
Häufige Fragen Ladeinfrastruktur Charge@BW

Frage Antwort

Müssen auch nichtöffentlich zugängliche 

Ladepunkte dem Mess- und Eichrecht 

entsprechen?

Ja, die Vorgaben aus dem Mess- und Eichrecht sind unabhängig einer Förderung über Charge@BW bei der 

Installation und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur grundsätzlich einzuhalten. Über Charge@BW werden dabei 

keine Anforderungen gestellt, welche über die aktuell geltenden Regelungen im Mess- und Eichrecht 

hinausgehen. Sollten z. B. bei nichtöffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur über die Messsysteme keine 

Messgrößen ermittelt werden, welche zu Abrechnungszwecken verwendet werden sollen, dann sind auch 

Ladelösungen ohne entsprechende Baumusterprüfbescheinigung (kWh-genauen Abrechnung) 

zuwendungsfähig. 

Die Ladepunkte müssen vollständig mit Strom 

aus erneuerbaren Energieträgern versorgt 

werden. Ich nutze den Strom aus meiner PV-

Anlage um meinen Ladepunkt zu betreiben. Ist 

das ausreichend? 

Ja, der Strom aus einer PV-Anlage (Eigenversorgung) zählt als Strom aus einem erneuerbaren Energieträger. 

Falls die Ladeinfrastruktur zusätzlich auch am Netz der allgemeinen Stromversorgung angeschlossen ist muss 

hierfür zusätzlich ein Grünstrom-Liefervertrag existieren.  

Was bedeutet „Ladepunkte“? Kann eine Säule 

mehrere Ladepunkte haben?

Ein Ladepunkt ist eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist und an der 

zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann. Eine Ladesäule kann mehrere Ladepunkte 

besitzen. Die maximale Fördersumme ergibt sich aus der Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Ladepunkte, welche 

die technischen Mindestanforderungen erfüllen.

Nach was berechnet sich die maximale 

Förderhöhe?

Ausschlaggebend ist die Anzahl der Ladepunkte. Hat eine Ladesäule z. B. zwei gleichzeitig nutzbare 

Ladepunkte beträgt die max. Förderhöhe 5.000 € (2x 2.500 €).

Werden Privatpersonen und 

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) 

gefördert?

Privatpersonen Nein. WEG, wenn als GbR zusammengeschlossen.

Antragsteller ist antragsberechtigt, aber 

Ladesäule soll beim Wohnhaus installiert werden 

(z.B. bei Einzelunternehmer, Freiberufler). Ist 

dies möglich?

Ja. Es bestehen keine Einschränkungen bezüglich des Standorts (sofern in BW) und der Nutzung. Die 

Ladeinfrastruktur kann sowohl gewerblich als auch privat genutzt werden. 

Achtung: Ist der Antragsteller nicht Eigentümer des Gebäudes, an dem die geförderte Ladeinfrastruktur 

installiert werden soll, muss ein Gestattungsschreiben des Gebäudeeigentümers vorgelegt werden.

Muss eine Firma/ein Unternehmen mit 

mehreren Standorten für jeden Standort einen 

eigenen Antrag stellen?

Ja, sobald die Anschrift bzw. Geokoordination abweichen (im Antrag Muss-Feld), müssen separate Anträge 

gestellt werden.

Muss für die Antragstellung bestellt worden 

sein?

Nein, ein vorzeitiger Beginn ist zwar möglich (nach dem 01.09.2019), aber nicht zwingend. Der Antrag muss 

spätestens 6 Monate nach Beginn der Maßnahme und noch vor Fertigstellung der Ladeinfrastruktur bei der L-

Bank vorliegen. Maßnahmenbeginn ist z. B. die Bestellung der Wallbox oder die Beauftragung des 

Handwerkers.

Welche Kosten sind zuwendungsfähig? Zuwendungsfähig sind alle einmaligen Ausgaben, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Installation 

des geförderten Ladepunktes stehen und notwendig sind (Anschaffungs- und Installationsausgaben). 

Eigenleistungen des Zuwendungsnehmers sind nicht förderfähig.

Was fällt unter „zuwendungsfähige Ausgaben“? Zuwendungsfähig sind alle einmaligen Ausgaben, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Installation 

des geförderten Ladepunktes stehen und notwendig sind. Eigenleistungen des Zuwendungsnehmers sind nicht 

förderfähig.

Sind mobile Ladesäulen bzw. Ladekabel 

förderfähig?

Nein!

Was bedeutet „abwärtskompatibel“? Die maximale Ladeleistung der Ladepunkte muss insofern abwärtskompatibel sein, dass auch E-Fahrzeuge mit 

ggf. geringerer maximaler Ladeleistung geladen werden können

Sind die Ladepunkte nachweislich mit Strom aus 

vor Ort eigenerzeugtem regenerativen Strom 

versorgt, wenn eine PV-Anlage vorhanden ist – 

diese aber den Strom zunächst in Netz einspeist 

und nicht direkt an die Ladesäule abgibt? 

Falls die Ladeinfrastruktur zusätzlich auch am Netz der allgemeinen Stromversorgung angeschlossen ist muss 

hierfür zusätzlich ein Grünstrom-Liefervertrag existieren.  

Erfüllt ein BHKW die Voraussetzungen für vor 

Ort eigenerzeugtem regenerativen Strom?

Ja, sofern es nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben wird.

Kann eine Firma den Antrag stellen, die 

Ladesäule aber an der Wohnung eines 

Mitarbeiters installieren?

Ja. Wenn der Antragsteller aber nicht Eigentümer des Gebäudes ist, an dem installiert werden soll, ist ein 

formloses Gestattungsschreiben des Eigentümers bei Antragstellung vorzulegen.

Sind Betreiber einer PV-Anlage 

antragsberechtigt?

Nur wenn sie diese gewerblich betreiben, also als Gewerbe angemeldet haben. Die rein steuerliche 

Veranlagung genügt nicht.

Ist das Vorhandensein einer PV-Anlage am 

Standort der geförderten Ladeinfrastruktur 

ausreichend für die geforderte Versorgung mit 

Grünstrom?

Die Ladepunkte sind nachweislich mit Strom aus erneuerbaren Energien oder wünschenswert mit vor Ort 

eigenerzeugten regenerativen Strom zu versorgen. Falls die Ladeinfrastruktur zusätzlich auch am Netz der 

allgemeinen Stromversorgung angeschlossen ist muss hierfür zusätzlich ein Grünstrom-Liefervertrag existieren.  


