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Editorial



Editorial

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

E-Mobilität kommt! Am 4.11.2019 wurde im Rahmen der als Autogipfel bezeichneten Regierungskonsultationen der 
„Masterplan Ladeinfrastruktur“ beschlossen. Vom Bund wie auch von den Fahrzeugherstellern getragene Kaufprämien 
von bis zu  6.000 Euro dürften deutliche Anreize schaffen und den Flottenausbau beschleunigen. Es wird nicht nur ein 
Förderprogramm in Höhe von 50 Millionen Euro aufgelegt, um die private Ladeinfrastruktur auszubauen, sondern auch 
eine Reform des WEG und des Mietrechts sowie neue Stellplatzverordnungen angestrengt. Damit ist klar: Die 
Immobilienwirtschaft wird ein ganz wesentlicher Akteur der Mobilitätswende sein.

Die Politik hat das Thema somit auf die Agenda gesetzt und peilt eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte bis 
2030 an. E-Mobilität ist ein entscheidender Baustein der Mobilitätskonzepte deutscher Metropolen. Dennoch gibt es 
auch aufseiten der Kommunen absehbare Hausaufgaben: Aus Sicht der Unternehmen fehlt es an einem klar vorgegeben 
strategischen Rahmen auf Ebene der Kommunen. Die Befragten sehen in der Entwicklung von Industriestandards einen 
wichtigen Schritt, den es eher früher als später braucht.

Und die Immobilienwirtschaft? Ohne sie wird es nicht gehen. Dass ganze Straßenabschnitte mit Ladepunkten 
zugepflastert werden, ist so wenig wünschenswert wie sinnvoll. Vielmehr werden die Fahrzeuge in der Nacht zu Hause 
und am Tag im Büro geladen. Dem privaten und halböffentlichen Raum kommt also eine Schlüsselrolle zu. Geförderte 
Neubauprojekte stellen dabei nur einen Bruchteil der für die E-Mobilität zu aktivierenden Gebäude dar. Die größte 
Herausforderung wird es sein, den Gebäudebestand auszurüsten.

Die Immobilienbranche agiert jedoch noch gehemmt: Die Anfangsinvestitionen für Ladeinfrastruktur schmälern 
zunächst die Rendite, und die Bereitstellung von Infrastruktur gehört nicht zum Kerngeschäft. Die Nutzer werden jedoch 
eher früher als später ihre Nachfrage artikulieren. Wohl dem, der diese nicht erst rückwirkend bedienen kann, sondern 
die Chance ergreift, künftig Teil der Wertschöpfungskette zu werden.
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Editorial

Doch nicht nur Immobilienwirtschaft und Politik sind gefragt: Die Automobilbranche arbeitet auf Hochtouren daran, ihre 
elektrifizierten Produkte an den Markt zu bringen, und investiert Milliarden in die Umrüstung der Werke. Und auch die 
Energieversorgungsunternehmen sehen mit dem Handel von Elektrizität und Daten ein weiteres Feld für eigene 
Aktivitäten.

Neben unserer Befragung haben wir auch Experteninterviews mit Entscheidern aus den verschiedenen Akteursgruppen 
geführt, die das Meinungsbild abrunden.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre und einen erkenntnisreichen Einblick in diesen neu entstehenden Markt!

Prof. Dr. Bernhard Lorenz, Partner Oliver Roland Schweizer, Partner
Government & Public Sector Leader Real Estate, Hospitality & Construction Sector
Germany, Switzerland, Austria
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Vorstellung der Kernergebnisse



Kernergebnisse: Kommunen

75 % der deutschen Kommunen haben bereits in E-Mobilität investiert. 

Reiche Kommunen und Großstädte investieren am meisten in 

E-Mobilität. Gleiches gilt für die Flottenumrüstung.

Baden-Württemberg ist Vorreiter  bei der Umrüstung der 

städtischen Flotte, Hessens Kommunen führen bei der Installation von „On-street“-Ladepunkten“.
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Neun von zehn hessischen Städten haben bereits in E-Mobilität investiert, in 

Brandenburg nur rund sechs von zehn.
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Kernergebnisse: Immobilienwirtschaft

Nur für 37 % der Immobilienunternehmen hat „E-Mobilitäts-Infrastruktur“ derzeit eine hohe Bedeutung. 

60 % der Immobilienunternehmen zweifeln am Erfolg der E-Mobilität im Technologiewettbewerb. 

Die Kosten sind nur für 44 % ein großes Hemmnis bei der Installation von Ladeinfrastruktur in Immobilien. 
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Gerade einmal 30 % der Immobilienunternehmen kennen sich gut mit den Abrechnungs- und 

Ladesystemen für Elektrostationen aus.

Nur etwas mehr als ein Drittel der Befragten schätzt die Notwendigkeit von 

Schnellladesystemen in Immobilien als hoch beziehungsweise sehr hoch ein. 
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Sicht der Kommunen



Rund drei von vier Kommunen haben bereits in E-Mobilität investiert

„Haben Sie im Rahmen Ihrer Digitalisierungs- bzw. Stadtentwicklungskonzepte Investitionen in folgenden Bereichen 
getätigt bzw. planen Sie für die kommenden zwei Jahre derartige Investitionen?“

Angaben in Prozent; an 100 fehlende Prozent: „Investitionen wurden noch nicht getätigt und es sind auch keine geplant“
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55

21

13

19

19

7

24

19

10

Ja, Investitionen wurden bereits getätigt,
weitere sind geplant

Ja, Investitionen wurden bereits getätigt, aber
keine weiteren geplant

Investitionen wurden noch nicht getätigt, aber
Investitionen sind geplant

E-Mobilität (z. B. Ladeinfrastruktur, 
emissionsfreie Fahrzeuge)

Mobile Applikationen für Mobilität
(Zugang zu und Buchung von Tickets)

Intelligente Verkehrssteuerung

E-Ticketing im ÖPNV

Investitionen in Digitalisierung und Stadtentwicklungskonzepte

► 74 Prozent der deutschen Kommunen haben bereits in E-Mobilität investiert. Lediglich rund jede sechste Kommune (16 Prozent) hat 
in diesen Bereich noch nicht investiert und plant auch für die kommenden zwei Jahre keine derartigen Investitionen.

► Investitionen in mobile Applikationen für Mobilität sind von 47 Prozent der Kommunen getätigt worden bzw. sollen getätigt werden
und Investitionen in eine intelligente Verkehrssteuerung von 44 Prozent der Kommunen. 
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Investitionen wurden noch nicht getätigt, aber 

sind geplant



In Hessen haben bereits neun von zehn Kommunen in E-Mobilität 
investiert, in Brandenburg nur rund sechs von zehn

Angaben in Prozent; an 100 fehlende Prozent: „Investitionen wurden noch nicht getätigt und es sind auch keine geplant“
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10

9

10

Deutschland

Thüringen

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Hessen

Bayern

Baden-Württemberg

Sachsen

 Ja, Investitionen wurden bereits getätigt, weitere sind geplant

 Ja, Investitionen wurden bereits getätigt, aber keine weiteren geplant

 Investitionen wurden noch nicht getätigt, aber Investitionen sind geplant

Investitionen in E-Mobilität auf Länderebene

► Besonders hoch ist der Anteil der Kommunen, die schon in E-Mobilität investiert haben und gleichzeitig weitere Investitionen planen, 
in Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern mit jeweils über 60 Prozent.

