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2.1. Steuerrecht

Rechtliche Aspekte im Allgemeinen und steuerrechtliche Aspekte im Speziellen sind auf-
grund der verschiedenen Rechtsformen immer unternehmensabhängig. Nachfolgend sind 
einige relevante steuerliche Aspekte der Elektromobilität in Abhängigkeit der Rechtsform 
der Wohnungsunternehmen dargestellt. 

Aus diesem Grund müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, insbesondere 
für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Um in Sachen Elektromobilität erfolgreich zu sein 
und die damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen zu nutzen, müssen Vorüberlegungen 
angestellt, rechtliche Vorgaben beachtet und langfristige Entscheidungen gefällt werden. 
Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte, um Elektromobilität  
erfolgreich in der Wohnungswirtschaft einzusetzen, gibt Tipps, worauf Sie achten sollten 
und nennt weitere hilfreiche Quellen und Ansprechpartner.

1. Einleitung

Das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert sich zunehmend und die Elektromobilität 
gewinnt für Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Mieter und Vermieter immer stärker an 
Bedeutung. 

2. Rechtliche Aspekte

Rund um die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung von Elektromobilität müssen rechtliche 
Rahmenbedingungen beachtet werden. Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über 
rechtliche Rahmenbedingungen, die für Unternehmen der Wohnungswirtschaft relevant sind.

2.1.1. Voll/partiell steuerpflichtiges Wohnungsunternehmen

Voll/partiell steuerpflichtige Wohnungsunternehmen können in den meisten Fällen die 
erweiterte Gewerbesteuerkürzung nutzen. Eine eigene Stromlieferung an den Nutzer der 
Ladeinfrastruktur würde dagegen zum Verlust der Steuervergünstigung führen und alle  
Einnahmen des Unternehmens betreffen. Damit wäre es voll gewerbesteuerpflichtig  
(§ 9 Nr. 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz). Um die Steuervergünstigung weiterhin in Anspruch 
nehmen zu können, kann die Ladeinfrastruktur vom Unternehmen aufgestellt und dafür 
zum Beispiel eine (erhöhte) Stellplatzmiete angesetzt werden. Die Stromlieferung muss 
aber entweder aus dem Stromvertrag des Mieters oder als Dienstleistung eines Dritten 
erfolgen. Ergänzend besteht die Möglichkeit, die Stellfläche an einen Dienstleister zu  
vermieten, der die Ladeinfrastruktur dort aufstellt, sie betreibt und den gelieferten Strom 
mit den Nutzern abrechnet. Mehr dazu in Kapitel 3 (Seite 7).

2.1.2. Steuerbefreite Vermietungsgenossenschaften

Ähnliche Einschränkungen bestehen bei steuerbefreiten Wohnungsgenossenschaften.

Diese verlieren ihre Begünstigung, wenn die Einnahmen mit nicht-wohnlichem Geschäft – 
zum Beispiel Stromverkauf an Mitglieder oder Vermietung und Verpachtung von Ladeinfra-
struktur – zehn Prozent der Gesamteinnahmen übersteigen (§ 5 Abs. 1 Nr. 10 (2) KStG).

Gewerbesteuergesetz

Körperschaftsteuer-
gesetz
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2.2. EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie

Die überarbeitete „Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ (Energy Perfor-
mance in Buildings Directive) ist in Kraft. Nachfolgend finden Sie relevante Passagen aus 
der EU-Richtlinie. 

(5) In Bezug auf neue Wohngebäude und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung 
unterzogen werden, tragen die Mitgliedstaaten, sofern das Gebäude über mehr als zehn 
Stellplätze verfügt, dafür Sorge, dass für jeden Stellplatz die Leitungsinfrastruktur, nämlich 
die Schutzrohre für Elektrokabel, errichtet wird, um die spätere Errichtung von Ladepunkten 
für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen sofern:

	 a)	Der	Parkplatz	sich	innerhalb	des	Gebäudes	befindet	und	die	Renovierungsmaßnahmen	 
 bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Ge- 
 bäudes umfassen; oder

 b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt und die Renovierungsmaßnahmen bei größeren  
 Renovierungen den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes umfassen.

(2) In Bezug auf neue Nichtwohngebäude und Nichtwohngebäude, die einer größeren Reno- 
vierung unterzogen werden, tragen die Mitgliedstaaten, sofern das Gebäude über mehr 
als zehn Stellplätze verfügt, dafür Sorge, dass mindestens ein Ladepunkt im Sinne der 
Richtlinie 014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie für mindestens 
jeden	fünften	Stellplatz	die	Leitungsinfrastruktur,	nämlich	die	Schutzrohre	für	Elektrokabel,	
errichtet werden, um die spätere Errichtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu  
ermöglichen, sofern:

	 a)	Der	Parkplatz	sich	innerhalb	des	Gebäudes	befindet	und	die	Renovierungsmaßnahmen		
 bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Gebäudes  
 umfassen; oder

 b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt und die Renovierungsmaßnahmen bei größeren  
 Renovierungen den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes umfassen.

 
Spätestens am 10. März 2020 müssen die Bestimmungen in nationales Recht umgesetzt sein.

2.3. Eichrechtskonforme Abrechnung

Wer Strom verkaufen will, muss diesen zum Verbraucherschutz eichrechtskonform (das heißt 
nach Vorgaben des Mess- und Eichgesetzes) messen und abrechnen. Bei personengebundenen 
Ladepunkten kann die Abrechnung direkt über einen Stromzähler des Mieters erfolgen,  
der ohnehin eichrechtskonform misst. An öffentlichen Ladepunkten kann der Strombezug 
dagegen nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden. Der Nutzer autorisiert sich 
dort dann zum Beispiel mit einer Ladekarte. Die Abrechnung inklusive Datenübertragung 
zum Abrechnungsdienstleister erfolgt ebenfalls eichrechtskonform, also manipulationssicher 
auf dem Weg der Datenübertragung und hinsichtlich der Messwerte vom Nutzer nach- 
prüfbar. Entsprechende Abrechnungssysteme werden in Kapitel 3.4 (Seite 10) beschrieben.

2.4. Landesbauordnung NRW

Laut Novellierung der Landesbauordnung kann jede Kommune eigene Stellplatzsatzungen 
formulieren, in der die lokalen Anforderungen – abgestimmt auf die kommunalen Gegeben- 
heiten – definiert werden (§ 48 BauO NRW, Abs. 3). So kann jede Kommune festlegen, in- 
wieweit Stellplatzanforderungen reduziert werden können, wenn andere Mobilitätsangebote 
wie öffentlicher Nahverkehr vorhanden sind oder Sharing-Systeme eingeführt werden (siehe 
Kapitel 3.5, Seite 10). Zusätzlich können Anforderungen zum Thema Leerrohrlegung für das 
Laden von Elektrofahrzeugen gestellt werden.

EU-Richtlinie 2018/844  
zur Änderung der 
Richtlinie 2010/31/EU  
über die Gesamt- 
energieeffizienz von  
Gebäuden

Ermittelte Regeln und 
Erkenntnisse  
des Regelermittlungs-
ausschusses nach  
§ 46 des Mess- und 
Eichgesetzes

Bauordnung  
für das Land Nordrhein- 
Westfalen (Landesbau-
ordnung 2018 – BauO 
NRW 2018) 
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2.5. Netzanschlussverordnung (NAV)

Alle Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge müssen unabhängig von ihrer elektrischen 
Leistung beim Netzbetreiber angemeldet werden (VDE-AR-N 4100). Die Anmeldung erfolgt 
vor der Errichtung durch den beauftragten Elektroinstallateur.

