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Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen über 
Eichvorschriften für elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer 
Energie an Ladepunkten zum Betrieb von Elektrofahrzeugen

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Ziel der Verordnung ist es, die Eichvorschriften für Elektrizitätszähler, elektrische Tarifgeräte 
und Zusatzeinrichtungen, die bereits im Amtsblatt für das Eichwesen mit der Sondernummer 
3/2006 veröffentlicht und 2016 adaptiert wurden, erneut zu präzisieren. Diese Präzisierung 
umfasst die spezifischen technischen Anforderungen an Ladetarifgeräte.

Zusammenfassung der wesentlichen BAK Forderungen:

 Erweiterung der Eichvorgaben um die Messgröße „Zeit“.
 Durchgängige Verankerung der Vorgabe, den Tarif in kWh anzugeben.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Die BAK verweist seit Jahren auf Verbesserungsbedarf bezüglich der angemessenen, 
einfachen, eindeutig vergleichbaren und transparenten Preisauszeichnung an Ladestationen. 
Durch unterschiedliche technische Voraussetzungen auf der Nutzer:innenseite, hohe 
Komplexität der einzelnen Tarifmodelle (Vertragstarife, Pauschalen, Direct-Payment) und 
unzureichende Preisauszeichnung an den Ladestellen ist ein einfacher Vergleich der 
Ladetarife für die Konsument:innen immer noch kaum möglich. Eine Kompatibilität zwischen 
den großen Ladenetzbetreibern ist derzeit nicht bzw nur unzureichend oder zu großen 
Preisunterschieden gegeben. Die BAK fordert daher im Rahmen der vorliegenden Verordnung 
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die Verankerung der Vorgabe, den Tarif in kWh anzugeben. Dies müsste unseres Erachtens 
nach sowohl in der Verordnung als auch im Anhang normiert werden.

Der Verordnungsentwurf lässt die Zeitmessung außen vor – die BAK fordert dazu auf, diese 
Lücke zu schließen: Einerseits rechnen manche bestehenden Ladepunkte nach Zeit ab. 
Andererseits – siehe Passus oben – ist besonders bei der auch von der BAK gewünschten 
einheitlichen Anzeige der Kosten in EUR/kWh der Faktor Zeit und dessen zweifelsfreie 
Genauigkeit für die Validität der Abrechnung entscheidend. Die BAK regt daher an, den 
Anwendungsbereich der Verordnung um die Zeitmessung zu erweitern, damit neben der 
Energie(menge) auch die Messgröße „Zeit“ korrekt ermittelt, angezeigt und abgerechnet wird.

So sind beispielsweise im deutschen Mess- und Eichrecht die Messgrößen „Zeit“ und 
„Energiemenge“ (kWh) bereits seit 2015 eichpflichtig. Im Rahmen der Eichvorschriften für 
elektrische Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie an Ladepunkten zum Betrieb 
von Elektrofahrzeugen ist es auch in Österreich nötig, diese Messgeräte bezüglich der beiden 
Größen mit Konformitätsbewertungen zu unterlegen.

Die Verordnung (VO) stellt die Basis dar, auf der die Anforderungen und Vorgaben im Anhang 
aufbauen. Die BAK nimmt daher zum Anhang der VO „Anforderungen an elektrische 
Tarifgeräte zur Messung von elektrischer Energie an Ladepunkten zum Betrieb von 
Elektrofahrzeugen“ wie folgt Stellung:

Zu A – Mechanische und technische Ausführung:

Der/die Anwender:in kommt während des Ladvorgangs direkt mit der Ladestationstechnik in 
Berührung. Die BAK regt daher an, die mechanische und technische Ausführung um 
Sicherheitsanforderungen an die Ladesäule zu ergänzen. Dies erscheint besonders in 
Hinblick auf wechselnde klimatische Bedingungen und Berücksichtigung von vorhersehbarer 
Fehlbedienung sowie Schäden durch Unfall oder Vandalismus geboten.

