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Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Hamburg, den 06.02.2020
Präsidialabteilung

Länderanhörung zum Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz
GEIG

E-Mail BMVI vom 30. Januar 2020

Vorbemerkungen

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Aufbau einer Leitungsinfrastruktur und von
Ladepunkten auf privatem Grund von Wohn- und Nichtwohngebäuden werden
grundsätzlich begrüßt.

Die Vorgehensweise ist mit der Fachkommission Bauaufsicht abgestimmt. Der Bund
ist den Ländern insoweit entgegengekommen, als die Länder die Unionsregelung
ansonsten selbst hätten umsetzen müssen.

Zu § 2 Begriffsbestimmungen

Nr.5 „größere Renovierung“ die Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25
Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovierung unterzogen
werden,

In § 52 (2) GEG wird die Definition „grundlegende Renovierung“ für 20 Prozent
der Oberfläche der Gebäudehülle… verwendet.

Eine Übereinstimmung der Definitionen im GEIG / GEG wäre sinnvoll.

Nr.14 „Parkplatz“ …

In der MBO als auch in den Landesbauordnungen wie z.B. der HBauO wird
der Begriff „Stellplatz“ für Abstellflächen für PKWs auf privaten Flächen bzw. in
Garagen benutzt. Eine Ansammlung von Stellplätzen wird im
Bauordnungsrecht grundsätzlich nicht als „Parkplatz“ bezeichnet.

Der Begriff des „Parkplatzes“ wird im öffentlich-rechtlichen Sprachgebrauch
mit einer Abstellfläche für PKWs im öffentlichen Raum assoziiert. Es sollten
daher im GEIG auch nur die Begriffe „Stellplätze“ bzw.
„Stellplatzanlage“ verwendet werden.
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Zu § 7, § 11 (1) + (2) Anzahl Ladepunkte

Der prozentuale Ansatz bei der Forderung zur Leitungsinfrastruktur ist
nachvollziehbar. Unklar ist jedoch, dass auch bei sehr vielen Stellplätzen nur 1
Ladepunkt gefordert wird. Warum wird kein prozentualer Ansatz verfolgt?

Zu § 8 Erfüllungserklärung, § 9 Verordnungsermächtigung

Ggf. ist es sinnvoll, die Pflicht der Vorlage der Erfüllungserklärung auf „auf
Verlangen“ abzuschwächen. Befürwortet wird eine Ausführung analog § 96 (2)
GEG Private Nachweise:
„Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung der Pflichten … ist die
Unternehmererklärung von dem Eigentümer mindestens zehn Jahre
aufzubewahren. Der Eigentümer hat die Unternehmererklärung der nach
Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.“

Jedoch: Welches Landesrecht bestimmt die Berechtigung zur Ausstellung der
Erfüllungserklärung?

Der Bund wird gebeten zu prüfen, ob die Vorgaben zur
Erfüllungserklärung nicht abschließend im GEIG geregelt werden sollten.
Der tiefere Sinn, warum hier 16 landesrechtliche Vorschriften mit
möglicherweise unterschiedlichem Inhalt, produziert werden müssen,
erschließt sich uns nicht. Für die Wirtschaft erhöht sich damit nur
unnötigerweise der Verwaltungsaufwand im Vollzug.

Zu § 10 Bestehende Wohngebäude mit mehr als zehn Stellplätzen

Das Gesetz verpflichtet die Eigentümer eines bestehendes Wohngebäudes,
welches mehr als zehn Stellplätze innerhalb (Abs. 1) sowie angrenzende
Stellplätze (Abs. 2) hat, im Rahmen einer größeren Renovierung, die u.a. den
Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfasst, jeden
Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität auszustatten.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass gerade bei älteren
Wohngebäuden möglicherweise die Voraussetzungen für eine derart
umfassende Maßnahme nicht gegeben sind, so dass die Umsetzung
insbesondere in finanzieller Hinsicht bereits problematisch erscheint. In
diesem Zusammenhang ist zu überprüfen, ob die in § 15 Abs. 1 beabsichtigte
Ausnahme, dass eine Verpflichtung des Eigentümers entfällt, sofern die
Kosten für die Schaffung der Leitungsinfrastruktur 7 Prozent der
Gesamtkosten der Renovierung ausmachen, ausreichend ist.

