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Berlin, 5. Februar 2020 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Aufbau einer 
gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektro-
mobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz – GEIG) 
 
 
 
Sehr geehrt , 
 
wir haben am 31. Januar 2019 Kenntnis erhalten vom Entwurf eines 
Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungs-
infrastruktur für die Elektromobilität (GEIG), mit dem Artikel 8 Abs. 2 bis 6 der 
Gebäuderichtlinie (EU) 2018/844 in deutsches Recht umgesetzt werden soll. 
 
Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und der 
Hotelverband Deutschland (IHA) halten die wirtschaftlichen Belange der 
Unternehmen in Hotellerie und Gastronomie bei der im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Realisierung der gebäudeintegrierten Leitungs- und 
Ladeinfrastruktur nicht für angemessen berücksichtigt. 
 
Das Gastgewerbe in Deutschland hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche 
freiwillige Maßnahmen zur Energieeffizienz umgesetzt, die in der Regel mit 
hohen Investitionen für die Unternehmen verbunden waren. Mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf würden diese Unternehmen erneut erheblich 
belastet werden.  
 
Unsere Kritikpunkte im Einzelnen: 
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Zu § 1 Abs. 2 „Anwendungsbereich“: 
 
Der Gesetzesentwurf sieht wie die EU-Gebäuderichtlinie Ausnahmeklauseln 
für kleine und mittlere Unternehmen1 im Sinne der Empfehlung 2003/361 der 
EU-Kommission vor. Diese sind jedoch so ausgestaltet, dass die ganz 
überwiegend klein- und mittelständisch strukturierten Unternehmen des 
Gastgewerbes in Deutschland davon wirtschaftlich nicht profitieren können. 
Denn dem Anwendungsbereich des Gesetzes unterfallen 
Nichtwohngebäude, die im Eigentum von kleinen und mittleren Unternehmen 
stehen, von diesen aber nicht überwiegend selbst genutzt werden, und 
Nichtwohngebäude, die von kleinen und mittleren Unternehmen überwiegend 
selbst genutzt werden, aber nicht in deren Eigentum stehen. Gerade dies 
aber sind typische Fallkonstellationen im Gastgewerbe. 
 
Auch bei mittelständischen Familienbetrieben liegen Eigentum und Nutzung 
rechtlich betrachtet zunehmend nicht mehr in einer Hand. Vielmehr ist eine 
Aufspaltung in eine Eigentümergesellschaft und eine Betriebsgesellschaft 
zunehmend eher die Regel denn die Ausnahme. Insofern würde die vom 
europäischen Gesetzgeber ausdrückliche gewünschte Ausnahmeregelung 
für kleine und mittlere Unternehmen bei der Umsetzung im deutschen 
Gastgewerbe nicht greifen. Hier ist unbedingt nachzujustieren. 
 
 
Zu § 1 Abs. 10 und § 2 Nr. 10 „Ladepunkt“: 
 
Bei der Definition eines „Ladepunktes“ regen wir an klarzustellen, dass durch 
die Formulierung „an der zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen 
werden kann“ nicht unbeabsichtigt das Prinzip „Eine Steckdose, ein 
Fahrzeug“ festgelegt wird. Die Installation von Doppel-Ladestationen mit 
Lastmanagement oder vergleichbare Lösungen sollten vielmehr ausdrücklich 
für zulässig erklärt werden. 
 
Der Begriff Ladepunkt ist unserer Einschätzung nach auch technisch nicht 
hinreichend konkretisiert, da Ladepunkte mit Anschlussleistungen von 3,5 bis 
300 kW (sog. Schnelllader) existieren. Die Höhe der Anschlussleistung hat 
wesentlichen Einfluss auf die Ladeperformance. Insofern ist aus Gründen der 
Rechtssicherheit für die Unternehmen die geforderte Leistung an dieser 
Stelle anzugeben. Es ist unbedingt zu vermeiden, dass Ladepunkte errichtet 
werden, die später rechtlichen Anforderungen nicht genügen, weil ihre 
Performance als zu schwach eingestuft werden könnte. Gleichzeitig sind wie 
nachfolgend erörtert netzseitig limitierende Faktoren rechtssicher zu 
berücksichtigen. 

 
1  „Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen 
beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen 
oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.“ 
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Zu § 2 Nr. 6 und § 15 Abs. 3 „Isoliertes Kleinstnetz“: 
 
Bei der Festlegung des Schwellenwertes für „isolierte Kleinstnetze“ wird allein 
auf einen Schwellenwert für den Stromverbrauch (500 Gigawattstunden im 
Jahre 1996) – oder auf eine Lage in Gebieten „in äußerster Randlage“ 
(Artikel 8 Abs. 4 der Gebäuderichtlinie) – abgestellt, um Probleme für die 
Stabilität lokaler Netze zu vermeiden. Wir halten diese Vorgehensweise bei 
der Festlegung netzseitiger Ausnahmeregelungen isoliert betrachtet für nicht 
zielführend. 
 
