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Einführung 

Die Bundesregierung möchte mit dem Entwurf eines Gesetzes 
zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinf-
rastruktur für die Elektromobilität („GEIG-E“) den flächende-
ckenden Aufbau von Ladepunkten für elektrisch betriebene 
Kraftfahrzeuge weiter vorantreiben und dabei auch die Wirt-
schaft stärker in die Pflicht nehmen.  

Mit dem geplanten GEIG (BT-Drs. 19/18962) sollen die Voraus-
setzungen für eine Beschleunigung des Ausbaus der Leitungs- 
und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebe-
reich geschaffen werden.  

Der Gesetzentwurf setzt Art. 8 Abs. 2 bis 6 der Richtlinie 
2018/844/EU zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 
2012/27/EU über Energieeffizienz (sog. EU-Gebäuderichtlinie 
oder EPDB-Richtlinie)) in nationales Recht um.  

Zur Erreichung der Ziele der Gebäuderichtlinie adressiert das 
Gesetz Wohn- und Nichtwohngebäude mit größeren Parkplät-
zen.  

Ausstattungspflicht von (Nicht-)Wohngebäuden 
mit Leitungs- und Ladeinfrastruktur 

In einem zu errichtenden Wohngebäude, das über mehr als 
zehn Stellplätze verfügt, sind künftig sämtliche Stellplätze mit 
Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität auszustatten (§ 6 und 
§ 8 GEIG-E).  

Entsprechendes gilt jedenfalls dem Grundsatz nach, wo ein 
Wohngebäude, das über mehr als 10 Stellplätze verfügt, einer 
größeren Renovierung unterzogen wird. Eine größere Renovie-
rung liegt dabei – nach der Definition des GEIG – vor im Falle 
einer Renovierung, bei der mehr als 25 % der Oberfläche der 
Gebäudehülle einer Renovierung unterzogen werden  

 

(§ 2 Nr. 5 GEIG). Der deutsche Gesetzgeber macht damit von 
dem Optionsrecht nach Art. 2 Nummer 10 der Richtlinie 
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
Gebrauch und stellt nicht – wie dies möglich wäre – darauf ab, 
dass die Gesamtkosten der Renovierung der Gebäudehülle oder 
der gebäudetechnischen Systeme 25 % des Gebäudewerts — 
den Wert des Grundstücks, auf dem das Gebäude errichtet 
wurde, nicht mitgerechnet — übersteigen. Dies wird von Ver-
mieterverbänden kritisiert. Um die Verpflichtungen nach 
§ 8 GEIG-E auszulösen muss die größere Renovierung allerdings 
den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Gebäudes – 
bzw. bei an das Gebäude angrenzenden Stellplätzen die elektri-
sche Infrastruktur des Parkplatzes - umfassen. 

Beim Neubau bzw. der größeren Renovierung eines Nicht-
wohngebäudes, das mehr als zehn Stellplätze hat, ist jeder 
fünfte Stellplatz mit Leitungsinfrastruktur für die Elektromobili-
tät auszustatten. Zusätzlich ist mindestens ein Ladepunkt zu er-
richten (§§ 7 und 9 GEIG).  

Nach dem 1. Januar 2025 ist zudem jedes Nichtwohngebäude 
mit mehr als zwanzig Stellplätzen mit mindestens einem Lade-
punkt auszustatten - ohne dass es insoweit auf das Kriterium 
Neubau oder größere Renovierung ankäme (§ 10 GEIG).  

Leitungsinfrastruktur ist nach den Begriffsbestimmungen in § 2 
Nummer 10 GEIG-E die Gesamtheit aller Leitungsführungen zur 
Aufnahme von elektro- und datentechnischen Leitungen in Ge-
bäuden oder im räumlichen Zusammenhang von Gebäuden 
vom Stellplatz über den Zählpunkt eines Anschlussnutzers bis zu 
den Schutzelementen. Auch hier geht der Gesetzgeber über das 
von der Richtlinie bzw. zu deren Umsetzung geforderte hinaus. 
Nach Artikel 8 Absätze 2 und 6 der Richtlinie (EU) 2018/844) 
werden als Leitungsinfrastruktur Schutzrohre für Elektrokabel 
vorgeschrieben, die die spätere Errichtung von Ladepunkten für 
Elektrofahrzeuge ermöglichen. Die hieraus resultierenden Kos-
tenerhöhungen werden von Vermieterverbänden kritisiert. 

Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-
Gesetz 

Elektromobilität: Die Bundesregierung arbeitet weiter an der Umsetzung ihres 
Masterplans Elektromobilität und legt einen Entwurf für ein Gebäude-Elektromo-
bilitätsinfrastruktur-Gesetz vor. Der nachstehende Beitrag befasst sich mit der 
Ausstattung von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden mit Leitungs- und La-
deinfrastruktur. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918962.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=DE
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Ausnahmen von der Ausstattungspflicht 

Der Gesetzentwurf zum GEIG sieht einige Ausnahmen von der 
Ausstattungspflicht vor: 

Nichtwohngebäude, die sich im Eigentum von kleinen und 
mittleren Unternehmen befinden und überwiegend von ihm 
selbst genutzt werden, sollen der Ausstattungspflicht nach dem 
derzeitigen Entwurfsstand nicht unterfallen (§ 1 Abs. 2 GEIG-E). 

Des Weiteren sind die Vorgaben des Gesetzes für Bestandsge-
bäude nicht zu erfüllen, wenn die Kosten für die Lade- und Lei-
tungsinfrastruktur in bestehenden Gebäuden 7 % der Gesamt-
kosten einer größeren Renovierung des Gebäudes überschrei-
ten (§ 13 Abs. 1 GEIG-E).  

Öffentliche Gebäude, die aufgrund der Umsetzung der Richtli-
nie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alterna-
tive Kraftstoffe (AFID-Richtlinie) bereits vergleichbaren Anfor-
derungen unterliegen, sind nach dem Gesetzesentwurf eben-
falls von den Regelungen für zu errichtende Gebäude und Be-
standsgebäude ausgenommen (§ 13 Abs. 2 GEIG). 

Verstöße werden mit Bußgeldern sanktioniert 

Um Verstöße gegen das Gesetz wirksam sanktionieren zu kön-
nen, werden neue Ordnungswidrigkeitentatbestände geschaf-
fen, welche bußgeldbewehrt sind. Ein Verstoß gegen die Pflich-
ten der §§ 6-10 GEIG kann mit einer Geldbuße von bis zu 
10.000 € geahndet werden (§ 14 GEIG). 

Stand des Gesetzgebungsverfahrens 

Die Bundesregierung hat sich in ihrer Sitzung am 20. Mai 2020 
mit dem GEIG befasst.  

Der Bundestag hat sich am 28. Mai 2020 in erster Lesung mit 
dem Gesetzentwurf beschäftigt und diesen an die zuständigen 
Bundestagsausschüsse verwiesen. Diese werden dem Bundes-
tagsplenum nun einen Beschlussvorschlag unterbreiten, mit 
dem er sich in zweiter und dritter Lesung vor Verabschiedung 
des Gesetzes befassen wird.  

Mit dem Gesetzentwurf hat sich auch der Bundesrat erstmalig 
befasst und eine Stellungnahme (BR-Drs. 111/20 (Beschluss)) 
beschlossen. Die Bundesregierung hatte bereits am 20. Mai 
2020 ihre Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates 
(BT-Drs. 19/19366) verabschiedet.  

Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch den Bundestag 
wird sich der Bundesrat abschließend hiermit befassen. 

Nicht berücksichtigte Aspekte 

Aus unserer Sicht hat die Bundesregierung mit der Vorlage des 
Gesetzentwurfs einen guten Schritt vollzogen. Für das weitere 
Gesetzgebungsverfahren sind jedoch weitere Aspekte für die 
praktische Ausgestaltung zu berücksichtigen. 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte erwogen werden, 
weitere bürokratische Schwierigkeiten und wirtschaftliche Ri-
siken, die sich aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge ergeben, zu beseitigen.  

Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ladeinfrastruktur an eine 
„Kundenanlage“ nach § 3 Nr. 24a/b EnWG angeschlossen wird 
– was regelmäßig der Fall sein dürfte. Insoweit können u.a. 
Messanforderungen zur Strommengenabgrenzung und Melde-
pflichten für den Immobilieneigentümer oder Mieter z.B. nach 
dem EEG entstehen, wenn die Infrastruktur von Dritten betrie-
ben wird.  

Hier sollte das Energierecht für Immobilieneigentümer und 
Mieter, die mit den energiewirtschaftlichen Anforderungen 
meist nicht im Detail vertraut sind, vereinfacht werden. 

Bewertung des Gesetzentwurfs 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist als Teil der Umset-
zung des Masterplans Ladeinfrastruktur, den die Bundesregie-
rung im November 2019 veröffentlicht hat, grundsätzlich zu be-
grüßen.  

Die mit dem Gesetzentwurf angestrebte Umsetzung europäi-
scher Vorgaben gibt einen weiteren Impuls dafür, dass sich Ge-
bäudeeigentümer in Zukunft verstärkt mit dem Thema Elektro-
mobilität auseinandersetzen (müssen).  

Zugleich bringt die gesetzliche Neuregelung erhebliche Zusatz-
kosten mit sich, die im Ergebnis auch und gerade die Mieter 
treffen werden. Hier wäre eine vertieftere Auseinandersetzung 
mit den Kostenfolgen einzelner Maßnahmen wünschenswert 
gewesen.  

