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Zürich

Wildes Ding Eine Ausstellung zeigt,

welche Bedeutung Zürich für
die Schweizer Modeszene hat. 23

Dämpfer für den Elektroauto-Boom
Strom in der Gemeinschaftsgarage Bereits jedes vierte verkaufte Auto im Kanton Zürich fährt elektrisch.

Viele Mieter kämpfen dabei mit verunsicherten Verwaltungen – wegen der Ladestation.
Lorenzo Petrò

Stefanie Hinz mag ihren Smart.
Um zur Arbeit zu fahren oder
zum Sport. Sie würde aber gerne auf ein neues elektrisches
Modell wechseln. An der Steckdose gleich bei ihrem Parkplatz
in der frisch erweiterten Gemeinschaftsgarage wird man
den Kleinstwagen wohl laden
können, denkt sie. Ihre Verwaltung aber winkt ab: Die Steckdose sei allein für den Hauswart
bestimmt – und sowieso zu
schwach. An zukünftige Bedürfnisse hat beim Ausbau der Garage offenbar niemand gedacht.
Auch am Arbeitsplatz der Redaktorin in der Stadt Winterthur kommt das Laden nicht infrage, weil sie da keinen Parkplatz hat.
Hinz, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen
möchte, weil sie immer noch auf
ein Einlenken der Eigentümer
hofft, ist nicht allein mit diesem
Problem. Und nicht nur Mieter,
sondern auch Stockwerkeigentümer kämpfen immer wieder an
Eigentümerversammlungen mit
verunsicherten Nachbarn und
Verwaltern, wenn sie auf ein
Elektroauto umstellen wollen.
Die (Mit-)Eigentümer befürchten einen teuren Ausbau mit Ladestationen – und blocken deshalb erst einmal ab.
«Im Moment fahren deshalb
vor allem Hauseigentümer Elektroauto», sagt Wolfgang Stiebellehner, Leiter Bewirtschaftung
bei Livit, einem der grössten Liegenschaftenverwalter im Raum
Zürich. Denn in der Garage des
Einfamilienhauses ist eine Ladestation schnell installiert – man
muss niemanden um Erlaubnis
bitten.

FDP will mehr öffentliche
Ladestationen
Sind aber, wie in der Stadt Zürich, 90 Prozent der Einwohner
Mieter oder Stockwerkeigentümer, könnte das ein empfindlicher Dämpfer für den eben gerade angelaufenen ElektroautoBoom bedeuten. In der Stadt
Zürich waren im vergangenen
Jahr 134’000 Autos registriert.
Die Elektroautos betragen davon
nur einen Bruchteil. Doch ihr Anteil nimmt zu. So vermeldete der
Kanton diesen Sommer, dass von
den 2019 neu in den Verkehr gesetzten Autos fast 14 Prozent
einen alternativen Antrieb haben. Und die Anzahl der Dieselund Benzin-Autos ist erstmals
gesunken.
Für die Elektroautos in Zürich gibt es allerdings gerade
einmal 117 öffentliche Ladestationen auf dem Stadtgebiet, wie
die FDP in ihrer Kampagne
«meh blau für Züri» bemängelt.
Auch wenn die Zahl der Autos in
der Stadt langsamer wachse als
jene der Einwohner, sei der motorisierte Individualverkehr weiterhin wichtig.
Dass die rot-grüne Stadt Zürich die leiseren und umweltfreundlicheren Autos nicht weiter fördert, ist für die FDP deshalb unverständlich: «Zumal die
Stadt mit 100 Prozent erneuerbarem Strom versorgt ist.»
Die Freisinnigen würde es begrüssen, wenn Zonen-Parkplätze mit Ladesäulen für Elektro-

Zustände, von denen viele Mieter in der Stadt Zürich nur träumen können: Eine mit Ladestationen ausgestattete Tiefgarage.

autos geplant würden, «damit
der Umstieg auf Elektroautos
auch für diejenigen erleichtert
wird, welche über keine Lademöglichkeit auf Privatgrund verfügen».

Ein Gesetz für
«Recht auf Laden»?
Deutschland will die Anzahl der
Ladestationen mit einem neuen
Gesetz vorantreiben. Es soll den
Mietern das «Recht auf Laden»
einräumen – sofern diese die Ladestation selber finanzieren.
So weit will der Grünliberale
Kantonsrat Simon Schlauri nicht

gehen. Der Tesla-Fahrer ist überzeugt, dass der Markt das regeln
wird. Das werde auch bald geschehen, gibt sich Schlauri optimistisch: «Die Autos sind da, die
Preise sind weit heruntergekommen und sinken schnell weiter,
das Schnellladenetz für den Zwischenstopp an der Autobahn ist
dicht genug.»
Aber eigentlich sei es «eine
Selbstverständlichkeit» dass
Mieter und Eigentümer sich finden würden, sagt Schlauri: «Es
ist eine Win-win-Situation. Der
Mieter kann laden – und jetzt, wo
klar ist, dass sich Elektroautos

durchsetzen, erhöht eine Ladestation auch den Wert der Liegenschaft.» Grosse Verwaltungen hätten das inzwischen erkannt und unterstützten Mieter
wie Eigentümer bei der Suche
nach Lösungen.

