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Wohnungsbaugesellschaften 
als Kooperationspartner 
zum Aufbau von 
Ladeinfrastrukturen

Der notwendige Aufbau der erforderlichen Ladeinfrastruktur für das Erreichen der Mobilitäts-
wende durch den Umstieg auf Elektromobilität wurde durch den Gesetzgeber bereits erkannt. In-
soweit wurde beispielsweise mit einem Betreiber von Autobahnraststätten ein flächendeckendes 
Ladenetz vereinbart. Daneben hat aber die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) die Notwen-
digkeit des Ausbaus einer privaten Ladeinfrastruktur für den Erfolg der Mobilitätswende hervorge-
hoben und den Bedarf von 3,5 Millionen privaten Ladepunkten im Rahmen des Fortschrittsberichts 
2018 angemeldet [1]. Die bisherige Möglichkeit, am öffentlichen Straßenrand Elektrofahrzeuge mit 
Strom zu versorgen, kann aufgrund der fortschreitenden Entwicklung des Elektromobilitätsmarkts, 
nicht allein zielführend sein. Im Bereich des Aufbaus der privaten Ladeinfrastruktur kommen insbe-
sondere Ladesäulen am Arbeitsplatz, an Einkaufszentren oder direkt vor der Haustür in Betracht. 
Letzteres scheint besonders interessant, da eine Ladung jederzeit, vorzugsweise über Nacht, wenn 
das Fahrzeug nicht in Verwendung ist, möglich ist.

1. Einleitung

Bei der Umsetzung des Ausbaus der privaten 
Ladeinfrastruktur können insbesondere Woh-
nungsbaugesellschaften (WBG) als wesentli-
cher Akteur gesehen werden. Insgesamt gab 
es Ende 2017 fast 42 Millionen Wohnungen in 

Deutschland [2] und hierdurch zeigt sich zu-
gleich das innewohnende Potenzial für die Er-
richtung von Ladesäulen durch oder in Koope-
ration mit WBG [3]. Diese haben sich jedoch 
einem komplexen Regelungsrahmen bestehend 
aus Energierecht, Mietrecht und sonstigem Pri-
vatrecht zu stellen. Dies kann als ein Hindernis-
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grund im Bereich des Aufbaus einer privaten 
Ladeinfrastruktur verstanden werden. Inso-
weit wird gerade ein Hemmnis darin erkannt, 
dass es an Geschäftsmodellen für den bundes-
weiten Ausbau der Ladeinfrastruktur gerade 
auch außerhalb der Metropolen fehle [4]. Im 
Bericht Sofortpaket Ladeinfrastruktur 2019 
vom 29.03.2019 der Arbeitsgruppe 5 der Na-
tionalplattform Zukunft der Mobilität (NPM) 
wurde ein Gesetzespaket für den Aufbau der 
Ladeinfrastruktur angeregt, um durch diese Ge-
setzesänderungen den Aufbau von Ladesäulen 
bei Wohnungseigentümergemeinschaften und 
in Mietimmobilien zu vereinfachen [5].

Das Hinzuziehen eines oder mehrerer Ko-
operationspartner kann für die jeweilige Woh-
nungsbaugesellschaft für eine erfolgreiche 
Umsetzung förderlich sein. Zugleich dürften 
mehrere denkbare Konzepte zugunsten der 
Mieter/Eigentümer, aber auch für Dritte, sowohl 
bei Sanierung, Neuerrichtung oder Bestandsim-
mobilien möglich sein. Für die WBG kann mit 
dem Angebot von Ladesäulen unter anderem an 
die Mieter ein positiver Imagewandel vollzogen 
werden, das Dienstleistungsangebot vervielfäl-
tigt werden und schließlich eine zusätzliche Ein-
nahmequelle entstehen. Die Vorteile einer Ko-
operation mit strategischen Partnern können in 
einem schnelleren, effizienteren und wirtschaft-
lich rentablen Aufbau der Ladeinfrastruktur er-
kannt werden.

Der nachfolgende Beitrag soll die möglichen 
Kooperationsmöglichkeiten mit WBG, unter 
Berücksichtigung des rechtlichen Rahmens, ver-
schiedener Blickwinkel und möglichen Vortei-
len, aber auch Risiken, aufzeigen. Hierbei wer-
den zunächst die typischen Herausforderungen 
geschildert, welchen WBG sich bei der Umset-
zung von neuen, insbesondere energienahen 
Konzepten zu stellen haben, bevor die konkre-
ten Anforderungen an die Umsetzung einer 
Ladeinfrastruktur dargestellt werden. Abschlie-
ßend sollen mögliche Konzepte zur Kooperation 
vorgestellt werden, die den jeweiligen Interes-
sen der Wohnungsbaugesellschaften Rechnung 
tragen können.