► Der Anteil der Kommunen, die weder bereits in E-Mobilität investiert haben noch dies für die kommenden zwei Jahre planen, ist in
Brandenburg mit 33 Prozent am höchsten, gefolgt von Niedersachsen, wo er bei immerhin 28 Prozent liegt.
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Investitionen wurden noch nicht getätigt, aber sind geplant



Reichere Kommunen und Großstädte investieren überdurchschnittlich 
häufig in E-Mobilität

Angaben in Prozent; an 100 fehlende Prozent: „Investitionen wurden noch nicht getätigt und es sind auch keine geplant“

51

68

87
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39

58

20

19

22

16

20

12

7

18

8

20.000 bis 50.000 Einwohner

50.001 bis 100.000 Einwohner

100.001 bis 200.000 Einwohner

> 200.000 Einwohner

 Ja, Investitionen wurden bereits getätigt, weitere sind geplant

 Ja, Investitionen wurden bereits getätigt, aber keine weiteren geplant

 Investitionen wurden noch nicht getätigt, aber Investitionen sind geplant

Kommunen mit Haushaltsüberschuss
oder ausgeglichenem Haushalt  2019

Kommunen mit Haushaltsdefizit
2019

Investitionen in E-Mobilität bei den Kommunen

► Besonders hoch ist der Anteil der Kommunen, die bereits in E-Mobilität investiert haben und weitere Investitionen in diesem Bereich 
planen, in Großstädten mit einer Einwohnerzahl von mehr als 100.000 Einwohnern.

► Kommunen, die nach eigenen Prognosen im Jahr 2019 einen Haushaltsüberschuss aufweisen werden, haben deutlich häufiger in     
E-Mobilität investiert und planen weitere Investitionen als Kommunen mit einem Haushaltsdefizit im laufenden Jahr.
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Umrüstung der städtischen Flotte auf emissionsfreie Fahrzeuge in drei 
von fünf Kommunen auf der Agenda

„In welche Bereiche der E-Mobilität haben Sie bereits investiert oder planen Sie zu investieren?“
(Grundgesamtheit: alle befragten Kommunen)

Angaben in Prozent

Investitionen in Bereiche der E-Mobilität

61

57

50

35

16

Umrüstung der städtischen Flotte(n) auf
emissionsfreie Fahrzeuge

(Batterie oder Brennstoffzelle)

Partnerschaft(en) mit 
Ladeinfrastrukturbetreibern

Installation von Ladepunkten im
öffentlichen Raum/ „on-street“

Bereitstellung von für E-Autos
reservierten Parkplätzen

Keine Investitionen in E-Mobilität 
getätigt

und auch keine geplant

► Gut drei von fünf Kommunen in Deutschland haben bereits in die Umrüstung der städtischen Flotte(n) auf emissionsfreie Fahrzeuge 
investiert oder planen derartige Investitionen. Immerhin 57 Prozent sind bereits Partnerschaften mit Ladeinfrastrukturbetreibern
eingegangen oder beabsichtigen, dies zu tun, und jede zweite deutsche Kommune hat in die Installation von Ladepunkten im 
öffentlichen Raum investiert oder will dies noch tun.
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In Baden-Württemberg rüsten gut drei von vier Kommunen ihre 
Flotten auf emissionsfreie Fahrzeuge um, – NRW Schlusslicht

Angaben in Prozent; berücksichtigt sind nur Bundesländer, in denen mindestens neun Kommunen in E-Mobilität investiert haben oder dies beabsichtigen zu tun 

61

54

57

60

62

67

73

73

77

Deutschland

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Sachsen

Bayern

Thüringen

Schleswig-Holstein

Hessen

Baden-Württemberg

Investitionen in eine Umrüstung der städtischen Flotte(n) auf emissionsfreie Fahrzeuge

► Besonders hoch ist der Anteil der Kommunen, die ihre städtische(n) Flotte(n) auf emissionsfreie Fahrzeuge umgerüstet haben oder dies 
planen, in Baden-Württemberg, gefolgt von Hessen und Schleswig-Holstein.

► In Nordrhein-Westfalen hingegen ist eine Umrüstung auf emissionsfreie Fahrzeuge hingegen nur von gut jeder zweiten Kommune 
geplant.
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Umrüstung der städtischen Flotten auf emissionsfreie Fahrzeuge am 
häufigsten in Großstädten – und bei reicheren Kommunen

Angaben in Prozent

56

77

80

89

37

65

20.000 bis 50.000 Einwohner

50.001 bis 100.000 Einwohner

100.001 bis 200.000 Einwohner

> 200.000 Einwohner

Investitionen in eine Umrüstung der städtische(n) Flotte(n) auf emissionsfreie Fahrzeuge

Kommunen mit Haushaltsüberschuss
oder ausgeglichenem Haushalt  2019

Kommunen mit Haushaltsdefizit
2019

► Der Anteil der Kommunen, die ihre städtische(n) Flotte(n) auf emissionsfreie Fahrzeuge umgerüstet haben oder dies planen, steigt mit 
der Einwohnerzahl: So liegt er bei kleineren Städten bei 56 Prozent und steigt auf fast neun von zehn Kommunen bei Großstädten mit 
mehr als 200.000 Einwohnern. Kommunen, die 2019 nach eigenen Prognosen einen Haushaltsüberschuss aufweisen werden, 
investieren deutlich häufiger in eine Umrüstung als Kommunen mit einem Haushaltsdefizit.
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In Hessen installieren mehr als sieben von zehn Städten 
„on-street“ Ladepunkte, in Schleswig-Holstein nur 27 Prozent

Angaben in Prozent; berücksichtigt sind nur Bundesländer, in denen mindestens neun Kommunen in E-Mobilität investiert haben oder dies beabsichtigen zu tun 

50

27

40

44

50

53

55

58

73

Deutschland

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Thüringen

Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Installation von Ladepunkten im öffentlichen Raum/ „on-street“

► Besonders hoch ist der Anteil der Kommunen, die Ladepunkte im öffentlichen Raum installieren oder dies planen, in Hessen, gefolgt 
von Baden-Württemberg und Bayern.