Der Regulierungsrahmen für die Energiewirtschaft erfasst die 
Immobilieneigentümer und Mieter, die – gesetzlich gefordert – 
Ladeinfrastruktur betreiben oder den Betrieb ermöglichen. Die 
in diesem Zusammenhang bedeutsamen Regelungen sind sehr 
komplex und erhöhen finanziellen und operativen Aufwand und 
schaffen zugleich regulatorische Risiken. Es wäre daher wün-
schenswert, dass der Gesetzgeber die Gelegenheit der Umset-
zungsnotwendigkeit europäischer Vorgaben dazu nutzt, die 
praktischen Hürden und Anforderungen für Immobilienunter-
nehmen des EEG, KWKG, EnWG und weiterer energierechtli-
cher Regelungen zu vereinfachen. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=DE
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2597/259792.html
https://secure-web.cisco.com/1N67s4N7sloHXmQZwWUa7m1YF11otcMXLkxe35apnH6QZSDmXF3DOe746Po5r3t891J4kxZZzeyPneeHmstbmf96oHHL8D_Tl-JxDXKHfN6CC4d5JTFhMjUs9S9nfyR6H8lOv6YhvJpJSmXY4n0Yp8IEyshDxLUEJY5jfL555T5QErD0LbDgYlwI05Cb8cxh4JxVZ5J48e_hz848B0KVX37b7-mKVSU2YJJL0tUMFodmWzS54aOQEWf-3Dz6EtQULavYkjvr_X77Q5Q7-SK7l24oTNu70Zxzq7SiZzkAXZwKhXy5R9ONU_RKcCD5grCL2kDE3XTtaBq2nbhOLn3YikA/https%3A%2F%2Fwww.bundesrat.de%2FSharedDocs%2Fdrucksachen%2F2020%2F0101-0200%2F111-20%28B%29.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1
http://secure-web.cisco.com/1YKNqv6kHLasf9aQ7YdseGpqjfbSYOQJ6slnA-aG4viQLXER1eQrdpxdWTTy8oDYzhUJ0Jal3uUAB5oT-TQgenmXRTS4uxpbOcY9qFM8tdxjcxLuQEs3fftILL28eWRggbBxfS4Xe7czzRIA8ub2BFolxXveHrzcrkQHrox6sYqaU6UyUprv4blH2lWIQXmfYOJ8KsSq4MW3fLXQcdwwIVZS0bUqIfUvVwZpJVbKu9IDbFdGs0xgcdNkSKYNBV6X0iykdmKknJrIVETpQ-FObxwh1rpDKlvc0PEgzlAwHf0om_7IzmWWiEuXEKPl5MLTEBoB4lahcsgVNb499_irNcw/http%3A%2F%2Fdipbt.bundestag.de%2Fdip21%2Fbtd%2F19%2F193%2F1919366.pdf
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/e-mobility-masterplan-ladeinfrastruktur.html


Experience the future of law, today | Ansprechpartner  

 

 

04 
 

Ansprechpartner  

Dr. Florian-Alexander Wesche   
Partner   
fwesche@deloitte.de    
+49 211 8772 4068  

  
Sören M. Braß   
Associate   
sbrass@deloitte.de    
+49 211 8772 3872    

  
Felix Felleisen   
Partner 
ffelleisen@deloitte.de    
+49 211 8772 2553 

  
Marco Engelmann 
Counsel 
mengelmann@deloitte.de   
+49 30 25468 228 
 

 
 

https://www2.deloitte.com/dl/de/profiles/florian-wesche.html
mailto:fwesche@deloitte.de
https://www2.deloitte.com/dl/de/profiles/soeren-brass.html
mailto:sbrass@deloitte.de
https://www2.deloitte.com/dl/de/profiles/soeren-brass.html
mailto:ffelleisen@deloitte.de
mailto:mengelmann@deloitte.de


Experience the future of law, today | Ansprechpartner  

05  
 

  



Experience the future of law, today | Ansprechpartner  

06  
 

 
 

 

 

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet 

sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden und ist nicht dazu 

bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die 

Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das 

„Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- 

oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verant-

wortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentli-

chung erlitten hat. 

 

Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitglieds-unternehmen von 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, deren verbundene Unternehmen oder Partnerfirmen, 

die Rechtsdienstleistungen erbringen.  

 

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private com-

pany limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), 

ihr Netzwerk von Mitglieds-unternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und 

jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch 

„Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine 

detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf 

www.deloitte.com/de/UeberUns. 

 

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, 

Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus 

allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht.  

 

Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern 

verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt 

Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an 

impact that matters – für die rund 312.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames 

Leitbild und individueller Anspruch zugleich.  

 

© 2020 Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

 