2. Herausforderungen im Bereich der 
Wohnungswirtschaft

Im Bereich der Wohnungswirtschaft wird der 
Anbieter von Lösungen zur Errichtung priva-

ter Ladeinfrastruktur mit unterschiedlichen In-
teressen und rechtlichen Hindernisse der Woh-
nungsbaugesellschaften konfrontiert. Hierfür 
bereits vorab Optionen vorbereitet bzw. die 
WBG in dieser Hinsicht gut beraten zu haben, 
dürfte ein Schlüssel für eine nachhaltige Koope-
ration sein. Ausdrücklich wird jedoch darauf hin-
gewiesen, dass es sich vorliegend lediglich um 
vier von einer Vielzahl von Herausforderungen 
handelt, die bei der Umsetzung sowohl von der 
Wohnungsbaugesellschaft als auch dem Koope-
rationspartner zu beachten sind.

2.1 Mietrechtliche Umlagefähigkeit der Investi-
tionskosten

Gerade in Mietobjekten kann die Fragestel-
lung der Installation von Ladesäulen aus zwei 
Richtungen betrachtet werden. Einerseits kann 
die WBG ihrerseits – wie nachfolgend darge-
stellt – ein Interesse daran haben, für ihre Mie-
ter eine entsprechende Ladeninfrastruktur zur 
Verfügung zu stellen. Andererseits kann auch 
der Mieter, welcher ein Elektrofahrzeug be-
sitzt, hinterfragen, ob er gegen den Vermieter 
einen Anspruch auf Installation einer Ladesäule 
auf seinem Grundstück durchsetzen kann, was 
nach derzeitiger Rechtslage eher zu verneinen 
sein dürfte [6].

Bei Bestandsimmobilien dürften die Kosten 
bereits in die Kaltmiete eingepreist werden 
können. Wenn jedoch eine WBG beschließt, 
den Ausbau von Ladeinfrastruktur durch eine 
eigene Investition zu finanzieren, stellt sich für 
eine Umsetzung in einem Bestandsgebäude die 
Frage, ob es sich dabei um eine Modernisie-
rungsmaßnahme im Sinne des § 555b Nr. 1, 3, 4, 
5 oder 6 BGB handelt. Denn nur danach können 
die hierdurch entstandenen Kosten gemäß § 559 
BGB auf die Mieter bis zu einer Höhe von 8 % 
auf die jährliche Miete umgelegt werden. Bei Er-
höhungen der jährlichen Miete darf sich jedoch 
die monatliche Miete innerhalb von sechs Jah-
ren, nicht um mehr als drei Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche erhöhen.

In Betracht kommt hierbei maßgeblich der 
Modernisierungsgrund – beispielsweise auf 
Dauer verbesserte allgemeine Wohnverhältnisse 
oder die nachhaltige Erhöhung des Gebrauchs-
wertes der Mietsache –, da allein durch die Ins-
tallation einer Ladesäule keine Endenergie ein-
gespart wird, die zeitgleich dem Klimaschutz 
und zur Ressourcenschonung beiträgt (§ 555b 
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Nr. 1 BGB) [7]. Der Auffangtatbestand für sons-
tige Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz des 
Klimas nach § 555b Nr. 2 BGB berechtigt gerade 
nicht zur Erhöhung der Miete. Eine Erhöhung 
des Gebrauchswertes der Mietsache (§ 555b Nr. 
4 BGB) liegt dann vor, wenn der Mietgebrauch 
als solcher erleichtert, verbessert oder vermehrt 
wird, das heißt wenn das Wohnen in den be-
troffenen Räumen angenehmer, bequemer, si-
cherer, gesünder oder weniger arbeitsintensiv 
wird und die entstehenden Kosten bzw. Mehr-
kosten nicht außer Verhältnis zu dem erzielten 
Vorteil stehen [8]. Eine grundlegende Änderung 
der Mietsache, die von der Rechtsprechung im 
Rahmen des Tatbestandes des § 555b Nr. 4 BGB 
nicht akzeptiert wird [9], dürfte in der Installa-
tion von Ladesäulen mit einer im Verhältnis zum 
Gesamtobjekt nur geringen baulichen Verände-
rung nicht gesehen werden können. Entschei-
dend soll es aber dabei darauf ankommen, ob 
die Maßnahme eine Verbesserung der Wohnver-
hältnisse des Mieters zum Gegenstand hat, oder 
der Vermieter vielmehr eine marktkonforme 
Umgestaltung der Mietsache anstrebt, die nicht 
hierunter zu fassen wäre [10]. 

Sofern die Installationskosten der Ladesäu-
len im Wege der Umlage der Kosten auf die 
Mieter umgelegt werden müssten, so dürfte 
die Rechtslage derzeit noch als nicht eindeutig 
zu qualifizieren sein. Es sprechen zwar zuneh-
mend Punkte dafür, dass die Installation einer 
Ladeinfrastruktur als Erhöhung des Gebrauchs-
wertes angesehen werden könnte, jedoch hätte 
eine Klarstellung seitens des Gesetzgebers bei-
spielsweise im Rahmen der derzeitigen Novellie-
rung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sich als 
sinnvoll erwiesen. Ferner dürfte fraglich sein, ob 
die Wartung der Ladeinfrastruktur im Rahmen 
der Betriebskosten auf die Mieter umgelegt 
werden kann. Dafür müssten diese Kosten dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes 
entsprechen. Im Katalog des § 1 Betriebskosten-
verordnung (BetrKV) finden sich insoweit keine 
Anhaltspunkte, sodass dies über die Auffang-
klausel und auch wiederum nur unter Berück-
sichtigung von gewissen rechtlichen Risiken er-
folgen kann.  