Wenn alle Ladeeinrichtungen zusammen mehr als zwölf Kilowatt (kW) Leistung erbringen 
können, ist die Zustimmung des Netzbetreibers notwendig (§19 Abs.2 NAV):

 
„Der	Netzbetreiber	ist	in	diesem	Fall	verpflichtet,	sich	innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	
Eingang	der	Mitteilung	zu	äußern.	Stimmt	der	Netzbetreiber	nicht	zu,	hat	er	den	Hinderungs-
grund, mögliche Abhilfemaßnahmen des Netzbetreibers und des Anschlussnehmers oder  
nutzers sowie einen hierfür beim Netzbetreiber erforderlichen Zeitbedarf darzulegen.“  
(§19 NAV Abs. 2 Satz 2)
 
Um Herausforderungen frühestmöglich zu erkennen, sollten bereits im Planungsstadium  
Gespräche mit dem (Verteil-)Netzbetreiber geführt werden. Speziell dann, wenn die öffent-
lichen Stromnetze keine weiteren Dauerverbraucher versorgen können, müssen alternative 
Lösungen erarbeitet werden.

Dabei sind das Lastmanagement (siehe Kapitel 4.3, Seite 13) und die Möglichkeit zum Fern-
zugriff durch den Netzbetreiber besonders wichtig.

2.6. Ladesäulenverordnung (LSV)

Die Ladesäulenverordnung definiert den Begriff „öffentlich zugängliche Ladepunkte“ und 
beschreibt Anforderungen wie das punktuelle Aufladen für jeden und gewisse Anzeige- 
und Nachweispflichten. Für nicht-öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur entfallen diese 
Vorgaben. Häufig wird der Begriff „halböffentlich“ verwendet, wenn Ladeinfrastruktur auf 
privatem Grund steht aber für jeden nutzbar ist. Das ist zum Beispiel bei Kunden- oder un-
gekennzeichneten Anwohnerparkplätzen der Fall. Rechtlich handelt es sich dabei jedoch um 
öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. 

„[…]ein	Ladepunkt	[ist]	öffentlich	zugänglich,	wenn	er	sich	entweder	im	öffentlichen	Straßen-
raum	oder	auf	privatem	Grund	befindet,	sofern	der	zum	Ladepunkt	gehörende	Parkplatz	von	
einem	unbestimmten	oder	nur	nach	allgemeinen	Merkmalen	bestimmbaren	Personenkreis	
tatsächlich befahren werden kann;“ (§ 2 LSV)
 
Um die Ladeinfrastruktur ausschließlich den Anwohnern bereitzustellen, darf der jeweilige  
Stellplatz daher nicht öffentlich zugänglich sein. Die Stellplätze eines unbeschrankten 
Parkplatzes müssen zwingend einer bestimmten Person bzw. Personengruppe zugewiesen 
werden – zum Beispiel durch Angabe des Kennzeichens oder durch ein Hinweisschild, das 
anzeigt, dass nur Mieter eines bestimmten Hauses dort laden dürfen.

2.7. Management Summary „Rechtliche Aspekte“

Für den Einstieg in die Elektromobilität sollte zunächst der rechtliche Rahmen, in dem sich 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft bewegen, genau betrachtet werden. Gestaltungs-
möglichkeiten in Bezug auf vorgeschriebene Stellplätze stehen Vorschriften zur Ausstattung 
mit Ladestationen gegenüber. Abhängig von der Rechtsform darf Strom entweder direkt an 
die Mieter verkauft oder muss über einen externen Dienstleister abgerechnet werden.

Verordnung  
über Allgemeine Be- 
dingungen für den 
Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung 
in Niederspannung  
(Netzanschlussverord-
nung)

Verordnung  
über technische  
Mindestanforderungen  
an den sicheren und 
interoperablen Auf-
bau und Betrieb von 
öffentlich zugänglichen 
Ladepunkten für  
Elektromobile (Lade-
säulenverordnung)

Handbuch  
„Kommunale Stellplatz-
satzungen – Leitfaden 
zur Musterstellplatz- 
satzung NRW“
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Informationen im Vorfeld einholen

Hier entsteht derzeit ein breiter Dienstleistungsmarkt, der die Wohnungswirtschaft gezielt 
als Kunden adressiert und auch Komplettlösungen anbietet. In jedem Fall sind die Vor-
gaben des Mess- und Eichrechtes zu beachten, das in erster Linie dem Verbraucherschutz 
dient und damit für das Vertrauen der Nutzer in die neue Technik essentiell ist.

Vertrauen bei den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern schaffen

Vertrauen ist ein wichtiger Punkt bei der Etablierung der Elektromobilität: Vertrauen in die 
Funktion, die Sicherheit und die Verhältnismäßigkeit der Kosten. 

Mehr dazu in den nächsten Kapiteln. 

 

3. Finanzielle & organisatorische Aspekte

Der Aufbau von Ladeinfrastruktur ist mit Kosten verbunden, die von den Gegebenheiten vor 
Ort und der gewünschten Anzahl und Art der Lademöglichkeiten abhängen. Eine Refinanzie-
rung kann – abhängig von der Rechtsform des Unternehmens – zum Beispiel über die Stell-
platzgebühren, die Stromkosten, eine Nutzungspauschale oder ähnliches erfolgen (siehe 
dazu in Kapitel 2, Seite 4).

Dem steht häufig eine geringe Zahlungsbereitschaft der Mieter gegenüber – insbesondere 
da ein Teil der Mieter nur mit geringen finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Dadurch entste-
hen Finanzierungsprobleme, denn Investitionen, die sich nicht refinanzieren, werden in den 
seltensten Fällen getätigt. Daher ist es wichtig, Nutzungshürden zu minimieren. Dafür sind 
geringe (Grund-)Kosten und ein möglichst niedriger Aufwand für die Nutzung entscheidend.

Es kann kostengünstiger sein, Stromkosten nicht abzurechnen und sich den zusätzlichen 
Aufwand für die Abrechnung zu sparen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Geschäfts- 
bzw. Betreibermodelle. Die wichtigsten finden Sie nachfolgend kurz erläutert.

Ergebnispapier  
der Begleit- und Wir- 
kungsforschung zum 
Thema „Eckpunkte für 
den rechtlichen Rahmen 
der Elektromobilität

Tabelle 1:  
Anschaffungsmodelle für 
Ladeinfrastruktur

Modell Erklärung

Contracting Eine Fremdfirma bezahlt die Anschaffung & Installation.
Das Wohnungsunternehmen (WU) zahlt monatlich für die Nutzung.
Die Abrechnung erfolgt durch das Wohnungsunternehmen oder eine 
Fremdfirma.

Eigenbetrieb Das Wohnungsunternehmen bezahlt Anschaffung & Installation.
Die Abrechnung erfolgt durch das Wohnungsunternehmen.

Fremdbetrieb Das Wohnungsunternehmen stellt Stellplätze bereit.
Eine Fremdfirma bezahlt die Anschaffung & Installation.
Der Betrieb & die Abrechnung erfolgen durch die Fremdfirma.

Fremdbetrieb Das Wohnungsunternehmen bezahlt die Anschaffung & Installation.
Das Wohnungsunternehmen stellt die Ladeinfrastruktur bereit.
Betrieb & Abrechnung erfolgen durch eine Fremdfirma.

