Ladeinfrastruktur
für Elektromobilität
in Liegenschaften
Warum man jetzt die Ladeinfrastruktur
vorbereiten sollte

Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in Liegenschaften
jetzt vorbereiten

Ladeinfrastruktur
für Elektromobilität
in Liegenschaften
Die E-Mobilität boomt. Mittlerweile
setzen auch die traditionellen
Autobauer auf Elektro und erweitern
kontinuierlich ihr E-Auto-Angebot.
Bei den Neuzulassungen erreichen
die Stromer jedes Jahr neue Rekordanteile. Ein Problem bleibt die
Ladeinfrastruktur: Vor allem für
Mieterinnen und Mieter ist die Situation unbefriedigend. Wir zeigen,
wie Eigentümerschaften das Thema am besten angehen und mit
dem Einbau von Ladestationen die
Attraktivität ihrer Immobilie steigern.
Auch 2021 haben Schweizerinnen und Schweizer
bereits Tausende Elektrofahrzeuge gekauft. Der
Anteil der reinen Elektroautos (BEV) und der
Plugin-Hybride (PHEV) an den Neuzulassungen
betrug im ersten Halbjahr bereits 18,2%. Für
das ganze Jahr 2021 rechnet der Verband Swiss
E-Mobility damit, dass Steckerfahrzeuge erstmals
die Grenze von 20% der Neuzulassungen knacken.
Damit wäre jedes fünfte verkaufte Fahrzeug ein
E-Auto oder ein Plugin-Hybrid.

Begünstigt wird die Entwicklung dadurch, dass
die traditionellen Autobauer ihre Elektroautopalette laufend ausbauen. Ausserdem haben
viele Hersteller angekündigt, bald nur noch auf den
Elektroantrieb zu setzen.
Viele Hersteller
Audi beispielsweise will behaben angekündigt,
reits ab 2026 keine neuen
Verbrennerfahrzeuge mehr
bald nur noch auf
entwickeln. Ford plant, ab
den Elektroantrieb
2030 in Europa nur noch
batterieelektrische
Fahrzu setzen.
zeuge anzubieten. Und
auch VW hat das Ende
von Benzin- und Dieselautos festgelegt: 2035
ist Schluss mit dem Bau von Verbrennern. Ein
ehrgeiziges Ziel verfolgt auch der Schweizer
Sharing-Anbieter «Mobility»: Er will bis 2030
seine Flotte von mehr als 3’000 Fahrzeugen
komplett elektrifizieren. All diese Beispiele zeigen:
Das Elektroauto ist die Zukunft des motorisierten
Individualverkehrs.
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Verschiedene Ladesituationen
Während sich die Elektroautos en masse verkaufen,
vermag der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht
überall Schritt zu halten. Die Infrastruktur lässt
sich in drei Kategorien unterteilen: private Ladestationen, halböffentliche Ladestationen und
öffentliche Ladestationen. Die private Ladestation
befindet sich klassischerweise auf dem Parkplatz
oder in der Garage eines Einfamilienhauses. Der
halböffentliche Bereich umfasst zum Beispiel
Tiefgaragen und Parkplätze von Überbauungen
oder Firmengebäuden. Die Ladestation steht einem
grösseren, jedoch limitierten Kreis von Nutzenden
zur Verfügung. Die Zugangsberechtigung erfolgt
meist über eine spezifische Ladekarte oder ein
ähnliches Legitimationsmittel, die Abrechnung über
die Kreditkarte oder die Stromrechnung. Die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich können alle
Fahrerinnen und Fahrer eines Elektroautos
nutzen. Sie bezahlen wie bei einer herkömmlichen
Tankstelle für die bezogene Energie.