2.2 Herausforderungen bei Wohnungseigentü-
mergemeinschaften

Soweit eine Ladensäuleninfrastruktur in Woh-
nungseigentümergemeinschaften (WEG) 

installiert werden soll, ist der Besonderheit zwi-
schen Sonder- und Gemeinschaftseigentum in 
besonderem Maße Rechnung zu tragen. Sofern 
mithin der Stellplatz nicht lediglich einem Eigen-
tümer und dessen Sondereigentum zugewiesen 
ist, muss hierüber eine Zustimmung aller Eigen-
tümer erzielt werden [11]. Über die Regelung 
des § 22 Abs. 2 Wohnungseigentümergesetz 
wird das Mietrecht auf das WEG-Recht übertra-
gen, sodass hierbei die gleichen Erwägungen 
und mithin auch die gleichen rechtlichen Risi-
ken derzeit zum Tragen kommen dürften. Nur 
in diesem Fall dürfte aber mit einer zweifach 
qualifizierten Dreiviertelmehrheit eine entspre-
chende Entscheidung getroffen werden, sollte 
nicht jeder Eigentümer zustimmen. Auch bei 
einer Installation im Sondereigentum ist jedoch 
im Regelfall für einen Anschluss der Ladesäule 
bzw. der Ladebox eine Mitnutzung der Kunden-
anlage, das heißt des Stromnetzes im Gebäude, 
erforderlich. Dies kann zu einer notwendigen 
Anpassung der Leistung des Hausanschlusses 
führen. Das Landgericht München erkannte 
einem begehrenden Inhaber eines Elektroautos 
jedoch keinen Anspruch gegenüber der WEG 
zu, dass die WEG die Installation einer speziel-
len Steckdose zu dulden habe [12]. 

Dies dürfte sich bei Neuerrichtungen dadurch 
ausschließen lassen, dass in der entsprechenden 
Teilungserklärung besondere Vorbehalte für 
die Errichtung der Ladeinfrastruktur vorgese-
hen sind. Vergleichbar dem Mietrecht ist auch 
hier zu prüfen, ob die Maßnahme einer Zustim-
mung durch die WEG bedarf und wer die Kos-
ten für die Installation der Ladeinfrastruktur zu 
tragen hat. 

2.3 Erweiterte Gewerbesteuerkürzung

Eine Vielzahl von WBG nimmt zudem den Vor-
teil der sogenannten „erweiterten Gewerbe-
steuerkürzung“ in Anspruch, welche sich aus 
§ 9 Nr. 1 S. 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG) 
ergibt. Der Zweck der Kürzung liegt in der Be-
günstigung der Verwaltung und Nutzung eige-
nen Grundbesitzes (Vermögensverwaltung), die 
ansonsten sowohl mit der Grundsteuer als auch 
der Gewerbesteuer belastet wäre [13]. Hinter 
diesem Steuervorteil kann sich ein ganz erhebli-
cher wirtschaftlicher Hebel befinden, der ein ge-
samtes Konzept zu Fall bringen kann. Insoweit 
empfiehlt es sich bereits in einem ersten Schritt 
die gegebenenfalls unterschiedlichen Gesell-
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schaften einer WBG zu sor-
tieren und zu betrachten, ob 
nur einzelne Gesellschaften 
oder Immobilien betroffen 
sind, um hierauf aufbauend 
unterschiedliche Szenarien 
entwickeln zu können.   

Sofern ein Wohnungs-
bauunternehmen von dem 
Modell der erweiterten Ge-
werbesteuerkürzung pro-
fitiert und selbst als Lade-
punktbetreiber agieren 
wollen würde, bestünde zu-
gleich die Gefahr des Ver-
lustes des steuerrechtlichen 
Vorteils. Denn zu berück-
sichtigen ist bei der Inan-
spruchnahme, dass gemäß 
§ 9 Nr. 1 S. 5 GewStG nur wenige Nebentätig-
keiten unschädlich sind. Unschädlichkeit ist ge-
geben, wenn die Nebentätigkeit der Grund-
stücksnutzung und -verwaltung im eigentlichen 
Sinne dient und als zwingend notwendiger Teil 
einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen 
Grundstückverwaltung und -nutzung angese-
hen werden kann [14]. Nach der Auffassung der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes liegt be-
reits eine schädliche Nebentätigkeit vor, wenn 
sich Wohnungsunternehmen auch als Anlagen-
betreiber von beispielsweise Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen betätigen [15]. Der zunächst im 
Entwurf des Mieterstromgesetzes enthaltene 
Vorschlag, die Gewerbesteuerkürzung anzu-
passen, wurde im Gesetz nicht übernommen, 
obwohl dies als ein wesentliches Hemmnis be-
reits für den Betrieb von Solaranlagen gese-
hen wurde [16]. Allein für Baugenossenschaf-
ten hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz vom 
29.11.2018 zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus den Freibetrag von 10 % auf 
20 % nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 Körperschaftssteuer-
gesetz (KStG) für sonstige Einnahmen erhöht 
und für diese das Risiko verringert.