► In Schleswig-Holstein hingegen ist eine Installation von Ladepunkten im öffentlichen Raum hingegen nur von  gut einem Viertel der 
Kommunen (27 Prozent) geplant.
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Installation von „on-street“- Ladepunkten am häufigsten in 
Großstädten 

Angaben in Prozent

47

58

73

89

51

50

20.000 bis 50.000 Einwohner

50.001 bis 100.000 Einwohner

100.001 bis 200.000 Einwohner

> 200.000 Einwohner

Installation von Ladepunkten im öffentlichen Raum/ „on-street“

Kommunen mit Haushaltsüberschuss
oder ausgeglichenem Haushalt 2019

Kommunen mit Haushaltsdefizit
2019

► Der Anteil der Kommunen, die in die Installation von Ladepunkten im öffentlichen Raum investiert haben oder solche Investitionen in 
den kommenden zwei Jahren planen, steigt mit der Einwohnerzahl der Kommunen: So liegt er bei kleineren Kommunen mit einer 
Einwohnerzahl von 20.000 bis 50.000 bei 47 Prozent und steigt auf fast neun von zehn Kommunen bei Großstädten mit mehr als
200.000 Einwohnern.
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Sicht der Immobilienwirtschaft



Zunehmende Bedeutung der E-Mobilitäts- Infrastruktur

„Wie bewerten Sie den derzeitigen Stellenwert des E-Mobilität-Infrastrukturausbaus bzw. von Elektro-Ladestationen in 
Ihrem Unternehmen; Wie bewerten Sie den zukünftigen Stellenwert des E-Mobilität-Infrastrukturausbaus bzw. von 
Elektro-Ladestationen in Ihrem Unternehmen?“

Stellenwert der E-Mobility-Infrastruktur im Unternehmen

► In Zukunft wird die Bedeutung der E-Mobilitäts-Infrastruktur aus Sicht der Umfrageteilnehmer zunehmen.

► Derzeit messen nur etwas mehr als ein Drittel der Befragten der E-Mobilitäts-Infrastruktur einen hohen beziehungsweise sehr hohen 
Stellenwert zu. Dieser Anteil steigt perspektivisch aber auf sehr signifikante 80 Prozent. 

53%

27%

20%

sehr hoch hoch moderat gering kaum

7%

30%

27%

33%

3%

sehr hoch hoch moderat gering kaum

Aktuell Künftig
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Zweifel am Erfolg der E-Mobilität im Technologiewettbewerb

„Was sind aus Ihrer Sicht heute die größten Hemmnisse bei der Installation von Ladeinfrastruktur in Immobilien?“

► Aus den Ergebnissen lassen sich generelle Zweifel am Erfolg der E-Mobilität im Technologiewettbewerb ableiten.

► Geteilte Meinungen herrschen über die prognostizierte Nachfragesituation als Hemmnis für die Ladeinfrastruktur genauso wie über 
die veranschlagten Kosten.

► Vergleichsweise wenig Umfrageteilnehmer sehen Probleme bei den notwendigen Vertragspartnern und Abrechnungsmodellen.

13%

10%

10%

10%

47%

38%

33%

27%

27%

41%

43%

53%

13%

10%

13%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sehr hoch hoch moderat gering

… Die notwendigen Vertragspartner und Vertrags-/ 
Abrechnungsmodelle

… Die Kosten

… Die Existenz und Durchsetzungskraft von

E-Mobilität im Technologiewettbewerb

… Der Markt (zu wenig Nachfrage in absehbarer Zeit)

Hemmnisse bei der Installation von Ladeinfrastruktur
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Wenig Vertrautheit mit Abrechnungs- und Ladesystemen für 
Elektrostationen

„Wie vertraut sind Sie bereits heute mit den am Markt üblichen Abrechnungs- und Ladesystemen für Elektrostationen?“

Vertrautheit mit Abrechnungs- und Ladesystemen für Elektrostationen

► Nur rund ein Drittel der Befragten ist heute schon mit den Abrechnungs- und Ladesystemen vertraut.

► Das erstaunt umso mehr, als die Installation und der Betrieb von Ladestationen in der Wertschöpfungskette aus Sicht der Befragten 
den gewichtigsten Part darstellen.

23%

23%

23%

20%

10%

kaum

gering

moderat

gut

sehr gut
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Nur ein Drittel der Befragten sieht eine hohe Notwendigkeit für 
Schnellladesysteme

„Wie hoch sehen Sie künftig die Notwendigkeit von DC-Schnellladesystemen als Ergänzung zu AC-Wallboxen in 
Immobilien?“

Notwendigkeit von DC – Schnellladesystemen als Ergänzung zu AC-Wallboxen

► Etwas mehr als ein Drittel der Befragten schätzen die Notwendigkeit von Schnellladesystemen in Immobilien als hoch beziehungsweise 
sehr hoch ein. 

7%

30%

30%

17%

10%

7%

sehr hoch

hoch

moderat

gering

kaum

keine
Meinung
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34%

23%

20%

19%

3%
Energieversorger/Netzbetreiber

Gewerbliche Mieter von Immobilien

Fahrzeughersteller (OEMs)

Bestandshalter/

Vermieter von Immobilien

Sonstige

Uneinigkeit über die Verantwortung bei Schnellladesystemen

„Der Aufbau von DC-Schnellladesystemen ist mit einem ungleich höheren Aufwand in Bezug auf Installation wie auch auf 
Instandhaltung und Betrieb verbunden. Wen würden Sie bei der Bereitstellung dieser Technologie innerhalb von 
Immobilien als Hauptakteure sehen?“ (Mehrfachantworten möglich)

Hauptakteure bei der Aufstellung von DC-Schnellladesystemen

► Über die Verantwortung der verschiedenen Akteursgruppen zur Aufstellung von Schnellladesystemen herrscht keine Einigkeit. Alle 
abgefragten Gruppen werden als Hauptakteure gesehen.
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Experteninterviews



Interview mit Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer bei Industria Wohnen

Arnaud Ahlborn ist Geschäftsführer beim 
Wohnungsunternehmen und Immobilienmanager Industria 
Wohnen. Der studierte Architekt und Immobilienökonom ist 
seit 2008 für das Tochterunternehmen der Degussa Bank 
im Verbund der M.M. Warburg tätig. Heute verantwortet er 
bei Industria vor allem den Ankauf und das 
Baumanagement. In den vergangenen Jahren realisierte er 
Ankäufe in Höhe von deutlich mehr als zwei Milliarden Euro 
und verantwortete zahlreiche Neubauprojekte sowie 
Bestandsentwicklungen.
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Henne oder Ei: Die E-Mobilität benötigt eine gut ausgebaute Lade-Infrastruktur, um für die breite Bevölkerung 
interessant zu werden. Oder sorgt erst eine künftig vorhandene Nachfrage dafür, dass die Infrastruktur geschaffen 
wird? Wer soll die Kosten für den Infrastrukturausbau übernehmen? Die Automobilindustrie, die ihre Produkte 
absetzen will? Die Energiebranche, die den nötigen Strom vertreibt? Oder die Immobilienwirtschaft, die die 
notwendigen Grundstücke verwaltet? Welche Rolle die Wohnungswirtschaft einnehmen könnte, haben wir mit Arnaud 
Ahlborn, Geschäftsführer bei Industria Wohnen, besprochen. Denn sein Unternehmen hat auf die wachsende 
Nachfrage bereits reagiert.
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Interview mit Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer bei Industria 
Wohnen (1/2)
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Herr Ahlborn, sind Industria und die Branche bereits aktiver Teil der Wertschöpfungskette im Bereich der E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur?

