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Der Verband der Immobilienverwalter Hessen e. V. ist mit seinen rund 320 Mitgliedern
eine der rechtlich selbstständigen Landesbzw. Regionalorganisationen der Immobilienverwalter, die im Verband der Immobilienverwalter Deutschland e.V. (VDIV
Deutschland) zusammengeschlossen sind.
Gemeinsam mit seinen zehn Landesverbänden vertritt der VDIV knapp 3.600 Immobilienverwalter. Diese verwalten rund 7,6
Mio. Wohnungen mit einem Wert von 765
Mrd. EUR, darunter allein 5,6 Mio. Eigentumswohnungen und 2 Mio. Mieteinheiten.
Der VDIV und seine Landesverbände treten
ein für eine nachhaltige Professionalisierung
und Qualifizierung der Verwalter, für wirksamen Verbraucherschutz, einheitliche Berufszugangsregelungen und adäquate politische
Rahmenbedingungen.

Hintergrund

Der Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist Grundbedingung für das
Gelingen der Mobilitätswende in Hessen.
Gefördert wurden bislang vor allem der
öffentliche Raum, im Sinne des Ausbaus
öffentlich zugänglicher Ladepunkte, sowie
die Installation von Wallboxen. Diese Förderansätze greifen aus Sicht des Verbandes
der Immobilienverwalter Hessen jedoch
zu kurz. Menschen laden ihre Elektrofahrzeuge bevorzugt da, wo sie länger stehen
– und damit hauptsächlich zu Hause und am
Arbeitsplatz. Der Bereich der privaten Ladeinfrastruktur muss demnach besonders im
Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Die reine
Wallboxförderung ist nicht ausreichend –
bedarf es doch oftmals weitaus größerer
Eingriffe in die Gebäude- und Netzinfrastruktur von Quartieren, um auch perspektivisch der wachsenden Nachfrage nach
adäquaten Lademöglichkeiten für E-Autos
gerecht zu werden. Gerade der nachträgliche Einbau einer geeigneten Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern stellt eine große
Herausforderung für Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) dar. Hinzu
kommt, dass selbst die Wallbox-Förderung
inzwischen ausgelaufen ist. Weitere Förderprogramme für private Eigentümer stehen
derzeit nicht zur Verfügung.
Der vorliegende 5-Punkte-Plan für mehr EMobilität in Hessen nimmt bewusst die Perspektive von Eigentümern, Vermietern und
Verwaltern in den Fokus. Sie bilden aus Sicht
des Verbandes die wesentlichen Akteure,
um den Gebäudebestand in Hessen für die

steigenden Anforderungen „fit“ zu machen.
Hinzu kommen wichtige weitere Akteure
wie Energieversorger, Kommunen, das Land
und der Bund.
Die in WEGs zusammengeschlossenen
Eigentümer stemmen bei der E-Mobilität
einen Gutteil des Investments selbst, da es
um die Zukunftsfähigkeit ihrer Immobilie
geht. Die je nach Baujahr des Gebäudes
nötigen Modernisierungen der Gebäudeinfrastruktur wie energetische Sanierung
und Barrierefreiheit, der Ertüchtigung der
Tiefgaragen, der Leitungen und der Hausanschlüsse bilden zusammen jedoch oft ein
zu großes Investitionsvolumen, sodass viele
Projekte aus Sorge um ihre Finanzierbarkeit
scheitern. Hier wünschen sich die Mitglieder eine stärkere Unterstützung des Landes
Hessen – sei es durch Förderprogramme
oder auch Erleichterungen regulatorischer
Art, beispielsweise über die hessische Bauordnung. Entscheidungen schließlich, die
der Gesetzgeber auf nationaler Ebene treffen muss, kann und sollte das Land Hessen
über den Bundesrat aktiv mit beeinflussen.
Die im Verband der Immobilienverwalter
Hessen (VDIVH) organisierten Unternehmen
sehen sich als Treiber der Elektromobilität. Sie möchten mit ihren Impulsen nicht
blockieren, sondern im Gegenteil zu einem
beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur beitragen. Dafür müssen allerdings die
politischen Rahmenbedingungen stimmen.
Für diese setzt sich der Verband im Namen
seiner Mitglieder ein.
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5 Punkte für mehr E-Mobilität in Hessen