Aufgrund der fehlenden Anpassung des 
GewStG und der dadurch entstehenden Risiken 
beim Betreiben von Ladesäulen muss im jewei-
ligen Einzelfall geprüft werden, ob Wohnungs-
bauunternehmen, die zugleich als Ladepunktbe-
treiber agieren, selbst den Betrieb übernehmen 
sollten oder eine Umsetzung durch eine ihrer 
Schwester- oder Töchtergesellschaften notwen-
dig ist oder ausschließlich eine Lösung durch 

Hinzuziehung eines Dritten in Betracht kom-
men kann. Eine Möglichkeit könnte auch sein, 
die entsprechenden Parkplatzflächen zu vermie-
ten, sodass die Gesellschaft selbst nur Einnah-
men aus der Vermietung und der Verpachtung 
erzielt (siehe Bild 1). 

2.4 Vergabe- und Haushaltsrecht bei öffent-
lich-rechtlichen WBG

Unabhängig davon, in welcher Form ein poten-
zieller Kooperationspartner mit dem Ziel einer 
Kooperation an eine WBG herantritt, ist weiter-
hin zu berücksichtigen, welche Rechtsnatur die 
jeweilige WBG innehat. Zu unterscheiden sind 
dabei die privaten und die öffentlichen WBG. 
Anders und damit gegebenenfalls komplizier-
ter dürfte es sich bei Vertragsschluss und der 
Vertragsgestaltung mit öffentlichen WBG ver-
halten. Diese unterliegen dem Haushaltsrecht 
und den Regeln des Vergaberechts, sodass in 
Abhängigkeit des Volumens des jeweiligen Vor-
habens bei der Vergabe einer jeden Dienstleis-
tung vorab eine Ausschreibung erfolgen muss. 
Auftraggeber der öffentlichen Hand sind folg-
lich nicht frei bei der Vertragspartnerwahl. 

Im Regelfall ist auch schon die Suche nach 
einem Kooperationspartner durch einen öffent-
lichen Auftraggeber im Wege einer öffentlichen 
Vergabe zu realisieren [17]. Zuweilen kann auch 
die Gründung einer Gesellschaft durch den öf-
fentlichen Auftraggeber zur Darstellung einer 
Inhouse-Vergabe im Sinne des § 108 Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

Bild 1:  Erweitere Gewerbesteuerkürzung bei Personengesellschaften. (Grafik: Mijadesigns 2019)
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sinnvoll sein, wobei allein hierdurch das Verga-
beverfahren an sich nicht ausgehebelt werden 
kann. Sofern mithin der öffentliche Auftragge-
ber als Nachfrager einer Leistung auftritt, muss 
ein transparentes und diskriminierungsfreies 
Vergabeverfahren vorgeschaltet sein, wobei ge-
rade bei der Umsetzung von neuen Konzepten 
zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur auch eine 
Innovationspartnerschaft nach § 119 Abs. 7 GWB 
in Betracht kommen könnte.   

Private WBG unterliegen ihrer Natur nach bei 
einem Vertragsverhältnis hauptsächlich den Re-
geln des Zivilrechts und sind demzufolge grund-
sätzlich bei der Wahl ihres Vertragspartners frei. 
Sofern mehrere Angebote gleicher Akteure vor-
liegen, haben sie das Recht selbst zu entschei-
den, welches der Angebote sie annehmen. Je-
doch sind auch hier kartellrechtlichen Bedenken 
Rechnung zu tragen, wenn und soweit durch die 
partizipierenden Unternehmen die Schwellen-
werte überschritten werden. 

3. Rechtliche Anforderungen an die 
Errichtung und den Betrieb von 
Lade säulen

Neben die Herausforderung aus der wohnungs-
wirtschaftlichen Betrachtungsweise gehört in 
ein umfassendes Konzept für die Errichtung der 
Ladeinfrastruktur auch die energiewirtschaftli-
che Betrachtung, wobei nach Art und Umset-
zung des Konzeptes zu unterscheiden ist. Wird 
die Ladeinfrastruktur ausschließlich den Mietern 
zur Nutzung angeboten, ist eine Ertüchtigung 
der Hausanschlüsse erforderlich oder betreibt 
der Eigentümer des Gebäudes selbst Strom-
erzeugungsanlagen, die den Strom für die La-
desäulen liefern sollen?