Wer zur Miete wohnt, ist auf den
Goodwill und das Engagement des
Vermieters oder des Arbeitgebers
angewiesen.
eigentum wohnt, ist auf den Goodwill und das
Engagement des Vermieters oder des Arbeitgebers angewiesen. Diese aber zögern oft noch,
ihre Parkplätze und Tiefgaragen mit Ladestationen auszurüsten. Die fehlende Ladeinfrastruktur
hält viele Mieterinnen und Mieter vom Umstieg auf
einen Stromer ab. Eigentümerschaften verpassen so zudem die Chance, die Attraktivität ihrer
Immobilie zu erhöhen, indem sie frühzeitig für
eine passende Ladeinfrastruktur sorgen. Die dafür
nötigen Investitionen sind bei richtiger Planung
überschaubar.

Ausbau in Etappen angehen

Mietende im Nachteil
Mit mehr als 3’600 Ladepunkten verfügt die
Schweiz bereits über ein recht dichtes Netz an
öffentlichen Ladestationen. Allerdings erfolgen
vier von fünf Ladevorgängen zu Hause oder am
Arbeitsplatz, weshalb dort eine entsprechende
Infrastruktur notwendig ist. Für Eigenheim-besitzende, die ein E-Auto kaufen, ist der Einbau
einer Ladestation in der Regel kein Problem.
Schwieriger ist die Ausgangslage im halböffentlichen Bereich: Wer zur Miete oder im Stockwerk-

Wer als Eigentümerschaft, Arbeitgeber oder Verwaltung die Tiefgarage oder Parkplätze für die
Elektromobilität vorbereiten will, muss keineswegs
gleich überall eine Ladestation installieren. Vielmehr empfiehlt sich ein etappiertes Vorgehen, um
die Investitionskosten zu verteilen und den Ausbau
dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Wie man
dabei vorgehen kann, hat der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) im Merkblatt
2060 zusammengefasst. Die Empfehlungen basieren auf vier Ausbaustufen.

Das Elektroauto wird beim individuellen Personenverkehr
diesel- und benzinbetriebene Fahrzeuge ablösen –
und das eher früher als später.
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Es empfiehlt sich ein etappiertes
Vorgehen, um die Investitionskosten
zu verteilen und den Ausbau dem
tatsächlichen Bedarf anzupassen.
Um die aktuelle Nachfrage beurteilen zu können,
ist bei bestehenden Immobilien eine Umfrage bei
den Mietenden respektive den Mitarbeitenden ein
probates Mittel. So lässt sich feststellen, wie viele
Ladestationen bereits eingebaut werden sollen
(Ausbaustufe D) und wo es genügt, die Installation
erst vorzubereiten (Ausbaustufen A bis C). Bei Neubauten und umfassenden Sanierungen empfiehlt
der SIA die Ausbaustufe A als Minimalvariante für
alle Parkplätze – ein späterer Ausbau kann dadurch
schneller und günstiger realisiert werden. Zudem
sollte je nach Gebäudegrösse eine bestimmte
Anzahl Ladestationen von Beginn an installiert
werden – bei grösseren Liegenschaften gemäss
SIA bei rund einem Fünftel der Parkplätze.

Expertise einholen
Welche Installationen braucht es überhaupt, um
ein Elektroauto aufzuladen? Herkömmliche Haushaltsteckdosen eignen sich nicht für das Aufladen
von Elektroautos. Sie sind sowohl mechanisch
als auch thermisch nicht ausreichend belastbar

und nicht für einen mehrstündigen Dauerbetrieb
konzipiert. Die einfachste technisch funktionierende
Lösung ist der Einbau einer Industriesteckdose
(CEE 16). Empfohlen wird jedoch, eine Ladestation (Wallbox) installieren zu lassen, die nebst der
Steckdose wichtige Zusatzfunktionen wie Stromzähler und Lastmanagement umfasst. Bei den
Ladestationen steht heute eine breite Palette an
unterschiedlichen Modellen zur Auswahl. Am besten lässt man sich beim Typenentscheid von einer
Fachperson beraten, denn die Ladestation muss
zur Ausgangslage passen und möglichst skalierbar sein.
Unabhängig vom Modell gilt, dass jede Ladestation
einzeln abgesichert und durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt sein muss. Für das Aufladen im privaten und im halböffentlichen Bereich
empfiehlt das Merkblatt SIA 2060 eine Leistung
von 11 kW, je nach Typ der Ladestation sind auch
3,7 kW oder 22 kW erforderlich. Die Installation
einer Ladestation darf nur von einer qualifizierten
Fachperson ausgeführt werden und muss beim
zuständigen Stromversorger gemeldet werden.

