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1 Einleitung 
AUSGANGSLAGE 

Die Elektrifizierung von Fahrzeugantrieben ermöglicht die Erschließung von Potenzialen aus 

unterschiedlichen Bereichen.1 Beispielsweise können lokale Emissionen des Verkehrs reduziert 

werden und – in Abhängigkeit von der Stromerzeugung – CO2-Emissionen gesenkt werden. Darüber 

hinaus könnten E-Fahrzeuge zukünftig in Elektrizitätsnetze eingebunden werden und die Effizienz des 

Gesamtsystems durch die flexible Nutzung von Batteriekapazitäten erhöhen. Auch die Abhängigkeit 

des Mobilitätssektors vom Öl könnte reduziert werden. Schließlich sind verschiedenen Chancen, aber 

auch Risiken für den Industriestandort Deutschland mit der Elektromobilität verbunden.2

In Hinblick auf eine breite Einführung der Elektromobilität sind verschiedene Hindernisse zu 

überwinden. Beispielsweise sind die Anschaffungskosten von E-Fahrzeugen im Vergleich zu 

konventionell angetriebenen Fahrzeugen relativ hoch.

  

3

Private Stellplätze von E-Fahrzeugen dürften dabei regelmäßig von den Eigentümern mit 

entsprechender Ladeinfrastruktur ausgerüstet werden. Auch öffentlich zugängliche Lademöglichkeiten 

sind für den Erfolg der Elektromobilität von Bedeutung, da Optionen zur Erreichung von Zielen eröffnet 

werden und weitere Nutzergruppen erschlossen werden können. Modelle für den Aufbau und Betrieb 

öffentlicher Ladeinfrastruktur sind aktuell Gegenstand zahlreicher Diskussionen im Rahmen der 

Förderprogramme der Bundesregierung und darüber hinaus. Sie bilden den Kerngegenstand dieses 

Berichtes.  

 Eine Anschaffung ist aus heutiger Sicht daher 

nur für Nutzergruppen mit hohen Jahresfahrleistungen aufgrund der geringeren kilometerbezogenen 

Kosten wirtschaftlich. Gleichzeitig ist die (elektrische) Reichweite von E-Fahrzeugen aufgrund der 

Kapazitätsrestriktionen heutiger Batterietechnologien limitiert. Der Erfolg der Elektromobilität ist somit 

eng verbunden mit der Möglichkeit, Fahrzeuge zu laden.  

ZIEL DES BERICHTS 

Ziel des Berichtes ist es, zunächst einen konzeptionellen Rahmen für die Diskussion von möglichen 

Entscheidungen der öffentlichen Hand im Bereich des Aufbaus öffentlicher Ladeinfrastruktur für 

Elektromobilität abzuleiten. Außerdem sollen die Vor- und Nachteile verschiedener 

Organisationsmodelle diskutiert werden. Darauf aufbauend sollen Empfehlungen für die öffentliche 

Hand als Regelsetzer hergeleitet werden. Dabei steht ein erfolgreicher Markthochlauf nach Abschluss 

der jetzigen F&E-Phase im Fokus. 

 

                                                      

1 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2009, S. 6ff.). 
2 Der Begriff Elektromobilität bezieht sich in diesem Beitrag, wie in der aktuellen Diskussion üblich, vorrangig auf 
Fahrzeuge des motorisierten Individualverkehrs (MIV). 
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STRUKTUR DES BERICHTS 

Im Rahmen des folgenden Kapitel 2 werden zunächst für die weitere Diskussion wesentliche 

theoretische Grundlagen der Analyse von Systemgütern dargestellt. Dabei steht die Lösung der bei 

der Bereitstellung von Systemgütern vorliegenden Koordinationserfordernisse im Vordergrund. 

Außerdem erfolgt eine Darstellung der relevanten Güter und Rollen des Elektromobilität-

Gesamtsystems. Anschließend erfolgt in Kapitel 3 eine Analyse der Koordinationserfordernisse 

entlang der wesentlichen Beziehungen im Systemgut Elektromobilität, wobei zunächst auf die 

komplementären Beziehungen zwischen Ladeinfrastruktur und dem energiewirtschaftlichen System 

fokussiert wird. Im Anschluss erfolgt eine Diskussion der Ausgestaltung von Kundenbeziehungen und 

Abrechnungsfragen. In Kapitel 4 werden wettbewerbliche und planerische Modelle für die 

Koordination horizontal verbundener Ladeinfrastrukturbetreiber diskutiert. Dabei werden zunächst die 

Bedeutung öffentlicher Ladeinfrastruktur und die damit verbundenen Fragen der Bepreisung und der 

Sozialisierung von Kosten erörtert. Die Diskussion der verschiedenen Modelle erfolgt dann zunächst 

unter der Annahme des Aufbaus von Ladeinfrastruktur ohne eine Sozialisierung von Kosten, bevor auf 

die Veränderungen, die sich bei einer Sozialisierung ergeben, eingegangen wird. Innerhalb von 

Kapitel 5 werden mögliche Finanzierungs- und Vergütungsmodelle für Ladeinfrastrukturbetreiber 

behandelt. Dabei erfolgt zunächst eine Systematisierung der zu differenzierenden 

Ausgestaltungsdimensionen, bevor darauf aufbauend erste Empfehlungen hergeleitet werden. Im 

Rahmen von Kapitel 6 werden wesentliche weitere Fragestellungen diskutiert, die in den vorherigen 

Analysen unberücksichtigt geblieben sind. Es wird zunächst auf die Möglichkeiten der Zuteilung von 

Entscheidungskompetenzen und der Finanzierungsverantwortung im föderalen System eingegangen. 

Außerdem werden Sondernutzungserlaubnisse und Konzessionen diskutiert, wobei der Fokus auf den 

Ausgestaltungsoptionen von Konzessionen liegt. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion des 

Potenzials halböffentlicher Ladeinfrastruktur als Substitut für öffentliche Ladeinfrastruktur. In Kapitel 7 

werden auf Basis der vorherigen Kapitel Implikationen für die aktuelle F&E-Phase hergeleitet sowie 

auf weiteren Forschungsbedarf eingegangen. In Kapitel 8 wird ein Fazit gezogen. 

                                                                                                                                                                      

3 Vgl. BIERE / DALLINGER / WIETSCHEL (2009, S. 173f.). 
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2 Untersuchungsgegenstand und Grundlagen 
Elektromobilität stellt im ökonomischen Sinne ein aus mehreren zentralen Gütern bestehendes 

„Systemgut“ dar. Im Rahmen dieses Kapitels soll zunächst auf die Eigenschaften von Systemgütern 

im Allgemeinen eingegangen werden (Abschnitt 2.1). Daraufhin erfolgt in den Abschnitten 2.2 bis 2.4 

eine kurze Erläuterung der Koordinationserfordernisse, eine Systematisierung der Begriffe Rolle und 

Akteur sowie eine Strukturierung der unterschiedlichen Formen von Beziehungen zwischen den 

Akteuren. Daran anschließend werden in Abschnitt 2.5 die zentralen Güter des Systemguts 

Elektromobilität im Speziellen betrachtet. Der abschließende Abschnitt 2.6 erläutert die verwendete 

ökonomische Theorie als Grundlage für die weiteren Analysen. 

2.1 Systemgüter und Netzwerkeffekte 

EIGENSCHAFTEN VON SYSTEMGÜTERN IM ALLGEMEINEN 

Als Systemgut im Sinne dieses Beitrages werden Güter verstanden, die das Angebot mehrerer 

komplementärer zentraler Güter voraussetzen.4

Auf Basis unterschiedlicher Kompatibilitätsstandards kann es zum Angebot verschiedener Varianten 

eines Systemgutes kommen. Beispiele hierfür sind Fernsehsysteme auf Basis unterschiedlicher 

(analoger) Farbübertragungsstandards (PAL, NTSC) oder auch Personal Computer, die verschiedene 

Betriebssysteme verwenden (z. B. Windows, OS). Der Wechsel von einem System auf ein anderes ist 

für Nutzer in der Regel mit Kosten verbunden, die zu einer gewissen Bindung an ein System führen, 

welche auch als „Lock-In-Effekt“ bezeichnet wird.

 Damit einhergehend ist Kompatibilität zwischen 

diesen zentralen Gütern grundlegende Voraussetzung für das Angebot eines Systemguts. Um diese 

Kompatibilitätsbedingung zu gewährleisten, sind an den Schnittstellen zwischen zentralen Gütern 

Standards erforderlich.  

5 Um Kompatibilität zwischen zentralen Gütern 

verschiedener Systeme herzustellen, besteht in manchen Fällen auch die Möglichkeit der Verwendung 

von Adaptern, die jedoch ebenfalls regelmäßig mit Kosten verbunden ist.6

DIREKTE UND INDIREKTE NETZWERKEFFEKTE 

  

Bei Systemgütern besteht in der Regel eine Abhängigkeit des Nutzens, der einem einzelnen Nutzer 

aus der Nutzung des Systemguts erwächst, von der Anzahl der insgesamt vorhandenen Einheiten 

                                                      

4 Dabei wird der vorrangig im englischen Sprachraum verwandten Definition von „systems“ gefolgt; vgl. 
ECONOMIDES (1991, S. 40). In der deutschen Literatur wird die Definition des Systemguts z.T. an das 
Vorhandensein direkter Netzwerkeffekte geknüpft; vgl. Weiber (1995, S. 42). 
5 Vgl. SHY (2001, S. 4). 
6 Adapter müssen in diesem Zusammenhang keinen physischen bzw. technischen Charakter haben, sondern 
können auch in Form von Kosten oder Entgelten vorliegen, die für die Öffnung von zentralen Gütern für 
„Systemfremde“ anfallen; vgl. ECONOMIDES (1991, S. 39). 
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und / oder der angebotenen Vielfalt bestimmter zentraler Güter dieses Systemguts.7

So genannte „direkte Netzwerkeffekte“ liegen vor, wenn der Nutzen eines Nutzers direkt von der 

Anzahl weiterer Nutzer abhängt. Das Vorliegen von direkten Netzwerkeffekten führt dazu, dass die 

erfolgreiche Einführung von Systemgütern häufig abhängig von der Erreichung einer gewissen 

Nutzeranzahl, der sogenannten „kritischen Masse", ist.

 Diese so 

genannten Netzwerkeffekte lassen sich in direkte und indirekte Netzwerkeffekte unterscheiden.  

8

Zudem ist der Nutzen, der einem einzelnen Nutzer aus der Nutzung eines zentralen Gutes eines 

Systemguts erwächst, häufig von der Anzahl vorhandener oder der Vielfalt angebotener 

komplementärer zentraler Güter abhängig. Da davon ausgegangen werden kann, dass mit der Anzahl 

von Nutzern eines zentralen Gutes die Anzahl oder Vielfalt komplementärer zentraler Güter anwächst, 

profitiert der einzelne Nutzer indirekt von anderen Nutzern. In diesem Fall liegen daher so genannte 

„indirekte Netzwerkeffekte“ vor. 

  

Bei Vorliegen von Netzwerkeffekten hängt der (erwartete) Nutzen eines Systems für den einzelnen 

Nutzer häufig von der (erwarteten) Größe des Netzwerkes ab. Im Zusammenhang mit der 

Notwendigkeit des Erreichens einer kritischen Masse kann sich insbesondere in der Phase des 

Systemaufbaus das Problem des „Free-Riding“ ergeben.9

NETZWERKEFFEKTE BEIM SYSTEMGUT ELEKTROMOBILITÄT 

 Dieses tritt auf, wenn in den Aufbau einer 

kritischen Masse investiert werden muss und Akteure, die sich nicht an dieser Investition beteiligen, 

später dennoch davon profitieren können. 

Für das Systemgut Elektromobilität liegen Netzwerkeffekte in verschiedenen Formen und in 

Verbindung mit verschiedenen zentralen Gütern vor. Im Folgenden soll zunächst auf den Bereich der 

Ladeinfrastruktur eingegangen werden, bevor kurz weitere Netzwerkeffekte aufgezeigt werden. 

Ähnlich wie bei anderen (Netz-)Infrastrukturen gilt auch für Ladeinfrastruktur, dass neben der 

notwendigen Erfüllung der Kompatibilitätsbedingung der Nutzen des Gesamtsystems wesentlich durch 

die räumliche Verteilung dieser Infrastruktur beeinflusst wird. Für (potenzielle) Nutzer von E-

Fahrzeugen dürften die mit dem Fahrzeug erreichbaren Ziele (und damit das zur Verfügung stehende 

Mobilitätsangebot) den erwarteten Nutzen maßgeblich beeinflussen.10

                                                      

7 Vgl. ECONOMIDES (1996, S. 678f.). 

 Das Mobilitätsangebot lässt 

sich auch als eine Option verstehen, einen bestimmten Weg zurücklegen zu können. Der so 

entstehende Optionsnutzen ist abhängig von der Anzahl von Ladesäulen und insbesondere von der 

Verteilung der mit dem Fahrzeug kompatiblen Ladeinfrastruktur im Raum, die zu einem gewissen 

Abdeckungsgrad führt. Insofern liegen an dieser Stelle indirekte Netzwerkeffekte in Form von 

8 Vgl. SHY (2006, S. 3f.). 
9 Vgl. BECKERS ET AL. (2010, S. 41). 
10 Befragungen, die im Rahmen der Modellregionen Elektromobilität des BMVBS durchgeführt wurden, zeigen, 
dass Nutzer einen Ausbaubedarf öffentlicher Ladeinfrastruktur sehen; vgl. FRAUNHOFER ISI (2011, S.15).  
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Abdeckungseffekten vor.11

Weitere Netzwerkeffekte für den Bereich der Ladeinfrastruktur liegen in Form von Rivalität bei der 

Nutzung vor. So steigt mit zusätzlichen (zur Ladeinfrastruktur kompatiblen) E-Fahrzeugen die 

Wahrscheinlichkeit von Nutzungskonflikten. Auch an anderen Stellen des Elektromobilitätssystems 

liegen Netzwerkeffekte in Form von Rivalität vor. So können bei entsprechendem Markthochlauf 

Engpässe im Elektrizitäts-Verteilnetz auftreten. Weiterhin bestehen analog zum übrigen MIV 

Nutzungskonflikte in Bezug zum Straßen- bzw. Verkehrssystem. 

 In diesem Zusammenhang können auch die oben beschriebenen Free-

Riding-Probleme vermutet werden. So könnte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen durch den 

Abdeckungsgrad öffentlicher Ladeinfrastruktur beeinflusst werden, welche wiederum erst genutzt 

werden kann, wenn entsprechende Fahrzeuge vorhanden sind. Allerdings dürfte dieser Effekt bei der 

Elektromobilität in abgeschwächter Form vorliegen, da eine gewisse „Basis-Ladeinfrastruktur“ im 

privaten Bereich bereits in Form herkömmlicher Schuko-Steckdosen vorhanden ist. Diese ist jedoch 

nur nach Vereinbarung mit dem jeweiligen Eigentümer bzw. Besitzer (und der Inkaufnahme der damit 

einhergehenden Transaktionskosten) zugänglich, so dass Abdeckungseffekte und der damit in 

Verbindung stehende Optionsnutzen nicht oder nur in sehr begrenztem Maße generiert werden 

können. 

Vor dem Hintergrund, dass E-Fahrzeuge neben dem (hier unterstellten) Primärnutzen der 

Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen auch Funktionen im energiewirtschaftlichen System erfüllen 

können, treten weitere Netzwerkeffekte auf. So ist für die Erbringung von Dienstleistungen für das 

energiewirtschaftliche System, wie beispielsweise die Bereitstellung von Speicherkapazität oder 

Regelenergie, vermutlich eine gewisse (Mindest-)Anzahl von Fahrzeugen bzw. Batterien notwendig, 

die mit dem Stromnetz verbunden sind. Ohne die Erreichung dieser Schwellenwerte kann die 

Dienstleistung nicht erbracht werden, wodurch eine direkte Abhängigkeit zwischen den auf Basis 

eines Kompatibilitätsstandards angeschlossenen Fahrzeugen entsteht. Diese Netzwerkeffekte 

entstehen unter Berücksichtigung des gesamten energiewirtschaftlichen Systems und müssten somit 

unter Einbezug von Ladeinfrastruktur im privaten Bereich vertieft analysiert werden. In diesem 

Zusammenhang dürften insbesondere oben bereits genannten Engpässe im Verteilnetz sowie der 

Ausbau erneuerbarer Energien von Relevanz sein. 

Für die spätere Diskussion von Modellen für den Aufbau und Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur in 

Kapitel 3 sind vor allem die Abdeckungseffekte und der damit in Verbindung stehende Optionsnutzen 

von Bedeutung. Die genannten weiteren Netzwerkeffekte – insbesondere mit Bezug zum 

energiewirtschaftlichen System – werden ebenfalls an verschiedenen Stellen mitberücksichtigt, 

können im Rahmen dieses Berichtes jedoch nicht tiefergehend analysiert werden. 

                                                      

11 Vgl. für ähnliche Überlegungen bzgl. verkehrstelematischer Funktionen BECKERS ET AL. (2010, S. 44f.). 
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2.2 Koordinationserfordernisse bei der Bereitstellung von 
Systemgütern 

Für die Bereitstellung von Systemgütern müssen verschiedene Entscheidungen koordiniert werden. 

Zunächst ist eine Festlegung bzgl. der an den Schnittstellen verwendeten Standards erforderlich, um 

die für die Bereitstellung notwendige Kompatibilität zu gewährleisten. Dabei sind Standards nicht nur 

für die Gewährleistung der technischen Kompatibilität von Bedeutung, sondern auch in Bezug auf 

notwendige Prozesse beispielsweise zur Kommunikation und Datenverarbeitung. Weiterhin sind 

Entscheidungen über die Angebotsmenge (wie beispielsweise Anzahl und Ort der Ladeinfrastruktur), 

über die zeitliche Durchführung der Investition sowie über die Ausgestaltung des Vertriebs und der 

Bepreisung zu treffen.12

2.3 Wahrnehmung der Bereitstellungsverantwortung für zentrale 
Güter durch Akteure, die Rollen ausfüllen 

 Hinzu kommen je nach Eigenschaften der jeweiligen Güter verschiedene 

weitere zu koordinierende Aufgaben. An der Entscheidungsfindung sind in Abhängigkeit von der 

Ausfüllung verschiedener Rollen verschiedene Akteure beteiligt, wie im Folgenden erläutert wird. 

Der im Rahmen dieses Berichtes verwendete Rollenbegriff ist an die Bereitstellungsverantwortung für 

die jeweiligen zentralen Güter geknüpft. Jeder Rolle ist ein Bündel von Aufgaben zugeordnet, welche 

verschiedene Entscheidungen und Verantwortungen umfassen, die der Akteur, der die jeweilige Rolle 

wahrnimmt, zu treffen hat bzw. trägt. Grundsätzlich umfasst die Bereitstellungsverantwortung 

Aufgaben sowie weitere Verantwortungen in den (Koordinations-)Bereichen 

Kompatibilitätsentscheidung, Investitionsentscheidung, Designentscheidung (über Qualität und 

Menge) sowie Produktion und Vertrieb.13

Die Wahrnehmung der jeweiligen Rollen erfolgt durch Akteure, die in diesem Bericht als eine 

organisatorische Einheit verstanden werden. Akteure können eine oder mehrere Rollen wahrnehmen 

und unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ressourcenausstattung und ihres Zielsystems, welches sich 

insbesondere zwischen öffentlichem und privatem Sektor unterscheidet. Während im privaten Sektor 

regelmäßig das Oberziel der Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, ist das Zielsystem öffentlicher 

Akteure durch eine Mehrdimensionalität gekennzeichnet.

 

14

                                                      

12 Vgl. BECKERS ET AL. (2010, S. 13). 

 In diesem Zusammenhang spielen sowohl 

allokative als auch distributive Aspekte, die teilweise auch miteinander in Konflikt stehen können, eine 

Rolle. Für die Bereitstellung von Systemgütern müssen verschiedene Akteure Entscheidungen 

entsprechend der oben genannten Koordinationsbereiche abstimmen. Die Zielsysteme der jeweiligen 

Akteure beeinflussen dabei maßgeblich den Koordinationsaufwand. 

