
GEIG-Entwurf des BMWi/BMI Stand 30.01.2020

Stellungnahme der Abteilung 5 Bauen und Wohnen des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz

Allgemeines:

- Mit dem GEIG-Entwurf werden Anforderungen der neuen Richtlinie (EU) 2018/844 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamteffizienz in Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über
Energieeffizienz gemäß Artikel 8 Absatz 2 bis 6 in etwa 1:1 umgesetzt.

- Einzig die Festlegung gemäß § 12 GEIG-Entwurf für bestehende Nichtwohngebäude mit mehr
als 20 Stellplätzen nach dem 01.01.2025 je Gebäude ein Ladepunkt errichtet haben zu
müssen, ist ein Vorschlag des Bundes zur Ausgestaltung der Rahmenvorgabe der EU-
Richtlinie.

Im Einzelnen:

- Zu § 2 Begriffsbestimmungen, 5. „größere Renovierung“: Die Begriffsdefinition sollte aus

Gründen der Einheitlichkeit und Verständlichkeit der Definition „grundlegende Renovierung“

gemäß GEG-Entwurf der Bundesregierung §52, Absatz 2, entsprechen.

- Zu § 5, Absatz 1: Es sollte ein genauer Bezug zu den Rechtsgrundlagen mit gesetzlichen

Mindestanforderungen an den Aufbau und den Betrieb von Ladepunkten hergestellt werden.

- Zu § 10 und § 11: Zur Klarstellung sollte die Bezeichnung dieser beiden Paragraphen jeweils

um den Zusatz „… bei einer größeren Renovierung“ ergänzt werden.

- Zu § 15, Absatz 3: Die vorgesehene Ausnahmeregelung für Kleinstnetze sollte unbedingt

bestehen bleiben, um bei ggf. sich erst im Nachhinein ergebenden Bestandsfeststellungen

von der Pflicht entbinden zu können (1:1 Umsetzung der EU Richtlinie 2018/844, Artikel 8

Absatz 6, b)

Zum Erfüllungsaufwand:

- Der Verwaltungsaufwand, der sich im Zusammenhang mit der Erfüllungserklärung (§ 8) und
der Unternehmererklärung (§ 13) ergibt ist nicht berücksichtigt. Die Zuständigkeit, die
wahrscheinlich am sinnvollsten den Kommunen (z. B. den unteren Bauaufsichtsbehörden bei
den Landkreisen, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten sowie einzelnen
Verbandsgemeinden) übertragen wird, verursacht einen internen Verwaltungsaufwand (z. B.
für die Entgegennahme der Erklärungen, die Kontrolle, ob die Erklärungen eingegangen sind,
ggf. deren Anforderung sowie die Durchführung von OWiG-Verfahren). Dem Argument, dass
die Durchführung von OWiG-Verfahren zu entsprechenden Einnahmen führt, ist zu
entgegnen, dass nicht alle eingeleiteten Verfahren in einem Bußgeld münden; darüber
hinaus gehen die Bußgelder in möglichen gerichtlichen Verfahren an die Staatskasse.

- Auch haben die Länder einen Verwaltungsaufwand für die Ausführung des geplanten
Gesetzes, z. B. im Rahmen der Erarbeitung und Pflege der möglichen Rechtsverordnung.

- Aufgrund des Konnexitätsprinzips müsste der Bund die Kosten für diese neue
Verwaltungsaufgabe aufgrund des neuen Bundesgesetzes, deren Notwendigkeit sich im
Übrigen nicht aus der EU-Richtlinie ergibt, tragen bzw. die Kosten müssten bei der
Finanzausstattung der Länder entsprechend berücksichtigt werden. Alternativ könnten die §§
8 und 13 auch gestrichen werden, denn es ist unüblich, dass es für jede öffentlich-rechtliche



Anforderung an bauliche Anlagen auch eine spezielle Bestätigung der Eigentümerinnen,
Eigentümer und/oder Unternehmen gibt.

- Darüber hinaus sind die Berechnungen zum Erfüllungsaufwand für die Umsetzung der
materiellen Anforderungen, die ausführlich in der Begründung dargelegt werden, teilweise
nicht nachvollziehbar. So sollen z. B. die Kosten für die Leitungs- und Ladeinfrastruktur beim
Neubau von Nichtwohngebäuden zwischen 3.940 € (wenn der Bürger baut), 7.028 € (wenn
die Wirtschaft baut) und 8.700 € (wenn die Verwaltung baut) je Nichtwohngebäude
betragen. Die Kosten für die Leitungsinfrastruktur bei größeren Renovierungen von
Wohngebäuden sollen zwischen 135 € (wenn der Bürger baut) und 2.700 € (wenn die
Wirtschaft baut) je Wohngebäude betragen.

Baukostensteigerungen:

- Mit der neuen Anforderung wird ein weiterer Baustein zu einer Steigerung der Baukosten
geliefert. Diese ist zwar inzwischen unvermeidlich, da die EU-Richtlinie bis März 2020
umzusetzen ist, und aufs Minimum beschränkt, da eine 1:1-Umsetzung erfolgt, allerdings
ändert beides nichts daran, dass diese Baukostensteigerung aufgrund der gesetzlichen
Vorgaben erfolgt. Dies trifft auch den kostengünstigen, sozial geförderten Wohnraum.

Weitere Anmerkungen:

- Zu § 2 Nr. 4: Der Bezug auf die konkrete Fassung einer DIN-Vornorm im Gesetz wird bei
möglichen künftigen Fortschreibungen der DIN die Rechtsanwendung erschweren (die
Anwender werden dann die alte und eine neue Normfassung berücksichtigen müssen), bis
der Gesetzgeber das Gesetz entsprechend geändert hat.

- Zu § 2 Nr. 16: Alten- und Pflegeheime, die zu den Wohngebäuden gezählt werden sollen, sind
vom Stellplatzbedarf eher mit Nicht-Wohngebäuden vergleichbar, da die Stellplätze nicht von
den Bewohnern (wie ansonsten bei Wohngebäuden üblich) sondern von Beschäftigten sowie
Besucherinnen und Besuchern genutzt werden (wie bei Nicht-Wohngebäuden).

- § 14: In diesem Paragrafen werden gemischt genutzt Gebäude behandelt. Das
Zusammenspiel der Regelungen der Absätze 1 und 2 mit Absatz 3, wie es sich nach der
Begründung darstellen soll, ist aus dem Gesetzeswortlaut nicht bzw. kaum zu verstehen. Es
erscheint einfacher, für gemischt genutzt Gebäude nur eine Betrachtungsweise zu regeln.

- § 17 Satz 2: Redaktionelle Anmerkung: In dem Satz 2 müsste nach den Worten „Satz 1 gilt“
das Wort „für“ eingefügt werden.