Wir müssen verschiedene Gruppen betrachten: die Nutzer der Immobilie, die Anleger der Fonds und die Projektentwickler. Da prallen 
unterschiedliche Interessen aufeinander. Aufseiten der Mieter und Anleger stellen wir eine verstärkte Nachfrage fest. Oft erreichen uns 
Anfragen, ob wir Ladestationen in unseren Liegenschaften anbieten. Das hat über die letzten fünf Jahre spürbar zugenommen, und zwar so 
stark, dass wir uns entschieden haben zu reagieren. Momentan verfolgen wir einen recht pragmatischen Ansatz und statten rund zehn 
Prozent unserer Tiefgaragenstellplätze mit entsprechenden Ladestationen in Form von regulären Steckdosen aus.

Wer betreibt die Ladestationen dann?

Das ist ebenfalls ganz simpel gehalten und vergleichbar mit einer Steckdose im Kellerabteil. Die Ladestation am Stellplatz wird einfach an 
den Zähler der jeweiligen Wohnung angeschlossen und abgerechnet. Für extra ausgewiesene und nicht an eine Wohnung gebundene 
Ladestellplätze haben wir zudem eine Lösung mit Zwischenzählern. Dort können dann nicht nur die jeweiligen Wohnungsmieter laden,
sondern auch jeder andere Mieter und es wird direkt abgerechnet.

Warum installieren Sie keine Schnellladestationen?

Zunächst einmal: Für den üblichen Use Case unserer Nutzer – das Laden über Nacht – sind die normalen Steckdosen völlig ausreichend. Was 
dazukommt, und das betrifft vor allem die Seite der Projektentwickler, ist die Kostenfrage. Wenn wir Schnellladestationen errichten würden, 
müssten wir die Hausanschlüsse mindestens zwei- bis dreimal so leistungsfähig ausstatten wie üblich, damit auch zu Spitzenzeiten, wenn 
alle gleichzeitig laden, genügend Kapazität geliefert werden kann. Das würde die Errichtungskosten spürbar in die Höhe treiben. Außerdem: 
Der Technologiewettbewerb ist aus meiner Sicht noch nicht entschieden. Wer sagt uns denn, dass in zwanzig Jahren nicht der 
Wasserstoffantrieb den Markt beherrscht? Unsere Immobilien sind ja sehr langlebige Investitionen.
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Interview mit Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer bei Industria Wohnen 
(2/2)
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Nehmen wir einmal an, die Elektromobilität würde sich durchsetzen. Wäre Industria daran interessiert, die Ladeinfrastruktur selbst zu 
betreiben, um damit in eine eigentlich branchenfremde Wertschöpfungskette einzusteigen?

Ich finde das Modell aus Sicht der Industria extrem spannend. Es wäre natürlich interessant, wenn wir an diesem Service, den wir unseren 
Mietern anbieten, auch wirtschaftlich partizipieren könnten. Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass unsere Fonds 
vermögensverwaltend tätig sind. Da droht eine steuerrechtliche Kollision. Würden wir unseren Mietern Strom verkaufen, würden wir die 
Steuerbefreiung gefährden. Damit ist das Thema für uns leider irrelevant. Wahrscheinlicher ist es, dass sich spezialisierte Betreiber 
etablieren, die die Erstinvestition auf sich nehmen und über die Jahre wieder erwirtschaften – ganz ähnlich wie bei Blockheizkraftwerken in 
Form eines Contractings.

Wie hoch schätzen Sie die künftige Nachfrage nach Ladeinfrastruktur ein? Ist es denkbar, dass E-Mobilitäts-Infrastruktur zu einem 
relevanten Unterscheidungsmerkmal bei Immobilien-Assets aufsteigt?

Das steht und fällt damit, wie und ob die Technologie sich durchsetzt. Sollte das so sein, dann in jedem Fall. 

Was wäre, im Kontext der E-Mobilitäts-Infrastruktur, Ihr größter Wunsch an die anderen Stakeholder?

Vielleicht sind wir als Immobilienwirtschaft der falsche Ansprechpartner. Ich würde uns eher in der Position sehen, dass wir die Flächen zur 
Verfügung stellen. Alles, was die Technik oder die Innovation auf dem Gebiet betrifft, muss von dritter Seite kommen – eben von möglichen 
Betreibern. Man muss sich nur mal ein potenzielles Netz der E-Mobilitäts-Infrastruktur vorstellen. Oder die Überlegung anstellen, dass eine 
Vielzahl der Batterien in den Autos – intelligent zusammengeschaltet – als Überschussreserve verwendet werden könnten.  Da wartet doch 
ein spannender Markt, den neue Akteure erschließen können. Das übersteigt aber den Horizont einzelner Immobilieneigentümer. Für solche 
Ansätze braucht es eine übergeordnete Instanz. Wenn eine Strategie, meinetwegen von staatlicher Seite, entwickelt wird, wird die
Immobilienwirtschaft dem sicher nicht entgegenstehen und gerne kooperieren.

Vielen Dank!

E-Mobilität: Herausforderungen für Kommunen und Immobilienwirtschaft



Interview mit Christoph Ulusoy, ehem. Leiter Produktmanagement 
im Bereich Elektromobilität bei der EnBW

Christoph Ulusoy war bis September 2019 bei der EnBW als 
Leiter Produktmanagement im Bereich Elektromobilität 
tätig. In dieser Rolle hat er den Markt rund um die 
Ladeinfrastruktur in den letzten drei Jahre wachsen sehen 
und den Marktstart neuer Produkte begleitet. Vor der EnBW 
hat Christoph Ulusoy in nationalen und internationalen 
Projekten zur Digitalisierung gearbeitet. Ab dem 1.10. 
bringt er als Gründer und Geschäftsführer der eVehicle for
you GmbH Mobilität als ganzheitliches Angebot in 
innovative Quartiere, Hotels und Serviced Apartments.
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Der Verkauf und die Abrechnung von Elektrizität sind seit jeher Kerngeschäftsmodelle der 
Energieversorgungsunternehmen. Dass sie diese Funktionen auch bei E-Mobilität erfüllen wollen, liegt auf der Hand. 
Dabei müssen sie jedoch einige Herausforderungen meistern, angefangen bei der notwendigen Ladeinfrastruktur bis 
hin zu ganz neuen Geschäftsfeldern, die unter Umständen erst noch erschlossen werden müssen. Darüber haben wir 
mit Christoph Ulusoy gesprochen. Er war Leiter Produktmanagement im Bereich Elektromobilität bei EnBW und macht 
sich gerade mit seinem eigenem Start-up eVehicle for you auf, die Mobilitätswende zu treiben, indem er etwa Hotels 
oder Wohnquartiere mit individuellen Shared-Mobility-Lösungen ausstattet.

E-Mobilität: Herausforderungen für Kommunen und Immobilienwirtschaft



Interview mit Christoph Ulusoy, ehem. Leiter Produktmanagement 
im Bereich Elektromobilität bei der EnBW (1/3)

November 19Seite 29

Herr Ulusoy, welchen Stellenwert hat die E-Mobilität für die EnBW?