13 Vgl. für eine ähnliche Systematisierung BECKERS ET AL. (2011, S. 32ff.). 
14 Vgl. KLATT (2010, S. 65). 
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2.4 Formen von Beziehungen zwischen Rollen wahrnehmenden 
Akteuren 

Zur Untersuchung der Frage, in welcher Form beteiligte Akteure Koordinationserfordernisse lösen, ist 

die Art der institutionellen Beziehung, in der die Rollen bzw. die beteiligten Akteure zueinander stehen, 

von Relevanz. Grundsätzlich kann zwischen komplementären und vertikalen Beziehungen, die 

zwischen Rollen bestehen, sowie horizontalen Beziehungen, die zwischen Akteuren bestehen, 

unterschieden werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Akteur eine oder mehrere Rollen wahrnehmen 

kann, so dass komplementäre und vertikale Beziehungen auch innerhalb der Organisation eines 

Akteurs bestehen können. 

KOMPLEMENTÄRE BEZIEHUNGEN 

Bei Gütern, die gemeinsam einen höheren Nutzen stiften als bei jeweils alleiniger Verwendung, wird 

allgemein von komplementären Gütern gesprochen. Wie in Abschnitt 2.1 erläutert, ist dieses bei den 

zentralen Gütern eines Systemgutes immer der Fall, da die gemeinsame Bereitstellung aller Güter für 

die Bereitstellung des Gesamtsystems erforderlich ist. Zwischen den für die Bereitstellung der 

zentralen Güter verantwortlichen Rollen bzw. Akteuren bestehen dementsprechend komplementäre 

Beziehungen. Ein Beispiel ist die Beziehung zwischen Fahrzeughersteller und 

Ladeinfrastrukturbetreiber, die sich bezüglich der Kompatibilität ihrer Güter abstimmen müssen. 

VERTIKALE BEZIEHUNGEN 

Vertikale Beziehungen liegen zwischen vor- oder nachgelagerten Aufgaben innerhalb der 

Wertschöpfungskette eines zentralen Gutes vor und spielen somit insbesondere in 

Zulieferbeziehungen eine Rolle. Vertikale Beziehungen stehen bei den Analysen in diesem Bericht 

allerdings nicht im Fokus und werden nur am Rande betrachtet.   

HORIZONTALE BEZIEHUNGEN 

Wird ein (zentrales) Gut von mehreren, auf der gleichen Wertschöpfungsstufe tätigen Akteuren 

angeboten, spricht man von horizontalen Beziehungen. Horizontale Beziehungen treten in für diesen 

Bericht relevantem Zusammenhang in zwei Formen auf: 

• Horizontale Beziehungen zwischen Unternehmen in wettbewerblichen Märkten: 

In diesem Fall bieten mehrere Akteure das gleiche Gut auf dem gleichen Markt an und stehen 

somit miteinander im Wettbewerb. Als Beispiel kann die Bereitstellung des zentralen Gutes 

Fahrzeug angeführt werden. Zudem können sich Akteure, obwohl sie zueinander im 

Wettbewerb stehen, kooperativ verhalten. Dies kann beispielsweise bei der 

Batterieentwicklung beobachtet werden, wo mehrere Automobilhersteller in Form von Joint 

Ventures oder loseren Kooperationen zusammenarbeiten. 

• Horizontale Beziehungen zwischen Anbietern in benachbarten Gebieten 

(Gebietsmonopolisten): 

In diesem Fall bieten mehrere Akteure das gleiche Gut an, allerdings in unterschiedlichen 
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Regionen und stehen somit nicht auf dem gleichen Markt miteinander im Wettbewerb. Daher 

spricht man auch von Gebietsmonopolisten. Ein Beispiel für diesen Fall, bei dem dennoch 

Koordinationserfordernisse bestehen, wäre die exklusive Bereitstellung von öffentlicher 

Ladeinfrastruktur (in zwei angrenzenden Regionen) durch Ladeinfrastrukturbetreiber. 

2.5 Zentrale Güter / Rollen des Elektromobilität-Gesamtsystems 

Wie oben bereits dargelegt, ist für die Bereitstellung des Systemguts Elektromobilität die koordinierte 

Bereitstellung verschiedener zentraler Güter erforderlich. In diesem Abschnitt sollen die zentralen 

Güter der Elektromobilität systematisiert werden. Dabei erfolgt, wenn für diesen Bericht von Relevanz, 

eine kurze Beschreibung der relevanten technischen Parameter. Außerdem werden die für die 

Bereitstellung des jeweiligen Gutes verantwortlichen Rollen benannt. 

Im Folgenden wird zunächst auf die Ladeinfrastruktur als „neues“ Gut, welches im Fokus dieses 

Berichts steht, eingegangen. Im Anschluss werden die zentralen Güter aus dem 

energiewirtschaftlichen System und dem Mobilitätssystem behandelt. Abschließend wird auf den 

Begriff der Rolle, der jeweils mit der Bereitstellungsverantwortung für ein zentrales Gut verknüpft ist, 

sowie auf die Wahrnehmung der Rollen durch Akteure eingegangen. 

2.5.1 Ladeinfrastruktur als neues zentrales Gut 

Das zentrale Gut Ladeinfrastruktur kann anhand der Dimensionen Energiefluss, Ladestandort, 

Ladeleistung und Identifikationsverfahren differenziert werden.  

• Für den Energiefluss zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug sind vier grundlegende 

Technologien in der Diskussion: Konduktiv (kabelgebunden), induktiv (kontaktlos), durch 

Austauschen der aktiven Medien (Redox-Flow-Verfahren) oder der Austausch der gesamten 

Batterie. Der Fokus der aktuellen Diskussion (und dieses Berichtes) liegt auf konduktiven 

Ladeverfahren. Diese erscheinen insbesondere unter Kostengesichtspunkten und der 

Marktreife derzeit anderen Ladetechnologien überlegen.15

                                                      

15 Vgl. SCHRAVEN / KLEY / WIETSCHEL (2011, S. 211). 

 Konduktives Laden ist sowohl mit 

Wechselstrom (AC) als auch mit Gleichstrom (DC) möglich. Da die Antriebsbatterie 

Gleichstrom benötigt, ist bei AC-Laden ein Gleichrichter im Auto notwendig. Dessen Größe 

und Gewicht nimmt mit höherer Ladeleistung zu. Beim DC-Laden befindet sich der 

Gleichrichter in der Ladesäule, weshalb Gewicht und notwendiger Bauraum in diesem Fall ein 

untergeordnetes Problem darstellen. Technologisch erscheint es mittels des sogenannten 

„Inverterladens“ möglich, auch bei AC-Laden ähnliche Ladeleistungen zu erreichen wie bei 

DC-Laden. Dabei wird die Leistungselektronik des Fahrzeugantriebs auch als On-Board-

Ladegerät eingesetzt und ersetzt den ansonsten nötigen Gleichrichter. Inverterladen könnte 



Forschungsvorhaben „EM-Infra“ – Abschlussbericht 
 
 
 

 

Seite 9 

somit den Aufbau von DC-Schnellladestationen zugunsten von AC-Ladestationen mit höheren 

Leistungen überflüssig machen.  

Konduktives Laden kann gesteuert oder ungesteuert erfolgen. Außerdem kann der 

Energiefluss monodirektional oder bidirektional erfolgen. Beim monodirektionalen Laden 

erfolgt der Energiefluss ausschließlich vom Netz in die Batterie und kann je nach Bedarf 

zwischenzeitlich unterbrochen oder reduziert werden. Eine bidirektionale Verbindung 

hingegen ermöglicht auch die Rückspeisung bereits in der Batterie befindlicher Energie ins 

Stromnetz. Bei intelligenter Steuerung sowie in Abhängigkeit von den Energiefluss-

Richtungen können Systemdienstleistungen wie die Bereitstellung positiver oder negativer 

Regelenergie erbracht werden.16

Perspektivisch versprechen induktive Ladeverfahren eine Vielzahl von Vorteilen wie 

insbesondere die Möglichkeit, ein Fahrzeug während der Fahrt oder bei kurzen Haltezeiten 

mit Strom zu versorgen, sowie eine deutlich bessere Nutzerfreundlichkeit. Bis zur Marktreife 

für Straßenfahrzeuge besteht jedoch noch Entwicklungsbedarf.

 Somit kann Elektromobilität auch einen Beitrag zur 

Integration fluktuierender erneuerbarer Energien leisten.  

17 Einer flächendeckenden 

Einführung im Straßennetz stehen aus heutiger Sicht die hohen Kosten für die notwendigen 

Installations- bzw. Straßenbauarbeiten sowie für die fahrzeugseitigen Vorkehrungen 

entgegen. Auch das Laden durch Austauschen der aktiven Medien befindet sich aktuell noch 

in der F&E-Phase, mit einer baldigen Marktreife ist nicht zu rechnen.18 

Batteriewechselkonzepte werden international vor allem in Israel und Dänemark erprobt, 

spielen aber in Deutschland derzeit keine Rolle und setzten eine gewisse Standardisierung 

der Batterie voraus, welche bislang nicht erfolgt und auch in den nächsten Jahren nicht zu 

erwarten ist.19

• Bezüglich des Ladestandorts werden üblicherweise drei verschiedene Arten unterschieden: 

Öffentlich, halböffentlich und privat. Als öffentliche Ladestandorte werden Standorte 

bezeichnet, die öffentlich zugänglich sind und sich auf öffentlichem Grund befinden. 

Halböffentliche Ladestandorte sind ebenfalls öffentlich zugänglich, befinden sich aber auf 

privatem Grund. Private Ladestandorte befinden sich auf privatem Grund und sind nur einer 

begrenzten Nutzerzahl zugänglich. Innerhalb dieses Berichts wird der Fokus auf öffentliche 

Ladeinfrastruktur gerichtet, wobei an relevanten Stellen auch Interdependenzen mit 

Ladeinfrastruktur im halböffentlichen und privaten Bereich diskutiert werden.

 

20

                                                      

16 Bei bidirektioneler Verbindung wird auch von „Vehicle to Grid“ (V2G) -Diensten gesprochen. 

 

17 NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2010b, S. 46). 
18 Vgl. SMOKERS (2010, S. 20).  
19 NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2010b ,S. 24). 
20 Eine mögliche differenziertere Definition halböffentlicher Flächen wurde im Rahmen der gemeinsamen 
Arbeitsgruppe "Diskriminierungsfreier Zugang" der BMVBS und BMWi Förderprogrogramme „Modellregionen 
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• Die Ladeleistung determiniert die Geschwindigkeit, in welcher der Ladevorgang durchgeführt 

wird. Die Ladeleistung reicht vom Haushaltsstrom mit 3,7 kW über Drei-Phasen-Wechselstrom 

an speziellen Ladestationen (max. 44 kW) bis hin zu DC-Laden mit Off-Board-Ladegeräten 

(mehr als 50 kW möglich).21

• Für die Identifikation der Fahrzeuge bzw. Kunden an der Ladeinfrastruktur befindet sich 

derzeit eine Vielzahl an Verfahren in der Erprobung.

 In diesen Bereichen stehen verschiedene Systeme zur Auswahl. 

Eine umfassende Festlegung auf übergeordnete Standards ist bisher nicht erfolgt, wird aber 

national (DIN, VDE), auf europäischer Ebene und weltweit im Rahmen von ISO, IEEE usw. 

angestrebt.  

22 Am weitesten verbreitet sind RFID-

Verfahren und die Identifikation über das Ladekabel (Powerline Communication).23

In diesem Bericht liegt, wie bereits erwähnt, der Fokus auf konduktiver AC-Ladeinfrastruktur im 

öffentlichen bzw. halböffentlichen Bereich. Hinsichtlich der Interdependenzen mit anderen 

technologischen Optionen erscheinen weitere Forschungsarbeiten notwendig. 

  

Die Investitionskosten für öffentliche konduktive AC-Ladeinfrastruktur werden auf ca. 4.500 EUR bis 

9.000 EUR geschätzt.24 Davon entfallen ca. 2.000 EUR bis 4.000 EUR auf Hardware, der 

Differenzbetrag fällt für mit dem Aufbau in Verbindung stehende Aufgaben an. Selbst unter der 

Annahme, dass die Hardware der Ladestation teilweise auch für andere Zwecke verwendet werden 

könnte, handelt es sich bei öffentlicher Ladeinfrastruktur also um ein von hoher Spezifität 

gekennzeichnetes Gut, welches nur bei der Verwendung zum konduktiven Laden batterieelektrischer 

Fahrzeuge einen relevanten Nutzen stiftet.25

Die hohen Unsicherheiten bezüglich der Standardisierung von Ladeinfrastruktur zeigen, dass sich 

dieses Gut noch in einer sehr frühen Phase der Marktentwicklung (der F&E-Phase) befindet. Der 

 Daher geht ihr Aufbau mit hohen versunkenen Kosten 

einher. Der Beitritt eines weiteren Nutzers zu einem bestehenden Ladeinfrastrukturnetzwerk ist 

hingegen nahezu ohne weitere Kosten möglich. Die Anforderungen an eine Ladestation unterscheiden 

sich für die verschiedenen Standorte. So benötigt öffentliche Ladeinfrastruktur neben öffentlich 

zugänglichen Ladestationen Einrichtungen für Identifikation, Zugang und Abrechnung, während 

private Ladestationen diese Informationen nicht oder nur teilweise benötigen und damit auch 

kostengünstiger sind.  

                                                                                                                                                                      

Elektromobilität“ sowie „IKT für Elektromobilität“ erarbeitet: Halböffentliche Flächen sind (beschränkt oder 
unbeschränkt öffentlich zugängliche) Areale, die weder eine straßenrechtliche Widmung als öffentliche 
Verkehrsflächen aufweisen noch - ohne gewidmet zu sein - Teil einer Anlage zu Zwecken des öffentlichen 
Personenverkehrs oder einer Anlage der öffentlichen Daseinsvorsorge sind. 
21 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2010b, S. 36). 
22 Dabei ist anzumerken, dass eine Identifikation nicht für alle Abrechnungskonzepte zwingend notwendig ist. So 
könnte beispielsweise bei pauschalierten Abrechnungen, z. B.. in Verbindung mit der Parkdauer, oder Prepaid-
Systemen ggfs. auf eine Identifikationsmöglichkeit verzichtet werden. 
23 Vgl. MODELLREGIONEN ELEKTROMOBILITÄT (2011, S. 46). 
24 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2011, S. 38). 
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Neuheitsgrad dieses Gutes drückt sich auch in der bestehenden Unsicherheit hinsichtlich der 

Regelsetzung durch die öffentliche Hand für diesen Bereich aus. Dabei sind insbesondere die 

Schnittstellen zum energiewirtschaftlichen System und zum Kunden sowie eine etwaige Regulierung 

bzw. Förderung und Anreizsetzung in der Diskussion. Diese Themen bilden auch den Kern dieses 

Berichtes. 

Die für die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur verantwortliche Rolle wird im Folgenden als 

Ladeinfrastrukturbetreiber bezeichnet. Dabei umfasst die Bereitstellung den Aufbau und Betrieb von 

öffentlicher Ladeinfrastruktur.26

2.5.2 Bestehende Güter / Rollen des energiewirtschaftlichen Systems 

 

Im Folgenden wird auf die Güter des energiewirtschaftlichen Systems eingegangen, welche, anders 

als die Ladeinfrastruktur, bereits angeboten werden. Insofern sind die Unsicherheiten bezüglich einer 

Standardisierung geringer bzw. nicht vorhanden. Auch sind Regeln, welche die Koordination der 

verschiedenen Akteure gestalten, etabliert. Vor dem Hintergrund einer möglichst breiten Einführung 

von Elektromobilität können jedoch verschiedene Anpassungen des bestehenden Regelrahmens 

sowie bestehender Standards notwendig sein. 

ELEKTRISCHER STROM (VERTRIEB) 

Für die Bereitstellung von Elektromobilität ist elektrischer Strom notwendig, der bereits im Rahmen 

eines wettbewerblich organisierten Marktes angeboten wird. Dabei wird die Belieferung von (End-) 

Kunden durch die Rolle des Stromlieferanten als Stromvertrieb bezeichnet.27 Die Lieferantenrolle ist 

im Rahmen der energiewirtschaftlichen Regelungen vor dem Hintergrund der Unbundling-Vorschriften 

zwischen Netz und Vertrieb klar beschrieben. So liegt die Berechtigung für eine Lieferantentätigkeit 

vor, sofern der Betreffende in ein Handelsregister eingetragen ist und zugleich einem Bilanzkreis in 

der Regelzone angehört, innerhalb derer sich das Versorgungsgebiet des zu beliefernden Netzkunden 

befindet.28

Für die weitere Betrachtung im Rahmen dieses Berichtes werden die Aufgabe der Stromerzeugung 

sowie die Beziehung zwischen Stromerzeugung und Vertrieb nicht näher thematisiert. Von großer 

Bedeutung für den Markthochlauf der Elektromobilität ist die Frage der Ausgestaltung der Schnittstelle 

vom Stromvertrieb zum Fahrzeugnutzer (bzw. zum Kunden), welche im Rahmen von Kapitel 

 Des Weiteren ist eine Durchleitungsvereinbarung (Netznutzungsvereinbarung) mit den 

jeweiligen Verteilnetzbetreibern nötig. 

3 näher 

behandelt wird.  

                                                                                                                                                                      

25 Vgl. für eine ökonomische Erklärung des Begriffes „Spezifität“ den folgenden Abschnitt 2.6. 
26 Vgl. Abschnitt 2.3. 
27 Vgl. GERKE / HENNIES / SCHÄFFNER (2000, S. 23). 
28Vgl. HEUCK / DETTMANN / SCHULZ (2010, S. 493); eine Regelzone ist Deckungsgleich mit dem Gebiet eines 
Übertragungsnetzes. 
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ENERGIENETZ 

Stromnetze dienen dem Transport von elektrischem Strom und können anhand ihrer 

Spannungsebene charakterisiert sowie hinsichtlich ihrer verschiedenen Grundaufgaben nach 

Übertragungs- und Verteiler-/Verteilnetzen unterschieden werden. Unter der Bezeichnung Verteilnetze 

werden Netze, die der Versorgung von Endkunden dienen (Hochspannungsnetze mit 110 kV, 

Mittelspannungsnetze mit 10 bis 20 kV sowie Niederspannungsnetze mit 400 V bzw. 230 V), 

zusammengefasst.29

Verteilnetze haben aufgrund ihrer subadditiven Kostenfunktion die Eigenschaft eines natürlichen 

Monopols. Das bedeutet insbesondere, dass innerhalb eines Gebietes ein Netz für die 

Stromversorgung kostengünstiger ist als mehrere Netze nebeneinander. Die Bereitstellung der 

Verteilnetze erfolgt durch die Rolle des Verteilnetzbetreibers. Vor dem Hintergrund der aufgrund des 

Monopolcharakters bestehenden Marktmachtprobleme unterliegen die Verteilnetzbetreiber 

verschiedenen Regeln, die insbesondere den Netzzugang und die Höhe der Netzentgelte betreffen.  

 Für die Analysen im Rahmen dieses Berichtes sind sie vor allem aufgrund der 

Schnittstelle zur Ladeinfrastruktur relevant.  

In Anbetracht der Ziele der Bundesregierung hinsichtlich des Elektromobilität-Markthochlaufes können 

zukünftig neue Herausforderungen auf die Verteilnetze zukommen. So besteht die Gefahr von 

Netzengpässen bei ungesteuerten Ladeverfahren. In diesem Zusammenhang ist fraglich, ob die 

bestehenden Steuerungsverfahren auf Basis von Rundsteuertechnik und Doppeltarifen für die 

Elektromobilität geeignet sind. Wenn Elektrofahrzeuge zukünftig bidirektional an das Stromnetz 

angeschlossen werden und Systemdienstleistungen wie beispielsweise die Bereitstellung von 

Regelenergie übernehmen sollen, erscheinen hier sowohl technologische als auch institutionelle 

Anpassungen notwendig.30

MESSUNG (AUCH "METERING") 

 

Das zentrale Gut „Metering“ beinhaltet die Aufgaben Einbau, Betrieb und Wartung der 

Messeinrichtung bzw. des Messsystems sowie die Messung und Übermittlung der Daten.31

                                                      

29 Vgl. WAWER (2007, S. 17). 

.Ziel des 

Messvorganges ist die korrekte und vertrauenswürdige Mengenermittlung des verbrauchten 

elektrischen Stroms gemäß deutschem und europäischem Eichrecht. Die mit dem zentralen Gut 

„Messung“ einhergehende Rolle wird als Messstellenbetreiber (MSB) bezeichnet. Die bestehenden 

energiewirtschaftlichen Regelungen sehen eine Grundzuständigkeit des regulierten 

Verteilnetzbetreibers (für den Fall, dass der Anschlussnutzer keinen Dritten beauftragt hat) vor.  

