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DIE ZUKUNFT
FÄHRT ELEKTRO
ZIEHEN EIGENTÜMER UND
MIETER MIT?

WAS SIE ÜBER DEN EINBAU
EINER WALLBOX WISSEN
MÜSSEN
Von Natasa Coric, Immobilienverwalterin
Die Elektromobilität schreitet voran und die Nachfrage nach
Elektroautos steigt. Was machen Sie aber, wenn Sie mitziehen
wollen aber keine Lademöglichkeit in der Nähe haben? Wir klären
auf, was Sie beim Einbau einer Wallbox , z.B. in einer Tiefgarage
wissen müssen.
Zum 1. Dezember 2020 trat das neue Gesetz zur Modernisierung
von Wohneigentum (WEMoG) in Kraft, welches zu einer Änderung
im Mietrecht in Bezug auf Elektromobilität führte. Für die Frage
wer einbauen und zahlen darf, muss man unterscheiden, ob es sich
um Miete oder Eigentum handelt.
FÜR MIETER
Nach dem Inkrafttreten des WEMoG kann der Vermieter den
Wunsch des Mieters, eine Wallbox zu installieren, nicht
grundsätzlich ablehnen. Ausnahmen gelten z.B. beim
Denkmalschutz oder wenn der Einbau zu einer Einschränkung des
Wohneigentums führen würde. Hier sollten Sie vorab mit dem
Vermieter ein offenes Gespräch führen und nicht auf
Konfrontation gehen. Vielleicht arbeitet der Vermieter bereits nach
einer Lösung oder weitere Mieter haben ebenfalls Interesse an
einem Wallbox-Einbau geäußert.
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Aber wer trägt die Kosten für den Einbau? Grundsätzlich der
Mieter, wenn der Einbau sein Wunsch war. Der Vermieter kann
sich jedoch an den Kosten beteiligen, wenn er dies als
Wertsteigerung seiner Immobilie sieht. Auch hier gilt - Gespräch
suchen und eine gemeinsame Lösung finden.
FÜR EIGENTÜMER

Wer eine Eigentumswohnung in einer
Eigentümergemeinschaft hat kann ebenfalls nach dem
Inkrafttreten des WEMoG den Einbau einer
Lagemöglichkeit verlangen. Sein Antrag geht hier jedoch der
Eigentümergemeinschaft in der Eigentümerversammlung
zu, über die Installation einer Wallbox wird durch Beschluss
entschieden. Die Eigentümergemeinschaft darf den Antrag
nur aus zwingenden Gründen ablehnen, z.B. wenn der
Einbau die Eigentumsrechte eines anderen Eigentümers
beschränken würde. Die Kosten für die Installation trägt der
Eigentümer. Die Details des Einbaus und die Abrechnung
sollte man in diesem Zuge auch klären.
Wer eine Wallbox installieren will muss dies bei seinem
Netzbetreiber melden, vorausgesetzt die Wallbox kann mit mehr
als 3,7 kW laden. Den Antrag auf Genehmigung stellt in der Regel
der beauftragte Elektriker. In Ausnahmefällen muss das Netz
verstärkt werden, hier können zusätzliche Kosten entstehen.

Hat die Wallbox Auswirkungen auf meine
Hausratversicherung?
Wer eine Wallbox einbaut sollte sie auch in die
Hausratversicherung aufnehmen lassen. Für
machen Versicherungen stellt sie eine Risikoquelle
dar und führt unter Umständen zur
Beitragserhöhung. Doch diese ist im Vergleich zum
eventuell entstehenden Schaden tragbar.
Wissenswertes
Das kürzlich verabschiedete Gesetz zum Aufbau
einer gebäudeintegrierten Lade- und
Leitungsinfrastruktur (GEIG) regelt, dass ab
1. Januar 2025 alle neu errichteten Gebäude mit
Lehrrohren an den Stellplätzen ausgestattet werden
müssen, um eventuelle Ladevorrichtungen
einzubauen, wenn im Gebäude mehr als 5 Stellplätze
vorhanden sind. Sind mehr als 20 Stellplätze
vorhanden, muss der Eigentümer sogar einen
fertigen Ladepunkt pro Gebäude vorhalten.