E-Mobilität ist im Gesamtkonzern EnBW eines der Geschäftsfelder, in denen er strategisch investiert. Seine Netze BW treibt den Ausbau der 
Netzinfrastruktur voran. Die EnBW bietet Lösungen für Unternehmens- und Endkunden. In diesem Zuge fokussiert sie sich auf zwei große 
Handlungsbereiche: Im Bereich des Ausbaus der Netzinfrastruktur sollen 1.000 öffentliche Schnellladestationen bis Ende 2020 in Betrieb 
genommen werden. Zudem soll die Ladeinfrastruktur nutzerfreundlicher werden. Um diese Ziele zu erreichen, hat die EnBW ein großes 
Partnernetzwerk aufgebaut. Mit der EnBW mobility+ App will sie den Nutzern Zugang zur größtmöglichen Zahl an Ladepunkten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ermöglichen.

Die EnBW sieht bei der E-Mobilität also ein strategisches Wachstumsfeld. Wie könnte dieser Bereich aussehen – auch in Abgrenzung zum 
originären Geschäft, der Energieversorgung?

Kerngeschäft der EnBW ist und bleibt es natürlich, Strom zu verkaufen. Auch der bereits angesprochene Betrieb von Schnellladestationen 
soll sich perspektivisch aus der abgesetzten Strommenge refinanzieren. Im nächsten Schritt sollen zudem neue, vor allem digitale
Geschäftsmodelle erschlossen werden. Mit dem Zugang zum EnBW-Ladenetz sollen neue Erlösquellen hinzukommen. So führt die EnBW  
derzeit Pilotprojekte durch, in denen sie als Full-Service-Dienstleister auftritt. Der Stromanschluss zu Hause wird dann beispielsweise mit 
einem E-Auto und einer Wallbox kombiniert. Der Kunde erwirbt also sein E-Auto und erhält die Lademöglichkeit sowie den Strom gleich dazu 
- und alles aus einer Hand. Ein weiteres Beispiel ist die EnBW-Tochter Senec, die Häuser mit einem Energieökosystem ausstattet. Das geht so 
weit, dass der über eine Solaranlage auf dem heimischen Dach eingespeiste Strom virtuell in einer Cloud gespeichert wird und dann, wenn 
man beispielsweise auf Geschäftsreise in einer anderen Stadt ist, aus der Cloud in das E-Auto geladen werden kann.

Da sind wir dann ja bereits im privaten Raum. Wie schätzen Sie das Potenzial dort und auch im halböffentlichen Raum ein?

Neben dem Bereich DC-Schnellladen auf der Autobahn – EnBW Kernkompetenz im Bereich E-Mobilität – findet sich das größte Potenzial aus 
EnBW-Sicht im privaten und halböffentlichen Raum. Derzeit gibt es Piloten in drei Bereichen: Der erste ist das geschilderte klassische 
Einfamilienhaus und seinem Energie-Ökosystem, wo die EnBW bereits mit Fertighausherstellern arbeitet. Im zweiten Bereich, der 
Wohnungswirtschaft, wird es deutlich komplexer. Eine große Hürde sind hier die derzeit geltenden WEG-Regelungen. Sobald einer 
widerspricht, gibt es keine Ladestation im Objekt. Erste Konzepte, um diesen Markt zu erschließen, hat die EnBW im Neubaubereich. Im 
Bestand ist es aktuell noch sehr schwierig. Generell finden wir in der Wohnungswirtschaft ein sehr kleinteiliges Bild vor. Der dritte Bereich 
sind Gewerbeimmobilien und Firmenstandorte. Hier ist die EnBW vergleichsweise weit, da fast immer recht klare Besitz- oder 
Nutzerverhältnisse vorliegen. In der EnBW-City in Stuttgart hat das Unternehmen beispielsweise einen Ladepark mit mehreren Hundert 
Ladepunkten errichtet, mit dem es die Firma mit ihren Fahrzeugen elektrifiziert. Hier schließt sich dann der Kreis, da die Kolleginnen und 
Kollegen ihr E-Auto dann natürlich auch zu Hause oder auf Geschäftsreise laden müssen.
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im Bereich Elektromobilität bei der EnBW (2/3)
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Ist die ENBW schon so weit, dass es ein fertiges Produkt gibt, mit dem sie einen gewerblichen Immobilieneigentümer oder -nutzer auf 
Nachfrage ausstatten könnte? An wen sollte sich beispielsweise ein Projektentwickler wenden?

Ab einer gewissen Größe, beispielsweise ab 20 Ladepunkten, würde die EnBW so etwas heute in einem Piloten umsetzen. Für eine One-fits-
all-Lösung sind Immobilien und die damit verbundenen Anforderungen allerdings zu heterogen. Wenn ein Projektentwickler ein neues Objekt 
ab einer bestimmten Größe entwickelt und mit Ladeinfrastruktur ausstatten möchte, ist die EnBW der richtige Ansprechpartner. Sie leistet 
dann aus einer Hand die Lieferung und Abrechnung von Strom sowie den Betrieb der Infrastruktur, letzteres mindestens über Partner. 
Einige Piloten hat die EnBW bereits umgesetzt und erhöht sukzessive den Grad der Standardisierung.

Wie sieht es an der Schnittstelle zur Immobilienwirtschaft aus? Gibt es Gespräche, um das Thema E-Mobilität gemeinsam voranzutreiben?

Die EnBW spricht einerseits mit sehr großen Immobilienunternehmen mit dem Ziel von Rahmenverträgen. Außerdem befindet sie sich im 
Austausch mit Dienstleistern, teilweise auch aus dem eigenen Konzern, deren Leistungen sich mit den ihren perspektivisch ergänzen. Vor 
allem in Baden-Württemberg spricht das Unternehmen sehr konkret auch mit einzelnen Investoren und Projektentwicklern, um etwa von 
Beginn an spezifische Informationen abzuklären. Wo kann das breite Kabel verlegt werden? Wann muss die Wallbox zum Laden in Betrieb 
gehen?

Besonders der Bestand ist ein riesiger, weitestgehend nicht erschlossener Bereich. Gibt es da Angebote zur Nachrüstung?

Für bestehende Gewerbeimmobilien und Firmenstandorte ist das ab einer gewissen Größe gut möglich. Die EnBW schaut sich dann an, wie 
die Stromversorgung vor Ort angelegt ist, ob der Netzanschluss ausreicht, ob deren bestehende Anschluss verwendet werden kann oder ein 
eigener beantragt werden muss. Anschließend prüfen wir, wie die Unterverteilung am Standort strukturiert werden muss. Dafür gibt es 
insgesamt sechs Aufbauszenarien, die sich in fast allen Liegenschaften implementieren lassen. Derzeit arbeitet die EnBW noch mit einem 
statischen Lastmanagement, entwickelt aber gerade ein dynamisches. Das hat den Vorteil, dass die Obergrenze, etwa 100 KW bei 25 
Ladepunkten, nicht für die typischen Peaks am Morgen, wenn alle am Bürogebäude parken und laden, ausgelegt sein muss. Beim 
dynamischen Lastmanagement kann diese Obergrenze individuell im Tagesverlauf gesteuert und eben dynamisch angepasst werden.
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Die EnBW betreibt das Thema berechtigterweise aus einer Perspektive der Wertschöpfung. Wie aber lösen wir die grundsätzliche 
Herausforderung, die Schaffung einer möglichst flächendeckenden Infrastruktur? 