1. Hessisches Förderprogramm für den Ausbau der Gebäude-Netzinfrastruktur

2. Unterstützung bei Brandschutz-Ertüchtigung von Tiefgaragen

3. Beteiligung an den Netzanschlusskosten im Straßenbereich

4. Eigenstromnutzung vereinfachen – Bedingung „Personenidentität“ kippen

5. Klare Leitlinien in der Förderpolitik des Bundes – kein KfW-Chaos mehr!
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1. Hessisches Förderprogramm für den Ausbau
der Gebäude-Netzinfrastruktur
In seinem Anfang Juli 2022 vorgelegten Entwurf „Masterplan Ladeinfrastruktur II“1 beschreibt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die aktuellen Ziele
in Sachen Elektromobilität. Die Treibhausgasemissionen
im Verkehrssektor sollen demnach bis 2030 um 48 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Dies könne nur mit
einem weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur gelingen.
Unabdingbar sei dazu „eine bessere Verzahnung von Elektromobilität und Stromnetzen“. Mit inzwischen 1,5 Millionen
zugelassenen E-PKWs und einer stark steigenden Tendenz
habe Deutschland die Markteinführungsphase hinter sich
gelassen und befinde sich nun in der „Phase eines breiten
und dynamischen Markthochlaufs“. Der Masterplan umfasst
in der Folge 62 Maßnahmen, die den Ausbau der Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren vorantreiben sollen. Im
Zentrum stehe dabei die Nutzerfreundlichkeit: „In Zukunft
soll das Laden ein ebenso einfacher wie selbstverständlicher
Vorgang sein, wie es das Tanken heute ist.“
Der Verband der Immobilienverwalter Hessen hegt ernsthafte Zweifel, ob diese Ziele tatsächlich erreicht werden
können. Lediglich 5 der 62 Maßnahmen beschäftigen sich
mit Ansätzen, die das Laden an Gebäuden erleichtern sollen.
In der Einleitung zu diesem Part des Masterplans heißt es
dementsprechend auch:
„Rechtliche, bauliche, technische und steuerliche Hemmnisse im Bereich nicht öffentlichen Ladens an Gebäuden
bremsen derzeit massiv den Ausbau dieser Lademöglichkeiten. Dies gilt insbesondere für Stellplätze an Wohngebäuden
(z.B. intelligentes und bidirektionales Laden in Tiefgaragen
von Mehrfamilienhäusern) und die Nutzung selbsterzeugten
Solarstroms zum Laden.“
Die in der Folge aufgeführten fünf Maßnahmen beinhalten
unter anderem die Evaluation des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG), der Aufbau von Ladeinfrastruktur auf Stellplätzen in Bruchteilseigentum sowie die
Vereinfachung und Ertüchtigung von Hausanschlüssen. Der
Umsetzungszeitraum für die vorgeschlagenen Maßnahmen
reicht zum Teil bis Ende 2023.

1

Quelle: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/presse/pm-048-anlage.pdf?__blob=publicationFile

5

5 Punkte für mehr E-Mobilität in Hessen

Aus Sicht des VDIVH wird es zu lange
dauern, bis diese Maßnahmen greifen. Die
hessischen Eigentümer, Vermieter und
Verwalter stehen JETZT vor großen Herausforderungen und benötigen eine zeitnahe,
effektive Unterstützung.
Als große Herausforderung in der Praxis
haben die Mitgliedsunternehmen unter
anderem den Ausbau der Gebäude-Netzinfrastruktur inklusive der Netzinfrastruktur
in Tiefgaragen identifiziert. Im Vergleich
zum Neubau oder auch der Nachrüstung
einer Lademöglichkeit in einem selbst genutzten Einfamilienhaus sind in BestandsMehrfamilienhäusern oftmals größere
technische Eingriffe nötig, um das Laden
mehrerer E-Fahrzeuge nutzerfreundlich
(u.a. Lastmanagement-System) und sicher
(u.a. Brandschutz) zu ermöglichen. Dieser
Aspekt kommt in der aktuellen Debatte um
die Mobilitätswende in Hessen aus Sicht des
Verbandes und seiner Mitglieder zu kurz. Im
Segment der Bestands-Mehrfamilienhäuser
aber wird sich entscheiden, ob der Umstieg
auf die E-Mobilität Erfolg haben wird oder
nicht.
Der Verband sieht daher das Land Hessen in
der Pflicht, mit geeigneten Förderprogram-
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men in der Übergangszeit – bis die Maßnahmen des Bundes greifen – die entstehende
Lücke zu schließen und die Akteure bei der
Umsetzung der Mobilitätswende zu unterstützen. Je nach Gebäudealter und räumlichen Gegebenheiten vor Ort können für
die Nachrüstung der Gebäude-Netzinfrastruktur zum Teil erhebliche Kosten für die
Eigentümer entstehen. Eine Investitionskostenförderung durch das Land Hessen könnte
im Transformationsprozess des hessischen
Gebäudebestandes wichtige Anreize setzen,
damit sich noch mehr WEGs als bisher mit
dem Aufbau der privaten Ladeinfrastruktur
beschäftigen.
Ein Weg, die hessischen Eigentümer auf
dem Weg zu mehr E-Mobilität zu unterstützen, könnte neben der Förderung von
Investitionen in die Gebäude-Infrastruktur
auch in der Gewährung von Landesbürgschaften für größere Modernisierungsmaßnahmen liegen. Bislang können mit den Ausfallbürgschaften des Landes Hessen über die
WIBank lediglich Betriebsmittel- und Investitionskredite von Unternehmen besichert
werden. Wäre dies den WEGs in Hessen
ebenfalls gestattet, hätten sie grundsätzlich
bei der Planung größerer baulicher Veränderungen mehr Sicherheit.
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2. Unterstützung bei Brandschutz-Ertüchtigung von Tiefgaragen
Eine wichtige Erkenntnis aus Gesprächen
des VDIVH mit Brandschutzexperten lautet: Elektroautos brennen nicht häufiger als
konventionelle Fahrzeuge, aber sie brennen
anders. Dieser Umstand muss bei der Brandschutz-Ertüchtigung von Tiefgaragen im Bestand entsprechend berücksichtigt werden.
Dies betrifft die verwendeten Materialien,
die Brandschutzanlagen sowie auch die Zufahrten für die Feuerwehr.
Beim Löschen brennender Elektrofahrzeuge geht es für die Einsatzkräfte darum, das
Auto mit ausreichend Wasser herunterzukühlen. Auf diese Weise soll das „thermische Durchgehen“ (eng. Thermal Runaway)
verhindert werden. Bei dieser Kettenreaktion
überträgt sich der Brand einer einzelnen
E-Akku-Zelle, beispielsweise ausgelöst durch
einen Kurzschluss, auf benachbarte Zellen.
Dies kann zu langanhaltenden Bränden mit
hohen Temperaturen und Stichflammen
führen, was schlimmstenfalls zu einem
Übergreifen des Brandes auf benachbarte
Fahrzeuge führt. Bei einem solchen Löschvorgang kommen große Mengen Wasser
zum Einsatz, welches durch die chemischen