3.1 Anforderungen der Ladesäulenverordnung

Der Ladepunktbetreiber, das heißt derjenige der 
die Ladesäule betreibt, unterliegt zunächst den 
Vorgaben der Ladesäulenverordnung (LSV). Der 
rechtliche Rahmen möglicher Umsetzungskon-
zepte wird zum Teil durch die klaren Vorausset-
zungen der LSV vom 09.03.2016 vorgegeben. Sie 
hat die Regelung der technischen Mindeststan-
dards und Aspekte des Betriebs der Ladepunkte 
zum Gegenstand. Ihr Anwendungsbereich be-
schränkt sich dabei jedoch nur gemäß § 1 LSV 
auf öffentlich zugängliche Ladesäulen. Öffent-

lich zugänglich ist ein Ladepunkt, wenn er sich 
entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf 
privatem Grund befindet, und sofern der zum 
Ladepunkt gehörende Parkplatz von einem un-
bestimmten oder nur nach allgemeinen Merk-
malen bestimmbaren Personenkreis tatsächlich 
befahren werden kann. Umfasst vom Anwen-
dungsbereich sind somit auch sogenannte halb-
öffentliche Ladesäulen, beispielsweise an Super-
märkten. Ob es sich um einen (halb-)öffentlichen 
oder privaten Ladepunkt handelt, hängt zu-
nächst vom Willen des Parkplatzbetreibers oder 
desjenigen ab, der die Flächen zum Parken zur 
Verfügung stellt. Sofern die WBG jedermann die 
Parkplätze zur Verfügung stellt und nicht allein 
ihren Mietern, handelt es sich im Regelfall um 
eine öffentliche Ladesäule. Sollen die Stellplätze 
hingegen nur für einen spezifischen Personen-
kreis zugänglich sein, der eindeutig bestimmbar 
ist, handelt es sich um private Ladesäulen. Eine 
eindeutige Bestimmbarkeit dürfte beispielweise 
bei Stellplätzen mit einer Reservierungskenn-
zeichnung (reserviert für Kennzeichen XY) ge-
geben sein, sodass dann eine private Ladesäule 
gegeben ist, die nicht unter den Anwendungs-
bereich der LSV fällt. 

Die Vorgaben der LSV richten sich an den Be-
treiber einer jeden Ladesäule. Gemäß § 2 Nr. 
12 LSV ist derjenige als Betreiber zu qualifizie-
ren, der unter Berücksichtigung der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und tatsächlichen Umstände 
bestimmenden Einfluss auf den Betrieb eines La-
depunkts ausübt. Entscheidend ist dabei, dass 
der Betreiber Eigentümer der Ladesäule ist oder 
zumindest eine ähnliche Rechtsposition inne-
hat. Mit der Folge, dass das Pachten oder Mie-
ten einer Ladesäule nicht ausreichend ist [18]. 
Darüber hinaus dürfte nach diesen Vorgaben 
ein Leasingkonzept hinsichtlich der Ladesäule 
nicht möglich sein. In einem solchen vertragli-
chen Verhältnis übernimmt der Ladepunktbe-
treiber als Leasingnehmer zwar die wesentli-
chen Aufgaben eines solchen, jedoch erwirbt er 
während der Laufzeit weder eine eigentümer-
ähnliche Position noch Eigentum an der Lade-
säule, dieses behält sich der Leasinggeber vor. 
Eine Minimierungsmöglichkeit der Investitions-
kosten auf diesem Weg ist durch die klaren Vor-
gaben der LSV somit nicht gegeben. 

In seiner Eigenschaft als Ladepunktbetreiber 
ist dieser „verantwortlich für den Betrieb der 
Ladeinfrastruktur (Funktionsfähigkeit, Wartung, 
Reparatur u. a.) und koordiniert die energiewirt-
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schaftlich konforme Einbindung in das Strom-
netz (Netzanschluss, Belieferung u. a.). Er hat 
dafür zu sorgen, dass am Ladepunkt ein punk-
tuelles Aufladen ermöglicht wird. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabe kann er sich Dienstleistern (z.B. 
Elektromobilitätsanbieter) bedienen […].“ [18] 
Punktuelles Aufladen meint dabei, die Möglich-
keit eine Ladesäule als Fahrer eines Elektromo-
bils nutzen zu können, ohne einen auf längere 
Zeit angelegten Vertrag mit dem betreffenden 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder Be-
treiber geschlossen zu haben [19]. § 4 der LSV 
sieht dabei vier mögliche Umsetzungskonzepte 
vor, bei dessen Wahl der Betreiber frei ist und 
somit seinen individuellen Möglichkeiten und 
Vorstellungen anpassen kann.

Schließlich bedarf es gemäß § 5 LSV in Abhän-
gigkeit zur Art des Ladepunktes (z.B.: Schnell- 
oder Normalladepunkt) einer Anmelde- bzw. 
Nachweispflicht durch den Betreiber bei der 
Bundesnetzagentur. 

3.2 Notwendige Ertüchtigung des Netzan-
schlusses 

Für die Errichtung und den Betrieb einer oder 
mehrerer Ladesäulen kommt es für die Einbin-
dung in eine bestehende Kundenanlage bzw. 
den unmittelbaren Netzanschluss an das Netz 
der allgemeinen Versorgung auch darauf an, 
dass der Netzbetreiber die erforderliche An-
schlussleistung am Anschlusspunkt anbietet. In-
soweit ist zu prüfen, ob für die Installation von 
Ladesäulen sowohl im Hinblick auf das haus-
eigene Netz (Kundenanlage) und auch der 
Netzanschluss als solches ausreichend dimen-
sioniert ist. 