30 Insbesondere hinsichtlich der institutionellen Ausgestaltung (Übernahme der Steuerungsaufgaben, Bepreisung 
von Systemdienstleistungen, Schaffung von Institutionen zur Bündelung dezentraler Speicher) besteht weiterer 
Forschungsbedarf; vgl. auch Abschnitt 3.1.1. 
31 Vgl. § 3 Nr. 26b sowie § 21b des EnWG. 
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Für die Elektromobilität existieren bezüglich der Verortung der Messeinrichtung zur Messung des von 

den Fahrzeugen bezogenen Stroms zwei Konzepte.32 Eine Vielzahl von Anbietern sieht den Zähler in 

der Ladestation vor, die dann auch die Kommunikationsschnittstelle zur Datenübertragung beinhaltet. 

Daneben existiert das Konzept des Mobile Metering, nach dem der Zähler im Fahrzeug oder im Kabel 

verortet ist und die Datenübertragung ebenfalls mobil erfolgt. Unterschiede hinsichtlich der 

Vorteilhaftigkeit der Systeme können unter anderem in den nutzerseitigen Transaktionskosten sowie 

hinsichtlich der Aufbaukosten im Gesamtsystem entstehen.33

6.3

 Für die Diskussion öffentlicher 

Ladeinfrastruktur in Kapitel 2 und 3 ist die Frage der Verortung des Zählers zunächst nur von 

vergleichsweise begrenzter Relevanz und wird ausgeklammert; diese Frage wird jedoch dann in 

Abschnitt  bei der Betrachtung halböffentlicher Ladeinfrastruktur wieder aufgegriffen. 

2.5.3 Bestehende Güter / Rollen des Mobilitätssystems 

FAHRZEUG (INKL. BATTERIE) 

Grundsätzlich kann ein motorisiertes Fahrzeug durch einen mit Mineralöl betriebenen 

Verbrennungsmotor, einen mit Batteriestrom betriebenen Elektromotor oder eine Kombination beider 

Technologien (Hybridfahrzeug) angetrieben werden. Im Rahmen dieses Berichtes sind die Fahrzeuge 

relevant, die (unter anderem) am Stromnetz geladen werden können. Dies ist bei sogenannten 

batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV), die durch einen rein elektrischen Antriebsstrang 

gekennzeichnet sind sowie bei Plug-in Hybridfahrzeugen (PHEV) und Range-Extendern (RE) der Fall.  

Im Vergleich mit Otto- und Dieselkraftstoffen ist die Energiedichte bei Antriebsbatterien deutlich 

geringer, womit derzeit noch technologische Herausforderungen bei Gewicht und Kosten verbunden 

sind. Im Rahmen dieses Berichtes wird die Batterie als Teil des Fahrzeugs betrachtet. Insofern 

erfolgen keine weiteren Diskussionen der Beziehung zwischen Fahrzeug bzw. Fahrzeugherstellern 

und Batterie bzw. Batterieproduzenten sowie des Batteriewechsel-Konzepts.  

Der Fahrzeugmarkt im Generellen ist klar wettbewerblich organisiert, wobei insbesondere in 

Deutschland die Entwicklung von Elektrofahrzeugen durch entsprechende Fördermittel unterstützt 

wird.  

Die mit dem zentralen Gut „Fahrzeug“ einhergehende Rolle wird im Folgenden als Fahrzeughersteller 

bezeichnet. 

 

 

 

                                                      

32 Vgl. BERG ET AL. (2011) sowie FEST / FRANZ / GAUL (2011). 
33 Diese Fragestellungen können hier nicht tiefergehend untersucht werden. 
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PARKRAUM / STRAßE 

Elektromobilität stellt durch die Notwendigkeit der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur gewisse 

Anforderungen an die Integration in bestehende Parkraum- und Verkehrskonzepte. Parkraum kann 

sich analog zur Ladeinfrastruktur im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum befinden. Zudem 

kann zwischen gebührenpflichtigem und gebührenfreiem Parkraum unterschieden werden. 

Insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung von Nutzungsrechten für E-Parkplätze gibt es im Bereich 

des Parkraums noch Regelungsbedarf. Dies betrifft vorwiegend Fragen der Nutzung von Parkplätzen, 

die mit Ladeinfrastruktur ausgestattet sind durch Fahrzeuge, die sich in einem nicht-ladenden Zustand 

befinden. So sollte nach Möglichkeit vermieden werden, dass eine Ladestation nicht genutzt werden 

kann, weil der dazugehörige Parkraum durch ein nicht-ladendes Fahrzeug blockiert wird. In diesem 

Zusammenhang ist auch die Diskussion überregionaler und systemunabhängiger Informations- und 

Reservierungssysteme relevant. 

Hinsichtlich der Einbindung von E-Fahrzeugen in Verkehrskonzepte sind unterschiedlichste 

Änderungen – von der Freigabe von Busspuren für E-Fahrzeuge bis hin zur Einrichtung von reinen E-

Fahrzeug-Zonen – denkbar. Diese nicht monetären Anreizmechanismen werden im Rahmen dieses 

Berichtes jedoch nicht weiter vertieft. 

Die mit dem zentralen Gut „Parkraum / Straße“ einhergehende Rolle wird im Folgenden als 

Parkraumbetreiber bezeichnet. Als Parkraumbetreiber sind sowohl private als auch öffentliche Akteure 

aktiv. 

2.6 Neue Institutionenökonomik im Allgemeinen und 
Transaktionskostentheorie im Speziellen als theoretisches 
Fundament der Analyse von Beziehungen  

Auf Basis der Neuen Institutionenökonomik können (Austausch-) Beziehungen zwischen 

verschiedenen Akteuren, die Aufgaben wahrnehmen, untersucht werden.34 Ein für diesen Beitrag 

verwendeter Haupt-Bestandteil der Neuen Institutionenökonomik ist die Transaktionskostentheorie, 

die im Wesentlichen durch WILLIAMSON in Hinblick auf die Analyse von Make-or-Buy-Fragen privater 

Akteure entwickelt wurde.35

Als Transaktionskosten werden Kosten der Anbahnung und Durchführung von Transaktionen 

bezeichnet, die neben Produktionskosten eine wesentliche Komponente bei der Beurteilung der 

Vorteilhaftigkeit verschiedener Optionen für die Koordination von Austauschbeziehungen sind.

 Die Erkenntnisse der Transaktionskostentheorie sind jedoch auch auf 

Fragestellungen des öffentlichen Sektors anwendbar. 

36

                                                      

34 Vgl. KLATT (2010, S. 46) sowie für einen Überblick über die Bereiche der Neuen Institutionenökonomik 
RICHTER / FURUBOTN (2010). 

 

35 Vgl. WILLIAMSON (1975), WILLIAMSON (1990). 
36 Vgl. COASE (1937). 
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Transaktionskosten können im Allgemeinen in Kosten, die vor Vertragsschluss (ex-ante) sowie 

Kosten, die nach Vertragsschluss (ex-post) entstehen, unterschieden werden. 

In der Transaktionskostentheorie werden drei idealtypische Koordinationsformen unterschieden: 

„Hierarchie" (Eigenerstellung), „Markt" und „Hybride". Hybride wie beispielsweise Joint Ventures, 

langfristige Verträge oder Standardverträge stellen eine Mischform der beiden erstgenannten dar. 

Die Transaktionskostentheorie geht von verschiedenen Annahmen aus, die einen stärkeren 

Realitätsbezug als die der Neoklassik zugrundeliegenden Annahmen aufweisen.37

Aus den Annahmen der Transaktionskostentheorie ergeben sich verschiedene Implikationen. Vor dem 

Hintergrund der unsicheren Umweltentwicklung und Komplexität der Transaktionen lässt sich in 

Verbindung mit begrenzt rationalen Akteuren davon ausgehen, dass Vereinbarungen über 

Transaktionen unvollständig sind, also nicht alle Eventualitäten berücksichtigen. Für den Fall, dass 

Entwicklungen eintreten, die in Vereinbarungen nicht berücksichtigt wurden, entstehen Spielräume, 

die von opportunistisch handelnden Akteuren zu ihrem Vorteil genutzt werden können. 

 So unterstellt die 

Transaktionskostentheorie eine begrenzte Rationalität der Akteure, welche durch die beschränkten 

Möglichkeiten, Informationen bei der Entscheidungsfindung zu verarbeiten, begründet wird. Des 

Weiteren wird davon ausgegangen, dass Akteure opportunistisch handeln. In diesem Zusammenhang 

wird unterstellt, dass auch auf List und Täuschung zurückgegriffen wird, um Ziele zu erreichen. 

Darüber hinaus wird von einer unsicheren Umweltentwicklung und einer gewissen Komplexität von 

Transaktionen ausgegangen. 

Das Risiko der Ex-post-Benachteiligung eines Transaktionspartners durch den anderen (sog. „Hold-

Up“) besteht insbesondere dann, wenn Abhängigkeiten in Form spezifischer Investitionen zwischen 

den Transaktionspartnern vorliegen. Investitionen gelten als spezifisch, wenn ihr Wert innerhalb der 

Transaktionsbeziehung deutlich höher ist als bei ihrer Verwendung außerhalb. Die Differenz zwischen 

der Verwendung innerhalb und außerhalb der Transaktion wird auch als "Quasi-Rente" bezeichnet 

und kann als Maß für den Grad der Spezifität verstanden werden. Um der Gefahr des Verlustes der 

Quasi-Rente zu begegnen, werden die Transaktionspartner ex-ante höhere Kosten für Informationen 

und Berücksichtigung von Eventualitäten in ihren Vereinbarungen in Kauf nehmen. Auch ex-post 

dürften höhere Kosten für Information und Kontrolle anfallen. Somit steigt die Rationalität für eher 

hierarchische Koordinationsformen mit der Gefahr eines Hold-Up, welche unter anderem durch die 

Spezifität der zu tätigenden Investitionen bestimmt wird. 

Neben der Spezifität existieren eine Reihe weiterer Einflussfaktoren bezüglich der Vorteilhaftigkeit 

verschiedener Koordinationsformen. So hängt die Entscheidung über Eigenerstellung oder Vergabe 

wesentlich von der Kontrahierbarkeit der jeweiligen Leistung ab, welche wiederum durch den Grad der 

Umweltunsicherheit, der Komplexität und der Messbarkeit der Leistung des Auftragnehmers bestimmt 

                                                      

37 Vgl. SCHUMANN / MEYER / STRÖBELE (2006, S. 503). 
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wird.38

In der heutigen Praxis geht der Anwendungsbereich der Transaktionskostentheorie über die Analyse 

von Make-or-Buy-Entscheidungen hinaus.

 Weitere Faktoren sind die Bedeutung der Transaktion für den Erfolg des jeweiligen Akteurs, die 

Häufigkeit der Transaktion sowie die Eigenschaften der Transaktionspartner selbst. 

39 Für die Bereitstellung von Systemgütern haben 

Transaktionskosten eine hohe Bedeutung im Rahmen der verschiedenen zu koordinierenden 

Entscheidungen. Beispielsweise stellt die Entscheidung bzgl. der Kompatibilität zweier Güter eine 

Abstimmung von Verfügungsrechten dar, welche auf Basis der Transaktionskostentheorie analysiert 

werden kann.40

Hinsichtlich der Diskussion von Entscheidungen horizontal verbundener Akteure – beispielsweise im 

Rahmen des in Kapitel 

 Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass die für die Bereitstellung von 

Systemgütern zu koordinierenden Entscheidungen deutlich vielschichtiger und in der Analyse 

komplexer sind als Make-or-Buy-Entscheidungen und daher im Rahmen dieses Beitrages nicht alle 

Aspekte der jeweiligen Koordinationserfordernisse detailliert betrachtet werden können. 

4 diskutierten wettbewerblichen Aufbaus – wird neben der 

Transaktionskostentheorie außerdem auf industrieökonomische (insbesondere netzwerkökonomische) 

Erkenntnisse zurückgegriffen. 

                                                      

38 Vgl. MILGROM / ROBERTS (1992, S. 30ff.). 
39 Z. B. untersuchen BRENCK ET AL. (2004) im BMBF-Forschungsprojekt SYNETRA die Koordination zwischen 
der Bereitstellung von Eisenbahninfrastruktur und Eisenbahnverkehrsunternehmen unter Rückgriff auf die 
Transaktionskostentheorie. 
40 Vgl. BECKERS ET AL. (2010, S. 31f.). 
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3 Beziehungen im Systemgut Elektromobilität 
Wie im vorhergehenden Abschnitt erläutert sind für die Bereitstellung von Systemgütern verschiedene 

Entscheidungen zwischen Akteuren, welche die jeweiligen zentralen Güter bereitstellen, zu 

koordinieren. Im Gesamtsystem Elektromobilität werden einige zentrale Güter bereits angeboten 

(beispielsweise Elektrizitätsnetz, Straße / Parkraum) und befinden sich damit in fortgeschrittenen 

Marktphasen. Daher erscheint an verschiedenen Stellen ein Rückgriff auf bestehende Standards und 

Prozesse möglich. Wenn an diesen Stellen durch Schnittstellen zu neuen zentralen Gütern kein 

Änderungsbedarf besteht, reduziert sich der Koordinationsbedarf hinsichtlich der Abstimmung von 

Entscheidungen zwischen den jeweils anbietenden Akteuren. 

Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur wird für das Angebot von Elektromobilität zum ersten Mal 

erforderlich. Von daher sind viele notwendige Entscheidungen zwischen den jeweiligen Akteuren noch 

nicht hinreichend abgestimmt. So gibt es beispielsweise noch offene Fragen bzgl. der 

Kompatibilitätsentscheidung bzw. Standardsetzung, der Bepreisung sowie des Vertriebs. 

Im folgenden Abschnitt 3.1 werden zunächst wesentliche komplementäre Beziehungen betrachtet und 

analysiert. Im Vordergund steht dabei die Frage einer integrierten Bereitstellung durch einen Akteur. 

Daraufhin erfolgt im Abschnitt 3.2 eine Diskussion der Ausgestaltung der Kundenbeziehung sowie von 

Abrechnungsfragen.41

3.1 Wesentliche komplementäre Beziehungen 

  

In der aktuellen Diskussion um den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur werden insbesondere die 

zukünftige Ausgestaltung der Beziehungen zwischen der neuen Rolle des Ladeinfrastrukturbetreibers 

und den bestehenden energiewirtschaftlichen Bereichen Vertrieb und Netz intensiv diskutiert.42

3.1.3

 Dabei 

existieren insbesondere zu der Frage der Koordinationsform (Hierarchie bzw. Integration oder Markt 

bzw. keine Integration) zwischen diesen Bereichen unterschiedliche Auffassungen. In den beiden 

folgenden Abschnitten sollen diese Fragestellungen genauer betrachtet werden. Abschnitt  

behandelt daran anschließend weitere wesentliche komplementäre Beziehungen des 

Elektromobilitätssystems. 

                                                      

41 Dabei treten zum Teil Interdependenzen mit den in Kapitel 4 diskutierten Organisationsmodellen auf. 
42 Vgl. für unterschiedliche Systematisierungen und Positionen u. a. EURELECTRIC (2010), GÓMEZ ET AL. 
(2011), FRANZ (2011), LBD (2010), VESPER (2011); in Deutschland werden diese Fragen aktuell u. a. im 
Rahmen der BMVBS und BMWi Förderprogramme intensiv diskutiert (z. B. gemeinsame Arbeitsgruppe 
"Diskriminierungsfreier Zugang") 
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3.1.1 Beziehung Ladeinfrastruktur – Verteilnetzbetreiber 

Wie in Abschnitt 2.5.2 erläutert ist die Rolle des Verteilnetzbetreibers innerhalb des 

energiewirtschaftlichen Systems bereits etabliert und verschiedenen Regeln unterworfen. So sind 

insbesondere die Bedingungen für den Netzzugang bereits klar beschrieben.43

Es ist daher anzunehmen, dass auch an der Schnittstelle zur Rolle des Ladeinfrastrukturbetreibers als 

„neuem" Netznutzer auf bestehende Standards zurückgegriffen werden kann bzw. diese leicht 

etablierbar sind. Insofern erscheinen die Transaktionskosten in der Beziehung zwischen Verteilnetz- 

und Ladeinfrastrukturbetreiber grundsätzlich gering. Auch die Gefahr des opportunistischen Handelns 

durch den VNB wird durch bestehende Regeln reduziert.  

  

Vorteile für eine hierarchische Koordinationsform könnten durch Koordinationserfordernisse bei der 

Investitionsplanung bestehen. Fraglich ist in diesem Zusammenhang zunächst, wie groß das Potenzial 

einer Abstimmung zwischen Investitionen im Verteilnetz und im Ladeinfrastruktursystem wäre. Vor 

dem Hintergrund der unterschiedlichen Investitionszyklen erscheint die Relevanz dieses Aspekts 

zunächst reduziert. Darüber hinaus unterliegt die Realisierung etwaiger Potenziale in diesem Bereich 

der Anreizsituation der jeweiligen Akteure. Bei einer Gesamtbetrachtung erscheint daher eine 

Integration öffentlicher Ladeinfrastruktur in den Aufgabenbereich von Verteilnetzbetreibern nicht 

vorteilhaft. 

Über den Bereich öffentlicher Ladeinfrastruktur hinausgehend steigen die Anforderungen an 

Verteilnetzbetreiber bei einem entsprechenden Markthochlauf der Elektromobilität an. So gehen 

verschiedene Beiträge bei Anwendung ungesteuerter Ladeverfahren von mittelfristig auftretenden 

Engpässen im Verteilnetz aus.44 Durch diese Engpässe entsteht ein grundsätzliches 

Optimierungsproblem zwischen der Etablierung „intelligenter“ bzw. gesteuerter Ladeverfahren und 

Mechanismen zur Allokation knapper Kapazitäten sowie Investitionen in den Netzausbau.45

                                                      

43 Vgl. §§ 20 bis 24 EnWG sowie StromNZV.  

 Für eine 

Untersuchung dieser Fragestellung ist eine ganzheitliche Betrachtung des Energie- und  

E-Mobilitätssektors insbesondere unter Berücksichtigung privater Ladeinfrastruktur sowie 

erneuerbarer Energien notwendig, welche über den Untersuchungsgegenstand dieses Berichts 

hinausgeht. 

44 Vgl. u. a. BIERE / DALLINGER / WIETSCHEL (2009, S. 179), NATIONALE PLATTFORM 
ELEKTROMOBILITÄT (2010a, S. 25f.). 
45 Die bestehenden energiewirtschaftlichen Regeln sehen eine Informationspflicht des Netznutzers vor, wenn 
Verbrauchsgeräte verwendet werden, bei denen mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist; vgl. §19 Abs. 2 NAV. 
Nach den Allgemeine Bedingungen für den Nieder- oder Mittelspannungsanschluss sowie die Anschluss- und die 
Netznutzung (ABAAN) der jeweiligen Netzbetreiber dürften außerdem regelmäßig Baukostenzuschüsse für 
notwendige Kapazitätserweiterungen fällig werden. 
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3.1.2 Beziehung Ladeinfrastruktur – Stromanbieter 

Im Gegensatz zu Verteilnetzbetreibern ist die horizontale Beziehung zwischen Stromlieferanten 

wettbewerblich koordiniert. Das Angebot einer Vielzahl von Stromlieferanten wird über verschiedene 

Regionen hinweg bereitgestellt. Eine Integration der Ladeinfrastruktur zu einem Stromlieferanten 

würde ohne Zugangsmöglichkeiten für andere Lieferanten daher mit Nachteilen einhergehen.46

Um Kompatibilität zwischen Ladeinfrastruktur und Stromvertrieben herzustellen, ist eine 

informationstechnische Schnittstelle zwischen den jeweiligen Rollen zu etablieren. Über diese sind 

insbesondere Kunden bzw. Vertrags- und Verbrauchsdaten für die Gewährleistung der 

Abrechnungsprozesse auszutauschen. Darüber hinaus entsteht für die Etablierung entsprechender 

Ladeverfahren ein Bedarf an der Übermittlung von Steuerungsinformationen.  

 So 

würden die Wahlmöglichkeiten der Nutzer hinsichtlich des möglichen (Fahr-) Stromangebotes 

reduziert. Eine Bündelung von (Fahr-) Stromangeboten mit Angeboten für Haushaltsstrom wäre 

Lieferanten vorbehalten, die gleichzeitig Ladeinfrastruktur bereitstellen. 

Für die Etablierung dieser Schnittstelle kann auf bestehende Datennetze (Mobilfunk, Festnetz) 

zurückgegriffen werden. Die Schaffung eines Standards für das Datenformat erscheint ebenfalls 

unproblematisch. Von daher ist die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zur Ladeinfrastruktur für 

Stromanbieter, einheitliche Standards für das Datenformat vorausgesetzt, vor allen Dingen eine Frage 

der wirtschaftlichen Zugangskonditionen (bzw. der unten beschriebenen ökonomischen 

„Adapterkosten“ für die Schaffung von Kompatibilität). 

