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Die Entscheidung zur 
Elektrifizierung der 
hauseigenen Stellplätze –  
der Start in die eMobility  

Am Löwengraben 6 ist eine Wohn-
eigentumsanlage mit 20 Wohneinheiten, 
welche teils von MieterInnen und teils von den 
EigentümerInnen selbst bewohnt werden. 
Das Anwesen verfügt über 15 Stellplätze 
und wird von der Hausverwaltung Himmel 
verwaltet. 

Die Initiative zum Aufbau elektrischer 
Parkplätze ging von den MieterInnen des 
Wohnobjekts aus: Manche verfügten bereits 
über elektrische Dienstwagen, andere 
wollten sich ein eigenes Elektroauto kaufen 
– alle wollten Zuhause laden können. Sie 
traten an Ihre VermieterInnen bezüglich des 
Aufbaus von Lademöglichkeiten heran. Die 
EigentümerInnen sahen in einer hauseigenen 
Ladelösung auch eine Möglichkeit, den 
Wert ihrer Immobilie zu steigern und mit 
neuen Gebäudestandards insgesamt ein 
nachhaltigeres Gebäude zu schaffen. Daher 
beschloss die Eigentümergemeinschaft 
die Elektrifizierung der Stellplätze, und 
beauftragte Hausverwaltung Himmel 
mit der Suche nach einer geeigneten 
Ladelösung. Nach Genehmigung der 
passenden Option durch die EigentümerInnen 
sollte die Umsetzung ebenfalls von der 
Hausverwaltung übernommen werden. 
Für die Projektleitung war Herr Graf 
verantwortlich, Immobilienverwalter bei 
Hausverwaltung Himmel.

Allen Parteien, sowohl der Eigentümer-
gesellschaft als auch der Hausverwaltung, 
war es wichtig, dass Aufbau und Installation 
der Ladeinfrastruktur einfach umzusetzen 

sind. Der Ressourcen-Aufwand bei der 
Umsetzung, sowohl in monetärer als 
auch zeitlicher und technischer Hinsicht, 
sollte geringgehalten werden. Auch 
der spätere Betrieb sollte effizient und 
einfach zu bewerkstelligen sein; sich gut 
ins Tagesgeschäft der Hausverwaltung 
integrieren lassen.

Neben Steigerung von Nachhaltigkeit und 
Wert der Immobilie, verfolgte die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft weitere Ziele:

• Aufbau einer standardisierten und 
langfristigen Lösung: Es sollte ein 
einheitliches System gebaut werden. 
Einzelinstallationen sollten vermieden 
werden. 

• Sichere Integration in den Bestand: Die 
Ladestationen sollten sich ohne teure 
Vergrößerung des Netzanschlusses an 
die bestehende Gebäudeinfrastruktur 
anpassen. Der verfügbare Strom sollte 
gleichmäßig auf die ladenden Fahrzeuge 
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 Gesucht wurde also eine  
 Lösung, die unkompliziert in 
Aufbau und Betrieb ist. Qualität und 
Zuverlässigkeit der Lösung spielten 
aber eine gleichermaßen wichtige 
Rolle. Es wurde ein vertrauensvoller 
und erfahrener Partner gesucht, der 
bei Fragen mit einem zuverlässigen, 
persönlichen Support zur Seite steht. 
Ebenso wichtig war es eine Lösung zu 
wählen, die ausbaufähig ist und ggf. 
einfach erweitert werden kann. Auch, 
um später (bei einem potenziellen 
Ausbau) technische und rechtliche 
Schwierigkeiten zu vermeiden. Die 
Eigentümergemeinschaft entschied sich 
daher ganz bewusst für das Bundle. 
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verteilt werden und die bestehende 
Versorgung nicht beeinträchtigen. 

• Schaffen einer effizienten Lösung, 
welche die Verbräuche der einzelnen 
StellplatznutzerInnen einfach 
nachvollziehbar darstellen kann. 

• Wertsteigerung der Stellplätze: Besseres 
Potenzial zur separaten Vermietung der 
einzelnen Parkplätze. 

• Nachhaltige Beziehung zu den 
MieterInnen generieren: Zufriedenheit 
der bestehenden MieterInnen steigern, 
Anreize für neue Mietanfragen schaffen.

