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Betreff:  Länderanhörung zum Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz (GEIG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

vielen Dank für den übersandten gemeinsamen Referentenentwurf von BMWi und BMI 

für ein Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für 

die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz – GEIG). 

Die Behörde für Umwelt und Energie der Freien und Hansestadt Hamburg begrüßt 

grundsätzlich den Entwurf Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetzes (GEIG) als 

einen Schritt zur Umsetzung der E-Mobilität. Wie in der Vorlage dargestellt ist, werden 

mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf ausschließlich Regelungsvorhaben aus dem 

EU-Recht, d.h. der novellierten EU-Gebäuderichtlinie 2018/844, 1:1 umgesetzt. Grund-

sätzlich wäre es wünschenswert, wenn die Bundesregierung über die Umsetzung des 

EU-Rechts hinaus auf noch anspruchsvollere Standards oder ambitioniertere Quoten 

abzielen und einen eigenen bundesrechtlichen Akzent setzen würde. 

 

Neben im Gesetzentwurf § 10 ff aufgeführte quantitative Ziele sollte auch die Chance 

ergriffen werden, qualitative Ziele gesetzgeberisch aufzugreifen oder zumindest vorzu-

bereiten, wie z.B. das Erfordernis einer netzdienlichen Ausgestaltung gebäudebezoge-

ner Ladeinfrastruktur.  

Auch vorhandene Skalierungspotenziale im Gebäudebereich könnten mit dem Gesetz 

stimuliert werden. 
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Zu einzelnen Paragraphen: 

• § 9 Absatz 1 soll es den Ländern ermöglichen, die notwendigen Regelungen zur 

Umsetzung und näheren Ausgestaltung der Erfüllungserklärung auch durch Rechts-

verordnung zu erlassen. Z.B. ein Verfahren zur Erfüllungserklärung und die für die 

Erfüllungserklärung vorzulegenden Nachweise.  

Diese Verordnungsermächtigung ermöglicht es den Ländern eigene Rechtsverord-

nungen zu Nachweisen der Umsetzung zu schaffen, was grundsätzlich positiv be-

wertet wird.  

• § 11 und § 12 Nichtwohngebäude: Bei Nichtwohngebäuden bleibt die übernommene 

EU-Quote hinter den Erwartungen zurück. Es ist nicht eindeutig geregelt, dass bei 

steigender Stellplatzzahl die Verpflichtungen steigen. So könnte es bspw. sein, dass 

selbst bei einer Größenordnung von 100 Stellplätzen nur ein einziger Ladepunkt 

errichtet werden muss (fehlende Skalierung). 

• §14 Gemischt genutzte Gebäude: hier sollte eine juristische Definition erfolgen, was 
„nicht unerheblichen Teil der Gebäudenutzfläche“ heißt. 

• §15 Ausnahmenregelungen: In § 15 Abs. 1 wird formuliert: „Sofern die Kosten für 

die Lade- und Leitungsinfrastruktur in bestehenden Gebäuden 7 Prozent der Ge-

samtkosten einer größeren Renovierung des Gebäudes überschreiten, sind §§ 10 

bis 12 nicht anzuwenden.“ 

Der Begriff „Kosten“ sollte genauer im Gesetz bzw. der Gesetzesbegründung defi-

niert werden. Es sollte deutlicher dargestellt werden, dass hier nur Mehrkosten ge-

meint sind, die für eine zusätzliche Leitungsinfrastruktur für E-Abschlüsse und La-

desäulen entstehen.  

• Auf Seite 17 der Vorlage, Kapitel VII. Befristung; Evaluierung, wird zum Punkt 

Evaluierung ausgeführt: „Mit Unterstützung der Länder kann für die Evaluierung die 

Zahl der in den einzelnen Bundesländern vorgelegten Erfüllungs- bzw. Unterneh-

mererklärungen ausgewertet werden.“ Hier ist nur schwer abschätzbar, welcher 

Vollzugsaufwand sich für die zuständigen Behörden ergeben.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 