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Schaffung von Kompatibilität und der Ausgestaltung des Zugangs 

von Stromlieferanten existiert eine Reihe unterschiedlicher Modelle, die sich vor allem in Bezug auf die 

bilanziellen Abwicklung des elektrischen Stroms unterscheiden.47

„EIN-LIEFERANTEN-MODELL“ 

 

In diesem Modell wählt der Ladeinfrastrukturbetreiber als Anschlussnutzer einen Stromlieferanten (im 

Folgenden „Erstlieferant“ genannt) aus oder füllt die Rolle selbst aus. Aufgrund der aktuell relativ 

langen Prozessdauern für einen möglichen Wechsel des Stromlieferanten besteht ein gewisser Lock-

In-Effekt, der häufige oder gar untertägige Lieferantenwechsel verhindert.48

Kunden wären, wie bereits oben erwähnt, an den Erstlieferanten des jeweils ausgewählten 

Ladeinfrastrukturbetreibers gebunden, was bei Vorliegen von Marktmacht zu verschiedenen 

 Insofern wird der über die 

Ladeinfrastruktur fließende Strom im Bilanzkreis des jeweiligen Erstlieferanten bilanziert.  

                                                      

46 Siehe dazu Abschnitt 4.2.1. 
47 Für die folgende Diskussion der Modelle wird davon ausgegangen, dass öffentliche Ladeinfrastruktur kein Teil 
des Verteilnetzes ist; vgl. GAUGGEL (2011, S. 253). 
48 Gemäß § 20a EnWG darf das Verfahren für den Wechsel des Lieferanten drei Wochen nicht überschreiten. 
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Nachteilen führen dürfte.49

Vorteil dieses Modells ist, dass es auf den bestehenden energiewirtschaftlichen Rollen- und 

Prozessmodellen aufsetzt und insofern mit geringen Anpassungskosten verbunden ist.  

 So könnte es zu Rentenverschiebungen vom Nutzer zum Betreiber sowie 

in Abhängigkeit von Spielräumen bei der Preissetzung zur Verdrängung von Nachfrage kommen. 

Außerdem besteht die Gefahr, dass integrierte Akteure versuchen, ihre Marktmacht auf 

wettbewerblich organisierte oder neu entstehende Bereiche (z. B. Dienstleistungen für das 

energiewirtschaftliche System durch Bündelung der Lasten von E-Fahrzeugen) auszuweiten. 

„BEISTELLUNGSMODELL“  

Analog zu vorherigem Modell wählt auch hier der Ladeinfrastrukturbetreiber den Erstlieferanten aus. 

Die Bilanzierung der Energie erfolgt ebenfalls im Rahmen der bestehenden energiewirtschaftlichen 

Prozesse über den Bilanzkreis des Erstlieferanten. Anders als im vorhergehenden Modell öffnen die 

Ladeinfrastrukturbetreiber jedoch ihr Netzwerk für weitere Lieferanten, deren Kunden ebenfalls 

Zugang zur Ladeinfrastruktur bekommen. Dabei erfolgt die Kompensation für die 

Ladeinfrastrukturnutzung sowie den vom Erstlieferanten bereitgestellten Stroms rein monetär ohne 

eine bilanzielle Berücksichtigung im energiewirtschaftlichen System.50

Für die Realisierung dieses Systems müssen die verschiedenen Ladeinfrastruktur-Stromvertrieb-

Kombinationen Vereinbarungen bezüglich der Zugangsbedingungen von Fremdkunden treffen. 

Darüber hinaus muss ein System etabliert werden, über welches Kunden- und 

Abrechnungsinformationen (außerhalb des energiewirtschaftlichen Systems) ausgetauscht werden 

können. Für die institutionelle Ausgestaltung dieses Parallelsystems sind institutionelle Lösungen im 

Gespräch, welche geeignet erscheinen, die entstehenden Transaktionskosten zu senken.

  

51

Dieses Modell ist insofern vorteilhaft gegenüber dem „Ein-Lieferanten-Modell, als es grundsätzlich 

Kompatibilität zwischen verschiedenen Ladeinfrastruktur-Stromvertrieb-Kombinationen ermöglicht. 

Fraglich ist jedoch, inwieweit die Akteure Anreize haben, den Zugang von Fremdkunden tatsächlich 

gleichberechtigt zu eigenen Kunden auszugestalten. Im Rahmen der aktuellen Diskussion ist eine 

„Transaction Fee“ im Gespräch, welche ähnlich einer Roaming-Gebühr im Mobilfunkbereich für die 

Gewährung des Zugangs von Fremdkunden zur Ladeinfrastruktur erhoben wird. Im ökonomischen 

Sinne stellen diese Gebühren Adapterkosten für die Herstellung von Kompatibilität dar.

 

52

                                                      

49 Vgl. für eine Diskussion möglicher Marktmacht des Ladeinfrastrukturbetreibers sowie möglicher Verdrängung 
von Nachfrage Abschnitt 

 Bei 

(prohibitiv) hohen Adapterkosten tritt faktisch ein Fall von Nicht-Kompatibilität und insofern das „Ein-

Lieferanten-Modell“ ein. 

4.2.1. 
50 Ohne eine bilanzielle Berücksichtigung im energiewirtschaftlichen System.  
51 Für die Ausgestaltung dieser Institution wird z. B. die Etablierung eines Clearing-House diskutiert; vgl. 
HINRICHS (2011). 
52 Vgl. ECONOMIDES (1991, S. 43). 
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Darüber hinaus ist die Frage der Bepreisung des elektrischen Stroms innerhalb dieses Modells relativ 

komplex. Aufgrund der rein monetären Austauschbeziehung werden Fremdkunden durch den 

Erstlieferanten an der jeweiligen Ladeinfrastruktur mit Strom beliefert. Dieser wird aber regelmäßig 

eine andere Kostenstruktur vorweisen und ein anderes Preissystem verwenden als der Lieferant des 

Fremdkunden. Fraglich ist nun, ob für den Fremdkunden die Strompreise des eigenen oder des 

jeweiligen Erstlieferanten an der Ladeinfrastruktur berechnet werden sollen. Im ersten Fall müssten 

die jeweiligen Lieferanten Vereinbarungen über den Verbleib der sich ergebenden Differenz 

abschließen, wobei auch Transaktionskosten anfallen dürften. Für den zweiten Fall (Preise richten 

sich nach dem jeweiligen Erstlieferanten) würden auf die Kunden unter Umständen hohe 

Informationskosten für die an der jeweiligen Ladeinfrastruktur geltenden Preise entstehen. Und im 

Übrigen würde für den Erstlieferanten die Möglichkeit bestehen, Informationsasymmetrien 

auszunutzen und insofern „überhöhte“ Abrechnungen an Fremdkunden bzw. deren Lieferanten zu 

stellen. 

Schließlich ist zu diskutieren, welche Auswirkungen dieses System auf die potenzielle zukünftige 

Bereitstellung von Dienstleistungen für das energiewirtschaftliche System (z. B. gesteuertes Laden 

oder V2G-Dienste) hat. Unter der Annahme, dass die Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

durch Stromlieferanten erfolgt, dürften für die Nutzung von Speicherkapazitäten durch einen für den 

Kunden fremden Erstlieferanten erhebliche Transaktionskosten anfallen. So würde vermutlich hoher 

Koordinationsbedarf, beispielsweise für den monetären Ausgleich zwischen dem Kundenlieferanten, 

dem Nutzer und dem Erstlieferanten entstehen. Insofern dürfte die Nutzung der E-Fahrzeuge von 

Fremdkunden für Systemdienstleistungen innerhalb dieses Modells mit vermutlich nicht unerheblichen 

Nachteilen einhergehen oder erst gar nicht möglich sein.  

Im Übrigen erscheint es auch in diesem Modell (wie bereits im Lieferantenmodell) – wenn auch in 

einem reduzierten Ausmaß – wahrscheinlich, dass die potenziell bestehende Marktmacht eines 

Ladeinfrastrukturbetreibers zu Nachteilen in wettbewerblich organisierten Märkten führt. 

„DURCHLEITUNGSMODELL“ 

Im Gegensatz zu den beiden oben beschriebenen Modellen besteht innerhalb dieses Modells keine 

Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen dem Erstlieferanten und der Ladeinfrastruktur. Alle Lieferanten 

erhalten einen gleichberechtigten Zugang zur Ladeinfrastruktur. Somit wird der Erstlieferant durch den 

jeweiligen Nutzer der Ladeinfrastruktur bestimmt. Dabei wird der Strom auch im Bilanzkreis des 

jeweiligen Lieferanten bilanziert. Kunden- und Abrechnungsinformation werden demnach innerhalb 

des energiewirtschaftlichen Systems abgewickelt – es ist kein Parallelsystem erforderlich. Jedoch ist 

für die Ermöglichung dieses Modells eine Anpassung der bestehenden energiewirtschaftlichen 

Prozess- und Rollenmodelle notwendig.53

                                                      

53 Der Wechsel des Lieferanten bei Hausanschlüssen dauert aktuell aufgrund fehlender Automatisierung bzw. IT-
Standardisierung mehrere Wochen (max. drei Wochen gemäß § 20a Abs. 2 EnWG) und ist mit entsprechenden 
Transaktionskosten verbunden. 

 So müssen insbesondere allgemein gültige Standards für 
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den Zugang von Stromanbietern zur Ladeinfrastruktur definiert werden und IT-Systeme entsprechend 

aufgebaut oder angepasst werden. Die damit einhergehenden Transaktions- und Produktionskosten 

für Design, Aufbau und Implementierung des Systems sind abhängig vom gewählten Lösungsweg. 

Die aktuelle Diskussion deutet darauf hin, dass diese Kosten vor allen Dingen in der Umstellung von 

Systemen bei Verteilnetzbetreibern liegen, jedoch beherrschbar gestaltet werden können.54

Diesen Kosten stehen verschiedene Nutzenelemente gegenüber. So ermöglicht dieses Modell die 

Begrenzung potenzieller Marktmacht auf die Rolle des Ladeinfrastrukturbetreibers. Außerdem 

entstehen keine Kosten für die Koordination von Akteuren bezüglich der Festlegung etwaiger 

Transaction Fees außerhalb des energiewirtschaftlichen Systems. Auch die Gestaltung der Preise für 

den elektrischen Strom unterliegt nicht den Verhandlungen der verschiedenen Lieferanten. Darüber 

hinaus erscheinen bei einer zukünftigen Bereitstellung von Systemdienstleistungen einfachere 

Koordinationsmöglichkeiten gegeben, da keine Abstimmung zwischen Erst- und Fremdlieferanten 

notwendig ist. Für Nutzer bedeutet der gleichberechtigte Zugang von Stromlieferanten eine erhebliche 

Senkung von Transaktionskosten, da kein Informationsbedarf hinsichtlich eventueller Transaction 

Fees und / oder hinsichtlich der Konditionen des „fremden“ Erstlieferanten besteht. 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Bei einem Vergleich der genannten drei Modelle erscheint eine verbindliche Ausgestaltung der 

Schnittstelle zwischen Ladeinfrastrukturbetreiber und Stromlieferant zur Gewährleistung vollständiger 

Kompatibilität vorteilhaft, wenn eine entsprechende Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen 

erreicht werden soll. Gleichzeitig ist eine Integration zwischen Ladeinfrastruktur und Stromvertrieb 

nicht notwendig bzw. hinsichtlich eines gleichberechtigten Zugangs von Stromlieferanten zur 

Ladeinfrastruktur sogar hinderlich. 

Im Zusammenhang mit den diskutierten Zugangsmodellen wird häufig die Möglichkeit von 

Direktbezahlsystemen an der Ladeinfrastruktur diskutiert.55

 

 Dazu ist anzumerken, dass die Form der 

Bezahlung ohne Bedeutung für die hier diskutierten Modelle ist, da sie nicht in Zusammenhang mit 

dem Zugang von Stromlieferanten zur Ladeinfrastruktur steht. Auch eine eventuelle Transaction Fee 

oder die jeweiligen Preissysteme sind unabhängig von der Bezahlform gestaltbar. Es soll jedoch 

angemerkt werden, dass Direktbezahlsysteme bei regelmäßiger Nutzung von Ladeinfrastruktur aus 

Nutzersicht nachteilig sein können, da die Bezahlung mit Bargeld, EC- oder Kreditkarte in diesem Fall 

mit hohen Transaktionskosten im Vergleich zu anderen Verfahren wie beispielsweise dem Bankeinzug 

per Lastschriftverfahren einhergeht. Da diese Systeme auch mit höheren Investitionskosten 

einhergehen dürften, erscheint die Vorteilhaftigkeit insgesamt fraglich. 

                                                      

54 Vgl. KAISER (2011), LBD (2010, S. 38). 
55 Vgl. NPE (2011, S. 42). 
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3.1.3 Weitere komplementäre Beziehungen 

Im Folgenden sollen weitere komplementäre Beziehungen diskutiert werden, im Rahmen derer 

Entscheidungen zu koordinieren sind, die unter heutigen Gesichtspunkten kritisch für einen 

erfolgreichen Markthochlauf der Elektromobilität sind. Im Rahmen dieses Berichtes kann keine 

tiefergehende Analyse dieser Koordinationsbereiche erfolgen, jedoch sollen die kritischen 

Fragestellungen kurz beleuchtet werden. 

BEZIEHUNG LADEINFRASTRUKTUR – FAHRZEUG 

Im Rahmen der Beziehung zwischen Ladeinfrastrukturbetreiber und Fahrzeughersteller sind vor dem 

Hintergrund, dass sich beide Güter in frühen Phasen der Marktentwicklung befinden, eine Vielzahl von 

Entscheidungen zu koordinieren. So ist zunächst die Frage der Kompatibilitätsentscheidung 

hinsichtlich der technischen Schnittstelle zu lösen. Für die konduktive Steckverbindung existiert in 

Verbindung mit unterschiedlichen Ladeleistungen bzw. Lademodi eine Reihe von 

Normungsvorschlägen.56

In Verbindung mit der Festlegung von Standards für die konduktive Steckverbindung steht die Frage 

der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug bzw. der Batterie sowie der Ladeinfrastruktur. Vor dem 

Hintergrund der Bereitstellung von Dienstleistungen für das energiewirtschaftliche System auf Basis 

mono- oder bidirektionaler Energieflüsse erscheint diese Fragestellung von besonderer Bedeutung, da 

sie Rückwirkungen auf die Beziehungen zwischen Ladeinfrastruktur und dem energiewirtschaftlichen 

System (Stromvertrieb und Netz) haben kann. So dürften für die Erbringung dieser Dienstleistungen 

Informationen über den Ladezustand der Batterien sowie über das Potenzial der Leistungsaufnahme 

bzw. -abgabe notwendig sein.

 Die Festlegung allgemein akzeptierter Standards für diesen Bereich scheint 

nach heutiger Diskussion vor allen Dingen eine Frage der internationalen Ebene zu sein. So existieren 

bzgl. des Steckers unterschiedliche Vorschläge aus Deutschland, Italien und Japan. Eine Einigung auf 

nationaler Ebene erscheint weniger problematisch, jedoch aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive 

suboptimal. Sollten die jeweiligen Interessen der Akteure einer Einigung entgegenstehen, sollte die 

Bundesregierung versuchen, zumindest EU-weit einheitliche Standards nach ihrer Erprobung im 

Rahmen der aktuellen F&E-Phase zu etablieren.  

57

                                                      

56 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2010b, S. 34f.). 

 Fraglich in diesem Zusammenhang ist, wie die für diesen Bereich 

notwendige Koordination zwischen den jeweiligen Akteuren erfolgt. Ohne eine Etablierung 

einheitlicher Standards könnten Akteure Anreize haben, die Schnittstelle proprietär auszugestalten, 

um die für die Erbringung entsprechender Dienstleistungen erforderlichen Daten exklusiv nutzen zu 

57 Während für die Information über den Ladezustand der Batterie eine Kommunikation zwischen 
Ladeinfrastruktur und Fahrzeug (bzw. Batterie) erforderlich ist, erscheint dieses für Informationen zur möglichen 
Leistungsauf- bzw. Abgabe nicht zwingend erforderlich, da diese auch durch die Ladeinfrastruktur selbst 
determiniert sein kann. 
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können. In diesem Zusammenhang können hierarchische Koordinationsformen bis hin zur Integration 

der entsprechenden Rollen für Akteure vorteilhaft sein.58

BEZIEHUNGEN ZUM MOBILITÄTSSYSTEM 

 

Hinsichtlich der Implementierung von Ladeinfrastruktur in Parkraum- und Verkehrskonzepte besteht 

Koordinationsbedarf zwischen Ladeinfrastrukturbetreibern und der öffentlichen Hand.59

Dabei haben insbesondere Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie das Recht, über 

örtliche Angelegenheiten zu entscheiden.

 So sind 

insbesondere Fragen der Regelsetzung bezüglich der exklusiven Nutzung von Parkraum durch 

(ladende) Elektrofahrzeuge sowie etwaige verkehrliche Sonderregelungen (wie z. B. die Freigabe von 

Busspuren für Elektrofahrzeuge) innerhalb dieser Beziehung von Relevanz. 

60

Bereits heute sind für den Aufbau von Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum 

Sondernutzungserlaubnisse durch den Ladeinfrastrukturbetreiber bei der Kommune einzuholen. 

Darüber hinaus sind Konzessionen für Ladeinfrastrukturbetreiber eine mögliche Koordinationsform für 

die oben genannten Fragestellungen.

 Gleichzeitig verfügen sie über lokales Know-how, welches 

für die lokale Planung des Aufbaus von Ladeinfrastruktur von Bedeutung ist.  

61

3.2 Beziehungen zum Kunden und Abrechnungsfragen 

  

Innerhalb dieses Abschnitts soll die Ausgestaltung der Beziehungen zum Kunden systematisiert 

werden. Dabei wird die Aufgabe der Preisgestaltung zunächst ausgeklammert, die dann in Abschnitt 

4.1.2 in Zusammenhang mit den diskutierten Modellen behandelt wird. Somit wird vor allen Dingen auf 

die Vertriebs- und Abrechnungsaufgaben eingegangen. Hinsichtlich der Rollen werden die Beziehung 

des Ladeinfrastrukturbetreibers und des Stromlieferanten zum Kunden betrachtet, die Beziehungen 

des Kunden zum Parkraumbetreiber sowie zum Netzbetreiber werden ausgeklammert.62

Ladeinfrastruktur und elektrischer Strom stellen unterschiedliche Güter dar, die grundsätzlich auch 

separat voneinander vertrieben und abgerechnet werden könnten. In diesem Zusammenhang ist zu 

diskutieren, ob eine gemeinsame Kundenschnittstelle Vorteile aus einer Gesamtsicht bietet. Im 

  

                                                      

58 Ein Beispiel für ein weitgehend integriertes Modell stellt das Unternehmen Better Place dar, welches 
elektrischen Strom, Ladeinfrastruktur sowie die Fahrzeugbatterie bereitstellt. 
59 Bei (hier nicht behandelter) halböffentlicher Ladeinfrastruktur kommen private Akteure hinzu. 
60 Vgl. GAUGGEL (2011, S. 252). 
61 Eine weiterführende Betrachtung von Sondernutzungserlaubnissen und Konzessionen erfolgt in Abschnitt 6.1. 
62 Die Beziehung zwischen Kunde und Elektrizitätsnetz wird innerhalb der bestehenden energiewirtschaftlichen 
Logik regelmäßig durch den Stromlieferanten koordiniert. Dieses Modell wird auch hier angenommen. Auf einen 
eventuellen Änderungsbedarf dieser Koordination hinsichtlich des Elektromobilitätssystems kann im Rahmen 
dieses Berichtes nicht näher eingegangen werden. Für die Beziehung vom Kunden zum Parkraum wird hier eine 
von der Ladeinfrastruktur separate Koordination angenommen. Auch hier stellt sich die Frage des 
Änderungsbedarfes (beispielsweise Regeln für die exklusive Nutzung durch E-Fahrzeuge etc.), die hier nicht 
näher betrachtet wird. 
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Folgenden sollen die drei grundsätzlich möglichen Modelle hinsichtlich dieser Fragestellung diskutiert 

werden. 