Es wurde eine intelligente 
Ladelösung benötigt.  
Eine, die es ermöglicht, den 
Gesamtverbrauch den einzelnen 
StellplatznutzerInnen genau 
zuzuteilen

Zu Beginn der Planung wurde schnell klar, 
dass die Ladestationen intelligent sein 
müssen, also eine Software-Komponente 
enthalten sollen. Denn: Intelligente 
Ladeinfrastruktur ist zukunftssicher. Sie ist 
effizienter, automatisiert viele Prozesse und 
erleichtert Steuerung und Verwaltung. 
Um die Kosten für die jährliche Wartung 
und Instandhaltung abzudecken, sollte eine 
monatliche Nutzungsgebühr festgelegt 
werden. Diese wurde als Pauschale pro 
NutzerIn der Ladestationen von den 
EigentümerInnen berechnet. 
Hinsichtlich der entstehenden Stromkosten 

sahen die EigentümerInnen eine große 
Herausforderung darin, dass die Ladeleistung 
an den einzelnen Stellplätzen und per 
NutzerIn abgerechnet werden muss. Denn 
der individuelle Verbrauch muss eindeutig 
und einfach nachvollziehbar sein, um getrennt 
abrechnen zu können. Die Abrechnung sollte 
vorerst manuell durchgeführt werden. Ein 
automatisierter Abrechnungsprozess wurde 
zunächst nicht benötigt. 

Es brauchte also eine Ladelösung, 
die Ladevorgänge verbrauchsgenau 
erfasst. Sprich: die es ermöglicht, allen 
StellplatznutzerInnen den eigenen Verbrauch 
kWh-genau zuzuordnen. 
Der Fokus lag somit klar auf Nutzer- 
und Verbrauchskontrolle mit manueller 
Verrechnung der Ladevorgänge.

In einer Wohnungseigentümerversammlung 
wurde besprochen, wer den operativen 
Betrieb, also die Überwachung und 
Steuerung der Ladelösung, übernehmen 
wird. Der Betrieb kann grundsätzlich von 
den EigentümerInnen selbst gesteuert oder 
extern vergeben werden. Beim Anwesen 
Am Löwengraben wurde sich bewusst 
dafür entscheiden, den Betrieb an die 
Hausverwaltung zu übergeben, da die 
Abrechnung der Ladevorgänge direkt mit 
der Nebenkostenabrechnung verbunden 
werden sollte. Herr Graf, Projektbeauftragter 
von Hausverwaltung Himmel, übernehm 
stellvertretend. Er hatte noch keine 
Erfahrung mit eMobility Software. Ihm 
war es daher besonders wichtig, dass die 
Verbrauchskontrolle möglichst einfach zu 
bewerkstelligen ist – er wollte ein intuitiv 
bedienbares Tool, das alle Vorgänge und 
Prozesse transparent darstellt, aber dennoch 
tiefgehende Steuerungs-Funktionen 
ermöglicht. 
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Durch intelligente Ladestationen kann 
auch der Zugang zu diesen beschränkt 
werden. Sodass nur autorisierte 
FahrerInnen an den hauseigenen 
Ladestationen laden können. 
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Einfache Installation, leichte 
Inbetriebnahme. Das Bundle: 
eine Entscheidung und alles 
ist erledigt

Eine zuverlässig funktionierende 
Ladeinfrastruktur muss vorschriftsmäßig 
und sicher von einer Fachkraft installiert 
werden. Herr Graf nahm Kontakt zu einem in 
der eMobility geschulten Elektrobetrieb auf. 
Nach eingehender Beratung – hinsichtlich der 
konkreten Anforderungen an die Ladelösung, 
aber auch hinsichtlich der geforderten 
Erfahrung und Zuverlässigkeit des eMobility 
Partners – stand die Empfehlung der 
Elektrofachkraft fest: für das Projekt Am 
Löwengraben ist das Bundle Compact, 
bestehend aus der eMH3 von ABL und 
reev Dashboard Compact, die beste Option. 
Durch die intelligente Software werden alle 
Anforderungen an die Ladelösung von Am 
Löwengraben erfüllt – der Ladestrom wird 
eichrechtskonform erfasst und der Verbrauch 
kann verschiedenen StellplatznutzerInnen 
genau zugeordnet werden. Die benötigte 
Anzahl der Bundle wurde von der 
Elektrofachkraft über den Elektrogroßhandel 
bestellt.