Fremdbetrieb 
über Tochter-
unternehmen

Das Wohnungsunternehmen bezahlt Anschaffung & Installation. 
Betrieb & Abrechnung erfolgen durch ein Tochterunternehmen.
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 3.1. Förderung von Ladeinfrastruktur

Der Aufbau von Ladeinfrastruktur ist für den Markthochlauf der Elektromobilität techno-
logisch von großer Bedeutung. Die Investitionen sind zu Beginn vergleichsweise hoch und 
die Nachfrage derzeit noch gering. Mit zunehmender Auswahl an Elektrofahrzeugen steigt 
das Interesse an Lademöglichkeiten im Umfeld von Mietwohnungen. Daher sollten Vermieter 
rechtzeitig in Ladeinfrastruktur investieren.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen möchte den Markthochlauf der Elektromobilität 
beschleunigen und fokussiert dabei insbesondere den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Des-
halb wird sowohl öffentliche als auch private (nicht-öffentliche) Ladeinfrastruktur seit 2017 
gefördert. Damit ist Nordrhein-Westfalen Vorreiter beim Aufbau privater Ladeinfrastruktur.

Speziell bei Wohnungsunternehmen ist ein strategischer Ausbau der Elektromobilität als Teil 
einer klimagerechten Mobilität wünschenswert. Um dies anzuregen, unterstützt das Land 
Umsetzungsberatungen und -konzepte.

Die aktuellen Fördermöglichkeiten und genauen Förderbedingungen des Landes NRW 
und auch des Bundes finden sie auf der Website www.elektromobilitaet.nrw im Bereich 
„Unternehmen > Förderung“. 

3.2. Investitionskosten

Nachfolgend werden die Investitionskosten anhand verschiedener Anwendungsbeispiele 
dargestellt. Die Preise dienen dabei lediglich der Veranschaulichung der Größenordnung 
und sind keine bindenden Angebote.

Förderprogramme  
für Unternehmen und 
Gewerbe 

3.2.1. Beispiel „Simple“  
personengebundene Ladestation  
am Stellplatz 

11 kW Wallbox 1.100 €

Leitungsschutzschalter 30 €

Fehlerstromschutzschalter Typ A 25 €

Elektroinstallation und Montage 850 €

Förderung  
„Emissionsarme Mobilität“ -1.000 €

1.005 €

3.2.2. Beispiel „Autorisierung“  
3 allgemeine Ladestationen  
mit Autorisierung über Ladekarten 

11 kW Wallbox (RFID) 3 x 1.500 €

Leitungsschutzschalter 3 x 30 €

Fehlerstromschutzschalter Typ A 3 x 25 €

Elektroinstallation und Montage 1.500 €

Förderung  
„Emissionsarme Mobilität“ 3 x -1.000 €

3.165 €

 
3.2.3. Beispiel „Flächendeckend“ 
10 personengebundene Ladestationen  
mit Lastmanagement 

22 kW Wallbox (Slave-Empfänger) 9 x 1.100 €
22 kW Wallbox (Master-Steuerung) 1 x 1.230 €

Leitungsschutzschalter 10 x 30 €

Fehlerstromschutzschalter Typ A 10 x 25 €

Elektroinstallation und Montage 6.000 €

Förderung  
„Emissionsarme Mobilität“ 10 x -1.000 €

7.680 €
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3.2.4. Weitere Kostenelemente

Je nach Ausstattung und lokalen Gegebenheiten des Netzanschlusses fallen bei der Installa-
tion unter Umständen weitere Kosten an.

Kostenelement Erklärung

ggf. Hausanschluss + 
Baukostenzuschuss

Für den Netzanschluss über 30 kW ist an den Netzbetreiber 
ein Baukostenzuschuss zu zahlen, der sich nach der Höhe 
der gewünschten Netzanschlussleistung richtet.

ggf. Hausanschlusskasten/ 
Hauptsicherung

Mit einer erhöhten Netzanschlussleistung und mehr  
elektrischen Verbrauchern steigen auch die Kosten für 
Hausanschlusskasten und Sicherungen.

ggf. Wandlerzähler Ab einer gewissen Leistung (abhängig vom Netzbetreiber) 
muss ein teurerer Wandlerzähler eingebaut werden.

ggf. dyn. Lademanagement 
(siehe Kapitel 4.3, Seite 13)

Ein dynamisches Lastmanagement ist bei den meisten 
Ladestationen gegen Aufpreis erhältlich.

Gateway/Antenne  
inklusive/Konfiguration und 
Kommunikationsleitung

Ein dynamisches Lastmanagement ist i.d.R. auf eine  
Funkverbindung angewiesen, die insbesondere in Tief- 
garagen nicht immer gegeben ist. Eine separate Antenne 
schafft hier Abhilfe.

3.3.1. Kostenelement „Betrieb und Wartung“ 

Kostenelement Kosten

Abrechnungszähler zum Beispiel 173 €/a

Anfahrt Elektroinstallateur ((halb)jährlich; Herstellervorgaben) ca. 65 € 

Wartung und Dienstleistung (Kosten pro Ladepunkt sinken mit der  
Anzahl an Ladepunkten) je Ladepunkt ca. 180 €/a

3.3.2. Kostenelement „Abrechnung“ 

Kostenelement Kosten

Grundkosten Abrechnungsdienstleister variieren je nach Dienstleister

Kosten Abrechnung je Ladepunkt ca. 8 bis 10 €/Monat

 
 
3.3. Folgekosten

Neben den Kosten für Hardware und Installation fallen im laufenden Betrieb weitere Kosten 
für Betrieb, Wartung und Abrechnung an.
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3.4. Abrechnung

Während die Nutzung des Stellplatzes über eine erhöhte Stellplatzmiete abgerechnet werden 
kann, muss die genaue Abrechnung der bezogenen Energiemenge in den meisten Fällen 
ausgelagert werden. Dabei kann der Anbieter von Ladeinfrastruktur aus einer Palette von 
Unternehmen wählen, die Abrechnungssysteme für Ladesäulen anbieten. Diese Systeme 
übernehmen alle für die Abrechnung notwendigen Schritte. Bei personengebundener Lade-
infrastruktur kann die Abrechnung über einen eigenen Zähler (wie zum Beispiel bei Wasch-
maschinen) oder durch den Anschluss an den Wohnungsstromzähler erfolgen.

Zur Abrechnung muss die Ladestation über einen offenen Kommunikationsstandard mit einem 
sogenannten IT-Backend im Internet verbunden werden. Dieses Backend ist eine Software, die 
auf dem Server eines Dienstleisters läuft und die Fernauslesung zur Abrechnung ermöglicht.

Bei der Anschaffung der Ladeinfrastruktur sollte darauf geachtet werden, das Backend 
zusammen mit der eigentlichen Hardware anzuschaffen und zusätzliche Kosten durch ein 
separates Backend-System zu vermeiden. Der Strom kann schnell und einfach über ein  
angeschlossenes Abrechnungssystem (engl. billing system) abgerechnet werden.

3.5. Sharing-Angebot

Wird eine Ladeinfrastruktur für die Privat-PKW der Mieter aufgebaut, kann sie zusätzlich 
auch Teil eines kompletten Mobilitätskonzeptes sein. Am einfachsten ist die Entwicklung 
eines individuellen Konzeptes mit professioneller Unterstützung eines Beratungsunternehmens, 
da jedes Quartier andere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen mit sich bringt. Das 
fängt bei sozialen Faktoren wie der Mieterklientel an und hört bei baulichen Faktoren wie 
den vorhandenen Parkmöglichkeiten (Stellplatz, Parkhaus, Tiefgarage) auf.

