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Magdeburger Genossenschaft startet Forschungsprojekt 

E-Autos laden: ELEMENT erarbeitet 
Lösungen für Wohnquartiere
Wie wird die Wohnungswirtschaft die Entwicklung der E-Mobilität für ihre Mieter so begleiten können, dass 
alle ihre Elektrofahrzeuge aufladen können? Großvermieter brauchen dringend Antworten und Lösungen 
für die E-Mobilität. Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft (DSW) in Magdeburg hat jetzt die Konsortial-
führung im Forschungsprojekt ELEMENT übernommen.

die Zulassungszahlen von elektro-
fahrzeugen steigen rasant: Von 
Januar bis august 2021 wurden 

203.000 Fahrzeuge mit elektroantrieb zu-
gelassen, ein Zulassungsplus im Vergleich 
zum Vorjahr von 160 prozent. dazu kom-
men in etwa gleich viel plug-in-Hybride. 
der bedarf an ladeinfrastruktur steigt 
genauso rasant, wie die Zulassungszah-
len. Vor diesem Hintergrund hat die stadt-
felder Wohnungsgenossenschaft (dsW) 
mit ihren partnern das national bedeut-
same Forschungsprojekt eleMent ge-
startet. das vom bundesministerium für 
Wirtschaft und energie geförderte projekt 
soll eines der größten probleme in der lad-
einfrastruktur deutschlands lösen. Miet er 
in größeren Mehrfamilienhäusern haben 
heute das problem, dass keine oder nicht 
genug ladesäulen an den Häusern  zur 
Verfügung stehen. bei einem zügigen aus-
bau der ladeinfrastruktur droht vielerorts 
eine netzüberlastung.  Zudem gilt es eine 

Das ELEMENT-Projektteam wird in den nächsten drei Jahren praktikable Lösungen für die 
E-Mobilität der Bewohner von Mehrfamilienhäusern entwickeln: ( V.li.) Christian Hübner (ifak), 
Jens Schneider (DSW), Kaja Cordes und Elmar Lukas (Otto-von-Guericke Universität), Michael 
Wenke (DiLiCo engineering), Sebastian Naumann (ifak), Julia Brandt (DSW), Christian Hutz 
(Netze Magdeburg) und Taylan Tokan (GETEC mobility solutions).  

Elektromobilität  ❙  laden im Quartier
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lösung zu erarbeiten, die den erhöhten 
lade bedarf zu bestimmten tageszeiten ab-
federt und zugleich ein netzdienliches Ver-
halten der bewohner belohnt.
das Forschungsprojekt eleMent wird mit 
1,2 Mil lionen euro vom bundeswirtschafts-
ministerium gefördert. eleMent steht für: 
„energie managementsystem für das ge-
steuer te laden von elektrofahrzeugen in 
Mehr parteien häusern auch unter nutzung 
von selbsterzeugtem strom zur reduzie-
rung des aufwands für den netzausbau“. 
das konsortium aus Magdeburg unter Füh-
rung der dsW hat sich in der bewerbung 
beim bundes wirtschaftsministerium gegen-
über fünfzig weiteren bewerbern aus der in-
dustrie durchgesetzt. der auswahlkommis-
sion gefiel besonders der genossenschaft-
liche ansatz, die e-Mobilität der Mitglieder 
mit selbst erzeugtem strom zu erhöhen und 
gleichzeitig das problem zu lösen, dass eine 
hohe anzahl von Mietern gleichzeitig laden 
möchte. es geht also zusätzlich um die Mit-
wirkung der Mieter, um günstigen ladestrom 
für alle durch steuerung des eigenen Ver-
haltens zu ermöglichen.

Partner aus Vermietung, Forschung, 
E-Mobilität und Netz

„Wir erforschen bei eleMent als konsorti-
alführer über drei Jahre lang mit partnern 
aus Wissenschaft, Forschung und industrie, 
wie sich der kern des projektes – genossen-
schaftliches Verhalten – am besten in die 
praxis umsetzen lässt“, berichtet dsW-Vor-
stand Jens schneider. Für das projekt 
konnte der initiator namhafte partner gewin-
nen: der lehrstuhl für innovations- und 
Finanz management der otto-von-Guericke-

Foto:  dsW

„
Wer eine ladesäule über  

mehrere stunden blockiert, 
zahlt einen aufschlag.

JENS SCHNEiDEr
dsW-Vorstand 

universität Magdeburg, das institut für auto-
mation und kommunikation (ifak), das start-
up diliCo engineering GmbH, der energie-
versorger für die Wohnungswirtschaft GeteC 
mobility solutions GmbH sowie die netze 
Magdeburg GmbH steuern ihre erfahrungen 
und kompetenzfelder zum projekt bei. 