Das SIA-Merkblatt
2060 unterscheidet
vier Ausbaustufen
von der Vorbereitung
der elektrischen
Zuleitung bis hin
zur Installation
der Ladestation.
(Grafik: Faktor
Verlag/Quelle: Merkblatt SIA 2060)
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Lastmanagement nutzen

Das Aufladen eines Elektrofahrzeugs benötigt im Vergleich
zu anderen Verbrauchern im Gebäude viel Strom. Daher ist
es wichtig, dass die Ladeinfrastruktur über ein Lastmanagementsystem verfügt – insbesondere wenn mehrere Ladestationen vorhanden sind. Das Lastmanagement koordiniert
automatisch den Elektrizitätsbedarf der Ladestation(en) mit
den anderen Verbrauchern, also etwa den Haushaltsgeräten
in einem Wohngebäude oder der IT-Infrastruktur in einem
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)
Bürogebäude. Das Aufladen hat dabei in der Regel zweite
Priorität, weil die E-Autos oft über längere Zeit angeschlossen sind – sei es über Nacht zu Hause oder tagsüber bei der
Arbeit. Daher spielt es keine Rolle, wenn das Aufladen bei
Spitzenbelastungen für einige Zeit gedrosselt oder unterstation undbrochen
Hauptverteilung
wird. Elektro
Unterstation mit Wärmepumpe
für Brauchwarmwasser
giezentrale (Heizung und Kälteverteilung)
Das Lastmanagementsystem koordiniert nicht nur die Verbräuche der Ladestationen mit denen der anderen Verbraucher, sondern regelt auch das Aufladen, wenn mehrere FahrAreal-Netz mit Wärme,
zeuge gleichzeitig angeschlossen werden. Dadurch lassen
Kälte und Strom
sich Überlastungen vermeiden, denn die Anschlussleistung
der meisten Immobilien ist nicht auf das Laden mehrerer
Elektroautos ausgelegt. Mit einem Lastmanagement kann
man den teuren Ausbau der Anschlusskapazität vermeiden.
Wie das Aufladen priorisiert wird, lässt sich je nach Bedarf
unterschiedlich einstellen. Im Normalfall wird die Leistung
gleichmässig auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt.
Daneben gibt es auch Varianten wie das Prinzip «First come,
first serve», eine Priorisierung nach bevorzugtem Abfahrtszeitpunkt oder nach gewünschtem Stromtarif (z.B. Aufladen
nur mit Nachtstrom).

schluss zum
uch (ZEV)

Elektromobilität und
dynamisches Lademanagement

Strom und Arealnetz

Photovoltaik und Elektromobilität
kombinieren
Sinnvoll ist ein Lastmanagement auch dann, wenn das Gebäude selbst Strom produziert, etwa mittels einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und/oder an der Fassade. Das System kann das Aufladen und die Solarerträge koordinieren:
Die angeschlossenen E-Autos werden an sonnigen Tagen
am Mittag geladen, wenn die Photovoltaik (PV) am meisten
Solarstrom liefert. Die Kombination von Elektromobilität und
PV lohnt sich übrigens doppelt. Das Aufladen wird günstiger,
weil kein Strom aus dem Netz bezogen werden muss. Die
PV-Anlage wiederum ist rentabler, weil die E-Autos viel der
selbst produzierten Elektrizität verbrauchen – das ist wirtschaftlicher, als wenn man sie ins Netz einspeist.
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Am besten lässt man sich beim
Typenentscheid von einer Fachperson
beraten, denn die Ladestation muss
zur Ausgangslage passen und möglichst
skalierbar sein.
Abrechnung ohne Zusatzaufwand