Für den Anschluss von Energieanlagen an das 
Netz kann der Netzbetreiber regelmäßig Bau-
kostenzuschüsse nach § 9 Niederspannungsan-
schlussverordnung (NAV) verlangen. Hierbei gilt 
zunächst, dass der Anschlussnehmer berechtigt 
ist, die vorzuhaltende Anschlussleistung zu be-
stimmen, wobei die anzubietende Stromart sich 
nach den technischen Möglichkeiten richtet (vgl. 
§ 7 Satz 4 NAV). Daneben trifft den Netzbetrei-
ber auch die Pflicht, dass allgemein übliche Ver-
brauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen 
einwandfrei betrieben werden können müssen. 

Sofern der vorhandene Anschluss durch die 
Installation von Ladesäulen technisch eine hö-
here Anschlussleistung aufzuweisen hat, muss 
geprüft werden, ob hierdurch entweder ein wei-

terer Anschluss nur für die Ladesäulen erforder-
lich ist oder ob der bestehende Anschluss ent-
sprechend ertüchtigt werden kann. In der Praxis 
sind auch bereits Fälle aufgetreten, in welchen 
für die zusätzliche Installation von Verbrauchs- 
und Erzeugungsleistung, auch wenn diese tech-
nisch zu keinem Zeitpunkt die volle Leistung 
hätten abrufen können, ein Anschluss an ein 
Mittelspannungskabel durch den Netzbetrei-
ber gefordert wurde, was dann eine Neuverle-
gung und entsprechend hohe Kosten verursa-
chen würde.   

3.3 Energierechtlicher Betrieb der Ladesäule

Daneben stellt sich die Frage, ob das Unter-
nehmen, welches die Ladesäule betreibt, auch 
zugleich Energieversorgungsunternehmen im 
Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 
2017) bzw. EnWG wird. Mit dieser Funktion hän-
gen unterschiedliche energiewirtschaftsrechtli-
che Pflichten zusammen, aber es erfolgt keine 
konkrete Einordnung des Ladepunktbetreibers. 
Mit einer eigenen Definition wird der Begriff 
des Letztverbrauchers in § 3 Nr. 33 EEG 2017 
wie folgt bestimmt: „Letztverbraucher“ jede na-
türliche oder juristische Person, die Strom ver-
braucht, […] “. Für eine konkrete Einordnung 
des Ladepunktbetreibers als Letztverbraucher 
hat sich der Gesetzgeber jedoch in der Strom-
steuerverordnung (StromStV), im Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) in § 3 Nr. 25 und im Mess-
stellenbetriebsgesetz (MSBG) in § 2 Nr. 8 [20] in 
Form einer Fiktion entschieden. 

Dieses Auseinanderfallen der unterschied-
lichen Regelungen führt zu einer rechtlichen 
Unsicherheit. Denn nach dem EEG würde nun-
mehr der Betreiber der Ladesäule, der Strom an 
das Elektromobil liefert, zu einem Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen und müsste als sol-
ches die EEG-Umlage an die Übertragungsnetz-
betreiber abführen. Demgegenüber wird eher 
konsequent im Stromsteuerrecht und Energie-
wirtschaftsgesetz deutlich gemacht, dass es 
der Stromlieferant ist, der unabhängig vom 
Betreiber der Ladesäule, die entsprechenden 
Verpflichtungen wahrzunehmen hat, sodass 
beispielsweise auch keine Verpflichtung zur 
Rechnungslegung mit ausgewiesen Strompreis-
bestandteilen und über den Strommix besteht. 
Maßgeblich geht es bei dieser Fragestellung 
darum, wie der Verbrauch des Stromes inner-
halb des Elektrofahrzeuges zu bewerten ist, der 
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nach dem EEG erst beim Betreiber des Fahrzeu-
ges eintritt und mithin der Betreiber der Lade-
säule eine mit der EEG-Umlage belastete Strom-
lieferung vornimmt [21] (siehe Bild 2). 

In der Folge ist es gegebenenfalls sinnvoll 
und bei der Konzeptionierung einer Koopera-
tion sinnvoll, die Rollen des Ladepunktbetrei-
bers nach der LSW und die Pflichten nach dem 
EnWG und dem EEG sauber einem der Part-
ner zuzuordnen, sodass hier – soweit möglich 
– einheitlich gewisse Pflichten wahrgenommen 
werden können, bis der Gesetzgeber sich dazu 
veranlasst sieht, entsprechend aufeinander ab-
gestimmte Regelungen zu erlassen. 

