
DER WANDEL DER MOBILITÄT

Die Mobilitätskonzepte für Gebäude, Quar-

tiere und Städte werden sich in den kom-

menden Jahren immer weiter verändern. Das 

bestehende urbane Verkehrsangebot, welches 

nach wie vor vom öffentlichen Personennah-

verkehr geprägt ist, wird durch die Digitali-

Liebe Leserinnen und Leser,

gerade in den letzten Monaten rückte das 

Thema der zukünftigen Mobilität noch weiter 

in den Fokus der Politik, der Unternehmen, 

aber auch in den von uns selbst. Umweltbe-

wusste, nachhaltige Lebensweisen und Fort-

bewegung werden von immer mehr Men-

schen angestrebt und gelebt. 

Innovative Mobilitätskonzepte sind daher der 

Schlüssel für die wachsende Bevölkerung in 

den Ballungsräumen und notwendig für den 

Kampf um den Klimaschutz. Diese Konzepte 

werden in der Zukunft von jeder Immobilie 

mit einbezogen werden müssen und jede 

Immobilie wiederum kann Bestandteil sol-

cher innovativer Konzepte werden. In unse-

rer 31. Ausgabe gehen wir auf einige Ver-

änderungen ein und möchten Denkansät-

ze bieten. Wir wünschen Ihnen wieder viel 

Spaß beim Lesen. 

Mit den besten Grüßen

Ihre blackolive Geschäftsführung

Nachhaltige 
Mobilitätslösungen
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sierung neue Formen individueller Mobili-

tät annehmen. Auch wenn aktuell das eige-

ne Auto noch das präferierte Verkehrsmittel 

ist und der Ansturm auf die Ballungsgebie-

te ungebrochen fortschreitet, wird das The-

ma Nachhaltigkeit immer weiter in den Fokus 

rücken. Gemeinschaftliche Mobilitätsange-

bote, darunter Car- und Bike-Sharing wer-

den auch für Mieter wertvoller Bestandteil 

der Standortauswahl. Der Weg zur Nachhal-

tigkeit wird aktuell immer deutlicher in der 

Elektromobilität.



Die E-Mobilität
ist angekommen

Frankfurt soll zur 
Fahrradstadt werden

Die Nutzung eines Elektroautos ist mittler-

weile in den Städten angekommen. Auch bei 

uns als Immobilienberater kommt immer häu-

figer die Frage nach Elektrostellplätzen auf. 

Ein Grund dafür ist nicht nur das Bewusst-

sein der Arbeitnehmer und -geber, sondern 

auch die Maßnahmen der Politik. Der Staat 

bezuschusst bis zu 9.000 € bei einem Kauf 

eines reinen Elektrofahrzeuges und fördert 

mit weiterer finanzieller Unterstützung pro 

Ladepunkt. Gesetze wie das Schnellladege-

setz, Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruk-

turgesetz und Wohnungseigentumsmoder-

Aber auch Elektrofahrräder finden eine immer 

größere Beliebtheit. Im Jahr 2020 wurde in 

Deutschland ein erneuter Rekordwert beim 

Absatz erzielt. Benötigte Stellplätze und Lade-

stationen für Fahrräder müssen demnach in 

Zukunft berücksichtigt werden. Seit 2012 greift 

auch hier der Staat unter die Arme. Der Arbeit-

geber hat die Möglichkeit, seinem Arbeitneh-

mer ein steuerlich absetzbares Elektrofahrrad 

neben dem ursprünglichen Dienstwagen über 

einen Leasing-Vertrag zur Verfügung zu stellen. 

Neben den beiden Individual-Anschaffungen 

werden innovative Sharing-Angebote die Mobi-

lität in den Städten weiter verändern. Elektro-

autos, Roller, Räder und Lastenräder zum Lei-

hen werden das Bild der Stadt in Zukunft prä-

nisierungsgesetz sind weitere Faktoren für 

den Wandel. Die Zukunft ist eindeutig dar-

auf ausgerichtet, dass Ladepunkte überall 

verfügbar sein werden bzw. müssen. Neben 

der Ladestation am Wohnort wird der zweit-

wichtigste Ort für eine Pkw-Ladestation die 

Arbeitsstelle sein. Solange der Strom kosten-

frei zusätzlich zum Lohn bereitgestellt wird, 

ist das Laden des E-Autos beim Arbeitge-

ber übrigens steuerfrei. Ebenso ist der vom 

Arbeitnehmer zu versteuernde geldwerte 

Vorteil für die private Nutzung des Firmen-

PKW’s vom Staat subventioniert.

Fazit:

Wer in Zukunft nicht von anderen überholt werden möchte, sollte spätestens jetzt 

darüber nachdenken, wie die Mobilität in Zukunft aussehen wird. Neue Innovati-

onen und die Politik geben hier sicher einen Rahmen vor. Dennoch sind die Mög-

lichkeiten jedes Einzelnen sehr individuell. Elektrofahrzeuge, Car-Sharing Ange-

bote, Gesetze um die Verkehrswende voranzutreiben, sind nur einige Beispiele. 

Der Arbeitsplatz und der Weg dorthin werden immer mehr in den Fokus rücken. 
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Florian Bestgen. Sie schonen die natürlichen Ressourcen, 

sparen CO2-Emmisionen ein und bieten den 

Bewohnern sowie den Arbeitnehmern eine 

breiter werdende Palette an Mobilitätsangebo-

ten. Einer der wichtigsten Themen im Bereich 

Gewerbeflächen ist neben Fortbewegungs-

mitteln- und Arten, die entsprechende Erreich-

barkeit. Für Arbeitnehmer ist Zeit ein Luxusgut. 

In Zukunft wird es darum gehen, durch kurze 

bzw. effiziente Wege zwischen Wohnungstür 

und Arbeitsplatz dieses Gut zu schonen. Das 

mobile Arbeiten von zu Hause wird den Weg 

zur Arbeitsstelle nicht ganz ersetzen, daher 

werden Ladestationen und Sharing-Angebo-

te als Mietkriterien für Gewerbeimmobilien 

deutlich wichtiger.


