugänglichen Ladestationen in Deutschland. Zuletzt wurden von praktisch 
allen Fahrstromanbietern (Mobility Service Provider bzw. MSP) Preiserhöhungen auf 60 bis über 80 
Cent je Kilowattstunde angekündigt3,4.  

Mit der ab dem 1.1.2023 geltenden Strompreisbremse verspricht die Bundesregierung privaten 
Verbrauchern einen garantierten Bruttostrompreis von 40 Cent pro 1 Kilowattstunde für alle 
Verbräuche. 

 

Exkurs:  Zur Abrechnung von Ladevorgängen an öffentlichen Ladestationen 

Ladesäulenverordnung 

Grundlage des Aufladens eines Elektrofahrzeugs im Sinne von §2 Elektromobilitätsgesetz5 an 
einem öffentlichen zugänglichen Ladepunkt ist die Ladesäulenversordnung (LSV)6. Hier wird 
ein Ladepunkt definiert als „Einrichtung, an der gleichzeitig nur ein elektrisch betriebenes 
Fahrzeug aufgeladen oder entladen werden kann7“.  
An einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt findet damit unzweifelhaft die Übertragung von 
Strom statt. Andere Definitionen sind aus Sicht der Autoren nicht nachvollziehbar. 

Preisangabenverordnung 

Zur Abrechnung ist die aktuelle Preisangabenverordnung8 (PAngV) heranzuziehen. §14 der 
PAngV formuliert dabei zweifelsfrei: „Wer an einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt 
Verbrauchern das punktuelle Aufladen von elektrisch betriebenen Fahrzeugen nach der 
Ladesäulenverordnung anbietet, hat beim Einsatz eines für das punktuelle Aufladen 
vorgesehenen Bezahlverfahrens den für den jeweiligen Ladepunkt geltenden Arbeitspreis an 
dem Ladepunkt oder in dessen unmittelbarer Nähe anzugeben.“  

 
3 https://fastnedcharging.com/hq/de/preisanpassung-ladetarife-de/ 
4 https://www.enbw.com/elektromobilitaet/produkte/ladetarife 
5 https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/emog-gesetz.pdf?__blob=publicationFile 
6 https://www.gesetze-im-internet.de/lsv/index.html#BJNR045700016BJNE000302377 
7 https://www.gesetze-im-internet.de/lsv/__2.html 
8 https://www.gesetze-im-internet.de/pangv_2022/BJNR492110021.html 
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Demnach handelt es sich bei den Preisangaben der MSP unzweifelhaft um Preise für Strom 
(„Arbeitspreis“).  

 
Weiter: „Als Mengeneinheit ist für die Angabe des Arbeitspreises bei Elektrizität, Gas und 
Fernwärme 1 Kilowattstunde und für die Angabe des Mengenpreises bei Wasser 1 
Kubikmeter zu verwenden.“  

Zweifelsfrei steht damit fest: An öffentlich zugänglichen Ladepunkten (Ladestationen) wird 
Strom an ein Elektrofahrzeug übertragen. Die Preisauszeichnung bezieht sich auf den 
Arbeitspreis (d.h. den Preis pro Kilowattstunde), es wird dabei Elektrizität (Strom) dem 
Kunden gegenüber abgerechnet. Andere Definitionen der Abrechnung sind nicht 
nachvollziehbar und wären nicht sachgerecht, da es der einzige Zweck einer öffentlich 
zugänglichen Ladestation ist, Elektrofahrzeuge mit Strom zur Aufladung der Antriebsbatterie 
zu versorgen (siehe unten zur Einordnung eines öffentlich zugänglichen Ladepunktes). 

 

Aufgabe und rechtliche Stellung eines öffentlich zugänglichen Ladepunktes (Ladesäule) 