Bestandteile des Akkus in der Folge kontaminiert ist. Dieses kontaminierte Löschwasser muss aufwendig und kostenpflichtig
entsorgt werden.
Die Kommunen und das Land Hessen sollten
die Eigentümer bei den Investitionen in die
Brandschutz-Ertüchtigung von Tiefgaragen
nicht allein lassen. Die politisch gewollte
Mobilitätswende führt auch in Hessen zu
enormen Mehrkosten, die offen reflektiert
und in der Förderung ausreichend gewichtet
werden sollten.
Auch in der Hessischen Bauordnung (HBO)
sollte das Thema aus Sicht des Verbandes
stärker berücksichtigt werden als bisher.
Wird in einer Bestandsimmobilie nachträglich eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge installiert, sollte es verpflichtend eine
Brandschutz-Nachschau geben. Diese kann
beispielsweise durch die Feuerwehr erbracht
werden und ermöglicht die Abklärung möglicher Risiken im Falle eines Brandes in der
Tiefgarage.
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3. Beteiligung an den Netzanschlusskosten im Straßenbereich
Wie Mitgliedsunternehmen berichteten, sind
für den Anschluss mehrerer Ladepunkte in
Tiefgaragen oftmals auch Erweiterungen
des Hausanschlusses und Veränderungen
der Netzkapazität in den Straßenzügen der
Kommune erforderlich. Dies kann je nach
benötigter Leistung so weit gehen, dass
für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur im
Gebäude eigens in der Straße ein neuer
Transformator errichtet werden muss. Laut
Bundesnetzagentur kann der Netzbetreiber vom Anschlussnehmer die Erstattung
der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten verlangen,
wenn er den Netzanschluss herstellt oder
ändert (z. B. wegen einer Erweiterung der
Kundenanlage durch den Anschlussnehmer)2. Übersteigt die Leistungsanforderung
30 kW, was bei mehreren Ladepunkten in
einer Tiefgarage schnell der Fall ist, kann
der Anschlussnehmer zudem nach § 11 der
Niederspannungsanschlussverordnung3 vom
Netzbetreiber zur Zahlung eines Baukosten-
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3

zuschusses verpflichtet werden. Dieser BKZ
ist für die teilweise Deckung der Kosten für
die Erstellung und Verstärkung der örtlichen
Verteilanlagen des Niederspannungsnetzes
einschließlich Transformatoren gedacht und
kann bis zu 50 Prozent der Investitionskosten umfassen.
In Fällen, in denen größere Arbeiten nötig
werden, um Lademöglichkeiten in Gebäuden
zu schaffen, sollten das Land oder die Kommunen zu einer finanziellen Beteiligung an
dem notwendigen Baukostenzuschuss bereit
sein. Der Ausbau der Netzinfrastruktur wird
in den kommenden Jahren ohnehin nötig
sein, um der wachsenden Zahl von Elektroautos, E-Bikes und anderer elektrisch betriebener Verkehrsmittel gerecht zu werden.
Der VDIVH wertet diesen Teil des Infrastrukturausbaus als notwendige Daseinsvorsorge. Er sollte nicht allein auf den Schultern
privater Eigentümer und der Netzbetreiber
liegen.

Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Netzanschluss/start.html
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/nav/__11.html
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4. Eigenstromnutzung vereinfachen – Bedingung „Personenidentität“ kippen

In den Ausbaustrategien für die Elektromobilität in Deutschland spielen Begriffe wie
das „bidirektionale Laden“ und die Rolle des
Verbrauchers als künftiger „Prosumer“ eine
zunehmend wichtige Rolle. Auch bekannt
unter Themen wie „Vehicle to Grid“, geht
es bei dieser Perspektive um die Möglichkeit, Reststrom aus dem E-Auto zurück in
das Haus- oder allgemeine Stromnetz zu
speisen. In diesen Kontext fällt auch der
Gedanke des Verbrauchers als künftigem
Prosumer, also Konsument und Erzeuger in
einer Person. Mittels Photovoltaikanlagen,
kleiner BHKWs und anderer Erzeugungsarten werden Verbraucher so selbst zu Energieversorgern.
Leider macht dieser Gedanke bei Wohnungseigentümergemeinschaften Halt.
Diese gelten nach aktuellem Gesetzesstand
nicht als Eigenversorger. Dieses nämlich
würde eine hundertprozentige Personenidentität zwischen Stromerzeuger und
Stromnutzer bedeuten. Eine solche Identität
ist aber bei einer WEG allein schon deswegen nicht gegeben, weil die WEG gegenüber
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den Teileigentümern eine eigene Rechtspersönlichkeit darstellt4. Der Dachverband VDIV
und seine Landesverbände setzen sich daher
schon seit Langem dafür ein, dass auch
WEGs als Eigenversorger gelten müssen.
Ansonsten werden Wohnungseigentümergemeinschaften, die eine Mieterstromanlage
betreiben wollen, nicht wie Eigenversorger,
sondern wie ein Stromanbieter behandelt.
Der damit verbundene Aufwand von Melde-,
Vertrags-, Kennzeichnungs-, Abrechnungsund steuerrechtlichen Pflichten ist hoch
und neben den ohnehin schon bestehenden
Verpflichtungen von den Eigentümern nicht
leistbar. Dies führt dazu, dass deutlich zu
wenige Eigentümergemeinschaften in die
Stromerzeugung durch erneuerbare Energien investieren5.
Das Land Hessen sollte sich daher über den
Bundesrat dafür einsetzen, dass auch Wohnungseigentümergemeinschaften als Eigenversorger gelten und eine entsprechende
Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz
vorgenommen wird.

Quelle: https://vdiv.de/publikationen/vdivaktuell-archiv/detail/kwk-und-pv-strom
Quelle: https://vdiv.de/press-details/eeg-novelle-noch-nicht-zukunftsfaehig
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5. Klare Leitlinien in der Förderpolitik des Bundes – kein KfW-Chaos mehr!

Der abrupte Stopp der KfW-Förderung Anfang des Jahres und die Nachwehen dieser
politischen Hauruck-Entscheidung sind bis
heute spürbar. Der überraschende Schritt
und das bereits nach wenigen Stunden erschöpfte Nachfolgekontingent werfen kein
gutes Licht auf die Förderpolitik des Bundes.
Damit wurde vor allem eines erzeugt: Verunsicherung bei vielen Eigentümern, die sich
mit größeren Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen beschäftigen wollen und
müssen. Diese baulichen Veränderungen
erstrecken sich oftmals über mehrere Jahre,
benötigen gut vorbereitete Beschlüsse der
Wohnungseigentümerversammlung und
eine fachgerechte Betreuung in der Umsetzungsphase. Während dieser Zeit sind die
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Eigentümer und die begleitenden Verwalter
auf stabile Förderkonditionen angewiesen.
Das Land Hessen sollte sich dafür einsetzen,
dass der Bund wieder für eine verlässliche
Förderkulisse im Bereich der energetischen
Gebäudesanierung sorgt. Zudem sollte geprüft werden, welche weiteren Unterstützungsangebote und Investitionsanreize das
Land selbst übernehmen kann. Der VDIVH
bedauert vor diesem Hintergrund das Auslaufen des 50-50-Programms des Landes
Hessen. Nur im Zusammenwirken von Bund
und Land erhalten Eigentümer die nötige
finanzielle Unterstützung, um die Sanierung
ihrer Immobilien stemmen zu können.
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