Ladelösungen
von ewz

Für den Betrieb einer Ladeinfrastruktur gibt es
unterschiedliche Lösungen. Im privaten Bereich
ist in der Regel keine Berechtigungskontrolle nötig und die Abrechnung erfolgt über die normale
Stromrechnung. Im halböffentlichen Bereich –
bei Mehrfamilienhäusern oder Geschäftsgebäuden – sind die Parkplätze mit einer Ladestation
meist einem bestimmten Nutzenden zugewiesen. Dieser identifiziert sich beispielsweise über
eine Ladekarte (RFID-Karte), damit klar ist, wem
der bezogene Strom verrechnet werden muss.

Mit dem Angebot «ewz.ladelösung» erhalten Eigentümerschaften und Verwaltungen ein Full-ServicePaket rund um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Es beinhaltet alle Projektschritte von der
Planung über die Realisierung bis hin zum Betrieb.
Für den Auftraggeber entstehen im Betrieb kaum
Aufwände, denn ewz organisiert das Zugangsmanagement der Nutzenden sowie die verbrauchsgerechte Verrechnung und stellt den Support der
Ladestation sicher. Die Ladeinfrastruktur ist skalierbar, lässt sich also bei Bedarf weiter ausbauen.
Ein modernes Lastmanagement sorgt dafür, dass
das Aufladen mit den Verbrauchern im Gebäude
koordiniert wird und es nicht zu einer Überlastung
kommt. Die Nutzenden erhalten eine eigene Ladestation sowie eine Ladekarte, mit der sie auch in
der ganzen Schweiz und in Europa an öffentlichen
Ladestationen ihr Elektroauto aufladen können.
www.ewz.ch/ladelösung

Tiefgarage Metropolitans

Die Abrechnung wird von der Eigentümerschaft oder
von der Verwaltung oft an den zuständigen Energieversorger oder einen anderen externen Anbieter delegiert.
Dieser verrechnet dem Nutzenden die Kosten für das
Aufladen mittels separater Rechnung oder über die
normale Stromrechnung. Manche Anbieter wie ewz
übernehmen auch den Support und weitere Dienstleistungen (siehe Infobox), sodass der Eigentümerschaft
respektive der Verwaltung keine weiteren Aufwände entstehen. Ein gelungenes Beispiel einer solchen
Zusammenarbeit ist das Projekt «The Metropolitans»
ewz.ch/metropolitans von ewz.
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Jetzt aktiv werden
Das Elektroauto wird beim individuellen Personenverkehr diesel- und benzinbetriebene Fahrzeuge
ablösen – und das eher früher als später. Für die
Schweiz rechnen Fachleute bereits für 2025 mit
einer halben Million Steckerfahrzeugen, 2035 dürften es bereits mehr als drei Millionen sein. Mit dieser
Entwicklung ändern sich auch die Anforderungen
an Wohnungen und Arbeitsplätze. Die Ladestation
beim Parkplatz wird bald ebenso selbstverständlich
sein wie der Backofen, der Internetanschluss oder
der Personenlift.
Für Eigentümerschaften von Überbauungen und Bürogebäuden lohnt es sich, diese Entwicklung nicht
zu verpassen, sondern das Thema Ladeinfrastruktur
aktiv anzugehen. Mit dem SIA-Merkblatt 2060 und
dem Know-how der Fachleute sind alle Voraussetzungen gegeben, um den Ausbau den Bedürfnissen
entsprechend zu planen und zu realisieren. Die Wirtschaftlichkeit ist gegeben: Einerseits ist es zulässig,
die Parkplatzmiete moderat zu erhöhen, wenn eine
Ladestation zur Verfügung gestellt wird. Andererseits sind Lademöglichkeiten ein Mehrwert für
eine Immobilie und ein immer wichtiger werdendes
Marketingargument. Wer heute in die Ladeinfrastruktur investiert, ist für die elektromobile
Zukunft bestens gerüstet.