Darüber hinaus sind die Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen für
Mieterinnen und Mieter zu prüfen, da diesbezüglich
Mieterschutzinteressen tangiert sein könnten. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass sich Mieterinnen und Mieter in Folge der
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Nachrüstung erheblichen Mieterhöhungen ausgesetzt sehen könnten.
Insofern sind Umlagefähigkeit sowie Mieterhöhungsmöglichkeiten für
Vermieterinnen und Vermieter infolge von Modernisierungsmaßnahmen zu
prüfen.

Zu § 13 Unternehmererklärung

Die Aufbewahrungsfrist sollte analog GEG auf 10 Jahre festgesetzt
werden.

Zu § 15 (3) Ausnahmen

Nach dem Kenntnisstand der BSW kann das Problem der Netzstabilität trotz
intelligenter Ladestationen, die nur laden, wenn ausreichend Strom im Netz
vorhanden ist, nicht nur bei isolierten Kleinstnetzen, sondern auch in
Ballungsräumen wie Hamburg relevant werden.

Zu § 17 Übergangsvorschriften

Statt des Datums „10.03.2021“ wäre es sinnvoller, die Formulierung analog
des GEG: „vor Inkrafttreten dieses Gesetzes“ zu verwenden.

Redaktionell - In Satz 2 bitte den Schreibfehler berichtigen:
Satz 1 gilt für nicht genehmigungsbedürftige Vorhaben entsprechend.

Zur Begründung, VI Gesetzesfolgen, 4. Erfüllungsaufwand (S. 13-15)

Der Erfüllungsaufwand wird jeweils pro Fall benannt. Dabei kann es sich nach dem
Verständnis der BSW, um einen einzelnen selbstnutzenden Wohnungseigentümer
oder um Eigentümer ganzer Gebäude handeln. Insgesamt erscheint die Bestimmung
des Erfüllungsaufwandes nicht nachvollziehbar.

• Beim Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger ( Seite 14) werden
Kosten von 115 € je Bürger/ Stellplatz genannt für die Herstellung der
Leitungsinfrastruktur. Dieser Kostenansatz erscheint unrealistisch niedrig,
weil die erforderlichen Längen und Leitungsquerschnitte sehr unterschiedlich
sein werden, je nachdem, wo z.B. der Hausanschlussraum liegt. Allein die
Kosten für Material: Strom- und Datenkabel, Kabelkanäle, Sicherungen und
zusätzliche Absicherungen etc. könnten schon die 115 € je Stellplatz erreichen
oder überschreiten. Dazu kämen dann noch die Lohn- und Planungskosten,
die je Stunde mit rund 80 € zu kalkulieren wären.

• Bei den Kosten für die Leitungsinfrastruktur ganzer Mietwohngebäude
werden pro Fall 2.300 Euro angesetzt. Dies entspräche bei unterstellten
Kosten von 115 € je Stellplatz einer mittleren Größe von 20 Stellplätzen je
Fall bei Wohngebäuden. Diese mittlere Größe einer Stellplatzanlage ist
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bezogen auf Hamburg realistisch. Da der Kostenansatz je Stellplatz zu
jedoch zu gering ist, ergibt sich eine zu niedrige Summe je
Mietwohngebäude. Diese gilt sinngemäß auch für allen anderen
Nutzergruppen.

• Bei einer Laufzeit von rund 10 Jahren wäre ein gewisser Inflationsausgleich
zu berücksichtigen. Die Annahme, dass allein der durch das Gesetz
ausgelöste Mengeneffekt die Kosten im gleichen Maß senkt, wie die Inflation
sie steigert, erscheint nicht nachvollziehbar.

• Insgesamt sind die Kostenansätze aus Sicht der BSW zu niedrig.