Pilotprojekt in Magdeburg

die dsW verfügt in der landeshauptstadt 
Magdeburg über einen bestand von fast 
5.000 Mietwohnungen, davon befinden sich 
viele in modernisierten, industriell gebauten 
Mehrfamilienhäusern. in diesen Gebäuden, 
die bis zu zehn stockwerke und mehrere ein-
gänge haben, leben bis zu 120 Mietpar-
teien. bei der zu erwartenden steigenden 
anschaffung von elektrofahrzeugen wird es 
für die Mitglieder schwierig, ihre Fahrzeuge 
zu laden. „als Wohnungsgenossenschaft 
sind wir gefordert, eine lösung für die stei-
gende e-Mobilität unserer Mitglieder zu ent-
wickeln und diese rasch umzusetzen“, sagt 
dsW-Vorstand Jens schneider, „das geht 
nur, wenn die Mitglieder mitziehen.“
das pilotprojekt startet in der Magdeburger 
stolzestraße 6 und 6a, hier befinden sich 
Mehrfamilienhäuser mit satteldach aus den 
60er Jahren. Geplant ist zunächst die instal-
lation von zwei ladeanschlüssen. in beiden 
Häusern zusammen leben 20 Mietparteien. 
„Wir nutzen hier zentrale brennwerttechnik, 
um Wärme für die Wohnungen zu liefern und 
in Verbindung mit photovoltaik-anlagen auf 
den dächern gleichzeitig den strom für die 
ladestationen von elektrofahrzeugen selbst 
zu erzeugen“, erklärt Jens schneider. 

Günstiger Strom  
durch dezentrale Herstellung

ein wesentlicher punkt bei der e-Mobilität 
sind die stromkosten für das laden der 
Fahrzeuge, vielerorts sind die tarife an öf-
fentlichen ladesäulen deutlich gestiegen. 
auch hier setzt das projekt an: der strom 
für die 11-kW-ladeplätze wird mit block-
heizkraftwerken und photovoltaikanlagen 
auf dem dach dezentral produziert. 20 bis 
25 Cent pro kilowattstunde wird der selbst 
erzeugte strom die Mitglieder kosten. „das 
macht es für die Mitglieder interessant, bei 
uns zu laden“, sagt Jens schneider.

Netzdienliches Verhalten

das projekt erforscht auch das individuelle 
Verhalten der Genossenschaftsmitglieder 
bei der ladung ihrer elektrofahrzeuge. dabei 
sollen finanzielle anreizsysteme zu einem 
netzdienlichen Verhalten animieren. „Wer 
volllädt zahlt mehr als jemand, der nur den 
benötigten strom für die Fahrt zur arbeit 
nachlädt. Wer eine ladesäule über mehrere 
stunden blockiert, zahlt ebenfalls einen auf-
schlag“, erklärt schneider. einen besonders 
günstigen tarif erhalten diejenigen, die auch 
strom zurückgeben. dieses bidirektionale 
laden und stromeinspeisen ist technisch 
mit immer mehr elektrofahrzeugen möglich. 
eine app zum energie- und lademanage-
ment für smartphones und tablets zeigt je-
dem Mitglied an, wann es am günstigsten 
ist, das auto aufzuladen. stromangebot und 
nachfrage haben so direkte auswirkungen 
auf den preis einer kilowattstunde. Jens 
schneider erklärt: „durch die eigenerzeu-
gung des stroms haben wir nur eine be-
stimmte kapazität zur Verfügung, die geteilt 
werden muss, deshalb möchten wir unsere 
Mitglieder dazu motivieren, sich gemein-
schaftlich und klimafreundlich zu verhalten.“

Lösung für ganz Deutschland 

das projekt eleMent wird in ganz deutsch-
land relevant sein. Überall im land, vor 
allem in den Großstädten, gibt es große 
Mehrfamilienhäuser, für die dringend eine 
lösung im bereich ladeinfrastruktur, netz-
auslastung und lademanagement gefun-
den werden muss. „auch wenn die aktuelle 
nachfrage von unseren Mitgliedern noch 
nicht so hoch ist, zeigen die kontinuierlich 
steigenden Zulassungszahlen von elektro-
autos, dass die Wohnungsunternehmen 
sich auf eine schnell wachsende Zunahme 
von anforderungen an die ladekapazität 
einstellen müssen“, so Jens schneider, 
„das projekt startet also zum richtigen Zeit-
punkt und wird für die Vermietungsbran-
che und alle Mieter eine hohe Wichtigkeit 
haben.“

Als Pilotprojekt für das Projekt ELEMENT 
wurde dieses Quartier in Magdeburg ausge-
wählt. Die Mehrfamilienhäuser mit photovol-
taik-freundlichem Satteldach verfügen über 
ausreichend Stellplätze im innenhof.
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