Neben dem eigenen PKW kann zum Beispiel auch ein elektrisches „Quartiersauto“ bzw. 
„Nachbarschaftsauto“ als Carsharing-Angebot eingerichtet werden, das von den Bewohnern 
für Kurzstreckenfahrten genutzt werden kann und damit eine bessere Auslastung als ein 
eigenes Fahrzeug aufweist. Auf diese Weise kann ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 20 private 
Fahrzeuge ersetzen und die Stellplatzanforderungen und die damit verbundenen Kosten für 
ansonsten notwendige Stellplätze (bis zu 25.000 € pro Stellplatz) reduzieren.

Die entsprechenden Stellplatzsatzungen können inzwischen von Kommunen so angepasst 
werden, dass geringere Stellplatz-Quoten gelten – so geschehen zum Beispiel in Mülheim 
an der Ruhr, wo die Stellplatz-Quote auf 25 Prozent für Carsharing-Fahrzeug reduziert wurde.

Informationen zu den Stellplatzsatzungen erhalten Sie bei der jeweiligen Kommune.

Wichtig ist hierbei, dass jedes elektrische Carsharing-Fahrzeug über einen eigenen Lade-
punkt verfügt, was für private E-PKW nicht zwangsläufig gegeben sein muss.

Wer Anbieter des Carsharing ist, hängt von steuerlichen und organisatorischen Aspekten ab 
(externer Dienstleister, das Wohnungsunternehmen oder eine Ausgründung des Wohnungs-
unternehmens).

Aber nicht nur Carsharing kann die Mobilität im Quartier verbessern. Auch Lastenfahrräder 
mit elektrischer Tretunterstützung führen im Stadtgebiet zu einem geringeren Verkehrs-
aufkommen bei gleichbleibender Mobilität. Mit überschaubaren Investitionen kann ein 
attraktives Zusatzangebot geschaffen werden.

3.6. Management Summary „Finanzielle & organisatorische Aspekte“

Um den Markthochlauf der Elektromobilität zu unterstützen, ist der flächendeckende 
Ausbau der Ladeinfrastruktur im privaten Raum das erklärte Ziel der Landesregierung. 
Aus diesem Grund werden die Anschaffung, die Installation und die Inbetriebnahme  
von Ladestationen vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Damit können die Investi-
tionskosten und somit auch die finanzielle Belastung der Geförderten deutlich gemindert 
werden.

Förderprogramm  
für Lastenfahrräder

Förderung öffentlicher 
Ladeinfrastruktur
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Es können laufende Kosten für ein Lastmanagement und/oder die Abrechnung der Strom-
kosten hinzukommen. Diese können aber über die Stellplatzgebühren auf die Nutzer um- 
gelegt werden. Insgesamt sollte das Thema Elektromobilität jedoch nicht nur auf den Aufbau 
von Ladestationen zur Versorgung privater Elektrofahrzeuge beschränkt werden. Vielmehr 
kann auch ein elektrisches Carsharing-System als Alternative zum eigenen Fahrzeug etabliert 
und so die Anzahl der notwendigen Fahrzeuge verringert werden. 

  Es gibt verschiedene Anschaffungs- und Betreibermodelle für Ladeinfrastruktur.

  Neben den Kosten für Hardware und Installation fallen im laufenden Betrieb weitere  
   Kosten für Betrieb, Wartung und Abrechnung an.

  Es gibt Dienstleister, die sich auf die Installation, den Betrieb und die Wartung von  
   Ladeinfrastruktur und die Abrechnung der Ladevorgänge spezialisiert haben.

  Ladeinfrastruktur wird stark gefördert.

4. Technische Aspekte

Bei Einfamilienhäusern müssen aufgrund der großzügig dimensionierten Netzanschluss- 
leistung weniger technische Fragen geklärt werden als in Wohngebäuden mit mehreren 
Wohneinheiten. In Bestandsgebäuden müssen Netzanschluss und Elektroinstallation  
auf ihre Tauglichkeit geprüft werden, um weitere leistungsstarke Verbraucher wie Lade- 
stationen für Elektrofahrzeuge aufzunehmen.

Aber auch bei Neubauten muss auf einen ausreichend dimensionierten Netzanschluss 
geachtet werden, da die Elektromobilität in der Norm für die elektrische Auslegung von 
Wohngebäuden nach DIN 18015-1 bisher noch keine Berücksichtigung findet. Ein neuer 
Entwurf der Norm wird derzeit diskutiert (E DIN 18015-1: 2018-09). Unabhängig davon ist 
es ratsam, zumindest Leerrohre beim Bau vorzusehen, die je nach Bedarf nachträglich mit 
entsprechenden Kabeln zum Anschluss der Ladepunkte bestückt werden können.

4.1. Bestandsanalyse Netzanschluss und Elektroinstallation

Nach Abschluss der Vorüberlegungen muss in einer Bestandsanalyse geklärt werden, welche 
Stellplätze für den Aufbau der Ladestationen verfügbar sind und wo sich der nächste Strom-
verteiler befindet.

Sollen zu Beginn nur einzelne Stellplätze mit einer Lademöglichkeit ausgerüstet werden,  
ist auf eine ausreichend dimensionierte Leitungslegung zu achten, um eine zukünftige 
Erweiterung zu ermöglichen. In der Regel wird spätestens dann auch ein so genanntes 
Lastmanagement notwendig, das den begrenzten Netzanschluss optimal auslastet und eine 
kostenintensive Verstärkung des Netzanschlusses überflüssig macht.

Mehr dazu in Kapitel 4.3 „Lastmanagement“ (Seite 13).

Auch im Fall von Neubauprojekten kann der Netzanschluss ein begrenzender Faktor sein, 
da der Netzbetreiber nur dazu verpflichtet ist eine gewisse Leistung pro Grundstück zur 
Verfügung zu stellen. Eine höhere Netzanschlussleistung liegt damit im Ermessen des Netz-
betreibers. Darüber hinaus ist aus brandschutztechnischen Gründen nur ein Netzanschluss 
pro Grundstück erlaubt. Im Fall eines Brandes muss die Stromversorgung an einer zentralen 
Stelle abstellbar sein.

Förderung nicht-öffent- 
licher Ladeinfrastruktur

zinsgünstige Kredite der 
NRW-Bank für Investiti- 
onen in Elektromobilität
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Für die Bestandsanalyse sind unter anderem folgende Fragen von Bedeutung:
   Wie gestaltet sich die Energieversorgung? Wird Ökostrom bezogen?
   Sind Erneuerbare-Energien-Anlagen vorhanden?
   Wie gestaltet sich der Lastverlauf des Gebäudes?
   Welche Hauptsicherungen bzw. Leistungsreserven sind am Netzanschluss vorhanden?
   Muss bereits zu Beginn ein Lastmanagementsystem berücksichtigt werden oder kann 

dieses später nachgerüstet werden (strategische Vorgehensweise)?
   Wo sind elektrische Unterverteiler?
   Wo laufen die Stromleitungen entlang und wie sind diese verlegt? (Kabelkanal, in der 

Decke, an der Decke, …)
   Sind Wand- und/oder Deckendurchbrüche für die Leitungslegung notwendig?
   Sind Wände zur Befestigung der Ladestationen an den Stellplätzen verfügbar?

 

4.2. Arten des Stromanschlusses

Ladestationen können an verschiedenen Punkten des Gebäudestromnetzes angeschlossen 
werden. Je nach Anwendungsfall wird der Ladestrom über verschiedene Stromzähler gemessen.  
Um Konflikte bei der Nutzung der Ladepunkte zu vermeiden, sollten sie einzelnen Nutzern 
direkt zugewiesen werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Ladepunkte im Bedarfsfall 
nicht frei sind (Nr. 4.2.1 & 4.2.2). Ist der konkrete Bedarf noch nicht vorhanden, können 
auch zentrale E-Parkplätze eingerichtet werden, die von jedermann genutzt werden können 
(Nr. 4.2.3).