Die Elektrofachkraft konnte die Ladestationen 
sofort und in nur wenigen Schritten in Betrieb 
nehmen: Zuerst wurden die Wallboxen an 
der Wand befestigt und an das Stromnetz 
angeschlossen. Danach wurden die 

Inbetriebnahme-Dokumente ausgefüllt und 
an reev weitergeleitet. Die Elektrofachkraft 
übernahm also alle Schritte rund um Planung, 
Installation und Umsetzung. Sowie zukünftig 
auch die Abwicklung der regelmäßigen 
Wartung der Ladestationen.
Als stellvertretender Betreiber war Herr 

Graf für das Onboarding der Ladestationen 
zuständig. Für die Registrierung dieser 
nutzte er die im Lieferumfang enthaltenen 
Informationen: einen 8-stelligen Aktivierugs-
Code, der auf der angegebenen Website 
eingegeben werden musste. Er nahm 
an einem, von reev angebotenen, online 
Onboarding für zuständige Betreiber teil. 
Hier erfuhr er alles, was er für den laufenden 
Betrieb und über die einzelnen Funktionen 
wissen musste und konnte Fragen stellen.

Herr Graf war bereit loszulegen: 
er meldete sich im reev Dashboard, dem 
Online-Betreiberportal, an. Hier erstellte er 
auch Ladeangebote. Als Ladetarif gab er ohne 
Aufschlag den bezogenen Strompreis an. Er 
fügte die (von den WohnungseigentümerIn-
nen berechnete) monatliche Nutzungsgebühr 
hinzu. Der Verbrauch pro StellplatznutzerIn 
sollte dann, basierend auf dem Ladetarif plus 
Nutzungsgebühr, auf die Nebenkosten 
umgelegt werden. Zuletzt lud er die 
NutzerInnen der elektrischen Stellplätze als 
FahrerInnen ein. Und schon konnten diese 
losladen. 
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Da mit dem Bundle aus eMH3 von ABL 
und reev Dashboard Compact eine 
förderfähige Lösung gewählt wurde, 
konnte von einer staatlichen Förderung 
für Ladelösungen an Wohngebäuden 
profitiert werden. 
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Standardmäßig werden die 
einzelnen Ladestationen bereits mit 
der vorinstallierten reev Software 
ausgeliefert. Die Bundle mussten also 
nach Lieferung nicht mehr von der 
Elektrofachkraft konfiguriert werden.
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Mit dem reev Dashboard 
Compact werden die 
individuellen Verbräuche pro 
NutzerIn verbrauchsgenau 
erfasst 

Das Bundle mit Dashboard Compact 
ist speziell auf das Monitoring von 
Ladeinfrastruktur zugeschnitten. Für die 
Wohnungseigentümergemeinschaft von 
Am Löwengraben bedeutet das, dass die 
Ladeinfrastruktur genau entsprechend den 
Anforderungen genutzt werden kann:

• Ladevorgänge werden verbrauchsgenau 
für jede NutzerIn erfasst. Der 
individuelle Verbrauch pro NutzerIn 
kann so identifiziert und in die 
Nebenkostenabrechnung integriert 
werden. 

• Alle Ladestationen werden zentral von 
Herrn Graf über seinen Dashboard-
Zugang verwaltet.

• Neue StellplatznutzerInnen, die eine 
Ladelösung in Absprache mit ihren 

VermieterInnen nutzen wollen, können 
einfach als neue FahrerIn im reev 
Dashboard angelegt werden. 

• Zugänge werden autorisiert: Die 
StellplatznutzerInnen verwenden hierfür 
RFID-Karten.

• Herr Graf kann alle Lade- und 
Verbrauchshistorien einsehen und 
überprüfen. 

• Für alle NutzerInnen steht die reev 
App zur Verfügung: hierüber können 
Ladevorgänge überwacht und gesteuert 
werden.

• Das in der Ladestation integrierte 
Lastmanagement verteilt die im Hausnetz 
verfügbaren Stromreserven auf die zu 
ladenden Elektrofahrzeuge. 

• Alle Daten werden nach aktuellem 
Datenschutzgesetz (DSGVO) erfasst und 
geschützt. Jeder Ladevorgang wird ZAG- 
und eichrechtskonform abgerechnet. 