Für die Errichtung und den Betrieb einer Ladeinfrastruktur ist die elektrische 
Anschlussleistung relevant, die im Gebäude und aus dem vorgelagerten Netz 
zur Verfügung steht. Hieraus ergeben sich physikalische Grenzen, die den 
Ausbau einer Ladeinfrastruktur limitieren. Nach unserer Einschätzung wäre 
es richtiger zusätzlich vorauszusetzen, dass im Gebäude, bezogen auf die 
zu projektierenden Anschlusswerte (in kW), eine ausreichende Kapazität – 
bestehend aus installierter Transformatorenleistung und/oder installiertem 
Niederspannungsanschluss und dem vorgelagerten Netz – auch tatsächlich 
zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
 
Zu § 2 Nr. 15 „Stellplatz“: 
 
Aus unserer Sicht macht es bei einem Stellplatz im Gebäude (z.B. in einer 
Hoteltiefgarage) keinen Sinn, eine Installation von Leerrohren gesetzlich zu 
reglementieren. Gegenüber einer Installation im Außenbereich würde die 
Installation auf der Oberfläche als sogenannte „Aufputz-Installation“, z.B. an 
einer Wand befestigt, erfolgen. Dafür ist eine gesetzlich normierte 
vorbereitende Installation aber weder erforderlich, noch würde sie irgendeine 
Kostenersparnis bringen, im Gegenteil. 
 
 
Zu 15 Abs. 1 „Ausnahmen“: 
 
Nicht nur die Errichtung des eigentlichen Ladepunktes stellt einen 
erheblichen Kostenfaktor dar. Oftmals verursacht die Heranführung des 
Stroms zu den Ladepunkten unter Berücksichtigung der notwendigen 
Erweiterung der Schaltanlagen und zusätzlicher Brandschutzauflagen einen 
Großteil der Kosten. Wir bezweifeln daher, dass die Deckelung der 
Investitionssumme für die Lade- und Leitungsinfrastruktur in bestehenden 
Gebäuden auf sieben Prozent der Gesamtkosten einer größeren 
Gebäuderenovierung eine hinreichende Obergrenze darstellt. Ein alternativer 
absoluter Schwellenwert für die Investitionskosten in die Lade- und 
Leitungsinfrastruktur könnte daher geeignet sein, Auswüchsen vorzubeugen. 
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Härtefallklausel: 
 
Nach unserer Auffassung sollte eine generelle Härtefallklausel in den 
Gesetzentwurf aufgenommen werden, wonach auch Unternehmen, die keine 
kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne der Legaldefinition sind, sich 
aber nachweislich in einer wirtschaftlichen Schieflage befinden, dem 
Anwendungsbereich des Gesetzes nicht unterfallen. 
 
 
Fazit: 
 
Um unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche Belastungen für Unternehmen zu 
vermeiden, sollte unserer Auffassung nach die KMU-Eigenschaft in § 1 
Abs. 2 nicht kumulativ gefordert werden. Es sollte ausreichen, dass entweder 
der Eigentümer oder der Nutzer als KMU zu qualifizieren ist. Ferner sollten 
netzseitig limitierende Kapazitätsfaktoren vor einer Umsetzungsverpflichtung 
für die Unternehmen berücksichtigt werden. Eine vorbereitende Installation 
von Leerrohren auf Stellplätzen im Gebäude gesetzlich zu reglementieren, 
bringt keine Vorteile für eine zukünftige Leitungsinfrastruktur, sondern nur 
finanzielle Belastungen für die Unternehmen mit sich. Die Installation von 
Doppel-Ladestationen mit Lastmanagement oder vergleichbare Lösungen 
sollten ausdrücklich für zulässig erklärt werden. Die Einführung eines 
absoluten Schwellenwertes für die Investitionskosten sollte ebenso noch im 
Gesetzentwurf verankert werden wie eine allgemeine Härtefallklausel. 
 
 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Für Rückfragen steht 
Ihnen als erster Ansprechpartner Herr Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer 
des Hotelverbands Deutschland (IHA), jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. Ingrid Hartges  gez. Markus Luthe 
Hauptgeschäftsführerin Hauptgeschäftsführer 
DEHOGA Bundesverband Hotelverband Deutschland (IHA) 
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