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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierten 
Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinf-
rastrukturgesetz – GEIG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellung-
nahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Lei-
tungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz – 
GEIG) des BMWi und des BMI vom 30.01.2020. Eine sachgerechte Prüfung und inhaltliche 
Bewertung des Entwurfs unter Einbeziehung unserer Mitglieder ist innerhalb der kurzen Frist 
nicht möglich. Im Folgenden möchten wir dennoch einige Punkte hervorheben, die uns bis-
her aus der Mitgliedschaft erreicht haben. Wir behalten uns vor, weitere Anmerkungen nach-
zureichen. 
 
Grundsätzlich sind die Regelungen, die im Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz für 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur und den Klimaschutz vorgesehen sind sehr begrüßens-
wert. In der weiteren Logik wird es sich um eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis 
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handeln, die bei einer Prüfbehörde angesiedelt sein werden. Hier kämen u. a. die unteren 
Bauaufsichtsbehörden in Betracht. Für diese zusätzliche Prüfaufgabe müsste der Bund und / 
oder die Länder entsprechende finanzielle Mittel bzgl. des Personalaufwands zur Verfügung 
stellen.  
 
Der Gesetzestext sollte sich an bestehenden Begriffsbestimmungen orientieren. Unter § 2 
Begriffsbestimmungen bietet sich bei 10. „Ladepunkt“ ein Verweis auf die EU-Richtlinie 
2014/94/EU an, in welcher die Begriffsbestimmungen und die technischen Anforderungen für 
„Ladepunkte“, „Normalladepunkte“, „Schnellladepunkte“ sowie „öffentlich zugängliche Lade-
punkte“ und „öffentlich zugängliche Tankstelle“ konkretisiert werden. 
 
§ 7 Nr. 2 des Gesetzesentwurfs regelt, dass bei neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden mit 
mehr als 10 Stellplätzen mindestens ein Ladepunkt zu errichten ist. Es wird also hier kein 
„Normalladepunkt“ im Sinne der EU-Richtlinie 2014/94/EU gefordert, so dass im Umkehr-
schluss der zuvor genannten Definition nach hiesiger Rechtsauffassung dann auch eine ein-
fache 230-Steckdose mit 16 Ampere (Ladeleistung 3,7 kW) ausreichend wäre, da alle derzeit 
gängigen Elektrofahrzeuge eine technische Vorrichtung zu Laden über eine 230 Volt-Steck-
dose verfügen. Das gleiche würde dann auch hinsichtlich der Anforderungen aus § 11 Abs. 1 
Nr. 2 hinsichtlich bestehender Nichtwohngebäude ergeben.  
 
Die EU-Gebäuderichtlinie und der Gesetzesentwurf sprechen von einem Ladepunkt und 
nicht von einem „öffentlich zugänglichen Ladepunkt“, der bei Nichtwohngebäuden mit mehr 
als 10 Stellplätzen vorgehalten werden muss. Das heißt, dieser notwendige Ladepunkt dient 
nur dem Laden von Dienstfahrzeugen und ggf. dem unentgeltlichen Laden von Privatfahr-
zeugen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Fraglich ist, weshalb künftig in Schulen, Kin-
dertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Feuerwehrhäusern von freiwilligen Feuerwehren Lad-
einfrastruktur in diesem Umfang vorgehalten werden soll, obwohl dort keine Dienstfahrzeuge 
im Einsatz sind.  
 
Das Betreiben von öffentlich zugänglichen Ladepunkten durch Kommunen stellt in der Regel 
eine wirtschaftliche Betätigung der Kommune dar. Weiterhin führt diese wirtschaftliche Betä-
tigung in der Regel zur Gründung eines „Betriebs gewerblicher Art“ und den sich daraus er-
gebenden steuerlichen Problemstellungen.  
 
Die im Gesetzentwurf in § 11 enthaltene Verpflichtung, dass mindestens jeder fünfte Stell-
platz mit einer Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet wird führt auf kom-
munaler Seite zu deutlichen Mehrkosten, zumal bei bestehenden Nichtwohngebäuden die 
vorhandene Elektroinfrastruktur (Gebäudeanschlussleistung) das Betreiben einer derartigen 
Anzahl von Ladepunkten nicht zulässt und neue, deutlich größere, Hausanschlussleistungen 
mit entsprechenden hohen finanziellen Aufwand installiert werden müssen.  
 

 
 

 
 