4.2.1. Wohnungsstromzähler (personengebundene Stellplätze)

Vom Stromzähler des jeweiligen Mieters/Wohnungseigentümers kann eine Stromleitung zur 
Ladestation gelegt werden, so dass der zusätzliche Stromverbrauch über den bereits  
vorhandenen Zähler abgerechnet wird. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Stellplatz in 
der Nähe des Wohnungsstromzählers befindet und die vorgelagerte Elektroinstallation inkl. 
des Wohnungsstromzählers für die zusätzliche Belastung der Ladestation geeignet ist.

Diese Variante wird für die Nachrüstung einzelner Stellplätze empfohlen.

4.2.2. Eigener Zähler (personengebundene Stellplätze)

Sind die Wohnungsstromzähler nicht zentral angeordnet, 
sondern zum Beispiel in den einzelnen Wohnungen unter- 
gebracht, kann der Stromverbrauch der Ladestation auch 
über einen separaten Zähler pro Wohnungsstellplatz erfolgen. 
Diese Zähler werden wie eine zusätzliche Wohnung an die 
Hauptverteilung des Gebäudes angeschlossen und einem  
Nutzer zugeordnet. Eine Authentifizierung ist daher nicht 
notwendig. Nachteil sind zusätzliche Investitionskosten pro 
geeichtem Stromzähler und die laufenden Kosten für den 
Netzzutrittspunkt.

Exkurs Netzanschlussleistung

Die Netzanschlussleistung eines Gebäudes wird anhand  
der Zahl der Wohneinheiten ermittelt und ist von der Art 
der Warmwasserbereitung (Gas oder Strom) abhängig.  
Für diese Gebäude wird eine übliche Dauerbelastung von 
ein bis vier kW pro Wohneinheit angesetzt, wobei jede 
einzelne Wohnung für sich auch viel höhere Leistungen 
nutzen kann – nur eben nicht alle Wohnungen gleichzeitig. 

Genau dieser Umstand ändert sich mit dem Aufbau einer 
Ladeinfrastruktur, die durch die langen Ladezeiten eine 
dauerhafte Zusatzbelastung von bis zu 22 kW pro Stell- 
platz bedeutet. Diese wurde meist in der ursprünglichen 
Auslegung nicht berücksichtigt und macht die Überprüfung 
der technischen Voraussetzungen – und im Zweifel auch 
eine Lastgangmessung – zwingend notwendig.

Besonders kritisch ist dabei die Stromversorgung der Stell- 
plätze zu sehen, die in der Regel nur auf die Versorgung  
der Beleuchtung ausgelegt ist. Dadurch ergibt sich ein 
höherer Aufwand bei der Leitungslegung, da bestehende 
Leitungenicht genutzt werden können.
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4.2.3. Allgemeinstromzähler (nicht personengebundene Stellplätze)

In vielen Fällen sind Stellplätze nicht einzelnen Wohnungen zugeordnet, so dass der Strom 
nicht über den entsprechenden Wohnungsstromzähler abgerechnet werden kann. Um  
Kosten für mehrere Zähler zu sparen, kann eine vorgelagerte Master-Station auch über 
einen einzigen Stromzähler, ähnlich dem Gemeinstromzähler, angeschlossen werden.  
Zusätzliche Zähler in den Ladestationen ermöglichen eine einfache Abrechnung. Die Authen- 
tifizierung des jeweiligen Nutzers erfolgt wie in Variante 2 softwareseitig – zum Beispiel 
über eine RFID-Karte.

In der Regel errichtet ein interner oder externer Ladestellenbetreiber die Infrastruktur,  
sorgt für den ordnungsgemäßen Betrieb und rechnet die einzelnen Ladevorgänge ab. Durch 
das Authentifizierungssystem können Nutzer unterschieden und die jeweils bezogene  
Energie in Rechnung gestellt werden. Voraussetzung ist ein entsprechendes eichrechts- 
konformes Abrechnungssystem (siehe Kapitel 3.4, Seite 10).

4.2.4. Mobile Zähler (nicht personengebundene Stellplätze)

Statt fest verbauter Zähler können auch Ladepunkte ohne Stromzähler errichtet werden. 
Die Nutzung ist dann nur mit Ladekabeln mit eingebautem Zähler möglich. Durch Zu-
ordnung des Stromzählers zu einem Nutzer entfallen Probleme mit dem Eichrecht (siehe 
Kapitel 2.3, Seite 5).

4.3. Lastmanagement

In Zukunft wird in den Abend- und Nachtstunden durch den gleichzeitigen Ladevorgang 
mehrerer Elektrofahrzeuge ein erhöhter Leistungsbedarf bestehen. Insbesondere in Ge-
bäuden mit mehreren Nutzern – zum Beispiel der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses 
– kann dieser dann eventuell nicht mehr vom Netzanschluss bedient werden. Selbst dann, 
wenn nicht alle Ladepunkte gleichzeitig genutzt werden, muss die Summenleistung aller 
Ladepunkte am Netzanschluss vorgehalten werden. Dieser theoretische Gleichzeitigkeits-
faktor von 1 ist in der DIN VDE 0100-722 festgeschrieben, so dass es rechnerisch zu hohen 
Netzanschlussleistungen kommt. Um dennoch mehrere Fahrzeuge laden zu können, ist 
schon ab einer geringen Zahl von Ladestationen die Nutzung eines übergeordneten Last-
managementsystems zu empfehlen. Es passt die Parameter der Ladevorgänge, zum Beispiel 
die Ladeleistung, bei zeitgleichen Ladevorgängen an oder lädt die Fahrzeuge nacheinander. 
Durch die langen Standzeiten über Nacht wird dennoch sichergestellt, dass alle Fahrzeuge 
am nächsten Morgen aufgeladen sind. Hier gibt es sowohl zentrale als auch dezentrale  
Systeme, die ein statisches oder dynamisches Lastmanagement durchführen.

Viele Wallboxen können mittels einer etwas teureren Master-Wallbox (etwa 200 € zusätzliche 
Kosten) die nachgeschalteten Slave-Wallboxen steuern und eine fest für die Ladeinfrastruktur 
reservierte Leistung auf die einzelnen Ladestationen aufteilen (statisches Lastmanagement). 
Dadurch ist keine zusätzliche Hardware für ein Lastmanagement nötig und es fallen auch 
keine laufenden Kosten an. Es ist allerdings zu beachten, dass die reservierte Leistung für 
die Ladestationen auch tatsächlich durchgehend zur Verfügung steht und es nicht zu einer 
Überlastung kommt. Im Zweifel lohnen sich im Vorfeld die Messung des realen, elektrischen 
Gebäudelastprofils und die Berechnung der Leistungsreserve.

Bei dem an die aktuelle Gebäudelast angepassten Lastmanagement (dynamisches Last- 
management) wird die aktuelle Belastung des Netzanschlusses entweder mit Hilfe eines 
Stromzählers mit Leistungsmessung (Smart Meter) oder eines zusätzliches Strommess- 
gerätes (Stromzangen) gemessen. Der Messwert wird über eine Kommunikationsleitung 
oder Mobilfunkverbindung an die nachgeschalteten Ladestationen übertragen, die die 
einzelnen Ladevorgänge entsprechend der verfügbaren Leistung steuern. Der Vorteil dieses 
Systems ist die dynamische Anpassung der maximal für die Ladestationen zur Verfügung 
stehenden Leistung, sodass die Fahrzeuge stets schnellstmöglich geladen werden und der 
Netzanschluss jederzeit optimal ausgelastet wird. Zu Spitzenlastzeiten kann der Lade- 
vorgang hierbei sogar komplett unterbrochen und später wieder automatisch fortgeführt 
werden, so dass stets sichergestellt ist, dass alle Fahrzeuge unter Berücksichtigung der  
maximalen Netzanschlussleistung optimal geladen werden. 
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4.4. Unterschiede der Ladestationen

Ladestationen gibt es in verschiedenen Bauformen. Die elektrotechnischen Bestandteile, 
die zum Laden notwendig sind, sind aber identisch (Kapitel 4.4.1). Daneben existieren 
verschiedene zusätzliche Optionen, die den Funktionsumfang erweitern und verbesserten 
Komfort und mehr Informationen bieten (Kapitel 4.4.2).