• Separate Kundenschnittstelle: In diesem Modell haben Ladeinfrastrukturbetreiber und 

Stromlieferant jeweils eine eigene Kundenbeziehung und stellen eine separate Abrechnung 

für ihre jeweiligen Leistungen (Infrastrukturzugang und Strom). Zu berücksichtigen ist, dass es 

diverse Ladeinfrastrukturbetreiber geben kann und – was in den späteren Abschnitten 4.1 bis 

4.3 und 6.2 vertieft betrachtet wird – in einzelnen Regionen vermutlich auch nur bestimmte 

Betreiber tätig sein werden (bzw. dürfen). 

Für den Kunden ergeben sich durch die (Vertrags-) Beziehungen Transaktionskosten, die 

vermutlich höher sind als bei einer Abrechnungsbeziehung zu einem einzelnen Anbieter.  

Anbieterseitig entstehen mehrfach Kosten durch den Aufbau der Kundenschnittstelle und die 

Durchführung der entsprechenden Prozesse. Insbesondere für die Rolle des 

Ladeinfrastrukturbetreibers dürften Vertriebskanäle und Abrechnungssysteme neu 

aufzubauen sein. Akteure, die als Stromlieferanten agieren, dürften hingegen häufig in der 

Lage sein, auf bestehende Vertriebskanäle und Abrechnungssysteme aufzusetzen. 

• Gemeinsame Kundenschnittstelle durch Stromlieferanten: Dieses Modell ist durch eine 

gemeinsame Kundenschnittstelle gekennzeichnet. Die entsprechenden Aufgaben werden 

durch den Stromlieferanten übernommen. Im Falle von Bündelangeboten von 

Stromlieferanten für die Belieferung des Haushalts und der E-Fahrzeuge an öffentlich 

zugänglichen Lademöglichkeiten erhöht sich die Anzahl der Kundenbeziehungen im 

Gesamtsystem nicht (bzw. kaum). Die Rolle des Ladeinfrastrukturbetreibers benötigt in 

diesem Modell eine entsprechende Schnittstelle für den Datenaustausch und die Abwicklung 

von Zahlungsströmen zur Rolle des Stromlieferanten. 

Vorteile hinsichtlich der Transparenz über die Preise der einzelnen Leistungsbestandteile 

(Infrastrukturzugang und Strom) können innerhalb dieses Modells durch eine entsprechend 

aufgegliederte Abrechnung berücksichtigt werden. 

Kosten fallen jedoch für die Ausgestaltung der Schnittstelle zwischen 

Ladeinfrastrukturbetreiber und Stromlieferanten an, deren Höhe in Abhängigkeit von den in 

Abschnitt 3.1.2 vorgestellten Modellen steht.  

• Gemeinsame Kundenschnittstelle durch Ladeinfrastrukturbetreiber: Wie beim vorherigen 

Modell besteht auch hier eine gemeinsame Kundenschnittstelle, die jedoch in den 

Aufgabenbereich des Ladeinfrastrukturbetreibers fällt. Zu beachten ist, dass es verschiedene 

Ladeinfrastrukturbetreiber geben wird und Regelungen für den Fall, dass der Kunde nicht bei 
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„seinem“ Anbieter sein E-Fahrzeug auflädt, zu fällen sind.63

Bei einer Gesamtschau erscheint es vorteilhaft, auf der in der Rolle des Stromlieferanten bereits 

verankerten Kundenschnittstelle aufzusetzen und die Schnittstelle zwischen Ladeinfrastrukturbetreiber 

und Stromlieferanten entsprechend der in Abschnitt 

 Vor diesem Hintergrund erscheint 

dieses Modell im Vergleich zum vorhergehend beschriebenen Modell eher nachteilig.  

3.1.2 geschilderten Modelle mit der Zielsetzung 

vollständiger Kompatibilität zwischen Stromlieferant und Ladeinfrastrukturbetreiber auszugestalten. 

 

                                                      

63 Vgl. dazu auch Kapitel 3. 
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4 Diskussion wettbewerblicher und planerischer 
Koordination horizontal verbundener 
Ladeinfrastrukturbetreiber 

Im Rahmen dieses Kapitels sollen verschiedene Modelle für die Koordination horizontal verbundener 

Akteure, die als Ladeinfrastrukturbetreiber agieren, diskutiert werden. Dabei erfolgt eine isolierte 

Betrachtung der Rolle des Ladeinfrastrukturbetreibers unter der Annahme, dass dieser den Aufbau 

und den Betrieb der Infrastruktur übernimmt. Als grundlegende Koordinationsformen wird zwischen 

einem wettbewerblichen Modell und einem planerischen bzw. regulierten Modell unterschieden. 

Vorgelagert zu dieser Modelldiskussion werden in Abschnitt 4.1 jedoch zwei weitere Aspekte 

betrachtet: Zunächst wird (in Abschnitt 4.1.1) die Bedeutung öffentlicher Ladeinfrastruktur thematisiert, 

dann werden (in Abschnitt 4.1.2) die Bepreisung von Ladeinfrastruktur und die Frage der 

Subventionierung der Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung der Zahlungsbereitschaft für 

Elektromobilität diskutiert. Anschließend erfolgt die Modelldiskussion (Wettbewerbsmodell vs. 

geplantes / reguliertes Modell), wobei zunächst in Abschnitt 4.2 davon ausgegangen wird, dass keine 

Subventionierung der Elektromobilität zur Erreichung von Markthochlaufzielen erforderlich ist, 

während in Abschnitt 4.3 dann von einem derartigen Subventionierungsbedarf ausgegangen wird, der 

durch eine Sozialisierung von Kosten im Bereich der Ladeinfrastruktur abgedeckt wird. In Abschnitt 

4.4 wird ein Fazit des Kapitels gezogen. 

4.1 Vorgelagerte Fragen 

4.1.1 Bedeutung öffentlicher Ladeinfrastruktur 

Die Bedeutung öffentlicher Ladeinfrastruktur im Elektromobilität-Gesamtsystem ist abhängig von einer 

Vielzahl an Einflussfaktoren. Dabei bestehen aufgrund des Systemcharakters vielfältige 

Interdependenzen wie beispielsweise zwischen Batteriegrößen, der Antriebstechnologie (Hybrid oder 

vollelektrisch), den verschiedenen Nutzergruppen (mit oder ohne privaten Stellplatz) sowie der 

Ladeleistung von öffentlicher Ladeinfrastruktur.64 Außerdem ist Ladeinfrastruktur im halböffentlichen 

Bereich als (partielles) Substitut für öffentliche Ladeinfrastruktur mit zu berücksichtigen. Aufgrund 

dieser Komplexität ist die Frage des benötigten Umfangs öffentlicher Ladeinfrastruktur aktuell nicht zu 

beantworten.65

Es soll an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass Untersuchungen auf Basis 

historischer Wegprofile aus vergleichsweise kurzen Zeitabschnitten nicht geeignet erscheinen, 

  

                                                      

64 Vgl. in Bezug auf hybride Antriebskonzepte HACKBARTH / SCHÜRMANN / MADLENER (2009, S. 63). 
65 Es sind auch keine Studien bekannt, die sich dieser Fragestellung mit den adäquaten Methoden (insbesondere 
dafür geeigneten Verkehrssimulationen) nähern.  
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diesbezüglich zu belastbaren Aussagen zu kommen.66

2.1

 So vernachlässigen diese Untersuchungen 

insbesondere den in Abschnitt  bereits erläuterten Optionsnutzen, der durch ein Netzwerk 

öffentlicher Ladeinfrastruktur mit entsprechender Abdeckung generiert werden kann.67 Dieser 

erscheint jedoch insbesondere aufgrund des Individualverkehr-Charakters der Elektromobilität für 

Nutzer von hoher Bedeutung. So wird die geringere Reichweite von Elektrofahrzeugen häufig als 

Barriere für den Kauf genannt, da sie die Flexibilität der Nutzer entsprechend einschränkt.68 Auch 

verschiedene Nutzerbefragungen unterstreichen die Bedeutung öffentlicher Ladeinfrastruktur vor dem 

Hintergrund des Optionsnutzen-Gedankens.69

Weiterhin wird in der Diskussion um die Bedeutung öffentlicher Ladeinfrastruktur häufig darauf 

verwiesen, dass diese aufgrund hybrider Antriebskonzepte nicht notwendig sei. Wege, für welche die 

Batterieladung nicht ausreicht, könnten durch Nutzung des Verbrennungsmotors zurückgelegt 

werden. Diese grundsätzlich richtige Überlegung geht jedoch in beide Richtungen. Aus 

gesamtsystemischer Sicht entstehen durch die doppelte Ausführung von Antriebssträngen bei 

Hybridfahrzeugen oder durch den Einbau von Verbrennungsmotoren zur Stromerzeugung bei Range 

Extendern Kosten im zentralen Gut Fahrzeug, welche bei der Infrastruktur eingespart werden können. 

Gleichzeitig kann aber eine entsprechend ausgebaute öffentliche Ladeinfrastruktur auch zur 

Einsparung diese Kosten auf der Fahrzeugseite führen. Darüber hinaus ist die Einführung von 

Elektromobilität auch durch Umwelt-Aspekte motiviert, so dass hohe elektrische Fahrleistungen 

angestrebt werden. Ähnliche Überlegungen gelten in Bezug auf die Batteriegröße, die bei einem gut 

ausgebauten öffentlichen Ladeinfrastruktursystem kleiner und entsprechend günstiger ausfallen kann.  

 

Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass öffentliche Ladeinfrastruktur aufgrund des 

möglichen Optionsnutzens das Potenzial hat, Kaufanreize für das Gesamtsystem Elektromobilität zu 

setzen und somit andere monetäre und nicht monetäre Anreize partiell ersetzen bzw. begleiten kann. 

Darüber hinaus hat öffentliche Ladeinfrastruktur das Potenzial, die fahrzeugseitigen Kosten durch die 

geringere Notwendigkeit für hybride Antriebe und hohe Batteriekapazitäten zu senken.  

4.1.2 Bepreisung von Ladeinfrastruktur und Frage der Subventionierung der 
Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung der Zahlungsbereitschaft für 
Elektromobilität 

Fraglich ist, ob die (potenzielle) Zahlungsbereitschaft für das Gesamtsystem der Elektromobilität 

ausreicht, um Markthochlaufziele zu erreichen und den Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur zu 

finanzieren. In diesem Zusammenhang soll im Folgenden zunächst auf die die Bepreisung eines 

                                                      

66 Zu diesem Ansatz vgl. KLEY (2011, S. 131) sowie KLEY / DALLINGER / WIETSCHEL (2010, S. 3). 
67 Einige Beiträge führen außerdem den von potenziellen Nutzern formulierten Bedarf an öffentlicher 
Ladeinfrastruktur auf psychologische Ursachen zurück; vgl. u. a. SCHRAVEN / KLEY / WIETSCHEL (2010, S. 2).  
68 Vgl. FORNAHL (2011). 
69 Vgl. z. B. IAO / PWC (2010, S. 44) sowie Abschnitt 2.1.  
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Ladeinfrastrukturnetzwerkes eingegangen werden, bevor Möglichkeiten der Subventionierung des 

Elektromobilität-Gesamtsystems sowie der Ladeinfrastruktur diskutiert werden. 

Aufgrund der geschilderten Abdeckungseffekte kann davon ausgegangen werden, dass ein größeres 

Ladeinfrastruktursystem (hinsichtlich räumlicher Abdeckung) für den Nutzer attraktiver ist als ein 

kleineres System.70

Die Zahlungsbereitschaft der Nutzer kann sich somit auf die Nutzung einzelner Ladepunkte sowie auf 

die (optionale) Nutzung einer Vielzahl von Ladepunkten innerhalb eines Netzwerkes beziehen. Vor 

diesem Hintergrund und aufgrund der Kostenstruktur eines Ladeinfrastrukturnetzwerkes sind aus 

wohlfahrtsökonomischer Sicht zweistufige Tarife für die Bepreisung der Ladeinfrastruktur vorteilhaft. 

Dabei könnte der fixe Basispreis so ausgestaltet werden, dass die fixen Kosten der Ladeinfrastruktur 

(für die Investition bzw. den Aufbau sowie die fixen Kosten des Betriebs) gedeckt sind, während sich 

der variable Preisanteil an den Grenzkosten der Nutzung orientieren sollte.  

 Zwar werden größere Systeme auch mehr Kunden attrahieren, wodurch eine 

höhere Rivalität wahrscheinlich ist, jedoch überwiegt insgesamt wohl der positive Nutzen 

insbesondere aufgrund des größeren Mobilitätsangebots (bzw. des Optionsnutzens).  

Hinsichtlich der vorhandenen Zahlungsbereitschaft in Bezug auf das Gesamtsystem der 

Elektromobilität geht beispielsweise die NPE davon aus, dass die von der Bundesregierung 

formulierten Markthochlaufziele nur durch verschiedene Förder- und Anreizmaßnahmen erreicht 

werden können.71

Im Folgenden soll daher zunächst von einem Förderbedarf zur Erreichung der formulierten 

Markthochlaufziele ausgegangen werden. Dabei sollen zwei mögliche Varianten der Förderung 

diskutiert werden:  

  

• Variante A: Zur Subventionierung der Elektromobilität erfolgen Zahlungen aus einem 

Sozialisierungssystem (Beispielsweise aus Steuergeldern) direkt an die Nutzer 

(beispielsweise gekoppelt an den Kauf eines E-Fahrzeuges). Von den Nutzern werden dann 

Zahlungen an den (hier annahmegemäß nur einen und nicht Marktmacht ausnutzenden) 

Ladeinfrastrukturbetreiber zur Finanzierung der Ladeinfrastruktur geleistet, wobei auf das 

vorstehend geschilderte Modell zweistufiger Tarife zurückgegriffen wird. 

• Variante B: Zur Subventionierung der Elektromobilität erfolgen Zahlungen direkt an den 

(wiederum annahmegemäß nur einen und nicht Marktmacht ausnutzenden) 

Ladeinfrastrukturbetreiber. Dadurch entfallen die von den Nutzern an den Betreiber zu 

leistenden (fixen) Beiträge bzw. diese werden zumindest reduziert. 

                                                      

70 Vgl. SHY (2006, S. 3). 
71 Vgl. NATIONALE PLATTFORM ELEKTROMOBILITÄT (2011, S. 31ff.). Auch andere Beiträge gehen zumindest 
für eine gewisse Anfangsphase von Kostennachteilen der Elektromobilität aus; vgl. z. B. BIERE / DALLINGER / 
WIETSCHEL (2009). 
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Diese Varianten unterscheiden sich für den Ladeinfrastrukturbetreiber vor allen Dingen hinsichtlich der 

Finanzierungs- und Vergütungsstruktur durch den unterschiedlichen Umfang der notwendigen 

Kapitalbereitstellung sowie durch eine unterschiedliche Zuordnung des Risikos von 

Nutzerzahlungen.72

• Bei Variante A entstehen unter der Annahme eines privaten Ladeinfrastrukturbetreibers und 

vor dem Hintergrund diverser Risiken, insbesondere des Risikos der 

Nutzerzahlenentwicklung, höhere Kosten für die Kapitalaufnahme zur Finanzierung des 

Aufbaus der Infrastruktur. Diese (Zusatz-) Kosten könnten durch Garantien der öffentlichen 

Hand (bzw. des Sozialisierungssystems) jedoch eliminiert oder zumindest reduziert werden. 

  

Außerdem ist bei Variante A die Allokation des Risikos der Nutzerzahlungen von erheblicher 

Bedeutung. Um Ladeinfrastruktur als notwendigen Bestandteil des Systemgutes 

Elektromobilität für (frühe) Nutzer bereitstellen zu können, sind vom Ladeinfrastrukturbetreiber 

zu einem frühen Zeitpunkt hohe Investitionen durchzuführen. Aufgrund der nur begrenzt 

vorliegenden Informationen über die Reaktionen der (potenziellen) Nutzer ist außerdem das 

Risiko der Nutzerzahlentwicklung als extrem hoch einzustufen. Unter der Annahme, dass die 

Fixkosten innerhalb des Gesamtsystems gedeckt werden sollen erscheint es notwendig, dass 

bei unplanmäßig geringeren Nutzerzahlungen die Beiträge erhöht werden und das Risiko 

somit durch die Gruppe der Nutzer getragen wird. Dieses hätte bei risikoaversen Nutzern 

jedoch die Folge, dass ein erhöhter Subventionsbedarf (als Risikoausgleich) entsteht. 

Alternativ könnte das Risiko der Nutzerzahlungen durch die öffentliche Hand (bzw. ein 

Sozialisierungssystem) getragen werden. 

• Variante B entspricht für den Fall, dass die öffentliche Hand die Kapitalbereitstellung für den 

Aufbau der Ladeinfrastruktur garantiert und das Risiko der Nutzerzahlungen trägt, 

weitestgehend der ersten Variante. 

Bei einem Vergleich der beiden Varianten erscheint somit Variante B, also eine direkte 

Subventionierung im Vergleich zu direkten Zahlungen an die Nutzer, vorteilhaft, da geringere Kosten 

für die Kapitalbereitstellung sowie negative Effekte durch die Zuordnung des Risikos von 

Nutzerzahlungen ohne weitere Transaktionskosten reduziert werden können. 

Im Folgenden soll, auch wenn eine Subventionierung wahrscheinlich erforderlich ist, zunächst von 

einer ausreichenden Zahlungsbereitschaft ausgegangen, um von der zusätzlichen Komplexität der 

Sozialisierung von Kosten zu abstrahieren. Gleichzeitig können so Hinweise für spätere Marktphasen 

generiert werden, in denen die Zahlungsbereitschaft möglicherweise ausreicht, um die Kosten für 

öffentliche Ladeinfrastruktur zu decken. 

                                                      

72 Vgl. für eine weiterführende Diskussion dieser Themen Kapitel 5. 
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4.2 Annahme: Ausreichende Zahlungsbereitschaft 

Innerhalb dieses Abschnittes wird angenommen, dass die Zahlungsbereitschaft für die Elektromobilität 

im Allgemeinen und in Folge dessen auch für die die Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur ausreicht, 

um Markthochlaufziele zu erreichen und den Aufbau und Betrieb dieser Infrastruktur zu finanzieren. 

4.2.1 Wettbewerbliche Koordination („Wettbewerbsmodell“) 

Im folgend betrachteten Wettbewerbsmodell wird davon ausgegangen, dass 

Ladeinfrastrukturbetreiber umfangreiche Freiheitsgrade besitzen. Insbesondere betrifft dieses die 

Bereiche der Kompatibilitätsentscheidung (Wahl der Schnittstellenstandards), der 

Investitionsentscheidung (insb. Investitionszeitpunkt) sowie Entscheidungen bzgl. des Systemdesigns 

(insb. Standortwahl). 

Aufgrund der vorhandenen Zahlungsbereitschaft dürften innerhalb dieses Modells bei verschiedenen 

Akteuren Anreize vorliegen, Ladeinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben. Es kommt also zum 

Aufbau von Ladeinfrastruktur.  

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben kann aufgrund von Abdeckungseffekten davon 

ausgegangen werden, dass ein größeres Ladeinfrastruktursystem (hinsichtlich räumlicher Abdeckung) 

für den Nutzer attraktiver ist als ein kleineres System, und dieser Effekt aufgrund des Optionsnutzens 

eventuelle negative Effekte durch Rivalität überkompensiert. Die vorhandene Zahlungsbereitschaft der 

Nutzer kann sich somit auf die Nutzung einzelner Ladepunkte sowie auf die (optionale) Nutzung einer 

Vielzahl von Ladepunkten innerhalb eines Netzwerkes beziehen. Durch entsprechende Modelle der 

Preisgestaltung werden Ladeinfrastrukturbetreiber versuchen, diese Zahlungsbereitschaft 

abzuschöpfen. So dürften auch im Wettbewerb insbesondere zweistufige Tarife (mit einem fixen 

Basispreis und einem variablen nutzungsabhängigen Preisanteil) geeignet sein, durch die 

Grundgebühr die Zahlungsbereitschaft für die Option auf die Nutzung von Ladepunkten 

abzuschöpfen. 

Kommt es, wie innerhalb dieses Wettbewerbsmodells wahrscheinlich der Fall, zum Aufbau durch 

verschiedene Ladeinfrastrukturbetreiber, ist die Frage der Kompatibilität zwischen den jeweiligen 

Systemen dieser Betreiber von hoher Bedeutung. Dabei ist Kompatibilität nicht nur im technischen 

Sinne (z. B. durch entsprechende Schnittstellenstandards für die verwendeten Stecker) zu verstehen, 

sondern schließt ökonomische Fragestellungen wie beispielsweise Zugangsbedingungen mit ein. 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, welche Anreize vorliegen, Kompatibilität zwischen den 

verschiedenen Systemen herzustellen.  