Wer heute in
die Ladeinfrastruktur investiert, ist für die
elektromobile
Zukunft bestens
gerüstet.

Seite 7

Fördergelder für
Ladestationen
Viele Kantone fördern die Elektromobilität durch
einen Rabatt auf die Motorfahrzeugsteuer, einzelne auch durch Beiträge an den Kauf eines Elektroautos. Daneben bestehen aber auch Förderbeiträge
für die Installation von Ladestationen, so etwa
in den Kantonen Schaffhausen, Thurgau, Wallis,
Tessin, Bern, Genf und Waadt. Auch gewisse Städte
(z.B. die Stadt Zürich), Gemeinden und Energieversorger subventionieren die Ladeinfrastruktur. Eine
Übersicht findet sich auf der Website des Verbands
E-Mobility. Wichtig: Die Fördergelder müssen zwingend vor dem Einbau einer Ladestation beantragt
werden.
www.swiss-emobility.ch

Solarstrom im Eigenverbrauch –

Eigenverbrauchsgemeinschaften als Schlüssel für wirtschaftliche Photovoltaikanlagen

Es war viel
einfacher als
gedacht

Das Elektromobilitätsteam von ewz freute
sich über unsere Anfrage und empfahl uns
das ewz-Ladelösung-Rundum-sorglos-Paket.

Begonnen hat es mit der konkreten Anfrage eines unserer Mieter: «Kann ich in der Garage eine Ladestation
bauen lassen für mein neues Elektroauto?» Unsere
kleine, hausinterne Umfrage zeigte, dass Lademöglichkeiten für Elektroautos sehr im Trend liegen – wir
erkannten den Handlungsbedarf. Auch wollten wir aktiv
einen Beitrag zur Unterstützung der klimafreundlichen
Mobilität leisten.
Gesucht war ein erfahrener Ladelösungsanbieter. Wir
führten verschiedene Gespräche und erhielten interessante Angebote, jedoch nur ein einziges von einem
Vollserviceanbieter.
Das Elektromobilitätsteam von ewz freute sich über
unsere Anfrage und empfahl uns das ewz-LadelösungRundum-sorglos-Paket. Dieses umfasst die Planung,
die Realisierung sowie das Handling der Ladestationen.
Ebenfalls dazu gehört ein professionelles Lastmanagement, ein 24-Stunden-Support sowie die direkte monatliche Verbrauchsabrechnung an die Benutzerinnen und
Benutzer.
Wir sind mit der realisierten Lösung sehr zufrieden. Als
Vermieter schätzen wir es, dass für uns keine zusätzlichen administrativen Arbeiten anfallen und unsere
Mieterinnen und Mieter jederzeit einen kompetenten
Ansprechpartner haben. Da unsere Liegenschaft im
Versorgungsgebiet von ewz liegt, konnten wir sogar
noch von Förderbeiträgen profitieren.
Beat Bleuler, ewz-Projektleiter Elektro und Mitbesitzer
einer Liegenschaft in Masein (GR)
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Checkliste Ausbau
Ladeinfrastruktur
1
2
3
4
5
6

E-Mobilität-Spezialisten
kontaktieren
Technische Ausgangslage
analysieren lassen
Nachfrage ermitteln
(z.B. Umfrage bei Nutzenden)
Etappierung festlegen,
Betrieb regeln
Fördergelder beantragen,
Installation melden
Realisierung und
Inbetriebnahme

ewz
Tramstrasse 35
8050 Zürich
Telefon +41 58 319 45 50
immobilien-business@ewz.ch
ewz.ch/ladelösung