Der erste wichtige Schritt ist eine Novelle des WEG-Gesetzes. Diese ist bereits angestoßen worden. Die zweite Herausforderung ist, dass es 
heute keine kleinen Modelle gibt, um Ladeinfrastruktur zu schaffen. Alle Projekte haben eine derartige Größenordnung mit einem immensen 
Investment, dass sich die Kosten bei kleineren Projekten nur langsam amortisieren würden. Zudem sind die Ladestationen – ganz typisch für 
Infrastruktur – zu Beginn eher unterausgelastet. Hier sehen wir, dass insbesondere Akteure der Wohnungswirtschaft sehr zurückhaltend 
sind. Sie müssten aber für die Anfangsinvestition aufkommen. Hinzu kommt eine sehr heterogene Förderstruktur, die zudem kaum bekannt 
ist.

Und wer sollte das vorantreiben?

Die Kommunen müssen clevere, auf die eigene Region angepasste Förderprojekte etablieren, die Eigentümer und Betreiber von Immobilien 
bestmöglich unterstützen und vor allem auch informieren. Derzeit herrscht allerorten noch ein großes Informationsdefizit. Die Stadt 
München fördert etwa die Beratungsdienstleistungen von zertifizierten E-Mobilitäts-Beratern mit bis zu 80 Prozent. Das ist sehr positiv; aber 
bislang weiß niemand, was ein zertifizierter E-Mobilitäts-Berater ist und wo man ihn findet. Jemand, der sich darüber informieren möchte, 
bei Google aber nichts findet, hat dann vielleicht schon wieder das Interesse verloren.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um den Infrastrukturausbau für E-Mobilität voranzubringen, welcher wäre das?

Im Jahr 2020 werden wir zum ersten Mal einen Punkt erreicht haben, an dem ein Großteil der Immobilieneigentümer dem Thema die
notwendige Offenheit entgegenbringt. Insofern sehe ich meinen ersten Wunsch schon als so gut wie erfüllt an. Ich glaube nicht, dass 
Immobilieneigentümer das Thema selbst vorantreiben werden, sondern Contracting-Lösungen eher das Mittel der Wahl sein werden. Es liegt 
jetzt an unterschiedlichsten Akteuren: Sie müssen attraktive Angebote an den Markt bringen, denn die Angebotsseite ist noch recht dünn. 
Zudem bleibt abzuwarten, ob die Dienstleistungen von Energieversorgern, Fahrzeugherstellern, weiteren Akteuren oder eben allen 
zusammen gebracht werden. Die Immobilienwirtschaft fungiert schlussendlich als Enabler, die nötige Offenheit vorausgesetzt. Aber was das 
betrifft, sind wir wirklich auf einem guten Weg.

Vielen Dank!
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Interview mit Annette Sturm, Head of Sales Germany, Design Offices 

Annette Sturm ist Head of Sales Germany der Design 
Offices GmbH. Die studierte Pädagogin hat das Konzept in 
Deutschland maßgeblich mit aufgebaut und seit Gründung 
des Unternehmens vor rund zehn Jahren aktiv begleitet. 
Seit Dezember 2018 ist sie zusätzlich Mitglied der 
Geschäftsführung der Zabel Group Deutschland, die sich 
mit nachhaltigem Innenausbau und Facility Management 
beschäftigt. Hier betreut sie Großkunden und geplante 
Umbaumaßnahmen in großen Objekten. 
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Design Offices ist einer der führenden Anbieter von Business Centers, Flexible Offices und Corporate-Coworking-
Flächen in Deutschland. Von Daimler bis Volksbank, zahlreiche Unternehmen greifen auf die Angebote von Design 
Offices zurück. Mobilität ist ein zentraler Punkt des Geschäftsmodells. Design Offices mietet gezielt in innerstädtischen 
und zentral gelegenen Flächen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr schnell erreichbar sind. Und natürlich befasst sich 
das Unternehmen bereits seit längerer Zeit mit eigenen Mobilitätskonzepten, vom Leihfahrrad für Nutzer bis hin zu 
Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur für die Kunden. Wir haben Annette Sturm zur Bedeutung von E-Mobilität für ihre 
Kunden befragt. 
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Interview mit Annette Sturm, Head of Sales Germany, Design Offices 
(1/2)

Frau Sturm, ist Design Offices bereits aktiver Teil der Wertschöpfungskette im Bereich der E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur?

Wir haben bereits mehrere Flächen angemietet, die unseren Kunden diese Möglichkeit bieten. In sämtlichen Objekten, die wir neu eröffnen, 
legen wir einen fixen Anteil an Parkflächen mit Ladeinfrastruktur fest. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Nachfrage noch nicht besonders 
hoch ist. Das sehen wir auch außerhalb unserer Design Offices. In München etwa kenne ich Flächen, in denen die Stellflächen mit 
Ladeinfrastruktur anderweitig verwendet werden, weil die Nutzung nicht gebraucht wird. Auch bei unseren Kunden ist die Nachfrage noch 
gering. Das ist schade, schließlich halten wir diese Möglichkeiten vor. 

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Gründe für die bislang geringe Nachfrage?

Ich glaube, hier müssen wir zweigleisig denken. Unsere Flächen befinden sich immer in zentraler Lage und sind auch mit dem Nahverkehr 
gut erreichbar. Zwei Drittel unserer Kunden kommen also gar nicht mit dem Auto. Das restliche Drittel nutzt zwar das Auto, allerdings nur 
unregelmäßig. Aus diesem Grund bieten wir auch keine personen- oder unternehmensgebundenen Stellplätze, sondern geteilte 
Parkmöglichkeiten, die jeder unserer Kunden nutzen kann. Und die Zahl derer, die mit ihrem Elektroauto zu uns kommen, ist einfach noch zu 
gering. Wenn sich das ändern sollte, sind wir aber gut vorbereitet. Elektromobilität ist für uns also ein Zukunftsthema. 

Welche Rolle spielen Stellplätze allgemein bei Ihnen und Ihren Kunden?

Gerade große Unternehmen fragen immer auch nach Stellplatzmöglichkeiten. Das stellt uns mitunter vor große Herausforderungen. Einige 
Tiefgaragen sind für die aktuelle Verkehrssituation gar nicht ausgelegt. So haben etwa größere Autos wie SUVs, die derzeit das Straßenbild 
prägen, große Probleme, in engen Parkräumen zu rangieren. Zudem ist es bei innerstädtischen Projekten sehr schwer, ausreichend 
Parkmöglichkeiten dazuzubuchen. So haben wir in Frankfurt beispielsweise eine Fläche, die sehr gut an den Nahverkehr angebunden ist, 
allerdings aufgrund ihrer Entwicklung ohne Tiefgaragen nur wenige Stellplätze für unsere Kunden bietet. Das kann auch zum Dealbreaker 
für uns werden. Solche Objekte würden wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr anmieten. 

