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 RECHT    EMOBILITÄT: DAS PROBLEM PRIVATER LADESTATIONEN
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Hat’s gefunkt? Bei vielen Mehrparteienhäusern noch nicht ohne Nachdruck

Die bisherige Fassung des Wohnungs-

eigentumsgesetzes (WEG) enthielt keine 

 Regelung für den Einbau von Lademög-

lichkeiten für Elektrofahrzeuge, sondern 

nur allgemeine Regelungen zu baulichen 

Veränderungen und Modernisierungsmaß-

nahmen. Bis jetzt bedurfte es für eine bau-

liche Veränderung am gemeinschaftlichen 

Eigentum einen einstimmigen Beschluss 

aller Wohnungseigentümer.

Anspruch besteht grundsätzlich

Am 1. Dezember 2020 ist die Reform des 

Wohnungseigentumsgesetzes (WEMoG) 

in Kraft getreten. Wohnungseigentümer 

und Mieter erhalten damit grundsätzlich 

einen Anspruch auf eine Ladestelle für 

Elektrofahrzeuge (nicht nur Pkw) an ihrem 

Stellplatz oder Tiefgaragenplatz. Nun ist 

nur noch die einfache Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen zur Beschlussfassung 

erforderlich. Das WEMoG gibt Wohnungs-

eigentümern einen Anspruch an die Hand, 

das Gemeinschaftseigentum zu nutzen, 

um die baulichen Veränderungen durch-

zuführen, die zur Schaffung von Ladestati-

onen für E-Autos nötig sind. Der eine Lade-

station installierende Miteigentümer hat 

damit die Möglichkeit, die für seinen An-

schluss erforderliche bauliche Maßnahme 

am Gemeinschaftseigentum zu verlangen. 

Die Eigentümergemeinschaft muss dann 

durch Beschluss nach § 20 Abs. 1 WEG n.F. 

über die Gestattung entscheiden. Die Be-

schlussfassung der Eigentümergemein-

schaft nach § 20 Abs. 1 WEG n.F. kann not-

falls sogar gerichtlich, mittels Beschluss- 

ersetzungsklage, durchgesetzt werden. 

Mieter haben künftig gem. § 554 BGB 

n.F. ebenfalls einen grundsätzlichen An-

spruch auf Gestattung des Einbaus einer 

E-Ladestation. Der Mieter hat allerdings 

kein Recht auf eine Selbstvornahme ohne 

Zustimmung des Vermieters. Notfalls muss 

auch er auf diese klagen. Der Mieter erhält 

also kein gesetzliches Umbaurecht, son-

dern braucht vorab die Zustimmung des 

Die Wohneigentumsrecht-Reform
In einem Mehrparteienhaus stellt sich oft die Frage, wer den Zugang zu privater Ladeinfrastruktur zu  

gewährleisten hat. Für Elektroauto-Nutzer beginnen die Rechtsfragen häufig in der Tiefgarage.
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Vermieters zum Einbau der Lademöglich-

keit für Elektrofahrzeuge.

Rechtslage bei verschiedenen 
Wohnungseigentümern

Das neue WEG gewährt jedem Wohnungs-

eigentümer das Recht „angemessene bau-

liche Veränderungen“, die dem Laden elek-

trisch betriebener Fahrzeuge dienen, im 

Gemeinschaftseigentum zu verlangen (§ 20 

Abs. 2 WEG). Wohnungseigentümer erhal-

ten für Anträge, die ab dem 1. Dezember 

2020 gestellt werden, einen gesetzlichen 

Anspruch auf Errichtung einer Lademög-

lichkeit. Dies ist im Ergebnis ein Individu-

alanspruch. Sie dürfen die Maßnahme aber 

nicht einfach durchführen. Für die Baumaß-

nahme ist ein vorheriger Beschluss der Ei-

gentümerversammlung nötig.

Die Wohnungseigentümergemein-

schaft kann den Antrag auf Gestattung der 

baulichen Maßnahme zwar nicht ableh-

nen, muss aber formell über das „Ob“ der 

Maßnahme (§ 20 Abs.1 WEG) beschließen. 

Über das „Wie“ der Maßnahme beschließt 

die Wohnungseigentümergemeinschaft 

im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung 

(§ 19 Abs. 1 WEG). Im Rahmen der Entschei-

dung über die Art und Weise, das „Wie“ der 

Durchführung der baulichen Maßnahmen, 

räumt das WEMoG der Eigentümerver-

sammlung einen Ermessensspielraum ein. 

Erfasst sind nicht nur Ladestationen (z.B. 

Wallbox), sondern auch die Verlegung von 

Leitungen und Eingriffe in die Stromver-

sorgung. Der Anspruch umfasst sowohl die 

Einrichtung einer Lademöglichkeit als 

auch die Optimierung einer bereits vor-

handenen Einrichtung. Der Wohnungsei-

gentümer, der den Einbau der Lademög-

lichkeit nach § 20 Abs. 2 WEMoG verlangt, 

hat auch die Kosten dafür zu tragen.

Rechtslage bei Mietern einer  
Eigentumswohnung

Bei vermieteten Eigentumswohnungen 

darf eine bauliche Veränderung durch Mie-

ter oder Eigentümer (§ 20 WEG) erst nach 

einer entsprechenden Beschlussfassung 

der Wohnungseigentümer erfolgen. Der 

Mieter kann vom Vermieter nur verlangen, 

dass dieser für ihn den Antrag auf Errich-

tung einer Ladeeinrichtung bei der Eigen-

tümerversammlung einreicht.

