
Das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert sich zunehmend und  
die Elektromobilität gewinnt für Unternehmen der Wohnungswirtschaft,  
Mieter und Vermieter immer stärker an Bedeutung.
Aus diesem Grund müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden.  Dabei spielt die Ladeinfrastruktur eine 
wichtige Rolle. 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.
Ein von ElektroMobilität NRW verfasster Leitfaden gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte, um Elektromobilität 
zu einem Teil der Wohnungswirtschaft werden zu lassen, gibt Ihnen Tipps, worauf Sie achten sollten und nennt Ihnen weitere 
hilfreiche Quellen und Ansprechpartner. Im nachfolgenden finden Sie eine Zusammenfassung der im Leitfaden angesprochenen 
Aspekte. Sie finden die Langfassung des Leitfadens unter: www.elektromobilitaet.nrw/wohnungswirtschaft/

Rechtliche Aspekte
Für den Einstieg in die Elektromobilität sollte zunächst der rechtliche Rahmen, in dem sich Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft bewegen, genau betrachtet werden. Gestaltungsmöglichkeiten 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.

Hier entsteht derzeit ein breiter Dienstleistungsmarkt, der die Wohnungswirtschaft gezielt als Kunden adressiert und auch 
Komplettlösungen anbietet. In jedem Fall sind die Vorgaben 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 in die Elektromobilität und die damit verbundene Technik ist ein wichtiger Punkt bei der Etablierung der Elektro-
mobilität: Vertrauen in die Funktion, die Sicherheit und die Verhältnismäßigkeit der Kosten.

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 Inbetrieb-
nahme von Ladestationen vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Damit können die Investitionskosten und somit auch 
die finanzielle Belastung deutlich gemindert werden.

Es können laufende Kosten für ein Lastmanagement und/oder die Abrechnung der Stromkosten hinzukommen. Diese können 
aber über die Stellplatzgebühren auf die Nutzer umgelegt 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.

Elektromobilität für die
Wohnungswirtschaft
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Die Zeit ist reif für Elektromobilität!



Technische Aspekte
Der Anschluss elektrischer Großverbraucher wie Ladestati onen für Elektrofahrzeuge ist sowohl im Bestand als auch im 
Neubau mit gewissen Vorüberlegungen zu verknüpfen. 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 im Einzelfall ausreichend sein. Für die Bereitstellung einer allgemein nutzbaren Lademöglichkeit ergeben 
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. Mit einem solchen System werden die Kosten für den erforder-
lichen Netzanschluss bzw. für die Verstärkung des vorhandenen Netzanschlusses auf ein Minimum gesenkt. 

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. Smartphone-Apps und vorinstallierte Ladekabel 
erhöhen den Komfort und werden in den meisten Fällen als Opti on angeboten.

Fazit
Elektromobilität entwickelt sich zu einem immer bedeutenderem Teil der allgemeinen Mobilität. Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft  können diese Entwicklung zu ihrem Vorteil nutzen. Lassen Sie sich von der Fülle der Informati onen nicht abschrecken. 
Elektromobilität ist auch für Ihr Unternehmen ein gangbarer und lohnenswerter Weg und wir helfen Ihnen gerne bei der 
Beantwortung off ener Fragen.
Als wirtschaft lich täti ges Unternehmen gelten die üblichen rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich aus den einschlägigen 
Gesetzen und Verordnungen ergeben. Wir bieten Ihnen mit unserem Leitf aden eine Übersicht über rechtliche relevante 
Aspekte rund um Elektromobilität und stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Um die fi nanzielle Belastung der Unternehmen zu minimieren, gibt es speziell in Nordrhein-Westf alen eine umfangreiche 
Förderkulisse, die den fl ächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur zum Ziel hat. Nutzen Sie diese bestehenden Möglich-
keiten zu Ihrem Vorteil.

Viele der Themen, die in diesem Leitf aden angesprochen wurden, hören sich zu Beginn noch kompliziert und aufwändig an, 
aber nur, weil die Themati k noch relati v neu ist.

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