Die Ausarbeitung „Ladepunkte für Elektromobile als Letztverbraucher von Strom oder als Teil 
des Stromversorgungsnetzes?“9 kommt zweifelsfrei zu folgendem Fazit: „Wie gezeigt, 
sprechen sowohl die europarechtlichen Vorgaben als auch die hypothetische nationale 
Rechtslage, die davon ausgeht, dass die Änderungen des Strommarktgesetzes die LIS 
betreffend, nicht stattgefunden haben, dagegen, die Ladeinfrastruktur für Elektromobile 
rechtlich als Teil des Stromversorgungsnetzes zu qualifizieren. Weitere Überlegungen zur 
netzregulatorischen Behandlung von LIS erübrigen sich daher.“  
Ladepunkte gelten damit als sog. Letztverbraucher: „Die Funktion der LIS spricht aber gegen 
diese Ansicht (Anm. der Autoren: Gemeint ist die Ansicht, Ladepunkte seien Teil des 
Stromversorgungsnetzes). So dienen die LIS vorwiegend der Beladung der Batterien von 
Elektromobilen und sind in dieser Funktion regulatorisch eher mit einer Steckdose 
vergleichbar.36 Eine Verteilung von Elektrizität im Sinne des § 3 Nr. 37 EnWG ist damit 
nicht verbunden. Weiterhin erbringt die LIS auch keine für den Netzbetrieb vorteilhafte 
Systemdienstleistung (Speicherung von Strom, sonstige stromnetzstabilisierende 
Wirkung).“ 

Hier wird auch nochmals klargestellt, dass Ladepunkte grundsätzlich mit einer Steckdose 
gleichzusetzen sind und zur Beladung der Batterien von Elektrofahrzeugen dienen. Wie also 
oben dargestellt, wird bei diesem Vorgang aus dem Ladepunkt Strom an das Elektrofahrzeug 
übertragen, der gemäß PAngV in der Einheit 1 Kilowattstunde abzurechnen ist; der Preis pro 
Kilowattstunde (Arbeitspreis) ist dem Kunden vor dem Ladevorgang mitzuteilen. 

  

Zur Unterstreichung folgt die  Abrechnung eines Ladvorgangs eines deutschlandweiten 
tätigen MSP: 

 

 

 
9 https://www.bundestag.de/resource/blob/578472/3ba1c5dfaf7619f5f1f0705932f4b1bd/wd-5-123-18_-pdf-
data.pdf 
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Die oben markierten Stellen belegen unzweifelhaft, dass hier Mengen an Strom abgerechnet 
wurden, die an ein Elektrofahrzeug übertragen wurden: die Abrechnung bezieht sich auf das 
Aufladen des Elektrofahrzeuges eines der Autoren an zwei unterschiedlichen Ladepunkten, 
die Freischaltung des Ladevorgangs erfolgte mit der Ladekarte des Autoren (vgl. oben). 
Andere Interpretationen der Rechnung als die Abrechnung von übertragenen Strommengen 
an ein Elektrofahrzeug sind nicht nachvollziehbar. Für die beiden Ladevorgänge können 
Zeugen benannt werden, die die Aussage belegen können. 

 

Zusammenfassung des Exkurses: 

Es konnte unzweifelhaft dargelegt werden, dass beim Aufladen eines Elektrofahrzeuges an einem 
öffentlichen Ladepunkt Elektrizität übertragen und abgerechnet wurden. 

 

Rechtsverhältnis 

Lädt ein Kunde sein Elektrofahrzeug an einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt auf, so ist dieser 
dem Stromnetz gegenüber kein Letztverbraucher; wie oben dargestellt ist der öffentliche zugängliche 
Ladepunkt der Letztverbraucher. Dies wurde durch die Bundesregierung festgestellt und erleichtert 
den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur. Ladesäulen sind daher typischen 
Letztverbrauchern, z.B. privaten Haushalten mit eigenem Stromzähler, gleichgestellt; Betreiber von 
Ladesäulen (Charge Point Operator bzw. CPO) müssen daher für den Bezug von Strom des 
Ladepunktes aus dem Stromnetz die gleichen Steuern, Abgaben, Umlage und Netzentgelte bezahlen, 
wie private Verbraucher bzw. private Haushalte mit eigenem Stromzähler. Die Abrechnung der 
bezogenen Strommengen (Ladesäule -> Elektrofahrzeug) erfolgt dabei meist durch den MSP 
(Fahrstromanbieter, nicht zwingend gleich Ladesäulenbetreiber). 