KATZ / SHAPIRO zeigen verschiedene Faktoren auf, welche die Wahl von Akteuren für bzw. gegen 

die Herstellung von Kompatibilität beeinflussen.73

                                                      

73 Vgl. KATZ / SHAPIRO (1985, S. 439). 

 So sind entsprechende Entscheidungen beeinflusst 
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durch die Frage, ob Akteure eigenständig über die Herstellung von Kompatibilität (ihres eigenen 

Systems) entscheiden können oder ob eine gemeinsame Entscheidung notwendig ist. Auch die Art 

und Höhe der Kosten für die Herstellung von Kompatibilität beeinflusst die Entscheidung maßgeblich. 

Weiterhin ist die Frage der Möglichkeit von Zahlungen zwischen den verschiedenen Akteuren von 

Bedeutung für die Kompatibilitätsentscheidung. Der öffentlichen Hand kommt in diesem 

Zusammenhang eine wesentliche Bedeutung zu, da sie durch entsprechende Regeln diese Faktoren 

beeinflussen oder sogar festlegen kann.  

Für den Bereich öffentlicher Ladeinfrastruktur ist davon auszugehen, dass bei Verwendung 

einheitlicher technischer Standards der Grad der Kompatibilität durch verschiedene Formen der 

netzwerkbezogenen Bepreisung durch die Akteure festgelegt wird. Insbesondere durch die Höhe der 

in Abschnitt 3.1.2 diskutierten Transaction Fee, die für Kunden fremder Netzwerke erhoben werden 

könnte, kann die Kompatibilität bis hin zur faktischen Inkompatibilität eingestellt werden. Dabei ist aus 

Sicht des Gesamtsystems aufgrund der geschilderten Netzwerkeffekte Kompatibilität vorteilhaft. 

Eine Einschätzung, zu welchem Grad Akteure im Wettbewerb Kompatibilität zwischen ihren Systemen 

herstellen werden, ist an dieser Stelle aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren nicht möglich. Von 

daher soll im Folgenden das Wettbewerbsmodell zunächst für die beiden Randfälle „Inkompatibilität“ 

und „vollständige Kompatibilität“ diskutiert werden. Anschließend soll der (wahrscheinliche) Fall der 

eingeschränkten Kompatibilität kurz diskutiert werden. 

ANNAHME: KEINE KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN SYSTEMEN VERSCHIEDENER LADEINFRASTRUKTURBETREIBER 

Im Folgenden sollen wohlfahrtsökonomische Aspekte differenziert nach der Nutzung und dem Aufbau 

von Ladeinfrastruktur diskutiert werden. 

Nutzung von Ladeinfrastruktur im Wettbewerb bei Inkompatibilität 

Aufgrund der geschilderten Netzwerkeffekte erscheinen im Wettbewerb Konzentrationsprozesse 

wahrscheinlich, die zur Herausbildung eines dominanten Akteurs oder eines engen Oligopols führen. 

Somit könnte es innerhalb dieses Modells zur Bildung von Marktmacht kommen, welche in 

Abhängigkeit von eventueller Substitutionskonkurrenz zu Rentenverschiebungen vom Nutzer zum 

Anbieter führt.  

Ein mögliches Substitut könnte private Ladeinfrastruktur darstellen, jedoch ist öffentliche 

Ladeinfrastruktur vor allen Dingen dort für Nutzer von Bedeutung, wo sie keinen Zugang zu privaten 

Lademöglichkeiten haben.74 Weitere Substitute bestehen durch hybride Antriebskonzepte oder 

außerhalb des Elektromobilitätssystems durch andere Verkehrsträger. Die Drohung mit potenzieller 

Konkurrenz durch diese Substitute ist jedoch aufgrund hoher Wechselkosten nur effektiv, solange 

potenzielle Kunden sich noch nicht für ein Elektrofahrzeug entschieden haben.  
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Somit besteht (zumindest gegenüber bestehenden Nutzern) eine gewisse Marktmacht und 

entsprechende Rentenverschiebungen sind wahrscheinlich. Darüber hinaus kommt es in Abhängigkeit 

von der Preisdifferenzierung gegebenenfalls zur Verdrängung von Nachfrage. Unabhängig davon 

dürften Marktstrukturen mit einem oder wenigen großen Anbietern aus wohlfahrtsökonomischer Sicht 

trotz der Marktmachtprobleme aufgrund der im Folgenden geschilderten Effekte beim Aufbau besser 

zu beurteilen sein, als Marktstrukturen mit vielen kleinen Anbietern. 

Aufbau von Ladeinfrastruktur im Wettbewerb bei Inkompatibilität 

Im Wettbewerb stehende Akteure können verschiedene Strategien hinsichtlich der (überregionalen) 
räumlichen Verteilung ihres Ladeinfrastrukturangebotes verfolgen. An dieser Stelle sollen zwei 

idealtypische Strategien unterschieden werden:  

• Zum einen könnten Akteure sich auf nachfragestarke Gebiete konzentrieren 

(„Ballungsraumstrategie“), um auf Kundensegmente abzuzielen, für die ein solches 

Infrastrukturnetzwerk ausreicht bzw. für die der durch ein flächendeckenderes Netzwerk 

entstehende höhere Optionsnutzen von geringer Bedeutung ist. 

• Zum anderen könnten Akteure ein möglichst flächendeckendes Netzwerk aufbauen, um 

Kunden zu gewinnen, die eine Zahlungsbereitschaft für ein weitgehenderes Mobilitätsangebot 

aufweisen. Dabei können Kosten für den Aufbau an nachfrageschwachen Standorten 

innerhalb des eigenen Netzwerkes auch durch Einnahmen an nachfragestarken Standorten 

gedeckt werden.75

Es ist anzunehmen, dass der Aufbau eines flächendeckenden Netzwerkes mit höheren Kosten 

verbunden ist als ein Aufbau in ausschließlich nachfragestarken Gebieten. Somit könnten 

Ladeinfrastrukturbetreiber, die nach der „Ballungsraumstrategie“ vorgehen, versuchen, ihr 

Kundensegment zu entsprechend günstigeren Preisen zu bedienen. Es erscheint jedoch auch 

möglich, dass ein Akteur durch ein räumlich differenziertes Angebot verbunden mit einer 

entsprechenden Preisdifferenzierung beide Strategien innerhalb eines Netzwerkes verfolgt.

. Somit würde sich (bei der annahmegemäß vorliegenden ausreichenden 

Zahlungsbereitschaft für das Gesamtsystem) der Aufbau an nachfrageschwachen Standorten 

innerhalb eines entsprechenden Netzwerkes mit einer Mischung aus nachfrageschwachen 

und -starken Standorten wirtschaftlich darstellen lassen.  

76

                                                                                                                                                                      

74 Halböffentliche Ladeinfrastruktur kann in diesem Zusammenhang analog zur öffentlichen Ladeinfrastruktur 
betrachtet werden. 

 Aus 

wohlfahrtsökonomischer Sicht kann es – trotz der Marktmachtprobleme – am sinnvollsten sein, dass 

es einen Anbieter gibt, der über entsprechende Preisdifferenzierungsstrategien eine „Erosion“ seiner 

Kundenbasis verhindert. 

75 Hier erscheinen zweistufige Tarife vorteilhaft, wie in Abschnitt 4.1.2 diskutiert. 
76 Ein Beispiel für regional differenzierte Angebote sind ÖPNV-Systeme.  
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In Bezug auf die lokale Feinplanung (lokale Verortung von Ladeinfrastruktur) sind aus einer 

gesamtwirtschaftlichen Perspektive Interdependenzen mit zentralen Gütern des Mobilitätssystems wie 

beispielsweise mit Parkraum- und Verkehrskonzepten von Relevanz. Es ist davon auszugehen, dass 

im Rahmen dieses Wettbewerbsmodells Akteure Standorte hinsichtlich des Zieles der 

Gewinnmaximierung auswählen und daher die genannten Interdependenzen zu anderen Gütern nicht 

oder nur unzureichend berücksichtigen.77

ANNAHME: KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN SYSTEMEN VERSCHIEDENER LADEINFRASTRUKTURBETREIBER 

 

Nutzung von Ladeinfrastruktur im Wettbewerb bei Kompatibilität 

Die Annahme der Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Systemen verringert die Wechselkosten 

der Nutzer, wodurch Konzentrationsprozesse vermutlich nur in abgeschwächter Form vorliegen 

dürften. Somit dürften die Probleme potenzieller Marktmacht entsprechend geringer ausfallen und die 

oben beschriebenen Effekte hinsichtlich der Nutzung von Ladeinfrastruktur ebenfalls entsprechend 

schwächer ausgeprägt sein. 

Aufbau von Ladeinfrastruktur im Wettbewerb bei Kompatibilität 

Bei Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Systemen liegen vermutlich geringere Anreize zur 

Realisierung von Abdeckungseffekten vor als bei Inkompatibilität, da Free-Riding-Probleme 

zwischen den Ladeinfrastrukturbetreibern auftreten können. So ist es wahrscheinlich, dass Akteure 

darauf hoffen, dass andere den Aufbau von (kompatibler) Ladeinfrastruktur an nachfrageschwachen 

Standorten übernehmen. 

Hinsichtlich der lokalen Feinplanung des Aufbaus von Ladeinfrastruktur werden Akteure 

grundsätzlich versuchen, Standorte unter dem Ziel der Gewinnmaximierung (ihres Netzwerkes) zu 

identifizieren. Aufgrund der vorhandenen Kompatibilität der Ladeinfrastruktur beeinflusst die räumliche 

Verortung von Ladeinfrastruktur eines Akteurs das Nutzungspotenzial von Ladeinfrastruktur anderer 

Akteure (in gewisser räumlicher Nähe). Insofern existieren bei Kompatibilität stärkere 

Interdependenzen zwischen den Aufbaustrategien der Akteure bezüglich der lokalen Verortung von 

Ladeinfrastruktur. In Abhängigkeit von der Wettbewerbsstruktur (hinsichtlich der Anzahl von Anbietern 

sowie möglicher Differenzierungsmerkmale) zieht dieses Verhalten nicht zwangsläufig einen aus 

Nutzersicht optimalen Aufbau nach sich.78

 

 Hinsichtlich der Berücksichtigung von Interdependenzen 

mit Gütern des Mobilitätssystems gelten ähnliche Überlegungen wie oben für den Fall der 

Inkompatibilität erläutert. 

                                                      

77 Grundsätzlich haben Kommunen die Möglichkeit der Einflussnahme im Rahmen von 
Sondernutzungserlaubnissen, wovon hier jedoch abstrahiert wird. Zu diesem Aspekt siehe Abschnitt 6.2. 
78 Vgl. für eine ökonomische Analyse der Standortwahl von Unternehmen im Wettbewerb z. B. HOTELLING 
(1929), ECONOMIDES (1993) sowie BRENNER (2005). 
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ANNAHME: EINGESCHRÄNKTE KOMPATIBILITÄT  

Wie oben bereits erwähnt erscheint bei einer wettbewerblichen Koordination der horizontalen 

Beziehungen von Ladeinfrastrukturbetreibern die Möglichkeit eingeschränkter Kompatibilität zwischen 

verschiedenen Netzwerken realistisch. Bei flächendeckend einheitlichen technischen Standards für 

die Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeug könnte zwar grundsätzlich jeder 

Fahrzeugnutzer jedes Ladeinfrastrukturnetzwerk nutzen, jedoch wird der Grad der Kompatibilität 

faktisch durch die Zugangskonditionen von Betreibern für Kunden fremder Netzwerke beispielsweise 

durch die Höhe einer Transaction Fee bestimmt. Somit erscheinen als Ergebnis des 

Wettbewerbsmodells auch Lösungen möglich, die Teile der beiden Randlösungen enthalten.  

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu hinterfragen, welche Anreize bei den Akteuren 

vorliegen, Kompatibilität herzustellen.79

4.2.2 Planerische Koordination („Reguliertes Modell“) 

 Diese dürften bei Akteuren insbesondere in Abhängigkeit von 

der Größe (bzw. der Attraktivität) des eigenen Netzwerkes in Relation zu anderen Netzwerken stehen. 

So ist es beispielsweise denkbar, dass Akteure, die über ein im Wettbewerbsvergleich großes 

Ladeinfrastrukturnetzwerk verfügen, Anreize haben, die Kosten für den Zugang von Fremdkunden 

entsprechend hoch zu setzen, da das Potenzial durch die Gewinnung von Kunden (Neukunden oder 

Kunden fremder Systeme) höher eingeschätzt wird als das Potenzial aus den Einnahmen durch 

Fremdkunden. Somit könnte sich ein Fall ähnlich der inkompatiblen Lösung mit entsprechenden 

Konzentrationsprozessen herausbilden. Für den Fall, dass sich mehrere Akteure mit gleichgroßen 

Netzwerken, die sich evtl. sogar regional ergänzen, herausbilden, können wiederum Anreize zu eher 

geringeren Kosten für den Zugang von Fremdkunden vermutet werden, da die Attraktivität des 

Gesamtangebotes aller Akteure stark steigen kann. 

Im Rahmen des regulierten Modells soll davon ausgegangen werden, dass die öffentliche Hand 

wesentlichen Einfluss auf den Aufbau und Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur nimmt, mit dem Ziel, 

die oben beschriebenen potenziellen Nachteile des Wettbewerbsmodells abzustellen bzw. zu 

verringern. 

Wie geschildert erscheinen aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive Abdeckungseffekte mit dem 

Ziel eines großen Mobilitätsangebotes vorteilhaft.80 Vor diesem Hintergrund ist die Verteilung 

kompatibler Ladeinfrastruktur im Raum von Bedeutung. Somit dürfte die öffentliche Hand im Rahmen 

eines planerischen Ansatzes zunächst vollständige Kompatibilität zwischen Ladeinfrastruktursystemen 

anstreben. Dieses erfordert zum einen einheitliche technische Schnittstellenstandards und zum 

anderen gleiche Zugangsbedingungen für Kunden und Stromlieferanten zur Ladeinfrastruktur.81

                                                      

79 Eine tiefergehende Analyse dieser Anreize kann im Rahmen dieses Berichtes nicht erfolgen, jedoch sollen kurz 
Beispiele erläutert werden. 

 

80 Vgl. Abschnitt 2.1. 
81 Vgl. Abschnitt 3.1.2 sowie Abschnitt 3.2. 
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Außerdem könnte die öffentliche Hand entsprechende Anreize oder Vorgaben für die überregionale 

Verteilung von Ladeinfrastruktur im Raum mit dem Ziel der Abdeckungseffekte etablieren. 

Weiterhin kann die öffentliche Hand festlegen, wie sie im Rahmen des regulierten Modells den 

Herausforderungen der lokalen Feinplanung begegnet. So könnten Ladeinfrastrukturbetreibern 

weitreichende Vorgaben hinsichtlich der lokalen Verortung von Ladeinfrastruktur gemacht werden, 

welche die verschiedenen lokalen Besonderheiten möglichst weitgehend berücksichtigen.82. Es 

können jedoch auch Anreizelemente, die (ggf. nur in Ansätzen) den Anreizen des 

Wettbewerbsmodells entsprechen, etabliert werden, indem die Vergütung der 

Ladeinfrastrukturbetreiber (zu einem mehr oder weniger hohen Anteil) durch Zahlungen erfolgt, die an 

die Nutzung der Ladeinfrastruktur gekoppelt sind.83

Für den zu erwartenden Fall, dass Ladeinfrastrukturbetreiber innerhalb dieses Modells Marktmacht 

besitzen, die zu Rentenverschiebungen oder zur Verdrängung von Nachfrage führt, wird es sinnvoll 

sein, dass die öffentliche Hand durch eine Regulierung der Preise entgegenwirkt. Dabei ist die 

Vorteilhaftigkeit der Regulierung in Abhängigkeit von dem Zielsystem der öffentlichen Hand zu sehen. 

So ist bei wohlfahrtsökonomischer Betrachtung eine Rentenverschiebung nicht nachteilig zu bewerten, 

sondern ein Eingriff erst bei einer Verdrängung von Nachfrage zu erwägen, während unter 

Berücksichtigung der Interessen von Nachfragern bereits eine Rentenverschiebung Motivation für eine 

Preisregulierung sein kann. 

  

Die Nachteile des regulierten Modells sind in den (Transaktions-) Kosten für die Planung des Systems 

sowie für die Durchsetzung der Regeln zu sehen. So ist für die Vorbereitung und Fällung von 

(Regulierungs-) Entscheidungen ein entsprechender Wissensaufbau auf Seiten der öffentlichen Hand 

notwendig. Weiterhin müssen Regelungen etabliert und / oder angepasst werden. Außerdem fallen je 

nach Ausgestaltung des Systems Kosten für die Kontrolle und die Durchsetzung der etablierten 

Regeln an. 

4.3 Annahme: Sozialisierung von Kosten für 
Ladeinfrastrukturaufbau und -betrieb 

In Abschnitt 4.1.2 wurde herausgearbeitet, dass bzw. wann eine Subventionierung der Elektromobilität 

über die Sozialisierung von Kosten aus dem Bereich der Ladeinfrastruktur sinnvoll sein kann. Vor 

diesem Hintergrund wird im Folgenden das Wettbewerbsmodell sowie das regulierte Modell unter der 

Annahme einer Förderung durch die Sozialisierung von Kosten diskutiert. 

                                                      

82 In diesem Zusammenhang steht auch die Fragestellung des für eine effektive lokale Feinplanung erforderlichen 
Einbezugs von lokalem Know-how, welche im Rahmen der Kompetenz- und Pflichtenzuordnung zwischen den 
Gebietskörperschaften im föderalen System (in Abschnitt 6.1) behandelt wird. 
83 Vgl. Kapitel 5. 
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4.3.1 Wettbewerbliche Koordination („Wettbewerbsmodell“) 

Die in Abschnitt 4.2.1 diskutierten Ergebnisse einer wettbewerblichen Koordination können auch bei 

einer Sozialisierung von Kosten angenommen werden, wenn ein entsprechendes Vergütungsmodell 

etabliert wird. So ist es beispielsweise denkbar, die Einnahmen der Ladeinfrastrukturbetreiber aus 

Nutzerzahlungen ohne weitere Bedingungen um einen festzulegenden Faktor zu erhöhen. Die Vorteile 

eines solchen Subventionierungsmodells liegen in dessen vergleichsweise einfacher Planung und 

Umsetzung. Jedoch bleiben auch die im oben stehenden Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Nachteile des 

Wettbewerbsmodells erhalten.  

Es dürfte somit sinnvoll sein, dass die Sozialisierung von Kosten mit öffentlicher Planung verbunden 

wird, um die negativen Wettbewerbsfolgen zu reduzieren. Ladeinfrastrukturbetreiber würden dann 

relevante Vergütungsanteile über ein Sozialisierungssystem erzielen, welches geplant ist und somit 

wesentliche Elemente des regulierten Modells enthält. Für die Planung eines entsprechenden 

Sozialisierungssystems entstehen Kosten für den notwendigen Wissensaufbau, die Etablierung des 

Systems etc. Damit ist dann bereits ein (zumindest weitgehender) Übergang zur planerischen 

Koordination erfolgt, die im folgenden Abschnitt 4.3.2 behandelt wird. 

4.3.2 Planerische Koordination („Reguliertes Modell“) 

Je nach Ausgestaltung des regulierten Modells bei als ausreichend angenommener 

Zahlungsbereitschaft für die Elektromobilität (vgl. Abschnitt 4.2.2) liegen nur geringe Unterschiede 

zum hier betrachteten regulierten Modell vor. So sollten auch in diesem Modell Anreize zur Erzielung 

von Abdeckungseffekten und zu einer effektiven lokalen Feinplanung etabliert werden.  

4.4 Fazit 

Aus den Diskussionen in den vorhergehenden Abschnitten kann das folgende Fazit gezogen werden: 

• Unter den Annahmen, dass eine Sozialisierung von Kosten des Elektromobilität-

Gesamtsystems sowie ein öffentlich zugängliches Ladeinfrastrukturnetz für den Markthochlauf 

erforderlich sind, erscheint eine Subventionierung der Ladeinfrastruktur (im Vergleich zu 

direkten Zahlungen an die Nutzer) vorteilhaft. 