Wären Ladesäulen für Sie ein neues Geschäftsmodell?

Für uns ist die Versorgung mit Ladeinfrastruktur Vermieteraufgabe. Als Design Offices sind wir Enabler für Coworking-Flächen, Energie ist 
nicht unser Geschäftsmodell. Für unsere Kunden sind sämtliche Nebenkosten in den Bezahlmodellen inkludiert. Für Ladesäulen würden wir 
dann individuelle Abrechnungsmöglichkeiten direkt mit den Anbietern finden. Dennoch gehören Mobilitätskonzepte natürlich auch zu
unseren Serviceleistungen. So bieten wir in unseren Flächen immer auch kostenfreie Fahrräder zur innerstädtischen Nutzung an.



Interview mit Annette Sturm, Head of Sales Germany, Design Offices 
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Haben Sie bereits einmal Carsharing-Angebote für Ihre Kunden in Betracht gezogen?

Tatsächlich haben wir dieses Thema bereits vor einigen Jahren konkret mit einem Anbieter geprüft. Allerdings war und ist die Nachfrage 
nach solchen Konzepten nach wie vor zu gering. Wir bieten zwar mehrere Netzwerkveranstaltungen zu diesem Thema in den Design Offices 
an, um Anbieter und Unternehmen zusammenzubringen, doch einen wirklichen Mehrwert für unsere Community sehen wir noch nicht. 
Allerdings stehen wir diesem Thema nach wie vor sehr offen gegenüber. Es lässt sich auch wunderbar mit Elektromobilität verbinden. 

Wie könnte Elektromobilität in der öffentlichen Wahrnehmung an Relevanz gewinnen?

Wenn man das Thema von unterschiedlichen Seiten vorantreiben würde, käme es in der Öffentlichkeit auch zu mehr Akzeptanz. Momentan 
treiben zwar die Politik und der Automobilsektor das Thema voran, aber in der Immobilienwirtschaft ist es noch nicht angekommen. Je 
breiter wir uns gesellschaftlich für das Thema aussprechen, desto wichtiger wird Elektromobilität auch für den Endverbraucher. Es gibt zwar 
Vorreiter, aber die breite Masse denkt über das Thema überhaupt nicht nach. Die Nachfrage wird auch davon abhängen, wie sich die
Industrie entwickelt. Derzeit findet eine starke öffentliche Diskussion statt, ob Elektromobilität wirklich der Antrieb der Zukunft sein wird 
oder sich doch eine andere Technologie durchsetzen wird. Hier brauchen wir einen gemeinsamen Tenor. Zudem müssen Anbieter die sich 
verändernde Verkehrssituation mitdenken. Insbesondere jüngere Verkehrsteilnehmer setzen häufig auf Alternativen zum Auto. Das Auto vor 
der Tür ist längst kein Statussymbol mehr. Immer mehr Jugendliche machen keinen Führerschein. Das muss sich in zukünftigen 
Mobilitätskonzepten widerspiegeln. Fahrradstellplätze gewinnen zunehmend an Bedeutung, auch in unseren Flächen.

Was wäre, im Kontext der E-Mobilitäts-Infrastruktur, Ihr größter Wunsch an die anderen Stakeholder?

Ich würde mir eine Task Force zwischen Immobilienentwicklern, der Automobilindustrie und den Nutzern, insbesondere den Business 
Centers, wünschen. Dort sollten passgenaue Lösungen für die Nutzer entwickelt werden. Wie müssen Stellplätze in Zukunft ausschauen? 
Was müssen sie bieten? Das Laden muss schnell und einfach möglich sein, um die Attraktivität von Elektroautos, -fahrrädern und anderen 
elektrischen Verkehrsmitteln zu steigern. Stadtentwickler und Stromversorger müssen heute die Infrastruktur von morgen planen und 
entsprechende Potenziale schaffen. Projektentwickler müssen die Lösungen dann in den Städten und im ländlichen Raum umsetzen.

Vielen Dank!
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Interview mit Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende

Christian Hochfeld leitete bei der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) das Programm für 
nachhaltigen Verkehr in China, bevor er im Februar 2016 
Geschäftsführer der Agora Verkehrswende wurde. Von 
2004 bis 2010 war er Mitglied der Geschäftsführung des 
Öko-Instituts, davor seit 1996 Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am gleichen Institut. Hochfeld ist Diplom-
Ingenieur, an der Technischen Universität Berlin studierte er 
technischen Umweltschutz. Seit 2015 ist er Mitglied des 
Internationalen Beirats der chinesischen Plattform 
Elektromobilität (China EV100).
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Agora Verkehrswende ist eine Initiative der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation (ECF), deren 
strategisches Ziel ein klimaneutraler, vollkommen dekarbonisierter Verkehrssektor bis 2050 ist. Auf diesem Weg wird 
der E-Mobilität als Rückgrat der Energiewende im Verkehr eine bedeutende Rolle zugeschrieben und somit auch der 
Ladeinfrastruktur im öffentlichen wie auch im halböffentlichen und privaten Raum, inklusive der Immobilie. Wenn man 
verstehen will, welche politischen Hürden noch zu nehmen sind, ist Christian Hochfeld, Direktor der Agora 
Verkehrswende, also der richtige Ansprechpartner.
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Herr Hochfeld, die Agora Verkehrswende ist eine Initiative zweier Stiftungen, die sich für einen klimaneutralen Verkehrssektor einsetzt. 
Wie können wir uns Ihre Arbeit konkret vorstellen?

Unsere Aufgabe ist es, Strategien und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, wie die Mobilität in Zukunft – konkret bis zur Mitte des 
Jahrhunderts – klimaneutral gestaltet werden kann. Wir tun das einerseits als Thinktank, indem wir Studien als Grundlage für 
Politikempfehlungen erarbeiten. Gleichzeitig haben wir einen Rat mit hochrangigen Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft, der uns thematische Anregungen gibt und der uns vor allem auch aufzeigt, wie wir für unsere Anliegen Mehrheiten gewinnen 
können. Denn eines ist klar: Die Verkehrswende braucht Mehrheiten. Um Klimaschutz im Verkehr wirksam zu machen, müssen wir Wege 
finden, die mehrheitliche Akzeptanz erfahren.

Was denken Sie, findet die Verkehrswende auf Bundes- oder auf kommunaler Ebene statt?