4.4.1. Bauformen

Sollen (Tief-)Garagenstellplätze oder Außenstellplätze mit Ladepunkten ausgerüstet werden, 
fällt die Wahl in der Regel auf kostengünstige Wand- oder Decken-Ladestationen. Die Ab-
sicherung und Strommessung erfolgt für gewöhnlich in der entsprechenden Unterverteilung 
im Technikraum des Gebäudes. Befindet sich solch ein Raum nicht in der Nähe – zum Beispiel 
bei weiter entfernt liegenden Parkplätzen – können auch Ladesäulen aufgebaut werden, 
in die die notwendige Technik bereits integriert ist. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die 
unterschiedlichen Bauformen für das kabelgebundene Normalladen. 
 

Tabelle 2:  
Bauformen von  
Normal-Ladestationen

Ladeeinrichtung Wand-Ladestation Ladesäule

Anzahl Ladepunkte meist 1 meist 2

Ladeleistung 3,7 kW bis 22 kW 3,7 kW bis 22 kW

Montage wandhängend freistehend

Absicherung meist DC-Fehlerstromerkennung Leitungsschutz-, FI-Schalter

Stromart Wechselstrom oder
Drehstrom („Starkstrom“)

Wechselstrom oder
Drehstrom („Starkstrom“)

Schutzklasse1 mind. IP44, IK08;  
teils bis IP54, IK10

mind. IP44, IK08; 
teils bis IP54, IK10

Vorwiegende Verwendung Nicht öffentlich zugänglicher Raum öffentlich zugänglicher Raum

Kosten 700 bis 1.600 € 4.000 bis 8.000 €

Besonderheit günstig, einfach aufzubauen,  
platzsparend

widerstandsfähig,  
anschlussfertig

1 IP =  Schutz gegen Berührung (erste Ziffer) und Wasser (zweite Ziffer), z. B. IP44 = Schutz gegen den Zugang mit einem  
          Draht und Schutz gegen allseitiges Spritzwasser 
  IK = Stoßfestigkeitsgrad, zum Beispiel IK08 = stoßfest bis zu einer Schlag-Energie von 5 Joule
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4.4.2. Optionen

Die Preisspanne von Ladestationen ist deutlich höher als man es aufgrund von marktüblichen  
Schwankungen erwarten würde. Das liegt zum Großteil an den unterschiedlichen Aus- 
stattungen und den damit einhergehenden Funktionen. In der nachfolgenden Tabelle 3 sind 
einige optionale Ausstattungen für Ladestationen mit ihrer jeweiligen Funktion aufgelistet.

Tabelle 3:  
Optionen für  
Ladestationen

Option Funktion

Energiezähler („Stromzähler“) für Statistiken & Echtzeitdaten, für Abrechnung & Lastmanage-
ment nötig

Sicherungselemente

integrierte Sicherungselemente wie Gleichstromfehlerüber- 
wachung bzw. Fehlerstromschutzschalter und ein Leitungs-
schutzschalter benötigen keine zusätzlichen Sicherungen 
außerhalb der Ladestation, geringer Installationsaufwand

LAN / WLAN / Mobilfunk Übertragung der Echtzeitdaten, Softwareaktualisierung

Authentifizierung  
(zum Beispiel PIN, Schlüssel,  
Gesichtserkennung,…)

Sicherstellung, dass nur autorisierte Nutzer am eigenen,  
personengebundenen Ladepunkt laden können

Authentifizierung  
(zum Beispiel RFID-Karte,  
NFC-Chip, App,…)

Sicherstellung, dass Nutzer sich zur Abrechnung bei nicht- 
personengebundenen Ladepunkten authentifizieren

Energiemanagement Anpassung der Ladeleistung durch Energiemanagementsystem 
(zum Beispiel von einer Photovoltaik-Anlage)

Lastmanagement
Anpassung der Ladeleistung durch Lastmanagementsystem 
(zum Beispiel zu Spitzenlastzeiten oder beim gleichzeitigen 
Laden)

Smartphone-App Darstellung der aktuellen Ladeleistung, Steuerung der  
Ladestation (zum Beispiel anhand von Uhrzeiten)

angeschlagenes Kabel Kabel muss nicht mehr aus dem Auto geholt werden

Standfuß kostengünstigere Alternative zur Ladesäule, falls keine Wand 
zur Befestigung zur Verfügung steht

4.5. Sicherheit

Ladestationen müssen verschiedenen Richtlinien, Normen und Prüfverfahren entsprechen, die  
Unbedenklichkeit und Sicherheit gewährleisten. So wird die Ladesteckdose erst dann mit 
Spannung versorgt, wenn der Stecker sowohl im Fahrzeug als auch in der Ladestation einge- 
steckt und verriegelt ist. Der Ladevorgang wird darüber hinaus kontinuierlich von der Lade-
station überwacht und im Fehlerfall – zum Beispiel bei einem Defekt – automatisch abgebrochen.

Daher bestehen keine Sicherheitsbedenken gegenüber der Ladeinfrastruktur und dem Lade-
vorgang – auch nicht in geschlossenen Räumen, wie (Tief-)Garagen. In der Regel funktioniert der  
Ladevorgang sehr zuverlässig und ist ein Abbruch nicht zu erwarten. Um sicher zu gehen, 
kann der Ladevorgang bei vielen Elektrofahrzeugen auch über das Smartphone überwacht 
werden, so dass ein Abbruch aufgrund eines Defekts automatisch gemeldet wird. Das Thema 
Brandgefahr findet so regelmäßig wie auch in unangemessener Intensität immer wieder 
Niederschlag in der Presse. Der „Verein Deutscher Ingenieure“ (VDI) und die deutsche Prüf-
gesellschaft „DEKRA“ haben dazu entsprechende Gegendarstellungen veröffentlicht:

„Durch den Ladevorgang entstehen bei Elektrofahrzeugen nach UNECE R100 keine zusätz-
lichen Gefahren, konstruktive Sicherheit ist gegeben, unter anderem ist keine Bildung von 
entzündlichen Gasen beim Laden zu erwarten.“ (VDI-Richtlinie 2166, Bl. 2, Kapitel 6.4)

„Das Laden in einer Tiefgarage stellt kein Problem dar, da die verwendeten Batterien moderner  
Elektrofahrzeuge nicht ausgasen. Auch die Ladetechnik von Serienfahrzeugen ist sehr sicher, 
so dass ein Überladen der Batterien ausgeschlossen wird.“ (DEKRA FAQ Ladeinfrastruktur)
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4.6. Bedienbarkeit

Der standardisierte Ladestecker „Typ 2“ wurde mit Fokus auf laiensichere Bedienbarkeit und 
umfassenden Sicherheit sowohl für Personen als auch elektrischen Anlagen konstruiert. Der 
Stecker ist verpolungssicher – das heißt er befi ndet sich durch das schräg abgehende Kabel 
stets in der richti gen Positi on, um in die Ladestati on bzw. das Fahrzeug gesteckt zu werden. 
Nach dem Einstecken und einer eventuell notwendigen Authenti fi zierung (zum Beispiel 
über Smartphone-App, eine mobil nutzbare Internetseite, RFID-Karte, NFC-Chip o.ä.) wird der 
Ladevorgang automati sch vom Fahrzeug gestartet und kontrolliert. Internati onal gülti ge Normen
stellen die richti ge Kommunikati on zwischen Fahrzeug und Ladestati on sicher und sorgen 
dafür, dass auch an unbekannten Ladestati onen sicher und einfach geladen werden kann.