Rechtslage bei Mietern eines  
Mietobjekts (Miethaus)

Möchte der Mieter eine Ladestation ein-

bauen, muss ihm der Vermieter vorher die 

Erlaubnis erteilen, soweit im Mietvertrag 

die Ausführung bestimmter baulicher 

Maßnahmen nicht bereits ausdrücklich ge-

stattet ist. Hier gilt ausschließlich Mietrecht 

– der neue § 554 BGB – nicht das WEG.

Grundsätzlich sollten sich Mieter und 

Eigentümer zuerst mit den technischen 

Voraussetzungen und der Durchführbar-

keit beschäftigen. Dies kann zeitaufwen-

dig sein und ist keinesfalls allerorts gege-

ben. Die Anschlussleistung der Immobilie 

ans Stromnetz muss der Stromversorgung 

der Haushalte sowie  der geplanten Anzahl 

der Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeu-

ge angepasst sein. Die gesamte Elektroin-

stallation muss auf einem derart moder-

nen Stand sein, dass ein sicherer Betrieb 

möglich ist (Dauerbelastung durch Lade-

station). Das Laden des E-Fahrzeugs an ei-

ner normalen Steckdose kann bei dauer-

hafter Anwendung gefährlich sein. Daher 

sollte ein Fachmann vor der Anschaffung 

unbedingt diese Punkte abklären.

 Dr. Michael Ludovisy

§ 554 BGB E-Mobilität n.F.: Der 

Mieter kann verlangen, dass ihm 

der Vermieter bauliche Verände-

rungen der Mietsache erlaubt, die 

… dem Laden elektrisch betriebe-

ner Fahrzeuge dienen. Dr. Michael Ludovisy,  

Rechtsanwalt und Rechtsexperte  

der Autoflotte  

§ 20 WEG Abs. 2 n.F.: Jeder Woh-
nungseigentümer kann angemes-
sene bauliche Veränderungen  
verlangen, die …  dem Laden 
elektrisch betriebener Fahr- 
zeuge dienen.
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§ Kasko – Leistungsfreiheit wegen verspäteter Anzeige des Versicherungsfalles 

Zeigt ein Versicherungsnehmer einen Unfallschaden 15 Monate 

nach seinem Eintritt an, so ist der Versicherer auch dann wegen 

vorsätzlicher Verletzung der Anzeigeobliegenheit leistungsfrei, 

wenn Grund der Verspätung die Erwartung vollständigen Scha-

densausgleichs durch den Haftplichtversicherer des Unfallgegners 

gewesen ist. In den meisten Fällen hat der Versicherungsnehmer 

die Obliegenheit jedes Schadensereignis, das zu einer Leistungs-

pflicht des Versicherers führen kann, innerhalb einer Woche anzu-

zeigen.

OLG Braunschweig, Entscheidung v. 16.1.2020, Az. 11 U 131/19, zfs 2021, 88

§ Straßenverkehrsgefährdung durch Rückwärtsfahren? 

Rollt ein Auto zurück, weil der Fahrer versehentlich den Rückwärtsgang des 

Automatikgetriebes eingelegt hat, liegt kein Rückwärtsfahren im Sinne einer 

Straßenverkehrsgefährdung nach § 315 StGB vor. Die Voraussetzungen des 

strafrechtlich relevanten Rückwärtsfahrens im Sinne von § 315 StGB setzen 

zum Führen ein – so das Gericht – subjektives bzw. finales Element voraus. 

Wer ohne seinen Willen ein Fahrzeug rückwärts in Bewegung setzt, fährt 

bzw. führt dieses nicht. Man hätte es auch anders ausdrücken können, verse-
hentlich ist nicht rücksichtslos.

OLG Zweibrücken, Entscheidung v. 30.10.2020, Az. 1 OLG 2 Ss 49/20, zfs 2021, 50 Fo
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Vorsätzliches Zulassen des Führens eines Kfz ohne  
Fahrerlaubnis durch einen angestellten Autoverkäufer

Es liegt nicht in jedem Fall einer Probefahrt ohne gültige Fahrerlaubnis, ein 

vorsätzliches Fahrenlassen ohne Fahrerlaubnis durch den Verkäufer vor. Es 

ist nach Ansicht des Gerichts gleichermaßen möglich, dass der Verkäufer 

trotz Außerachtlassung der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen (Führerschein-

kontrolle) darauf vertraute, dass der Probefahrer eine Fahrerlaubnis besitzt, 

auch wenn er diese nicht in der gebotenen Weise nachgewiesen hat. Nach 

der Rechtsprechung des BGH gilt für die Abgrenzung zwischen Vorsatz und 

Fahrlässigkeit, dass nur derjenige vorsätzlich handelt, der den Erfolg als 

möglich und nicht ganz fernliegend erkennt und dabei billigend in Kauf 

nimmt. Dies muss dem Verkäufer jedoch sicher zur Last gelegt werden 

 können.

OLG Zweibrücken, Entscheidung v. 8.10.2020, Az. 1 OLG 2 Ss 39/20, zfs 2021, 107
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