Sowohl als auch – aber mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Eine Herausforderung liegt darin, dass die politischen Zuständigkeiten für 
Verkehr stark zersplittert sind, zwischen den verschiedenen Ressorts, aber auch zwischen den föderalen Ebenen: Bund, Länder, Kommunen 
– und auch die europäische Ebene darf keinesfalls außer Acht gelassen werden. Unsere Arbeit basiert auf zwei ganz grundlegenden Säulen: 
Die erste ist die Energiewende im Verkehr, also die Substitution fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien. Diese Herausforderung 
ist vor allem auf Bundes- und auf europäischer Ebene zu stemmen. Die zweite Säule ist die Mobilitätswende: Wie kann mithilfe der
Digitalisierung der motorisierte Individualverkehr mit dem privaten Auto abgelöst werden? Diese Herausforderung stellt sich in erster Linie 
auf kommunaler Ebene, - weil vor Ort in der Kommune nicht nur der Klimaschutz eine Rolle spielt, sondern auch die Luftqualität und die 
Qualität des öffentlichen Raums generell.

Viele Kommunen erarbeiten sehr umfassende Mobilitätskonzepte. Welche Bedeutung hat der Baustein E-Mobilität bei der Mobilitätswende 
für die kommunale Ebene?

Die E-Mobilität – genauer: die batterieelektrische Mobilität – wird mindestens für die kommenden zehn Jahre das Rückgrat der 
Verkehrswende sein. Sie wird eine dominierende Antriebsart im urbanen Verkehr bei nahezu allen Verkehrsträgern – bei Pkw, Lkw, Bussen. 
Die Städte sind nun gefordert, langfristig, nicht nur über die nächsten fünf Jahre, zu planen, wie die Infrastruktur für Elektromobilität 
geschaffen werden kann -nicht nur für ein paar Prozent der Gesamtflotte, sondern für eine Zeit, in der nahezu der gesamte Stadtverkehr 
elektrifiziert wird.
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Wo glauben Sie, stehen die größten Hürden beim Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur?

Auf kommunaler Seite liegt die Schwierigkeit vor allem im innerstädtischen Raum. Wo die Einfamilienhäuser mit Stellplatz und Garage 
dominieren, gelingt der Anschluss einer Ladestation noch vergleichsweise einfach. In den Städten haben aber die wenigsten überhaupt nur 
einen eigenen Parkplatz, den man anschließen könnte. Das ist also ein sehr enger Flaschenhals. Würde man nur den öffentlichen Raum 
nutzen, dann müsste man ihn wohl mit Ladestationen regelrecht zupflastern, was auch keine Lösung wäre. Das Prinzip der Tankstelle, also 
örtlich zentralisierter Lademöglichkeiten, ist deswegen wohl weiterhin die beste Lösung. Notwendig ist aber auch eine Ertüchtigung des 
Verteilnetzes. Das ist für die Städte eine große Herausforderung. Sie können in dicht bebautem und versiegeltem Gebiet ja nicht beliebig 
Tiefbauarbeiten durchführen und Leitungen verlegen. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass die Netzintegration von Elektromobilität zu 
meistern ist. Sie muss dafür frühzeitig mitgedacht werden, um die Transformationskosten so gering wie möglich zu halten. Allerdings kenne 
ich in Deutschland leider bisher keine einzige Stadt, die einen greifbaren Plan hat, um die Ladeinfrastruktur langfristig fit für die 
Transformationsherausforderung zu machen.

Die öffentliche Hand hat aber ja zu großen Teilen keinen direkten Zugriff auf den für die Ladeinfrastruktur notwendigen privaten Raum. 
Welche Möglichkeiten hat die Politik überhaupt oder sollte nicht eher die Privatwirtschaft in die Pflicht genommen werden?

Wenn das Ziel eine Ladeinfrastruktur für einen fast vollkommen elektrifizierten Stadtverkehr ist, dann geht das natürlich nur gemeinsam mit 
der Privatwirtschaft, insbesondere auch mit den Immobilieneigentümern. Damit ist die Politik aber nicht aus der Verantwortung. Sie muss 
den rechtlichen Rahmen schaffen, in dem sich die Privatwirtschaft bewegen kann. Vor allem muss sie Anreize schaffen, damit der Ausbau 
der Infrastruktur zielgerichtet gesteuert werden kann.

Es bleibt die Frage, wer am Steuer sitzt: Muss die öffentliche Hand das Thema treiben oder soll die Immobilienbranche vorangehen, 
getrieben von ihren Nutzern?

In meinen Augen muss die Politik zunächst die Rahmenbedingungen schaffen. Nichts ist schädlicher, als wenn eine solche 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe schlicht an Private wegdelegiert wird. Ich habe keine Zweifel, dass die Immobilienwirtschaft mit besten 
Absichten vorangehen würde – sie täte es aber ungerichtet. Die Orientierung und der Rahmen müssen von der Politik gesetzt werden, die 
sich dafür aber auch mit der Immobilienwirtschaft an einen Tisch setzen sollte, um die Bedarfe zu identifizieren.
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Was wäre Ihr Wunsch an die Immobilienbranche, wie wir die Elektromobilität aktiv und produktiv mitgestalten können?

Was wir brauchen, ist eine Masterplanung für die Ladeinfrastruktur im städtischen Raum, denn dort ist der engste Flaschenhals. Das muss 
die Immobilienwirtschaft einfordern und dann die Lösung mitgestalten. Denn wenn heute fehlinvestiert wird, bedeutet das morgen 
kostspielige Nachrüstungen und sinkende Immobilienwerte- schlicht und ergreifend weil die Nutzer in Zukunft die Ladeinfrastruktur 
brauchen und erwarten werden. Es ist also unter den Gesichtspunkten Kosteneffizienz und Kundenerwartungen sehr im Sinne der 
Immobilienwirtschaft, bei der Elektromobilität eine aktive Rolle zu spielen und diese – wenn nötig auch einzufordern.

Vielen Dank!
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Design der Studie

► Ziel der Studie ist es, einen umfassenden Überblick auf den gerade im Entstehen begriffenen Markt für E-Mobilität 
zu erhalten, der neben der Produktion der Fahrzeuge eben auch die Erstellung der notwendigen Ladeinfrastruktur 
beinhaltet. 

► Die vorliegende Studie beruht auf Befragungen, die von Juni bis August 2019 durchgeführt wurden. 

► Zum einen wurden ca. 30 Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, zum anderen Stadtkämmerer bzw. leitende 
Mitarbeiter der Finanzverwaltungen von 300 deutschen Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern (ohne 
Stadtstaaten) befragt.

► Die Befragung der Kommunen erfolgte durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut. 

► Verteilung der Stichprobe nach neuen/alten Bundesländern: 

14 Prozent/86 Prozent (reale Verteilung in Deutschland: 15 Prozent/85 Prozent)

► Die Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft wurden mittels eines standardisierten Fragebogens befragt.

Einwohnerzahl
Zahl der befragten 

Kommunen
Gesamtzahl der Kommunen 

in Deutschland Abdeckung

> 200.000 9 37 24 %

100.000–200.000 15 39 38 %

50.00 –100.000 31 112 28 %

20.000–50.000 245 506 48 %

Verteilung der Stichprobe nach Gemeindegrößenklasse (ohne 
Stadtstaaten, Stand Ende 2018)
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