Hausbesitzer
müssen aufrüsten
In der Tat sagt Wolfgang Stiebellehner von der Livit: Mittelfristig würden Eigentümer aber
ohnehin nicht um die Installation von Lademöglichkeiten herumkommen. Doch er sieht auch
Probleme auf sie zukommen:
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«Was ist, wenn 50 oder mehr
Prozent der Mieter elektrisch
fahren und laden wollen?» Dann
müssten stärkere Anschlussleitungen her, und die sind teuer.
Einen Ausweg sieht Stiebellehner in der Kombination aus
Fotovoltaikanlagen und Batteriespeichern. Diese machen es
nicht nur möglich, mit dem
Strom vom eigenen Dach das
Auto zu betreiben, sondern würden auch helfen, das kommunale Stromnetz zu entlasten. Allerdings reiche der Wirkungsgrad
der Solarpanels heute leider oft
noch nicht aus, um in Mehrfa-

milienhäusern mit ihrer beschränkten Dachfläche diese Lücke ganz zu schliessen.
Ob mit Fotovoltaik oder zusätzlichen Ladestationen: Die
Winterthurerin Stefanie Hinz
hofft, dass sich noch eine Lösung für sie auftut. Sollte die
Verwalterin nicht einlenken, hat
sich für sie eine neue Möglichkeit aufgetan: Sie möchte zu
ihrem Lebenspartner ziehen, der
eine eigene Wohnung hat. Nicht
nur, weil sie dort das Fahrzeug
über eine Steckdose in der
Waschküche laden könnte –
aber auch.

– für die Installation von Lademöglichkeiten nur die Hälfte der
Stimmen.

werden sollen, sagt Stiebellehner. «Vor allem in älteren Liegenschaften reichen sie oft nur
für 10 bis 20 Prozent der Parkplätze.» 73’000 Wohnungen
verwaltet Livit. Das Unternehmen steht seinen Eigentümern
diesbezüglich seit drei Jahren
mit standardisierten Prozessen zur Seite.

So kommen auch Mieter zu einer Ladestation
Die Anzahl der Autos mit elektrischem Antrieb steigt in Zürich
an. Damit das Auto am Morgen
voll geladen bereitsteht, ist eine
eigene Ladestation aber ein
Muss. Der grünliberale Kantonsrat und Jurist Simon Schlauri hat
aus eigener Erfahrung ein paar
Tipps, wie man dazu kommt:
Fertiges Konzept präsentieren
«Wünscht man sich vom Eigentümer die Installation einer solchen, gelangt man am besten mit
einem fertigen Konzept an den
Vermieter», sagt Schlauri. Es gelte, für den Eigentümer möglichst
wenig Aufwand zu generieren.
Einfache Lösung anstreben
Schlauri hat bei einem Suchdienst für Mietobjekte (comparis.ch) einen Parkplatz gefunden,
bei dem zufällig eine Stark-

stromsteckdose vorhanden war.
Er konnte sich mit der Verwaltung auf die Zahlung einer Pauschale für den Strom verständigen, was bei einer bestehenden
Installation am einfachsten ist.
Flexibel sein, Kosten übernehmen
Von einer solchen Pauschale für
den bezogenen Strom rät Wolfgang Stiebellehner in der Regel
ab. Als Leiter Bewirtschaftung bei
Livit hat er andere Prioritäten als
eine möglichst schnelle Lösung.
«Dem Hausfrieden zuliebe empfehlen wir eine Abrechnung nach
dem tatsächlichen Verbrauch.»
Dazu ist der teurere Einbau eines
Zählers oder ein Anschluss zum
Zähler der Wohnung nötig. «Ist
man bereit, die Kosten ganz oder
teilweise zu übernehmen, lässt
sich eher eine Lösung finden»,
sagt Schlauri. Dass die Verwal-

tung am Ende der Mietdauer auf
die Wiederherstellung des früheren Zustandes, also den Abbau
der Station pocht, sei unwahrscheinlich. Weil auch ein Nachfolgemieter von der Installation
profitieren kann.
Sich zusammenschliessen
Als Stockwerkeigentümer gilt
das Gleiche, allerdings mit mehr
Mitsprachemöglichkeit. Am besten schliesst man sich hier mit
anderen in der Stockwerkeigentümerschaft zusammen, die das
gleiche Ziel verfolgen. Die gute
Nachricht: «Jenem, der auf sein
Recht auf Atomstrom und billigen Diesel verweist und sich
gegen die Investition stellt, kann
man überstimmen», sagt Schlauri. Als «nützliche Investition»
braucht es – wenn das Reglement nichts anderes vorsieht

Intelligente Lader installieren
Wenn mehrere Ladestationen installiert werden, ist eine genaue
Abrechnung des Stroms pro Ladestation möglich. Die Grundinstallation für zehn Parkplätze
kommt beim Stromversorger
EKZ auf 8000 bis 10’000 Franken zu stehen. Damit teilen sich
bis zu zehn Elektroautobesitzer
einen üblichen 22-Kilowatt-Anschluss. Die Steuerung sorgt dafür, dass die Autos dann geladen
werden, wenn die Bewohner wenig Strom brauchen.
Zu schwach dimensionierte
Hausanschlussleitungen seien
im Moment das grösste Hindernis, wenn Gemeinschaftsgaragen im grossen Stil elektrifiziert

Verein gründen
Aus persönlicher Erfahrung hat
Stiebellehner einen Tipp, wenn
ein Teil der Stockwerkeigentümer sich nicht an der Infrastruktur beteiligen will: Die Elektroautofahrer innerhalb der Gemeinschaft können einen Verein
gründen, dem (kostenpflichtig)
beitreten muss, wer von der Infrastruktur profitieren will.
Lorenzo Petrò