In dieser Konstellation (Laden eines Elektrofahrzeuges an einem Ladepunkt) liegt ein sog. 
Weiterleitungssachverhalt vor, der sich wie folgt darstellen lässt: 

 

Darstellung: J. Affeldt; Bilder: lizenzfrei via pixabay 

Der Kunde an einem öffentlichen Ladepunkt ist damit einem Letztverbraucher gleichgestellt. 
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Strompreisbremse 

Wie oben ausgeführt, sind die Strompreise in den letzten Wochen und Monaten massiv angestiegen 
und belasten Verbraucherinnen und Verbraucher stark. Die Bundesregierung schreibt dazu wie folgt: 

„Auch wenn die Großhandelspreise für Strom zuletzt zurückgegangen sind, 
verbleiben die Strompreise in Deutschland und Europa weiterhin auf einem 
deutlich höheren Niveau als vor der Krise.“10 

 

Und weiter (ebenda): 

Vor diesem Hintergrund sind weitere Maßnahmen erforderlich. Diese 
Maßnahmen verfolgen nicht nur das Ziel, einen weiteren Anstieg der 
Strompreise zu verhindern, sondern sie sollen zu einer spürbaren Entlastung bei 
den privaten, gemeinnützigen und gewerblichen Stromverbraucherinnen und 
Stromverbrauchern führen. 

 

Und (ebenda): 

Ein wichtiges Element dieses Abwehrschirms ist die Strompreisbremse, die 
durch dieses Gesetz eingeführt wird. Sie soll die steigenden Energiekosten und 
die schwersten Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher, für die soziale 
Infrastruktur sowie für Unternehmen abfedern. 

 

Die Art der Entlastung („Strompreisbremse“) ist im Folgenden dargestellt und umfasst u.a. eine 
Deckelung des Strompreises: „Stromkundinnen und -kunden, die bisher weniger als 30 000 kWh 
Strom im Jahr verbraucht haben, also vor allem Haushalte und kleinere Unternehmen, erhalten 80 
Prozent ihres bisherigen Stromverbrauchs zu einem garantierten Bruttopreis von 40 ct/kWh. 
Niemand muss für diesen Anteil also mehr bezahlen. Für Verbräuche oberhalb dieses 
„Basiskontingents“ gilt jeweils der vertraglich vereinbarte Preis. Wenn die Stromkundinnen und - 
kunden weniger als 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs verbrauchen, erhalten sie trotzdem die 
Entlastung in voller Höhe. So bleibt der volle Einsparanreiz erhalten.“11 

 

Für die Autoren steht damit fest: Diese Aussage kann nur dahingehend interpretiert werden, dass 
alle Stromkundinnen und Stromkunden max. 40 Cent pro 1 Kilowattstunde innerhalb des 80%-
Rahmens (bezogen auf den Vorjahresverbrauch) bezahlen müssen (Bruttopreis für 1 
Kilowattstunde inkl. Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelder).  
 
 

 
10 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuhrung-einer-
strompreisbremse-und-zur-anderung-weiterer-energierechtlicher-
bestimmungen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
11 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-
strompreisbremse.pdf?__blob=publicationFile&v=10 
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Mit anderen Worten: Rechnungen, in denen Strommengen abgerechnet werden, müssen daher der 
Strompreisbremse konform ausgestellt werden und dies gilt auch für den Bezug von Strom im 
Bereich der Elektromobiltät: 

 

Diese Annahme belegen wir wie folgt12: 

 

 

Hier wird klar ausgeführt, dass auch im Bereich der Elektromobilität Entlastungen an die Kundinnen 
und Kunden weitergegeben werden sollen. Nicht nur das Konstrukt aus CPO und MSP, teilweise in 
einer Hand, soll von der Strompreisbremse profitieren, z.B. zur Entlastung bei den 
Beschaffungskosten für Strom, gleiches soll auch für die Kunden gelten.  

 

Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum Entlastungen („Strompreisbremse“) bei den 
Beschaffungskosten bzw. den Strompreisen nicht in vollem Umfang an die Verbraucher 
weitergegeben werden. 

 

 

 

 

 

 
12 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuhrung-einer-
strompreisbremse-und-zur-anderung-weiterer-energierechtlicher-
bestimmungen.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
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Strompreisbremse auch an öffentlichen Ladepunkten? 

Es ist aber anzunehmen, dass diese Entlastungen nicht oder nur in geringem Umfang an die 
Verbraucher weitergegeben werden. Dies schließen wir zum Einen aus den Erfahrungen im Rahmen 
des sog. Tankrabattes. Beispielhaft sei angeführt https://www.adac.de/news/tankrabatt-tankstellen-
juni/. 

Ferner verweisen Fahrstromanbieter auf Nachfrage nach der Strompreisbremse wie folgt auf ihr 
Geschäftsmodell hin. Sinngemäße Zusammenfassung aus verschiedenen Kommunikationen mit 
Anbietern: “Der Strompreisdeckel wirkt sich leider nicht auf die Ladepreise an den öffentlichen 
Ladepunkten aus, da es sich hierbei um eine Dienstleistung handelt.” 