Herr Graf loggt sich regelmäßig in das 
reev Dashboard ein, um Ladevorgänge, 
Verbrauchshistorie sowie Kostenüberblick 
zu tracken. Durch die intuitive Bedienbarkeit 
gelingt es ihm schnell, sich einen Überblick 
über die Prozesse zu verschaffen. Über 
nur wenige Klicks kann er den Verbrauch 
pro NutzerIn aus dem reev Dashboard 
exportieren. Hierbei kann er auch nach 
unterschiedlichen Parametern, z.B. nach 
Zeitraum, filtern. Den Verbrauch pro NutzerIn 
verrechnet er mit dem vorab festgelegten 
Strompreis. Die monatliche Nutzungsgebühr 
für die Ladestationen wurde als Pauschale pro 
Mieteinheit festgelegt. Die total entstandenen 
Kosten (Ladekosten + Nutzungspauschale) 
werden auf die zugehörigen 
Nebenkostenabrechnungen der einzelnen 
Parteien umgelegt. Bei Bedarf legt Herr Graf 
neue FahrerInnen im reev Dashboard an und 
lädt sie zur Nutzung der reev App ein. 

 Mit dem reev Dashboard Pro 
 ist eine vollautomatisierte 
Abrechnung der Ladevorgänge möglich 
– ganz ohne manuellen Aufwand, aber 
mit voller Transparenz hinsichtlich der 
Verbräuche.

Alle Ladevorgänge werden ebenfalls 
pro FahrerIn und eichrechtskonform 
erfasst. Am Monatsende erhalten alle 
angemeldeten StellplatznutzerInnen 
eine Rechnung im Namen der 
Wohnungseigentümergemeinschaft. 
Alle Prozesse laufen automatisch 
im Hintergrund ab. Die Wohnungs-
eigentümergesellschaft  erhält 
gleichermaßen eine detaillierte 
Abrechnung aller Vorgänge. Alle 
Monitoring Funktionen stehen im 
Dashboard Pro ebenfalls zur Verfügung. 
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Die elektrifizierten 
Stellplätze schaffen 
Mehrwert – eine Erweiterung 
der Ladelösung steht bereits 
im Raum 

Der Aufbau einer effizienten und 
zuverlässigen Ladelösung des Wohn-
gebäudes Am Löwengraben ist gelungen. Die 
aufgebaute Ladeinfrastruktur läuft problemlos 
und hält allen Anforderungen stand. Die 
NutzerInnen sind begeistert von den neuen 
elektrischen Stellplätzen und dem einfachen 
Handling der Ladelösung. Auch, da die 
Ladekosten in ihre Nebenkostenabrechnung 
integriert sind und sie diese recht 
unkompliziert begleichen können.  

Der Betreiber der Ladestationen von 
Hausverwaltung Himmel, Herr Graf, 
ist zufrieden mit der Nutzung: Das 
Online-Betreiberportal entspricht genau 
seinen Anforderungen an ein einfach zu 
bedienendes, aber fortschrittliches Tool zum 
Monitoring der Ladelösung.

Hausverwaltung Himmel verzeichnet 
seit Errichtung der Ladelösung eine 
erhöhte Anzahl an Mietanfragen am 
Objekt. Auch Anfragen zur Miete der 
elektrischen Stellplätze kommen vermehrt. 
Eine Erweiterung der Ladelösung Am 
Löwengraben steht daher bereits im Raum. 
Durch das geschaffene, skalierbare Konzept 
ließe sich diese einfach umsetzen und an das 
bestehende System angliedern.

Derzeit werden die Ladevorgänge nicht 
vollautomatisiert abgerechnet, sondern, durch 
Herrn Graf, manuell abgewickelt und separat 
verrechnet. Mit der potenziellen Erweiterung 
der Ladelösung, ist ein Upgrade zum reev 
Dashboard Pro geplant. Mit dieser Lizenz 
könnten dann die individuellen NutzerInnen 
vollautomatisiert abgerechnet werden.

Da mit dem reev Dashboard 
Ladeinfrastrukturen über mehrere Standorte 
hinweg zentral und einfach verwaltet werden 
können, sieht Hausverwaltung Himmel 
Wachstums-potenzial und Synergien, die sich 
zukünftig nutzen lassen. Die Hausverwaltung 
will die Ladelösungen von reev auch bei ihren 
weiteren eMobility Projekten vorschlagen.

info@reev.com+49 (0) 89 215 389 70

Das intuitiv bedienbare reev Dashboard 
gewährleistet Effizienz im Betrieb. 
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