4.7. Eigenerzeugung (Mieterstrom)

Elektromobilität wird umso umweltf reundlicher, je „grüner“ der verwendete Strom ist. 
Daher ist die Idee der Eigenerzeugung von regenerati vem Strom in Kombinati on mit der 
direkten Nutzung vor Ort sehr att rakti v und erweitert das Kernargument des Umwelt-
vorteils der Elektromobilität auf die Stromerzeugung. Die Eigenerzeugung (Mieterstrom) 
kann ein wichti ger Beförderer der Elektromobilität sein. Genauso gilt aber auch umgekehrt, 
dass die Elektromobilität ein Beförderer von Mieterstromprojekten sein kann. Aufgrund ge-
setzlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen ist die nachträgliche Umsetzung in Bestands-
gebäuden aktuell noch mit einigen Hürden verbunden. Für Neubauprojekte jedoch, bei denen 
eine solche Umsetzung von Beginn an geplant wurde, kann es die Lösung für sauberen und 
günsti gen Strom sein – perfekt für die Elektromobilität.

Weitere Informati onen zum Thema Mieterstrom fi nden Sie auf den Seiten der 
EnergieAgentur.NRW.

4.8. Management Summary „Technische Aspekte“

Der Anschluss elektrischer Großverbraucher wie Ladestati onen für Elektrofahrzeuge erfordert 
sowohl im Bestand als auch im Neubau gewisse Vorüberlegungen. Beim Stromanschluss von
Ladestati onen sind verschiedene Varianten möglich, die von einfach bis komplex reichen. 
Der einfachste Fall einer an den Wohnungsstromzähler angeschlossenen Ladestati on kann 
ausreichend sein. Für die Bereitstellung einer allgemein nutzbaren Lademöglichkeit er-
geben sich weitere Anforderungen wie die Authenti fi zierung der Nutzerinnen und Nutzer 
sowie die Zuordnung der Stromkosten. Da Netzanschlüsse von Wohngebäuden in der Regel 
nicht auf hohe Dauerbelastungen ausgelegt sind, ist in den meisten Fällen ein intelligentes
Lastmanagementsystem erforderlich. Damit werden die Kosten für den erforderlichen 
Netzanschluss bzw. für die Verstärkung des vorhandenen Netzanschlusses auf ein Minimum 
gesenkt. 

Vorüberlegungen anstellen – Lösungen für jeden Anspruch

Ladestati onen für Elektrofahrzeuge unterscheiden sich in erster Linie durch ihr Aussehen. 
Während die elektrotechnischen Sicherungs- und Mess-Elemente bei günsti gen Modellen 
separat installiert werden müssen, sind sie bei anderen Modellen bereits teilweise in den 
Ladestati onen integriert.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten der Authenti fi zierung, um einerseits 
sicherzustellen, dass an personengebundenen Ladepunkten nur besti mmte Personen laden 
können und andererseits jeder Ladevorgang einem Nutzer zugeordnet werden kann. Smart-
phone-Apps und vorinstallierte Ladekabel erhöhen den Komfort und werden in den meisten 
Fällen als Opti on angeboten. 

  Bei der Installati on von Ladeinfrastruktur ist Detail-Planung im Vorfeld wichti g.
  Es gibt individuelle Lösungen für jedes Szenario.
  Es gibt vielfälti ge Lösungen für jeden Anspruch.

Publikati onen zum 
Thema Mieterstrom

zinsgünsti ge Kredite 
der NRW-Bank 
für Investi ti onen in 
Elektromobilität

Ergänzende 
Informati onsquellen

E DIN 18015-1: 2018-09

DIN VDE 0100-722

VDI-Richtlinie 2166, 
  Bl. 2, Kapitel 6.4
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5. Fazit

Elektromobilität entwickelt sich zu einem immer bedeutenderem Teil der allgemeinen  
Mobilität. Unternehmen der Wohnungswirtschaft können diese Entwicklung zu ihrem  
Vorteil nutzen. Lassen Sie sich von der Fülle der Informationen nicht abschrecken. Elektro- 
mobilität ist auch für Ihr Unternehmen ein gangbarer und lohnenswerter Weg und wir  
helfen Ihnen gerne bei der Beantwortung offener Fragen.

Elektromobilität zu Ihrem Vorteil nutzen 

Als wirtschaftlich tätiges Unternehmen gelten die üblichen rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die sich aus den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen ergeben. Wir bieten Ihnen mit 
diesem Leitfaden eine Übersicht über rechtliche relevante Aspekte rund um Elektromobilität  
und stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Großzügige und umfassende Förderung in NRW

Um die finanzielle Belastung der Unternehmen zu minimieren, gibt es speziell in Nordrhein- 
Westfalen eine umfangreiche Förderkulisse, die den flächendeckenden Ausbau der Lade- 
infrastruktur zum Ziel hat. Nutzen Sie diese bestehenden Möglichkeiten zu Ihrem Vorteil.

Berührungsängste sind unbegründet – Checkliste hilft

Viele der Themen, die in diesem Leitfaden angesprochen wurden, hören sich zu Beginn 
noch kompliziert und aufwändig an, aber nur, weil die Thematik noch relativ neu ist. 

Berührungsängste sind unbegründet. Als Hilfestellung haben wir für Sie auf den nachfolgenden 
Seiten eine Checkliste erstellt, mit der man ein erstes Konzept ableiten kann. 

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Überlegungen rund um das Thema Elektromobilität. 
Treten Sie einfach und unverbindlich mit uns in Kontakt → info@elektromobilitaet.nrw.

Glossar 

AC Wechselstrom (engl. alternating current), Stromart für das Normalladen

Batteriekapazität beschreibt die maximal mögliche Energiemenge, die die Fahrzeugbatterie  
aufnehmen kann, die Einheit lautet Kilowattstunden – abgekürzt kWh.

DC Gleichstrom (engl. direct current), Stromart für das Schnellladen

Drehstrom die Kombination aus drei Wechselstromleitungen führt zu einer höheren 
Gesamtleistung, umgangssprachlich auch Starkstrom genannt

Ladesäule Vorrichtung zum Laden von Elektrofahrzeugen, freistehend

Ladepunkt Einrichtung, an der Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können, eine  
Ladesäule bzw. Wallbox kann mehrere Ladepunkte besitzen

Lastmanagement Vorrichtung zur Steuerung der Ladeleistung einzelner Ladepunkte zur  
Reduzierung der gleichzeitig auftretenden Gesamtleistung am Netzanschluss

Leistung beschreibt die Energiemenge, die pro Zeiteinheit in die Fahrzeugbatterie  
übertragen werden kann. Die Einheit lautet Kilowatt – abgekürzt kW.