• Ein wettbewerblicher Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur geht (auch unter der Annahme 

ausreichender Zahlungsbereitschaft) mit verschiedenen Nachteilen beim Aufbau und bei der 

Nutzung von Ladeinfrastruktur einher. Eine Planung des Systemaufbaus sowie des 

Subventionierungssystems erscheint daher an verschiedenen Stellen vorteilhaft. So sollte  

– wie in Kapitel 3 thematisiert – vollständige Kompatibilität zwischen 

Ladeinfrastrukturnetzwerken angestrebt werden. Dazu sind zum einen einheitlich technische 

Standards notwendig. Zum andern müssen Rollen- und Prozessmodelle (vgl. Abschnitt 3.1.2) 

sowie Abrechnungssysteme (vgl. Abschnitt 3.2) so ausgestaltet werden, dass der Zugang für 

Nutzer und Stromlieferanten gleichberechtigt erfolgt und Transaktionskosten reduziert werden. 
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Eine Regulierung von Preisen erscheint aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit von 

Marktmachtproblemen ebenfalls sinnvoll.  

• Für die Ausgestaltung des Förder- und Anreizsystems sind außerdem das Design des 

Finanzierungs- und Vergütungsmodells (Kapitel 5) sowie die Verankerung von 

Entscheidungskompetenzen und Finanzierungspflichten im föderalen System (Abschnitt 6.1) 

von Bedeutung.  
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5 Finanzierungs- und Vergütungsmodelle 
Im Rahmen dieses Kapitels sollen Finanzierungs- und Vergütungsmodelle für 

Ladeinfrastrukturbetreiber systematisiert und auf dieser Basis erste Empfehlungen abgeleitet werden: 

Folgende Dimensionen sind die bei der Ausgestaltung von Finanzierungs- und Vergütungsmodellen 

zu beachten: 

• Mittelherkunft: Zahlungsströme an den Ladeinfrastrukturbetreiber können aus verschiedenen 

Quellen stammen. Dabei lässt sich grundsätzlich unterscheiden zwischen Finanzmitteln, die 

sich aus dem Ladeinfrastrukturnetzwerk generieren, sowie solchen, die aus externen Quellen 

stammen. 

Innerhalb des Ladeinfrastrukturnetzwerks kann eine Umverteilung von Mitteln in dem Sinne 

stattfinden, dass Ladestationen, die wenig Umsatz generieren, durch solche mit hohen 

Umsätzen getragen werden, was auch die Frage der Preissetzungsstrategie (speziell der 

Anwendung zweistufiger Tarife) berührt.84

Für eine Sozialisierung von Kosten außerhalb der Nutzer des Ladeinfrastrukturnetzwerkes 

können verschiedene Quellen zur Finanzierung herangezogen werden. Bei einer Finanzierung 

aus Steuermitteln (der verschiedenen Ebenen im föderalen System) würde über die Gruppe 

der jeweiligen Steuerzahler (Bund, Land, Kommune) sozialisiert werden.

 Fraglich in diesem Zusammenhang ist, inwieweit 

eine Umverteilung zwischen verschiedenen Akteuren, die als Ladeinfrastrukturbetreiber 

agieren, stattfinden kann. 

85 Eine weitere 

Möglichkeit ist eine Finanzierung durch die Gruppe der Netznutzer, über Netzentgelte oder 

damit verbundene Zahlungen (z. B. KWK-Umlage, EEG-Umlage). In diesem Zusammenhang 

ist auch eine Befreiung von (öffentlicher) Ladeinfrastruktur von Netzentgelten zu diskutieren. 

Diese würde dazu führen, dass mehr Mittel, die aus dem Ladeinfrastruktursystem (aus 

abgeschöpfter Zahlungsbereitschaft) generiert werden, für die Finanzierung der 

Ladeinfrastruktur zur Verfügung stehen.86

• Vergütungsniveau: Die Vergütung des Ladeinfrastrukturbetreibers kann grundsätzlich mit 

oder ohne Kostenbezug ausgestaltet werden, wobei Mischformen möglich sind. Die im 

Folgenden vorgestellten Modelle unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer 

Transaktionskosten, die durch die Etablierung des Modells sowie durch die Durchführung der 

jeweiligen Verfahren und durch die Beschaffung und Verarbeitung von Informationen 

  

                                                      

84 Vgl. für die Preissetzung Abschnitt 4.1.2. 
85 Vgl. für die Finanzierungsverantwortung auf verschiedenen Ebenen im föderalen System Abschnitt 6.1. 
86 Darüber hinaus ist eine Befreiung von Netzentgelten auch interessant, da diese lokal unterschiedlich (in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Verteilnetz) gestaltet werden. Eine Befreiung könnte dazu führen, dass Kunden 
überregional gleiche Preise für die Nutzung von Ladeinfrastruktur zahlen. Dieses würde die Abrechnung 
vereinfachen und Transaktionskosten auf Seiten der Nutzer senken. 
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entstehen. Außerdem gibt es Unterschiede bezüglich der Zuordnung des Kostenrisikos, 

welches unten ausführlich diskutiert wird. 

Ein Kostenbezug kann entweder durch eine ex-post Kostenüberprüfung oder durch ein ex-

ante Verfahren festgelegt werden. Beispiel für eine ex-post Überprüfung sind sogenannte 

Kostenzuschlagsregulierungsverfahren, in deren Rahmen Entgelte auf Basis der 

entstandenen Kosten festgelegt werden. Ex-ante kann ein Kostenbezug beispielsweise durch 

eine Auktion hergestellt werden – unter der Annahme, dass sich Bieter (im Wettbewerb) an 

ihrer Kostenstruktur orientieren. 

Ein Modell ohne Kostenbezug könnte so ausgestaltet werden, dass der 

Ladeinfrastrukturbetreiber eine fixe oder nutzungsabhängige Gesamtvergütung erhält, die auf 

Basis von Kosten- (oder Mengen-) beeinflussenden Parametern – jedoch ohne direkten 

Kostenbezug festgelegt wird. Ein Beispiel für ein solches Vergütungsmodell ist die EEG-

Einspeisevergütung, welche differenziert nach der jeweiligen Technologie sowie in 

Abhängigkeit von den Standorteigenschaften im Vergleich zu Referenzstandorten 

arbeitsbezogene Entgelte garantiert. 

• Zuordnung des Risikos von Kostenabweichungen: Das Risiko von Kostenabweichungen 

(oder auch Kostenrisiko) bezeichnet potenzielle Abweichungen der tatsächlichen Kosten von 

den ex-ante angenommenen Kosten. Die Frage der Zuordnung des Kostenrisikos ist eng 

verbunden mit den oben dargestellten Dimensionen der Mittelherkunft und des 

Vergütungsniveaus. Grundsätzlich kann das Kostenrisiko durch den Ladeinfrastrukturbetreiber 

getragen oder auf Nutzer übertragen oder weitergehend sozialisiert werden.  

Bei einer Festlegung des Vergütungsniveaus ohne Kostenbezug verbleibt das Kostenrisiko 

beim Betreiber, da die Vergütungshöhe unabhängig von den tatsächlichen Kosten festgelegt 

wird. Auch bei einer kostenbezogenen ex-ante Festlegung des Vergütungsniveaus verbleibt 

das Risiko von ex-post Kostenabweichungen beim Betreiber. Bei einer Vergütung auf Basis 

von ex-post Kostenüberprüfungen kann das Risiko über verschiedenen Gruppen – in 

Abhängigkeit von der Mittelherkunft sozialisiert werden. So kann beispielsweise bei einer 

Finanzierung aus Bundesmitteln das Kostenrisiko deutschlandweit sozialisiert werden. Es ist 

aber auch eine engere bzw. lokalere Sozialisierung durch denkbar, beispielsweise durch eine 

entsprechende Übertragung des Risikos auf kommunale Haushalte oder die Gruppe der 

Nutzer eines Verteilnetzes.. 

Bei der Allokation von Risiken besteht regelmäßig ein Zielkonflikt zwischen den Kosten der 

Risikoübernahme und möglichen Anreizwirkungen.87

                                                      

87 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 19ff.). 

 So gehen mit einer Tragung des 

Kostenrisikos durch den Betreiber gewisse Anreize zu kostenminimierendem Verhalten 
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einher. Gleichzeitig steigen (in Abhängigkeit von der jeweiligen Risikoaversion) die Kosten der 

Risikoübernahme. Bei einer Risikotragung durch private Unternehmen kann, im Vergleich zu 

einer Tragung durch die öffentliche Hand, generell von höheren Kosten der Risikoübernahme 

ausgegangen werden. 

• Zuordnung von nutzungsbezogenen Risiken: Unter nutzungsbezogenen Risiken (oder 

auch Nutzungsrisiko) sollen hier Abweichungen der tatsächlichen Nutzung von 

Ladeinfrastruktur zur prognostizierten Nutzung verstanden werden. Im Rahmen des 

Vergütungsmodells kann dieses Risiko (voll oder anteilig) durch eine an die Nutzung der 

Ladeinfrastruktur (voll oder anteilig) gekoppelte Vergütung auf den Betreiber übertragen 

werden. Mit der Übertragung von Nutzungsrisiko an den Betreiber gehen wiederum 

verschiedenen Anreizwirkungen sowie Kosten der Risikoübernahme einher. 

Durch eine Übertragung von nutzungsbezogenen Risiken auf den Ladeinfrastrukturbetreiber 

können zum einen Anreize zu einer nachfrageorientierten (lokalen) Planung des Aufbaus von 

Ladeinfrastruktur etabliert werden, wenn entsprechende Planungen im Rahmen des jeweiligen 

Modells durch den Betreiber durchgeführt werden sollen.88

Problematisch bei der Übertragung von nutzungsbezogenen Risiken an den Betreiber 

erscheinen in Zusammenhang mit Ladeinfrastruktur die noch hohen Unsicherheiten bezüglich 

der zukünftigen Marktentwicklung von E-Fahrzeugen und der damit einhergehenden hohen 

Varianz in den Nutzungsprognosen. Somit dürften die Kosten der Risikoübernahme eines 

privaten Ladeinfrastrukturbetreibers für nutzungsbezogene Risiken recht hoch sein, sofern die 

erwarteten entsprechenden Einnahmen zur Abdeckung der anfallenden Kosten zu verwenden 

sind und nicht nur einen untergeordneten Anteil ausmachen. 

 Zum anderen können Anreize für 

den Ladeinfrastrukturbetreiber etabliert werden, die Ladeinfrastruktur auch verfügbar bzw. 

betriebsbereit zu halten. Die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur könnte jedoch auch 

unabhängig von der Nutzung erhoben werden, um entsprechende Anreize unabhängig von 

der Nutzung zu etablieren. 

• Intertemporale Vergütungsverteilung: Die zeitliche Ausgestaltung der Vergütung (der 

Einzahlungen) des Ladeinfrastrukturbetreibers determiniert in Verbindung mit der zeitlichen 

Abfolge seiner Auszahlungen die Höhe des Kapitals, das durch den Ladeinfrastrukturbetreiber 

bereit zu stellen ist.89

                                                      

88 Bei einem wettbewerblichem Modell kann unter Umständen ein aus Nutzersicht suboptimaler Aufbau erfolgen; 
vgl. Abschnitt 

 Mit der Kapitalbereitstellung durch den Betreiber gehen verschiedene 

Absicherungs- und Anreizwirkungen einher. Diesen Effekten stehen Kosten der 

Risikoübernahme gegenüber. Da die Kosten der Risikoübernahme bei der öffentlichen Hand 

geringer ausfallen, sind die verschiedenen Absicherungs- und Anreizwirkungen gegen die 

Kosten der (privaten) Kapitalbereitstellung abzuwägen. 

4.2.1. 
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Zusammenfassend können auf Basis der bisherigen Analysen für die Finanzierung und Vergütung von 

Betreibern öffentlicher Ladeinfrastruktur erste Aussagen getroffen werden, wobei zum Teil vertiefte 

Betrachtungen notwendig erscheinen. Unter der Annahme, dass eine Sozialisierung von Kosten 

zumindest für eine Anfangsphase notwendig ist, könnte das Vergütungsniveau für Mittel der zentralen 

Ebene ex-ante über entsprechende Kosten determinierende Faktoren festgelegt werden (ähnlich zum 

EEG-Ansatz), wobei vermutlich eine Deckelung je Ladesäule und je Region in Abhängigkeit von 

regionalen Charakteristika erfolgen sollte, um (Fehl-) Anreize für den Aufbau über den Bedarf hinaus 

zu reduzieren.90

Im Übrigen ist bei den bisherigen Betrachtungen vereinfacht von „privaten“ Ladeinfrastrukturbetreibern 

ausgegangen worden und die Möglichkeit der Ausübung der Rolle durch einen Akteur im Eigentum 

der lokalen Gebietskörperschaft befindlichen Gesellschaft (bzw. einer Gebietskörperschaften 

übergreifenden Kooperationsorganisation, in welche die entsprechende Gebietskörperschaft 

eingebunden ist) ausgeklammert worden. Insofern sind noch entsprechende ergänzende 

Betrachtungen geboten. 

 Für (zusätzliche) Mittel der dezentralen Ebene könnte außerdem ein direkter ex-ante 

Kostenbezug beispielsweise durch ein Vergabeverfahren sinnvoll herstellbar sein. In das 

Vergütungssystem sollte ein Verfügbarkeitsanreiz implementiert werden. Weiterhin erscheint es 

sinnvoll, einen gewissen Vergütungsanteil an die Nutzung der Ladeinfrastruktur zu koppeln. Zeitlich 

sollte die Vergütung in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf der Kostenfunktion so ausgestaltet 

werden, dass die private Kapitalbereitstellung nicht ineffizient hoch ist, jedoch Absicherungs- und 

Anreizwirkungen erhalten bleiben. 

 

                                                                                                                                                                      

89 Vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 7). 
90 Vgl. für die Aufteilung der Finanzierungsverantwortung zwischen der zentralen und der dezentralen Ebene 
Abschnitt 6.1. 
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6 Weitere Fragestellungen 
Im Rahmen dieses Kapitels sollen weitere, für den Aufbau und den Betrieb öffentlich zugänglicher 

Ladeinfrastruktur wesentliche Fragestellungen diskutiert werden. In Abschnitt 6.1 soll zunächst auf die 

Verankerung von Kompetenzen und der Finanzierungsverantwortung im föderalen System 

eingegangen werden. In Abschnitt 6.2 wird daraufhin die Ausgestaltung von Konzessionen und 

Sondernutzungserlaubnissen diskutiert. Abschnitt 6.3 geht auf Potenziale halböffentlicher 

Ladeinfrastruktur ein. 

6.1  Aufteilung von Kompetenzen und (Finanzierungs-) Pflichten im 
föderalen System 

Im föderalen System können für die Bereitstellung von Gütern notwendige Aufgaben sowie die 

Finanzierung grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen werden, wobei im Folgenden 

aus Vereinfachungsgründen ein zweigliedriges Staatssystem mit einer zentralen und einer 

dezentralen Ebene unterstellt wird.91 Für die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum 

sind wie bereits dargestellt verschiedene Entscheidungen durch die beteiligten Akteure zu 

koordinieren.92 Diese Koordination geht mit Transaktionskosten einher, deren Höhe sich auf zentraler 

und dezentraler Ebene unterscheiden kann. Beispielsweise kann davon ausgegangen werden, dass 

bei einer dezentralen Koordination der Kompatibilitätsentscheidung (Standardsetzung durch Akteure 

der dezentralen Ebene) aufgrund der Vielzahl von Akteuren mit unter Umständen divergierenden 

Interessen höhere Transaktionskosten entstehen als bei einer zentralen Koordination dieser 

Entscheidung.93

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Koordination von Entscheidungen hinsichtlich 

allgemein gültiger Regeln und Standards im Bereich öffentlicher Ladeinfrastruktur durch die zentrale 

 Auch die Entscheidung über den Zeitpunkt einer Investitionsdurchführung dürfte bei 

einer Koordination durch Akteure der dezentralen Ebene vor dem Hintergrund möglicher Free-Riding 

Probleme mit hohen Transaktionskosten einhergehen. Gleichzeitig ist für den Aufbau öffentlicher 

Ladeinfrastruktur an verschiedenen Stellen lokales Know-how erforderlich, welches auf der 

dezentralen Ebene verankert ist. Beispielsweise sind Entscheidungen bezüglich der lokalen 

Feinplanung von Ladeinfrastruktur im Raum unter Berücksichtigung der jeweiligen Verkehrs- und 

Parkraumkonzepte zu treffen. Auch können besondere Anforderungen beispielsweise an die bauliche 

oder gestalterische Ausführung der Ladeinfrastruktur vorliegen. 

                                                      

91 Für ein analoges Vorgehen vgl. BECKERS ET AL. (2010, S. 46). 
92 Vgl. Abschnitt 2.3 
93 Vgl. für unterschiedliche Standardisierungsprozesse z. B. SWANN (2000, S. 9ff.).  
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Ebene erfolgen sollte.94

Hinsichtlich der Zuordnung der Finanzierungsverantwortung an die zentrale oder dezentrale Ebene 

sind die Effizienz der Mittelerhebung sowie die Verankerung möglicher Anreize abzuwägen.

 Jedoch sollten in Bereichen, in denen lokales Know-how von Bedeutung ist, 

Gestaltungsmöglichkeiten für die dezentrale Ebene bestehen. 

95

Auf Basis der bisherigen (verkürzten) Diskussion erscheint als Ergebnis eine Mischform aus zentralem 

und dezentralem Finanzierungsanteil sinnvoll, um sowohl den Anreiz zu einer effektiven lokalen 

Feinplanung zu erhalten und Fehlanreizen entgegenzuwirken sowie die Investitionsentscheidung der 

Kommune möglichst unabhängig von der individuellen Finanzsituation zu machen. Ein Beispiel für 

eine solche Mischform stellt das SIMONE-Konzept dar, bei dem eine zentrale Ausgestaltung eines 

Förder- und Anreizsystems zum Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur auch mit dezentralen 

Finanzierungselementen einhergeht.

 So kann 

ein dezentraler Finanzierungsanteil Anreize zu einer effektiven Verwendung lokalen Know-hows bei 

der Feinplanung setzen und Fehlanreizen, beispielsweise in Form eines Ausbaus über den 

tatsächlichen Bedarf hinaus, entgegenwirken. Diesen Vorteilen eines dezentralen 

Finanzierungsanteils stehen auch Nachteile insbesondere hinsichtlich der Erreichung eines gewissen 

Abdeckungsgrades gegenüber. So könnte die unterschiedliche finanzielle Ausstattung der Kommunen 

die Bereitschaft zur Verwendung finanzieller Mittel zum Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur 

beeinflussen. Insbesondere in finanzschwachen Kommunen bestünde die Gefahr, dass öffentliche 

Ladeinfrastruktur nicht oder in zu geringem Maße aufgebaut wird.  

96

6.2 Ausgestaltung von Konzessionen und 
Sondernutzungserlaubnissen 

 

Derzeit erfolgt die Vergabe von Standorten für öffentliche Ladeinfrastruktur in der Regel durch die 

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.97 Die Flächen der genehmigten Ladestandorte werden 

dabei dem allgemeinen Parkraum entzogen. Der Betrieb von Ladeinfrastruktur im öffentlichen 

Straßenraum stellt straßenrechtlich einen Gebrauch der Straße, der über den Gemeingebrauch 

hinausgeht und somit eine erlaubnispflichtige Sondernutzung, dar.98

                                                      

94 Für die Bundesrepublik Deutschland die Bundesebene, jedoch sollten insbesondere in Bezug auf technische 
Standards international einheitliche Vereinbarungen angestrebt werden. 

 Die zuständige Straßenbehörde 

hat über die Sondernutzungserlaubnis ermessensfehlerfrei zu entscheiden, wobei kein Anspruch auf 

eine Erteilung besteht. Zudem ist die Erteilung widerruflich und gebührenpflichtig. 

95 Im Rahmen dieses Berichtes kann nur eine verkürzte Diskussion dieser Thematik erfolgen. 
96 Vgl. NPE (2011, S. 40). 
97 Vgl. GAUGGEL (2011). 
98 Sondernutzungen werden in den jeweiligen Landesstraßengesetzen geregelt, als Beispiel für das Land Berlin 
ist § 11 BerlStrG zu nennen. 
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Sondernutzungserlaubnisse erscheinen als geeignetes Instrument zur Vergabe von Standorten im 

Rahmen der aktuellen F&E-Phase. Dafür sprechen insbesondere die flexibel ausgestaltbaren 

Laufzeiten und die nicht notwendige Festlegung auf einen bestimmten Betreiber. Daher bleibt der 

gerade in der F&E-Phase wichtige kommunale Gestaltungsspielraum erhalten. Eine mittel- bis 

langfristige Beibehaltung dieses Prinzips ginge allerdings mit Nachteilen insbesondere wegen hoher 

Transaktionskosten der Einzelgenehmigungen sowohl auf kommunaler Seite als auch auf Seiten des 

Ladeinfrastrukturbetreibers einher. Auch wäre die Integration in ein ganzheitliches Verkehrskonzept – 

wenn überhaupt möglich – ebenfalls mit hohen Transaktionskosten verbunden. 