3.4 Verwendung dezentralen Stromes im Elek-
trofahrzeug

Die Komplexität nimmt für Wohnungsbauunter-
nehmen noch zu, soweit der Strom für den Ver-
brauch in den Elektrofahrzeugen in selbst betrie-
benen Photovoltaikanlagen (PV-Anlage) oder 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anla-
gen) in ihren Immobilien erzeugt wird. Insbe-
sondere der Strom, der im Laufe des Tages keine 
Verwendung findet, kann hier entweder direkt 
verwendet werden oder durch eine Zwischen-
speicherung zum notwenigen Zeitpunkt ver-
braucht werden, sodass der Rückgriff auf das 
allgemeine Netz gegebenenfalls nicht notwen-
dig ist.

Im Rahmen einer dezent-
ralen Bereitstellung des Stro-
mes hat dies den Vorteil, dass 
im Regelfall eine Vielzahl von 
Netzentgelten und Umlagen 
nach derzeitiger Rechtslage 
vermieden werden können. 
Dies betrifft alle Umlagen, 
die über das Arbeitsentgelt 
der Netzentgelte gewälzt 
werden, wozu unter ande-
rem die Offshore-Haftungs-
umlage, die Umlage nach 
§ 19 Abs. 2 StomNEV und 
nach § 18 AbLaV sowie die 
KWKG-Umlage gehören. So-
weit dieser Strom aus den 
dezentralen Erzeugungsan-
lagen verbraucht wird, ent-
fallen diese Entgelte. 

Eine Eigenversorgung im 
Sinne des EEG dürfte im Re-

gelfall bei Wohnungsbaugesellschaften schwer 
darstellbar sein. Vielmehr wird wohl regelmäßig 
die volle EEG-Umlage für den an das Elektrofahr-
zeug gelieferten Strom zum Tragen kommen. 
Hintergrund ist, dass für eine Eigenversorgung 
im Sinne des EEG stets eine Personenidentität 
zwischen dem Betreiber der Erzeugungsanlage 
und dem Betreiber der Letztverbrauchseinrich-
tung – dem Inhaber des Elektrofahrzeugs – 
hergestellt wird, um von einer Reduktion der 
EEG-Umlage zu profitieren. Dies dürfte auch 
unter dem Gesichtspunkt einer notwendigen, 
eichrechtlichen Messung der Strommengen als 
kritisch angesehen werden. 

4. Konzepte zur Umsetzung in Koope-
ration mit WBGs

4.1 Vertragliche Ausgestaltung 

Für eine WBG kann es durchaus sinnvoll sein, 
einen externen Betreiber der Ladesäulen in 
ein Konzept einzubinden. Sogenannte Char-
ge-Point-Operator (CPO) übernehmen dabei 
die Installation, den Betrieb und den Service, 
der die Wartung und Reparaturen der Lade-
säule umfasst, von öffentlich zugänglichen La-
destationen. Damit wird das wirtschaftliche Ri-
siko einer WBG geringgehalten, da die hohen 
Investitionskosten, aber auch die Betriebsfüh-

Bild 2:  Letztverbrauchereigenschaft in der Energiewirtschaft. (Grafik: Mijadesigns 2019)



eMobilJournal 17

FACHWISSEN

rungskosten, entfallen. Im Gegenzug dazu muss 
das Wohnungsbauunternehmen für den ausrei-
chenden Platz, der für die Installation der La-
desäule und zum Parken des Elektromobils be-
nötigt wird, Sorge tragen. Wie unter Abschnitt 
2.3 dargestellt, dürfte dies durch eine besondere 
Art eines Pacht- bzw. Mietvertrages sauber ab-
gebildet werden können. 

Obgleich der Betrieb einer Ladesäule auch 
durch das Wohnungsbauunternehmen selbst 
denkbar ist, verbergen sich darin auch diverse 
Risiken. In der Regel dürften diese finanzieller 
Natur sein, sodass die Möglichkeit, über etwaige 
Einnahmen aus der Bereitstellung der Flächen 
für den Betrieb der Ladeinfrastruktur Mehr-
werte zu erzielen und gegebenenfalls einen 
staatlichen Zuschuss in Anspruch nehmen zu 
können, lukrativer erscheinen. Denn über die 
Investitionskosten der Ladesäule selbst hinaus, 
bedarf es einer Vielzahl an geschultem Personal, 
welches ein solches detailliertes Konzept umzu-
setzen weiß. Eine solche Konstellation ist auch 
nach Maßgabe der LSV möglich, da der CPO hier 
als Ladesäulenbetreiber agiert und auch Eigen-
tümer der selbst errichteten und betriebenen 
Ladesäule ist. Auch dürfte gerade die fehlende 
Rechtssicherheit zur Umlagefähigkeit der Inves-
titionskosten gegebenenfalls durch einen Ko-
operationspartner abgemildert werden können. 