Zu B – Anforderungen:

Anhang B Ziffer 2 regelt die Anzeigeeinrichtung des Ladetarifgeräts und schreibt lediglich die 
Anzeige des Messwerts der abgegebenen Energie samt Maßeinheit vor. Der 
Kund:innenwunsch bei der Verrechnung von geladener Energie, aber auch die rasante 
technische Entwicklung der Ladetechnik hin zu extrem hohen Ladeleistungen bei gleichzeitig 
unterschiedlichen Ausstattungen der E-Fahrzeuge, erfordern Tarife, die sich an der 
verbrauchten Energie orientieren. Je nach Ladesäule und Ladestecker werden 
unterschiedliche Leistungen als Gleich- und Wechselstrom übertragen. Diese 
unterschiedlichen Ladeleistungen werden unterschiedlich hohe Tarife bewirken.

Zur einfachen Preisauszeichnung ist daher vom Gesetzgeber klar vorzugeben, dass vor und 
auch während des Ladevorgangs an öffentlichen Ladepunkten zusätzlich der Tarif in 
Euro/kWh angezeigt werden muss.
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Diese Forderung würde eine Brücke zu den bestehenden, einheitlichen gesetzlichen 
Anforderungen zur Preisauszeichnung an (Mineralöl-)Tankstellen, die Diesel und Benzin 
abgeben, bilden und die von der BAK seit Jahren geforderte angemessene, einfache, 
eindeutig vergleichbare und transparente Preisauszeichnung an Ladestationen etablieren.

In Abschnitt B, Z 10 wird erwähnt, dass – neben den bestehenden Messabweichungen – durch 
Abweichungen zusätzliche elektrische Verluste in den Leitungen, Relais, Schützen oder 
Steckern, die zwischen der Energiemessung und der Schnittstelle des Ladepunktes liegen, 
entstehen, die grundsätzlich zu Lasten der Kund:innen gehen. Im Anhang B wird darauf 
bezuggenommen und es wird die Minimierung dieses Zusatzfehlers durch ein rechnerisches 
Korrekturverfahren erlaubt. Die Verordnung gibt zwar an, dass der Zusatzfehler maximal +/- 
0,5 Prozentpunkte betragen darf und die Eichfehlergrenzen nicht zu überschreiten sind. Die 
BAK vertritt die Ansicht, dass dieses Korrekturverfahren zwingend, sofern nicht technisch 
anders lösbar, angewandt werden muss. Zum Schutz der Konsument:innen ist der Fehler 
jedenfalls zu minimieren und alle dafür vorgesehenen Mittel sind hierfür einzusetzen.

Zu C – Softwareanforderungen:

Im Anhang Abschnitt C, Ziffer 3 werden Informationen angeführt, die den – vom Ladetarifgerät 
erzeugten – Datensatz beinhalten muss. Die BAK regt hier die Aufnahme folgender 
Zusatzinformationen an:

 Name des Stromverkäufers/der Stromverkäuferin bzw des Vertragspartners/der 
Vertragspartnerin,

 Tarifinformationen.

Zu E – Aufschriften: 

Gemäß Anhang Abschnitt E, Ziffer 2 muss das Ladetarifgerät an gut sichtbarer Stelle 
verschiedenste Aufschriften aufweisen.

Aus Sicht der BAK müssten bei den Angaben „Name oder Firmenzeichen des Herstellers der 
Ladestation“ zusätzlich Informationen über den/die Vertragspartner:in, von dem/der der Strom 
bezogen wird (der/die Stromverkäufer:in), angegeben werden:

Bei den Aufschriften zu „Maximaler Ladestrom in A oder maximale Ladeleistung in W oder 
kW“ sollte jedenfalls die Angabe in kW verpflichtend angegeben werden, da die 
Batteriekapazität üblicherweise in kWh angegeben wird und die Umrechnung somit leichter 
ist. Zwar ist die Umrechnung in Watt über die Multiplikation der angegebenen Ampere und der 
Bezugsspannung (Volt) möglich, aber über dieses Fachwissen zur Umrechnung dürfte nur ein 
Bruchteil der Konsument:innen verfügen. Darüber hinaus hat sich die Einheit kW in diesem 
Sektor bereits stark etabliert und Konsument:innen können sich darunter etwas vorstellen, 
somit sind auch Preisvergleiche und Relationen (zu Haushaltsstrom, zu Wärmekosten) 
einfacher.
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Zudem sollten auf den Aufschriften jedenfalls die Abrechnungsmodalitäten in kWh sowie der 
dazugehörige Tarif angegeben werden, um für Klarheit bei den Konsument:innen zu sorgen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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