 

Daher gehen wir davon aus, dass nach dem 1.1.2023 und vor allem nach dem 1.3.2023 keine oder 
nur geringe Preisnachlässe erfolgen werden, was nicht im Sinne des Gesetzgebers wäre. Aktuell, 
Stand 27.12.2022, wurde die Strompreisbremse von keinem CPO/MSP für das Beladen von 
Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladepunkten abgekündigt. 

 

Demgegenüber steht aber die Aussage von Fußnote 9 nach der  Stromkunden einen Anspruch auf 
einen garantierten Bruttostrompreis von 40 Cent pro 1 Kilowattstunde haben. 

 

Die Autoren erkennen darin starke Hinweise, dass MSP gemäß dem Gesetz zur Strompreisbremse 
verpflichtet sind in ihren Rechnungen einen Bruttostrompreis von 40 Cent pro 1 Kilowattstunde 
auszuweisen.  

 

Wir fordern daher die Verantwortlichen, insb. das Bundeswirtschaftsministerium auf, dafür zu 
sorgen, die Strompreisbremse grundsätzlich auch für das Beladen von Elektrofahrzeuge an 
Ladestationen umsetzen ist, dies gilt auch für halb-öffentlich zugängliche Ladestationen, z.B. auf 
Parkplätzen, Hotels, Campingplätzen oder Ferienhäusern.  

 

Übermäßige Strompreise an Ladepunkten 

Weiterhin sehen wir starke Hinweise auf überhöhte Strompreise an öffentlichen Ladepunkten. 

Wie oben dargestellt, verfolgen Kundeninnen und Kunden die Preisentwicklung an öffentlich 
zugänglichen Ladepunkten mit großer Sorge, da diese seit Monaten und Jahren immer und immer 
wieder angehoben werden. Aktuelle Preise von über 80 Cent pro 1 Kilowattstunde stellen einen 
neuen Höchststand dar. Von verschiedenen Seiten wird dies als starke Belastung der politisch 
gewünschten Antriebswende dargestellt. 

Doch sind diese Preise gerechtfertigt? Wir bezweifeln dies. 

1. Ab dem 1.1.2022 haben die Betreiber der Ladesäulen als Letztverbraucher Anspruch auf die 
volle Strompreisbremse. Ladesäulenbetreiber erhalten im Rahmen der Strompreisebremse 
einen garantierten Bruttostrompreis von 40 Cent pro 1 Kilowattstunde. 
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2. Die meisten öffentlich zugänglichen Ladepunkte wurde im Rahmen div. Förderprogramme 
aufgebaut, z.B. Bundesförderprogramme, und haben erhebliche finanzielle Mittel zur 
Errichtung der Ladeinfrastruktur erhalten. Ladesäulenbetreiber müssen daher nur einen 
Bruchteil der Kosten für den Aufbau der Ladeinfrastruktur durch den Stromverkauf 
refinanzieren. Öffentlich zugängliche Zahlen liegen uns dazu nicht vor, es ist aber von einer 
erheblichen Entlastung für die Ladesäulenbetreiber auszugehen. 
 

3. Ladesäulenbetreiber haben Anspruch auf die THG-Quote für abgegebenen Strom (dies ist 
übrigens ein weiteres starkes Indiz dafür, dass an einem Ladepunkt Strom abgegeben wird); 
pro 1 Kilowattstunde beträgt die Erstattung aus der THG-Quote 12 bis 20 Cent. Diese 
erhebliche Entlastung der Ladepunktbetreiber beim Stromeinkauf ist bisher bei den Kunden 
in keinem Fall angekommen. 
 

4. Die Auslastung der Ladeinfrastruktur ist innerhalb der letzten 12-18 Monate massiv 
gestiegen. Laufende Kosten und Refinanzierungskosten könnten daher auf eine wesentlich 
höhere Menge an verkauften Strom umgelegt werden, was zu sinkenden Preisen pro 1 
Kilowatt führen müsste. 

 

Zusammengenommen halten wir diese Punkte für wesentlich genug, dass das Bundeskartellamt 
der Preisbildung an öffentlich zugänglichen Ladepunkten größte Aufmerksamkeit schenkt. 

 

 

 

 

 

  

 