Mittel- bis langfristig erscheint für den Aufbau einer Vielzahl von Ladestationen im öffentlichen Raum 

die Vergabe von Konzessionen ein geeignetes Instrument zu sein. Für den Fall, dass ein 

weitgehender Aufbau von Ladeinfrastruktur im Rahmen von Konzessionsverträgen erfolgen soll, 

sollten diese nach Möglichkeit in gewissem Maße zentral standardisiert sein, um dezentrale 

Parallelarbeiten zu reduzieren und so die Transaktionskosten aus Gesamtperspektive zu senken. 

Dabei sollte beachtet werden, dass Bereiche, in denen lokales Know-how erforderlich ist, dezentral 

ausgestaltet werden können. Wie oben bereits diskutiert sind Standards und Regeln, die aufgrund von 

Netzwerkeffekten überregional gültig sein sollten (um z. B. Kompatibilität zu gewährleisten), besser in 

zentralen Regelwerken zu verorten (Bundesgesetze und nachrangige Verordnungen). Somit dürfte die 

flächendeckende Durchsetzung dieser Regeln einfacher sein und Veränderungen mit geringeren 

Transaktionskosten einhergehen. 

Grundlegend weisen Konzessionen drei Gestaltungsbereiche auf: 

• Zunächst ist die Anzahl der Konzessionsnehmer pro Region von Bedeutung. Diese kann 

beispielsweise Auswirkungen auf die lokale Feinplanung haben, wenn Aufgaben in diesem 

Bereich durch den Konzessionär übernommen werden und dieser in einem gewissen 

Wettbewerb zu anderen Konzessionären steht.99

• Als weiterer Gestaltungsbereich ist die Laufzeit der Konzession zu nennen. Eine 

Begrenzung der Laufzeit erhöht zum einen den Gestaltungsspielraum der Kommune, in dem 

sie sich nicht für unbegrenzte Zeit auf einen Ladeinfrastrukturbetreiber festlegt. Zum anderen 

ist eine Begrenzung auch mit gewissen Anreizen zu gutem Verhalten für den 

Konzessionsnehmer unter der Annahme, dass dieser seine Reputation nicht verlieren möchte, 

verbunden. Durch die Begrenzung von Laufzeiten entstehen jedoch auch Transaktionskosten, 

insbesondere wenn eine „Anschlusskonzession“ an einen anderen Akteur vergeben wird und 

Assets, die im Rahmen des beendeten Konzessionsverhältnisses bereitgestellt wurden, in das 

 Weiterhin ergibt sich für den Fall eines 

einzelnen Konzessionsnehmers pro Region tendenziell eine höhere Abhängigkeit der 

Kommune vom Konzessionär. Allerdings können durch die Festlegung auf einen 

Konzessionär potenziell Dichteeffekte ermöglicht werden. 

                                                      

99 Vgl. Abschnitt 4.2.1. 
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neue Verhältnis übergehen sollen. Daher sollte eine Begrenzung der Laufzeiten mit 

Endschaftsregelungen verbunden sein, die insbesondere Regeln bezüglich des Wertes der 

Assets vorsehen sollten. Spezielle Fragen bestehen bei der Festlegung von Endschaftsregeln 

bei neuartigen Technologien. 

• Des Weiteren spielt der Umfang der Leistungsbeschreibung eine Rolle. Kommunen 

könnten im Rahmen von Konzessionsverträgen beispielsweise Vorgaben bezüglich der 

Standortwahl machen und auf diese Weise Standorte definieren, an denen Ladeinfrastruktur 

aufgebaut werden soll, auf denen sie aufgebaut werden kann bzw. nicht aufgebaut werden 

darf. Außerdem wären Vorgaben hinsichtlich des geforderten Abdeckungsgrades oder der 

Anzahl der Säulen denkbar. An diesen Stellen können auch Abstimmungen mit Anbietern zum 

Austausch von Ideen sinnvoll sein. 

Die Rationalität für die Vergabe von Konzession hängt, wie oben diskutiert, unter anderem davon ab, 

ob eine gewisse Flächendeckung und eine Integration in ein ganzheitliches Verkehrskonzept oder 

lediglich ein Aufbau an einzelnen Standorten angestrebt wird. Zwar behält die Kommune auch im 

Konzessionsmodell ein Mitspracherecht hinsichtlich der Prüfung von Standorten, allerdings können 

Vorgaben dazu in Konzessionsverträgen für ganze Gebiete geregelt werden. Diese haben somit das 

Potenzial, Transaktionskosten bei einem flächendeckenderen Aufbau auf beiden Seiten zu verringern. 

6.3 Potenzial halböffentlicher Ladeinfrastruktur 

Der Eigentümer des Standortes von Ladeinfrastruktur ist, unter der Annahme gleicher 

Zugangsbedingungen, für den Nutzer der Ladeinfrastruktur unerheblich. Daher stellt öffentlich 

zugängliche Ladeinfrastruktur auf privatem Grund ein (zumindest partielles) Substitut für öffentliche 

Ladeinfrastruktur dar.100 2 Somit gelten die in den Kapiteln  bis 5 durchgeführten Analysen und 

Diskussionen in weiten Teilen auch für den Bereich halböffentlicher Ladeinfrastruktur. Als Eigentümer 

von Standorten für halböffentliche Ladeinfrastruktur kommen Akteure aus einer Vielzahl von Branchen 

in Betracht. Beispielsweise könnte Ladeinfrastruktur auf Parkplätzen von Lebensmittelmärkten, 

Einkaufszentren, Sportstätten, Restaurants oder in Parkhäusern privater Betreiber aufgebaut werden. 

Vor dem Hintergrund der privaten Eigentümerschaft könnte halböffentliche Ladeinfrastruktur das 

Potenzial haben, Transaktionskosten in signifikantem Maße zu senken. So ist zu erwarten, dass im 

privaten Bereich die Koordination zu zentralen Gütern des Mobilitätssystems (lokale Parkraum- und 

Verkehrskonzepte) weniger umfangreich ist als im öffentlichen Bereich. Auch die 

Koordinationserfordernisse hinsichtlich weiterer lokalspezifischer Anforderungen (z. B. bauliche oder 

gestalterische Voraussetzungen) könnten reduziert werden. 

                                                      

100 Öffentliche Ladeinfrastruktur dürfte für die Erschließung verschiedener Nutzergruppen (z. B. Laternenparker) 
und Wege (zu Zielen ohne entsprechende halböffentliche Stellplätze) auch bei einem weitgehenden Ausbau 
halböffentlicher Ladeinfrastruktur notwendig bleiben. 
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Wie bei öffentlicher Ladeinfrastruktur ist jedoch auch bei halböffentlicher Ladeinfrastruktur aufgrund 

der zumindest in der Anfangshase nicht ausreichenden Zahlungsbereitschaft in Verbindung mit Free-

Riding-Problemen zu erwarten, dass ein Aufbau ohne staatliche Anreizsetzung oder Vorgaben nicht in 

ausreichendem Maße erfolgen wird. Fraglich ist, wie entsprechende Anreize oder Vorgaben für den 

halböffentlichen Bereich ausgestaltet werden können. Eine Möglichkeit könnte in einfachen 

pauschalen Vorgaben, ähnlich zu Regelungen für den Aufbau von Behindertenparkplätzen, bestehen. 

Jedoch ist zu bedenken, dass derartige Vorgaben aus Systemsicht auch mit Ineffizienzen 

einhergehen können, da insbesondere der (lokale) Bedarf nur unzureichend berücksichtigt werden 

dürfte und die lokale Verortung in Abhängigkeit der halböffentlichen Stellplätze steht. Diesen 

Nachteilen gegenüber stünde, wie oben bereits erläutert, eine deutliche Senkung von 

Transaktionskosten. 

Pauschale Vorgaben für den Aufbau von Ladeinfrastruktur im halböffentlichen Bereich würden mit 

entsprechenden Kostenbelastungen für die Eigentümer der Standorte einhergehen. Es kann 

angenommen werden, dass die jeweiligen Eigentümer die entstehenden Kosten bei der 

Preisgestaltung ihres Angebotes berücksichtigen und somit an ihre Kunden weitergeben. Es findet 

demnach eine Sozialisierung von Kosten über die Gruppe der Kunden der verschiedenen Branchen 

statt, womit aus gesamtwirtschaftlicher Sicht unter anderem Verteilungseffekte einhergehen. 

Unter der Annahme, dass alle Akteure der Branchen gleichermaßen mit Kosten für den Aufbau von 

Ladeinfrastruktur belastet werden, können geringe Auswirkungen auf den Wettbewerb unterstellt 

werden. Dennoch dürfte es, je nach Struktur der jeweiligen Branche, zu einer überproportionalen 

Belastung einzelner Akteure kommen.101

Bei entsprechender Ausgestaltung der Rollen-, und Prozessmodelle können auch im halböffentlichen 

Bereich die Transaktionskosten für Nutzer signifikant gesenkt werden.

 Vor diesem Hintergrund bieten auch bezüglich dieses 

Aspekts Lösungen, die mit vergleichsweise geringen Kosten für den Aufbau und den Betrieb der 

Ladeinfrastruktur an den Stellplätzen einhergehen, für den halböffentlichen Bereich Vorteile. In diesem 

Zusammenhang könnten insbesondere Technologien mit mobiler Messtechnik (Mobile Metering) ein 

hohes Potenzial zukommen, da die Kosten der an den Stellplätzen installierten Hardware geringer 

ausfallen können.  

102 Dabei sollte aufgrund der 

geschilderten Netzwerkeffekte nach Möglichkeit vollständige Kompatibilität mit öffentlicher 

Ladeinfrastruktur gewährleistet sein.103 Außerdem sollten durch die Beziehung zum privaten 

Stellplatzeigentümer keine zusätzlichen Transaktionskosten entstehen.104

                                                      

101 Beispielsweise bei Akteure mit einem Angebot, welches im Wettbewerb zu Online-Angeboten steht. 

 Weiterhin besteht unter der 

102 Vgl. für entsprechende Modelle Abschnitt 3.1.2 sowie Abschnitt 3.2. 
103 Vgl. Abschnitt 2.1 und Kapitel 3. 
104 In diesem Zusammenhang sind Modelle bezüglich der verschiedenen Zählpunkte (z. B. „Haupt“-Zählpunkt des 
Stellplatzeigentümers und Zählpunkt am Stellplatz) in der Diskussion. So ist es denkbar, dass die Strommengen, 
die für die Versorgung von E-Fahrzeugen anfallen, von der Strommenge des Hauptzählers abgezogen bzw. dort 
erst gar nicht berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sind jedoch weitere Analysen notwendig. 
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Annahme, dass die Ladeinfrastruktur durch die jeweiligen Eigentümer der Stellplätze betrieben wird, 

aufgrund des dann entstehenden Wettbewerbs vermutlich keine Notwendigkeit einer Preisregulierung. 

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Regulierungsbedarf entstehen könnte, wenn Anbieter von 

Mess- und Abrechnungsleistungen Marktmacht erreichen sollten.105

                                                      

105 Vgl. für die Diskussion potenzieller Marktmacht Abschnitt 

 

4.2.1. 
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7 Implikationen für die aktuelle F&E-Phase und weiterer 
Forschungsbedarf 

Wie in Abschnitt 2.5 erläutert befinden sich einzelne zentrale Güter des Elektromobilität-

Gesamtsystems noch in der F&E-Phase. Dieses gilt insbesondere für die Ladeinfrastruktur sowie für 

einzelne Bereiche der E-Fahrzeuge. Daher existieren zum Teil noch hohe Unsicherheiten hinsichtlich 

der Vorteilhaftigkeit verschiedener Technologien, Standards und Prozesse. 

Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz der technologieoffenen Erprobung von Anwendungen für die 

aktuelle F&E-Phase sinnvoll. Gleichzeitig gilt es, Lock-In-Effekte und Abhängigkeiten von Akteuren zu 

vermeiden, um Optionen für zukünftige Planungs- bzw. Regulierungsentscheidungen offen zu halten. 

So sollten insbesondere technologische und institutionelle Pfadabhängigkeiten vermieden werden, die 

zu Nachteilen hinsichtlich der Effizienz des Elektromobilität-Gesamtsystems führen können. 

Für die Vorbereitung von Entscheidungen zur Etablierung von Standards, Regulierungsregeln 

und / oder Förder- und Anreizsystemen sollte die öffentliche Hand die aktuelle F&E-Phase nutzen, um 

Wissen aufzubauen. Im Folgenden sollen kurz identifizierte für die Entscheidungsfindung wesentliche 

Forschungsfragen genannt werden. 

• Es besteht Forschungsbedarf in Bezug auf die verschiedenen Technologien im Bereich der 

Ladeinfrastruktur.106

• Weiterhin besteht Forschungsbedarf im Bereich der verschiedenen Zugangs- und 

Abrechnungsmodelle an der Schnittstelle zwischen Ladeinfrastruktur und Energiewirtschaft. 

Die im Rahmen von Kapitel 

 Vor dem Hintergrund der dargelegten Netzwerkeffekte sollten die 

verschiedenen Technologien hinsichtlich ihrer Kompatibilität untereinander (Auf- bzw. 

Abwärtskompatibilität) sowie hinsichtlich der Kompatibilität mit anderen zentralen Gütern des 

Elektromobilität-Gesamtsystems analysiert und systematisch dargestellt werden. Außerdem 

sollte die Vorteilhaftigkeit der Technologien in Verbindung mit verschiedenen Zugangs- und 

Abrechnungsmodellen untersucht werden.  

3 vorgestellten Modelle sollten auf mögliche Ergänzungen 

überprüft und weiter konkretisiert werden. Dabei sollten auch Kosten für die Implementierung 

der verschiedenen Systeme abgeschätzt und im Kontext der Potenziale zur Einsparung von 

Transaktionskosten und Nutzensteigerung diskutiert werden.  

• In Bezug auf mögliche Konzessionen für Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur sollte eine 

detaillierte Diskussion der Ausgestaltung von Konzessionen erfolgen. Bei dieser Thematik 

sind insbesondere Fragen der Verankerung von Regeln auf den verschiedenen Ebenen im 

föderalen System zu berücksichtigen, wobei übergreifende Standardisierungsfragen eine 

wesentliche Bedeutung haben. 
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• Vor dem Hintergrund des zumindest in der Anfangsphase im Hinblick auf die Erreichung von 

Markthochlaufzielen erforderlichen Subventionierungsbedarfs haben Förder- und 

Anreizsysteme für den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur eine hohe Bedeutung. Die 

Ausgestaltung eines solchen Systems sollte weiter inhaltlich vorangetrieben werden. Dabei 

kann auf der von der NPE formulierten Idee des SIMONE-Konzeptes aufgesetzt werden.107

• Des Weiteren gilt es, Möglichkeiten der Einbindung öffentlicher Ladeinfrastruktur in lokale 

Verkehrskonzepte zu systematisieren und zu analysieren. Dabei sind inhaltliche 

Interdependenzen mit übergeordneten Förder- und Anreizsystemen zu berücksichtigen. Diese 

Thematik wird im Rahmen des BMVBS Förderprojektes „metropol-E“ weiter untersucht 

werden können.

 

108

• Die Möglichkeiten des Aufbaus von Ladeinfrastruktur im halböffentlichen Bereich als partielles 

Substitut öffentlicher Ladeinfrastruktur (siehe Abschnitt 

 

6.3) sollten tiefergehend analysiert 

werden. Dabei sollte insbesondere die Möglichkeit von pauschalen Aufbauvorgaben 

untersucht werden. 

• Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Einbindung von Elektromobilität in 

Informations-, Abrechnungs-, und Vertriebssysteme des öffentlichen Personenverkehrs. Dabei 

spielen insbesondere Standardisierungsfragen sowie der Zugang zu Angeboten 

entsprechender Plattformen eine wichtige Rolle. 

• Ein noch weitestgehend unbearbeitetes Forschungsgebiet stellt die Frage des institutionellen 

Rahmens für die Steuerung der Ladevorgänge von E-Fahrzeugen dar. Aufgrund der bei 

einem entsprechenden Markthochlauf der Elektromobilität möglichen Engpässe im Verteilnetz 

besteht ein Optimierungsproblem zwischen einem Netzausbau sowie der Verlagerung von 

Ladevorgängen in Zeiten ausreichender Netzkapazitäten. Diese Fragestellung ist 

insbesondere unter Berücksichtigung des Ausbaus erneuerbarer Energien zu untersuchen. 

                                                                                                                                                                      

106 Vgl. für eine Systematisierung der Technologien Abschnitt 2.5.1. 
107 Vgl. NPE (2011, S. 40) sowie Abschnitt 6.1. 
108 Das Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik wird voraussichtlich ein entsprechendes Arbeitspaket 
gemeinsam mit Konsortialpartnern bearbeiten. 
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8 Fazit 
Im Folgenden sollen kurz die wesentlichen Ergebnisse dieses Berichtes verkürzt wiedergegeben 

werden. Vor dem Hintergrund des in Kapitel 7 dargestellten weiteren Forschungsbedarf ist zu 

beachten, dass diese Ergebnisse keinen endgültigen Charakter haben, sondern vielmehr einen 

Zwischenergebnis laufender Forschungsarbeiten zur Elektromobilität im Allgemeinen und der 

Ladeinfrastruktur im Speziellen darstellen. 

• Für das Gut der Ladeinfrastruktur liegen Netzwerkeffekte in Form von Abdeckungseffekten 

vor. Für die Nutzer hat ein öffentlich zugängliches Ladeinfrastruktursystem mit einem hohen 

Abdeckungsgrad daher Vorteile, die insbesondere in einem großen Mobilitätsangebot (dem 

damit einhergehenden „Optionsnutzen“) liegen. Aus diesem Grund hat öffentlich zugängliche 

Ladeinfrastruktur eine hohe Bedeutung für die erfolgreiche Bereitstellung von Elektromobilität. 

Bei der genaueren Bestimmung des Bedarfes an öffentlicher und halböffentlicher 

Ladeinfrastruktur sollte der Optionsnutzen entsprechend berücksichtigt werden.109

• Unter den Annahmen, dass eine Sozialisierung von Kosten des Elektromobilität-

Gesamtsystems sowie ein öffentlich zugängliches Ladeinfrastrukturnetz für den Markthochlauf 

erforderlich sind, erscheint eine Subventionierung der Ladeinfrastruktur (im Vergleich zu 

direkten Zahlungen an die Nutzer) vorteilhaft. 

  

• Durch geeignete Modelle für den Zugang von Stromlieferanten zur Ladeinfrastruktur sowie für 

die Abrechnung können Transaktionskosten für Nutzer öffentlicher und halböffentlicher 

Ladeinfrastruktur signifikant gesenkt werden.  

• Der Wettbewerb zwischen Ladeinfrastrukturbetreibern kann mit verschiedenen Problemen bei 

der Nutzung von Ladeinfrastruktur (aufgrund von Marktmacht) sowie beim Aufbau von 

Ladeinfrastruktur (hinsichtlich der überregionalen und lokalen räumlichen Verteilung) 

einhergehen. Durch staatliche Planung bzw. Regulierung können diese Probleme verringert 

werden, es entstehen jedoch entsprechende Kosten der Planung und Regulierung. 

• Es ist davon auszugehen, dass Vorgaben der öffentlichen Hand sowie ein Förder- und 

Anreizsystem notwendig sind, um öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur effizient 

bereitzustellen. Da ein solches System durch die öffentliche Hand entsprechend geplant 

werden sollte, werden dann Elemente staatlicher Planung und Regulierung eine hohe 

Bedeutung für die Bereitstellung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur haben. 

 

                                                      

109 Insbesondere aufgrund des Individualverkehr-Charakters von E-Fahrzeugen erscheint dieser Aspekt in der 
bisherigen Diskussion nicht ausreichend berücksichtigt worden zu sein. 
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• Halböffentliche Ladeinfrastruktur hat in Verbindung mit pauschalen Vorgaben das Potenzial 

Transaktionskosten der Bereitstellung in signifikantem Maße zu senken, da sich 

Koordinationserfordernisse insbesondere an der Schnittstelle zum Verkehrssystem 

reduzieren. Für den Aufbau im halböffentlichen Bereich erscheinen Technologien, die 

vergleichsweise geringe Investitionskosten für den (infrastrukturseitigen) Aufbau sowie 

geringe Betriebs- und Transaktionskosten ermöglichen, vorteilhaft.110

 

 

                                                      

110 In diesem Zusammenhang sollte das Potenzial von Mobile Metering genauer untersucht werden. 
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