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Gesetzesänderungen zur Förderung
der E-Mobilität in Wohnungseigentum und Mietverhältnissen
Mit dem Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) soll Wohnungseigentümern und Mietern ein Anspruch auf Gestattung des Einbaus einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug eingeräumt werden. Der vorliegende Beitrag
stellt die geplanten und für die Schaffung von flächendeckenden Infrastrukturen
relevanten Neuerungen näher dar.
Einführung
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von kosten- und
grundbuchrechtlichen Vorschriften (WEMoG) vorgelegt (BT-Drs.
19/18791). Mit diesem sollen das Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht, besser bekannt als Wohnungseigentumsgesetz (WEG), und weitere Vorschriften (insbesondere des BGB) grundlegend reformiert werden. Einen
Schwerpunkt der Reform bildet die Schaffung eines Anspruchs
auf Gestattung des Einbaus einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug zugunsten von Wohnungseigentümern und Mietern.

Zum Hintergrund
Nach geltendem Recht bedarf jede bauliche Veränderung des
gemeinschaftlichen Eigentums der Zustimmung aller Wohnungseigentümer, die durch die Maßnahme über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt werden (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 14 Nr. 1 WEG).
Aufgrund der Rechtsprechung liegt die Schwelle für die Annahme einer in diesem Sinne zustimmungspflichtigen Beeinträchtigung recht niedrig. Bauliche Veränderungen können deshalb sehr häufig nur mit Zustimmung aller Wohnungseigentümer vorgenommen werden. Da jeder Wohnungseigentümer
seine Zustimmung auch ohne ernsthaften Grund verweigern
kann, solange seine Rechte, jedenfalls im Rechtssinne, beeinträchtigt sind, ist die erforderliche Zustimmung aller Wohnungseigentümer in der Praxis gerade in größeren Gemeinschaften
kaum zu erreichen.
Selbst wenn eine Maßnahme als Modernisierung im Sinne des
§ 22 Abs. 2 WEG einzuordnen ist, ist immer noch die Zustim-
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mung mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer und mehr als der Hälfte aller Miteigentumsanteile erforderlich. Auch diese Quoren werden in der
Praxis selten erreicht. Zudem besteht die Vorgabe, dass durch
die bauliche Modernisierungsmaßnahme die „Eigenart der
Wohnanlage“ nicht geändert werden darf.
Im Ergebnis haben diese Regelungen zur Folge, dass auch bauliche Veränderungen verhindert werden, die für einzelne Wohnungseigentümer besonders bedeutsam sind und aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive begrüßenswert erscheinen und politisch gewünscht sind. Dies gilt insbesondere für die Errichtung
von Lademöglichkeiten für elektrisch betriebene Fahrzeuge.

Anspruch der Wohnungseigentümer
Der Gesetzesentwurf zur Änderung des WEG sieht vor, dass bauliche Maßnahmen zur Errichtung einer Lademöglichkeit für
elektrisch betriebene Fahrzeuge (aber auch zur Barrierereduzierung, zum Einbruchsschutz sowie zum Glasfaseranschluss) privilegiert werden. Diese Maßnahmen sollen künftig nicht mehr der
Zustimmung aller Wohnungseigentümer bedürfen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Wohnungseigentümer und
Mieter einen Anspruch auf Gestattung bestimmter baulicher Veränderungen haben, nämlich insbesondere solcher, die dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge dienen (§ 20 Abs. 2 WEGE).
Der Begriff der Lademöglichkeit ist dabei im Hinblick auf die
technische und rechtliche Weiterentwicklung ohne Rückgriff
auf die Ladesäulenverordnung oder andere Regelwerke zu bestimmen. Aus den gleichen Gründen ist auch der Begriff des
Fahrzeugs ohne Rückgriff auf das Elektromobilitätsgesetz (EmoG)
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zu verstehen. Erfasst sind neben den im EmoG genannten Fahrzeugen etwa auch elektrisch betriebene Zweiräder oder spezielle
Elektromobile für Gehbehinderte, die nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen.
Der Anspruch beschränkt sich ausweislich der Begründung zum
Gesetzentwurfs nicht nur auf die Anbringung einer Ladestation
an der Wand (sog. Wallbox), sondern betrifft zum Beispiel auch
die Verlegung der Leitungen und die Eingriffe in die Stromversorgung oder die Telekommunikationsinfrastruktur, die dafür notwendig sind, dass die Lademöglichkeit sinnvoll genutzt werden
kann.
Der Anspruch umfasst nicht nur die Ersteinrichtung einer Lademöglichkeit, sondern auch deren Verbesserung. Erfasst sind alle
baulichen Veränderungen, die es dem Wohnungseigentümer ermöglichen, Strom in Fahrzeuge einzuspeisen beziehungsweise
aus diesen auszuspeisen. Damit sind vor allem die Installation einer Lademöglichkeit, etwa in Form der Verlegung erforderlicher
Stromleitungen und des Einbaus eines Ladepunktes, zum Beispiel
einer Wallbox, gemeint.
Außerdem besteht der Anspruch auch in Bezug auf die zur Umsetzung von Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes oder zur
Teilnahme an einem Flexibilitätsmechanismus nach § 14a EnWG
(Steuerbare Verbrauchseinrichtungen) erforderlichen Maßnahmen.
Die Eigentümerversammlung darf die Baumaßnahmen in der Regel nicht verwehren. Sie darf aber auf die Art der Durchführung
der Maßnahme Einfluss nehmen und z.B. beschließen, dass die
Gemeinschaft die Baumaßnahme organisiert, damit diese den
Überblick über den baulichen Zustand der Wohnanlage behält.
Die Kosten der Maßnahme soll der begünstigte Wohnungseigentümer tragen.