Starkstrom
umgangssprachlicher Ausdruck für Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom). Ein 
Starkstromanschluss ist erkennbar an der dicken roten Steckdose mit  
fünf Kontakten, meist mit einer Klappe geschützt

Typ-2-Stecker

von der Firma „MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG“ entwickeltes 
Stecksystem für den Normalladevorgang von Elektrofahrzeugen, aus diesem 
Grund auch bekannt als Mennekes-Stecker. In der internationalen Norm  
„IEC 62196“ als Typ-2-Stecker bezeichnet und im Januar 2013 von der 
EU-Kommission in Brüssel als europaweit einheitliches Ladesteckvorrichtungs-
system für die Elektromobilität benannt

Wallbox Vorrichtung zum Laden von Elektrofahrzeugen, wandhängend
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Arbeitsgrundlage für Ihren Einstieg in die Elektromobilität (Checkliste)

Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, erste Informationen geordnet zusammenzutragen, die Ihnen und Ihrem Unternehmen 
als Grundlage für den Einstieg in die Elektromobilität dienen können und ein eventuelles Beratungsgespräch erleichtern.

Allgemeine Angaben

Immobilie

□ Neubau

□ Bestand

□ Nachverdichtungsmaßnahme

□ andere: 

Anzahl der Wohnungen: 

Elektrische Anschlussleistung des Grundstückes/Gebäudes: 

Anzahl der Stellplätze: 

Elektrische Anschlussleistung der Parkplätze: 

Zugänglichkeit der Ladeinfrastruktur

Wem soll die Ladeinfrastruktur zugänglich gemacht werden?

□ Unternehmensflotte

□ Mitarbeitern

□ Mietern

□ Dritten (öffentlich)

Für welche Fahrzeuge soll die Ladeinfrastruktur  
zugänglich sein?  
(siehe Kapitel 3.5, Seite 10)

□ E-Autos

□ E-(Lasten-)Räder

□ E-Scooter

□ andere: 

Art und Ort der verfügbaren Stellplätze  
(siehe Kapitel 4.2, Seite 12)

□ Stellplatz mit fester Zuordnung

□ Stellplatz ohne feste Zuordnung 

□ Oberflächenparkplatz (z. B. Parkplatz, Carport)

□ (Tief-)Garage

□ andere: 

Rechtliche und steuerliche Aspekte

Rechtsform  
(siehe Kapitel 2.1, Seite 4)

□ voll steuerpflichtiges Wohnungsunternehmen

□ partiell steuerpflichtiges Wohnungsunternehmen

□ Inanspruchnahme der erweiterten Gewerbesteuerkürzung 

□ steuerbefreite Vermietungsgenossenschaft

□ andere: 

 
Organisatorische Aspekte 

Betreibermodell  
(siehe Kapitel 3, Seite 7)

□ Stellplatzvermietung mit Ladeinfrastruktur ohne  
 Stromlieferung

□ Stellplatzvermietung mit Ladeinfrastruktur und  
 Stromlieferung

□  Vermietung der Flächen an Dienstleister 
 Name des Dienstleisters:

□ Vermietung der Flächen an Tochterunternehmen 
 Name des Tochterunternehmens:

□ Vermietung der Flächen an Dienstleister und Lieferung  
 von Strom

□ öffentliche Ladeinfrastruktur, die durch (einen)  
 Dienstleister betrieben wird

□ Carsharing mit einem Dienstleister/Tochterunternehmen 
 Name des Unternehmens: 

□ anderes: 

Ausschreibung

□  Ausschreibung der Ladeinfrastruktur

□  Ausschreibung der Ladeinfrastruktur inkl. Backend

□  Ausschreibung der Ladeinfrastruktur inkl. Backend und  
 Abrechnungssystem

□  andere: 
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Technische Aspekte

Anzahl geplanter Ladepunkte  
(siehe Kapitel 4.4, Seite 14)

□  x Schutzkontakt-Steckdosen (Haushaltssteckdosen)

□  x Wallboxen (3,7 bis 22 kW)

□  x Ladesäulen (11 bis 22 kW) 

□  x Schnellladepunkte (> 22 kW)

□ andere: 

 

Montageorte für Ladeinfrastruktur  
(siehe Kapitel 4.4, Seite 14)

□ Wandmontage

□ freistehende Säule (auch mit Standfuß)

□ Deckenmontage

□ andere: 

Lastmanagementsystem/Speicher  
(siehe Kapitel 4.3, Seite 13)

□ ohne Lastmanagementsystem

□ zentrales Lastmanagementsystem  
 (z. B. über Online-Anbindung / Backend)

□ dezentrales Lastmanagementsystem  
 (z. B. über Verkabelung der einzelnen Ladestationen)

□ Stromspeicher

□ anderes:  
 

Autorisierung der Mieter  
(siehe Kapitel 4.6, Seite 16)

□ ohne

□ RFID-Karte / NFC-Chip 

□ Schlüsselschalter

□ PIN

□ Smartphone-App

□ andere:

 

Finanzielle Aspekte

Abrechnungsmodell  
(siehe Kapitel 3.4, Seite 10)

□ kostenlose Bereitstellung  
 (kein Abrechnungssystem ist notwendig)

□ strombezogen über Wohnungsstromzähler  
 (in Kilowattstunden)

□  strombezogen über extra Zähler an der Ladestation  
 (in Kilowattstunden)

□  strombezogen über kabelgebundene Ladesysteme  
 (in Kilowattstunden)

□  zeitbezogen  
 (in Minuten)

□  monatliche Pauschale für das Ausstattungsmerkmal  
 Ladeinfrastruktur  
 (z. B. über erhöhte Stellplatzmiete)

□  Nutzungspauschale  
 (Flatrate monatlich oder pro Ladevorgang)

□ anderes: 

Abrechnung  
(siehe Kapitel 3.4, Seite 10)

□ eigene Abrechnung 

□ Abrechnung über Fremdanbieter

□ Abrechnung über Dienstleister/Tochterfirma

□ anderes: 

Finanzierungsmodell der Ladeinfrastruktur  
(siehe Kapitel 3f., Seite 7)

□ Finanzierung ohne Förderung vom Land/Bund

□ Finanzierung mit Förderung vom Land/Bund

Name Förderprogramms: 

□ Contracting mit Fremdunternehmen (z. B. Stadtwerke)

Name des Unternehmens: 

□ Anderes: 
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Disclaimer

Die in diesem Leitf aden beschriebenen Aspekte dienen der allgemeinen 
Informati on und nicht der Beratung in konkreten Fällen – insbesondere 
nicht der Rechtsberatung.

Wir sind um die Richti gkeit und Aktualität aller in diesem Leitf aden ent-
haltenen Informati onen und Daten bemüht. Für die Korrektheit, Vollstän-
digkeit, Aktualität oder Qualität der bereitgestellten Informati onen und 
Daten wird jedoch keine Gewähr übernommen. Die Haft ung für den Inhalt 
der Informati onen wird ausgeschlossen, soweit es sich nicht um vorsätz-
liche oder grob fahrlässige Falschinformati onen handelt.

Weitere Informati onen zu Elektromobilität 
und Ansprechpartner fi nden Sie hier:
www.elektromobilitaet.nrw

ElektroMobilität NRW ist eine Dachmarke des NRW-Wirt-
schaft sministeriums. Unter dieser Marke werden sämt-
liche Elektromobilitäts-Akti vitäten des Landes gebündelt. 
Unter diesem Dach arbeiten das Kompetenzzentrum 
ElektroMobilität NRW und die EnergieAgentur. NRW im 
Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums an der Fort-
entwicklung der Elektromobilität in NRW – gefördert von 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Elektromobilität ist im Koaliti onsvertrag der Landesregie-
rung NRW ein explizites Fokusthema. Nordrhein-Westf alen 
hat das Ziel, Vorreiter der Elektromobilität in Deutschland 
zu werden. 

ElektroMobilität NRW ist der erste Ansprechpartner für 
Elektromobilität in Nordrhein-Westf alen. 