Ferner kann ein Elektro-Mobility-Provider 
(EMP) als externer Elektromobilitätsanbieter, 
der seine Dienstleistungen Ladepunktbetreibern 
anbietet und die Energielieferung übernimmt, 
eine mögliche Option darstellen. Die Pflichten 
eines Energieversorgers fallen dann in den Ri-
sikobereich des EMP. In Kooperation zum Lade-
punktbetreiber erfolgt dann eine datengenaue 
Abrechnung des verbrauchten Stroms. Dabei 
stellt der Ladepunktbetreiber dem EMP zum 
einen den einsatzbereiten Ladepunkt und zum 
anderen die Ladedaten bereit. Die Abrechnung 
hinsichtlich des verbrauchten Stroms übernimmt 
dann der EMP allein, da diese nur zwischen ihm 
und dem Nutzer der Säule erfolgt. 

4.2 Gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung

Ein Joint Venture zeichnet sich durch den Zusam-
menschluss mindestens zweier rechtlich selbst-
ständiger Unternehmen mit eigener Kapital-
beteiligung aus. Im Ergebnis kann es dabei zur 
Gründung eines neuen Unternehmens kommen. 
Vorteilhaft ist ein solcher Zusammenschluss, 

gleich welcher Art, hinsichtlich des geteilten fi-
nanziellen Risikos, aber auch hinsichtlich der ge-
teilten Investitionskosten. Des Weiteren könnte 
es für eine WBG interessant sein, mit einem 
Unternehmen zu kooperieren, welches bereits 
über das notwendige Know-how verfügt, um 
gegebenenfalls auch für die eigenen Mitarbei-
ter davon zu profitieren. Im Regelfall wird dann 
das Verhältnis zwischen der Wohnungsbauge-
sellschaft und dem Anbieter von Leistungen im 
Spektrum der Elektromobilität in einem Gesell-
schaftsvertrag geregelt. Die darüberhinausge-
henden, notwendigen Regelungen und Rechts-
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verhältnisse auch zu weiteren Partnern oder 
anderen Konzerngesellschaften werden in einer 
Konsortialvereinbarung festgelegt und zusätz-
lich notwendige Verträge zumindest inhaltlich 
skizziert und mit einem Businessplan hinterlegt. 

Kooperationspartner können dabei den La-
desäulenbetrieb übernehmen und gegebenen-
falls zugleich die Energieversorgung decken. Die 
Möglichkeiten der Umsetzung stehen auch hier 
in Abhängigkeit zur Rechtsnatur der WBG, sind 
aber im Ergebnis weit gefächert. Welche Aufga-
benverteilung für eine jeweilige WBG passend 
und möglich ist, bedarf jedoch einer Einzelfall-
prüfung. Im Ergebnis ist in dieser Ausgestaltung 
dann festzulegen, dass die Wohnungsbaugesell-
schaft dem Joint Venture die Nutzung der Flä-
chen zur Errichtung der Ladeinfrastruktur und 
die Mitnutzung vorhandener Kundenanlagen 
gewährt, während der Kooperationspartner ge-
gebenenfalls geschultes Personal oder Investi-
tionen in das Unternehmen tätigt. Aus der an-
waltlichen Praxis heraus lässt sich festhalten, 
dass die Gestaltungsmöglichkeiten im Innen-
verhältnis vielfältig sind und gerade die saubere 
Abbildung der dargestellten Herausforderun-
gen der Wohnungswirtschaft und der energie-
wirtschaftlichen Pflichten eine maßgebliche 
Rolle spielt. Hierbei ist unter anderem auch zu 
erwägen, wie langfristig eine Bindung gewollt 
sein soll und überdies, welche Rechte und Pflich-
ten bei einer Beendigung des Joint Ventures be-
stehen. Da das Bedürfnis in der Wohnungswirt-
schaft nach dem Angebot von Ladeinfrastruktur 
steigen wird und eine Ablösung durch einen an-

deren Geschäftspartner im 
Wege eines koordinierten 
Übergangs und einer Ablö-
sung der energiewirtschaft-
lichen Pflichten erforderlich 
sein dürfte (siehe Bild 3).

5. Zusammenfassung 
und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass viele denk-
bare Konzepte unter Hin-
zuziehung mehrerer Ko-
operationspartner möglich 
sind, wenngleich eine Ver-
allgemeinerung eines ein-
heitlichen Konzepts nicht 

denkbar sein dürfte. Hier bedarf es für jeden Ko-
operationspartner und für jede WBG einer Ein-
zelfallbetrachtung und schließlich einer Einzel-
falllösung. Im Ergebnis kann dann aber für jede 
Vertragspartei eine Win-Win-Lösung entstehen, 
die nicht nur den Ausbau der Ladepunkte för-
dert, sondern zugleich einen wichtigen Teil zum 
Thema Nachhaltigkeit beiträgt. Zugleich lassen 
sich Risiken und Investitionen für jede Partei 
abmildern. Mit Blick in die Zukunft wäre eine 
Mitwirkung durch den Gesetzgeber in vielerlei 
Hinsicht dennoch nicht nur wünschenswert, son-
dern auch notwendig. Viele rechtliche Fragestel-
lungen sind derzeit noch offen und tragen nicht 
nur zur Unsicherheit der jeweiligen Akteure bei, 
sondern stellen Hindernisse für eine Umsetzung 
eines lukrativen Konzepts dar, wie der Beitrag 
gezeigt hat.  
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