
Allgemeines zum Anschluss von Ladepunkten im Netzgebiet der Stadtwerke Finsterwalde  

Elektrofahrzeuge (E-Mobile) sind rein elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die von 
einem Elektromotor angetrieben werden und ihre Energie überwiegend aus dem Stromnetz beziehen, sowie 
extern über Ladepunkte aufladbar sind.

Der Anschluss von Ladepunkten (Ladeboxen, Ladestationen, Ladesteckdosen etc.) für E-Mobile ist generell 
beim zuständigen Netzbetreiber anzumelden. Für den Anschluss des Ladepunktes gelten die Regelungen in 
den Technischen Anschlussbedingungen (TAB). Im Netzgebiet der Stadtwerke Finsterwalde GmbH können Sie 
die Anmeldung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben direkt bei uns vornehmen. Die Stadtwerke prüfen die 
Möglichkeiten für die Realisierung des Anschlusses und der Netzverfügbarkeit, insbesondere die Bereitstel-
lung der erforderlichen Leistung aus dem Niederspannungsnetz.   
  

Anmelde- und Genehmigungspflicht:   

  

Für alle Ladepunkte (Anschluss als separates Anschlussobjekt oder in vorhandener elektrischer Anlage) für 
E-Mobile besteht, in Anlehnung an die Niederspannungsanschlussverordnung, eine Anmeldepflicht. Lade-
punkte mit einer Summen-Bemessungsleistung > 12 kVA sind zusätzlich genehmigungspflichtig.
Die Anmeldung sollte rechtzeitig vor Baubeginn über das Datenblatt „Ladeeinrichtung Elektrofahrzeuge“ 
erfolgen. Bitte wenden Sie sich an einen eingetragenen Elektrofachbetrieb (LINK zu Installateurverzeichnis 
Elektro) Dieser unterstützt Sie gern bei der Anmeldung. Die ausgefüllte Anmeldung senden Sie einfach per 
E Mail an kundenservice@swfi.de oder per Post an Stadtwerke Finsterwalde GmbH, Langer Damm 14, 03238 
Finsterwalde. Gern können Sie die Anmeldung auch direkt zu den Öffnungszeiten in unserem Kundencenter 
abgeben.
   
Ablauf:
  

1. Der Anschlussnehmer bzw. ein von ihm beauftragter eingetragener Elektrofachbetrieb kümmert sich um die 
Planung für den Anschluss des Ladepunktes, da der Ladepunkt in der Regel im Hausnetz des Anschlussneh-
mers installiert wird.  Stellt der Elektrofachbetrieb bei der Planung fest, dass die vorhandene Hausanschluss-
kapazität nicht ausreicht, ist eine Leistungserhöhung bei den Stadtwerken Finsterwalde zu beantragen. Mit 
der Bereitstellung der erforderlichen Leistung für den Ladepunkt können dem Anschlussnehmer, in Abhängig-
keit von bereits bestehenden Leistungsanforderungen, ggf. Kosten für die Erweiterung des Netzes entstehen. 
Hierzu erfolgt dann ein separates Kostenangebot durch die Stadtwerke Finsterwalde.
  

2. Auf der Grundlage der Planung erfolgt die Anmeldung des geplanten Ladepunktes bei den Stadtwerken 
Finsterwalde (siehe Punkt „Anmeldepflicht“).
  

3. Soweit nach Prüfung der Anmeldung seitens der Stadtwerke keine Einwände für die Installation des 
Ladepunktes vorliegen, kann die Installation des Ladepunktes durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb 
erfolgen.    
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https://www.stadtwerke-finsterwalde.de/finsterwaldeGips/Finsterwalde/EnWGTool/Gesetzliche_Grundlagen/Gesetzliche_Grundlagen_Stromnetz/TAB-NS-2019-ver-Okt-2019.pdf
https://www.stadtwerke-finsterwalde.de/finsterwaldeGips/Finsterwalde/stadtwerke-finsterwalde.de/Service/Dokumente/Dokumente_Preisblaetter_Antraealde_GmbH/Dokumente_Preisblaetter_Antraealde_GmbH/NS-15-Datenblatt-Ladeeinrichtungen-Elektrofahrzeuge.pdf


Folgendes ist zusätzlich zu beachten, wenn die Installation des Ladepunktes als netzdienlicher 
Anschluss (Betrieb als steuerbare Verbrauchseinrichtung) erfolgen soll:
  

Wird der Ladepunkt zum Zwecke einer netzdienlichen Steuerung über einen separaten Zählpunkt an das Nie-
derspannungsnetz angeschlossen, so erfolgt die Messung für den Strombezug des E-Mobils getrennt vom ggf. 
übrigen Elektroenergieverbrauch über einen gesonderten (parallelen) Zähler. 
Die netzdienliche Steuerung erfolgt über eine Steuer- und Datenübertragungseinrichtung nach Vorgaben des 
Netzbetreibers. Für steuerbare Ladepunkte von E-Mobilen werden durch die Stadtwerke Finsterwalde flexible 
bzw. individuelle Unterbrechungszeiten festgelegt. Diese ergeben sich auf Grundlage der jeweiligen zeitli-
chen und örtlichen Netzlastsituation im Netzbereich der angeschlossenen Kundenanlage. Innerhalb dieser 
Zeiten wird die elektrische Energieaufnahme zusammenhängend für bis maximal 2 Stunden pro Tag und bis 
zu 3-mal unterbrochen (Unterbrechungszeiten) bzw. angesteuert. 

Achtung: Die Ladeeinrichtung des E-Mobils muss nach der Netzabschaltung/ Spannungsunterbrechung oder 
Leistungsbeschränkung wieder selbsttätig hochfahren können. Andernfalls wäre abhängig von Ihrer Ladeein-
richtung ggf. eine manuelle Zuschaltung nötig. Der Zeitraum und die Zeiten sowie das Steuerregime können 
von der Stadtwerke Finsterwalde GmbH an betriebsnotwendige Anforderungen angepasst werden. 
Künftig können flexible Unterbrechungs-/Steuerungszeiten je nach Netzerfordernissen durch den Einsatz 
intelligenter Technologien nutzbar werden. Sobald die Möglichkeit der Nutzung flexibler Unterbrechungs-/
Steuerungszeiten geschaffen wird und mit Hilfe einer Steuereinrichtung eine netzdienliche bzw. leistungsre-
gulierende Funktion der Ladeeinrichtungen der Elektromobile erfolgen kann, besteht je nach Netzbedarf die 
Möglichkeit, in ein flexibles System zu wechseln. Darüber werden wir Sie informieren. 
Unter der Voraussetzung, dass der Ladepunkt entsprechend den Anforderungen des Netzbetreibers netzdien-
lich steuer- bzw. vorübergehend abschaltbar angeschlossen und betrieben wird, besteht Anspruch auf ein re-
duziertes Netzentgelt nach § 14 a EnWG. Die jeweils aktuell gültigen Netzentgelte sind auf der Internetseite 
der Stadtwerke Finsterwalde veröffentlicht. Die Installation des Ladepunktes als netzdienlichen Anschluss ist 
zusätzlich durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb bei den Stadtwerken Finsterwalde zu beantragen.
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https://www.stadtwerke-finsterwalde.de/finsterwaldeGips/Finsterwalde/EnWGTool/Stromnetz/Netzzugang__Entgelte/Geltende_Netzentgelte/2020-12-29-Preisblatt-NNE-Strom-2021-Finsterwalde.pdf