Anspruch der Mieter gegenüber dem Wohnungseigentümer auf bauliche Veränderungen
Zusätzlich soll grundsätzlich jedem Mieter ein Anspruch gegen
den jeweiligen Vermieter eingeräumt werden. Der Mieter kann
hiernach verlangen, dass ihm der Vermieter bauliche Veränderungen der Mietsache erlaubt, die dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge dienen (§ 554 Abs. 1 BGB-E).
Es handelt sich um einen Anspruch auf Zustimmung zu einer Vertragsänderung, weil das dem Mieter bisher (nach dem bestehenden Mietvertrag) zustehende Gebrauchsrecht in seiner Ausprägung, die Mietsache baulich verändern zu dürfen, erweitert
wird. Die Vorschrift enthält also nicht etwa ein gesetzliches Umbaurecht des Mieters. Will der Mieter die in der Vorschrift beschriebenen baulichen Maßnahmen durchführen, muss ihm der
Vermieter vorher die Erlaubnis hierzu erteilen.
Der Anspruch besteht dann nicht, wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter auch unter Würdigung der Interessen des
Mieters nicht zugemutet werden kann (§ 554 Abs. 2 BGB-E). Die
Vorschrift verlangt eine Abwägung der nachteiligen Folgen der
baulichen Veränderung für den Vermieter mit dem Interesse des
Mieters an der Ausführung der Baumaßnahme. Hierbei sind vor
allem das Konservierungsinteresse und das Rückbauinteresse des
Vermieters zu berücksichtigen. Auf Seiten des Mieters ist sein Interesse an der Ausführung der baulichen Veränderung zu berücksichtigen. Für den Abwägungsvorgang bedeutet dies, dass es
nicht zulässig ist, den Anspruch des Mieters mit dem Argument
zurückzuweisen, an der begehrten baulichen Veränderung bestehe schon grundsätzlich kein anerkennenswertes Interesse.
Das Veränderungsinteresse des Mieters ist von seiner individuellen Situation und dem Ausstattungszustand der Mietsache abhängig. Verfügt der Mieter etwa bereits über eine Lademöglichkeit, so fällt zwar der Einbau einer neuen, technisch besseren Lademöglichkeit unter § 554 Abs. 1 S. 1 BGB-E. Das Veränderungsinteresse des Mieters ist in dieser Situation aber deutlich geringer als in Fällen, in denen noch überhaupt keine Lademöglichkeit
besteht.
Geht es um die Nachrüstung mit einer Lademöglichkeit, sind
beim Veränderungsinteresse auch die Belange des Klima- und
Umweltschutzes angemessen zu berücksichtigen, etwa die Reduzierung von Treibhausgasen sowie der Schutz vor Luftschadstoffen und verkehrsbedingtem Lärm.

Stand des Gesetzgebungsverfahrens
Der Bundestag hat sich am 06.05.2020 in erster Lesung mit dem
Gesetzentwurf beschäftigt und diesen an die zuständigen Bundestagsausschüsse verwiesen. Diese werden dem Bundestagsplenum 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 befasst und
eine Stellungnahme (BR-Drs. 168/20 (Beschluss)) beschlossen.
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Die Bundesregierung hatte am 20.05.2020 ihre Gegenäußerung
zur Stellungnahme des Bundesrates (BT-Drs. 19/19369) verabschiedet. Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch den Bundestag wird sich der Bundesrat final hiermit befassen.
Nach Auffassung der Urheber des Gesetzentwurfs handelt es
sich um ein Einspruchsgesetz und bedarf das Gesetz demnach
nicht der Zustimmung des Bundesrates.

Bewertung der geplanten Gesetzesänderung
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist als Teil der Umsetzung des Masterplans Ladeinfrastruktur, den die Bundesregierung im November 2019 veröffentlicht hat, grundsätzlich zu begrüßen. Durch die geplante Gesetzesänderung wird zukünftig
eine Möglichkeit geschaffen, den Aufbau von Ladeinfrastrukturen im heimischen Bereich zu erleichtern. Die Probleme des einzelnen Wohnungseigentümers oder Mieters bei der Realisierung
einer Lademöglichkeit für sein Elektrofahrzeug werden damit zumindest teilweise gelöst.
Bitte beachten Sie auch unsere Seiten für weitere Informationen:
Automotive:
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-business/topics/automotive.html
Real Estate: https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financialservices/topics/real-estate.html
Energy, Ressources & Industrials:
https://www2.deloitte.com/de/de/industries/energy-resources-industrials.html
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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 Beratungsoder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung 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 company 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
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