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Richtlinie für die Erteilung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen zur 

Errichtung von E-Ladesäulen im öffentlichen Raum der Stadt Offenbach am Main 

1. Präambel 

1.1 Die Stadt Offenbach am Main (nachfolgend „Stadt“) befürwortet und unterstützt einen 

Ausbau des Ladenetzes für Elektromobile in ihrem Stadtgebiet, um der Elektromobilität 

Vorschub zu leisten. Ziel ist es, die Schadstoff-, Lärm- und Treibhausgasemissionen 

aus dem Sektor Verkehr nachhaltig zu verringern. Hierzu soll der Aufbau einer flächen-

deckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen E-Ladeinfrastruktur durch pri-

vate Investoren vorangetrieben und das Erlaubnisverfahren vereinfacht und standardi-

siert werden. Vor diesem Hintergrund wird seitens der Stadt angestrebt, den eigenver-

antwortlichen Ausbau der E-Ladeinfrastruktur durch private Betreiber auf der Grund-

lage von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen zu steuern und zu gestalten. 

1.2 Ziel ist die Errichtung neuer Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet (nachfol-

gend „E-Ladesäulen“). Der überwiegende Bedarf soll durch private Flächen gedeckt 

werden. 

2. Geltungsbereich 

2.1 Die vorliegende Richtlinie gilt ausschließlich für die Erteilung von straßenrechtlichen 

Sondernutzungserlaubnissen zur Errichtung und zum Betrieb von E-Ladesäulen nebst 

erforderlichen Zuleitungen gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung der Stadt Offenbach am Main 

über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und über Sondernutzungsgebühren 

(nachfolgend „Sondernutzungssatzung“) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 Hessisches 

Straßengesetz (HStrG). Die Richtlinie kommt nur im öffentlichen Straßenraum der 

Stadt im Sinne des § 1 Abs. 1 der Sondernutzungssatzung zur Anwendung.  

2.2 Keine Anwendung findet diese Richtlinie auf E-Ladesäulen, die ein oberirdisches Flä-

chenmaß von 0,2 qm überschreiten sowie auf deren technische Vorrichtungen. Hinter-

grund dieses Anwendungsausschlusses ist, dass größere E-Ladesäulen einer konkre-

ten Einzelfallprüfung vorbehalten bleiben sollen und wegen ihrer größenbedingten Aus-

wirkungen auf den Gemeingebrauch und der damit auch verbundenen optischen Aus-

wirkungen – standortbezogen – einer umfangreicheren Prüfung der Genehmigungsfä-

higkeit bedürfen. 

2.3 Keine Anwendung findet diese Richtlinie ferner auf E-Ladesäulen, die an Taxiständen 

errichtet werden und dem Aufladen von Taxen vorbehalten sind sowie auf E-Ladesäu-

len ausschließlich für den ÖPNV sowie für E-Carsharing. Diese Anträge werden ge-

sondert betrachtet. 

2.4 Ebenfalls keine Anwendung findet diese Richtlinie auf Schnellladesäulen sowie Son-

derfälle der E-Lademöglichkeiten, wie z.B. induktives Laden oder das Laden an Be-

leuchtungsmasten. Derartige Anträge bedürfen aufgrund anderer technischer Voraus-

setzungen einer konkreten Einzelfallprüfung und sind daher gesondert zu betrachten. 

3. Gegenstand 

3.1 Gegenstand dieser Richtlinie ist die bedarfsgerechte und den Gemeingebrauch sowie 

die Parkkonkurrenz soweit wie möglich schonende Steuerung des Ausbaus der E-La-

deinfrastruktur im Stadtgebiet. 

3.2 Zu diesem Zwecke wird künftig das im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungser-

laubnissen und im HStrG zur Errichtung und zum Betrieb von E-Ladesäulen nebst er-

forderlichen Zuleitungen eröffnete straßenrechtliche Ermessen sowie das behördliche 

Verfahrensermessen der Stadt gemäß § 10 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
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(HVwVfG) im Sinne größtmöglicher Chancengleichheit und Transparenz gemäß dieser 

Richtlinie ausgeübt. 

4. Art und Weise der bedarfsorientierten Steuerung des Ausbaus der E-Ladeinfra-

struktur 

4.1 Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur soll dem tatsächlichen Bedarf unter Berücksichti-

gung zukünftiger Entwicklungen entsprechen.  

4.2 Die künftige Entwicklung der Elektromobilität und der daraus resultierende Bedarf an 

E-Ladesäulen sind allerdings nur schwer zu prognostizieren. Der Bedarf hängt neben 

der Akzeptanz von E-Mobilität in der Bevölkerung vor allem auch vom technischen 

Fortschritt und der technischen Entwicklung ab (Batterie-Wechselstationen, Schnellla-

desäulen usw.). Hinzu kommt die straßenrechtlich nicht steuerbare Installation von E-

Ladesäulen im nicht öffentlich gewidmeten Bereich, insbesondere auf privaten Park-

plätzen und im häuslichen Umfeld.  

4.3 Vor diesem Hintergrund hat die Stadt den tatsächlichen und künftigen Bedarf an Lade-

punkten ermittelt.  

4.3.1 Das gesamte Stadtgebiet wird in 40 sogenannte Thiessen-Polygone (nachfolgend „Po-

lygone“) unterteilt, innerhalb dieser insgesamt ca. 100 Ladepunkte bis 2025 und 300 

Ladepunkte bis 2030 entstehen könnten. 

4.3.2 Die als Anlage beigefügte Karte weist jedes Polygon und dessen prognostizierten Be-

darf an Ladepunkten einzeln aus. Sie ist Bestandteil dieser Richtlinie und wird regel-

mäßig aktualisiert. 

4.3.3 Je Polygon werden zunächst nur an einen Betreiber Sondernutzungserlaubnisse für 

die Errichtung und den Betrieb bedarfsgerechter E-Ladesäulen mit Ladepunkten nebst 

erforderlichen Zuleitungen nach Maßgabe der Ziffern 5 und 6 erteilt. Potentielle Betrei-

ber sind dazu berechtigt innerhalb jedes Polygons für mindestens eine Ladesäule mit 

zwei Ladepunkten einen Sondernutzungsantrag einzureichen. Falls ein höherer Be-

darf, gemäß der Karte, bis 2025 prognostiziert wurde, sind Anträge für Ladepunkte im 

Umfang der nächsthöheren geraden Zahl zulässig. (Bsp.: Polygon 1: 2,36 Ladepunkte 

bis 2025 erwartet, 4 Ladepunkte bzw. 2 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten zu-

lässig). Etwaige Anträge auf Erteilung weiterer Sondernutzungserlaubnisse außerhalb 

des Verteilungsverfahrens dieser Richtlinie für Standorte in demselben Polygon wer-

den vorbehaltlich Ziffer 4.3.4 (Nachverdichtung) unter Verweis auf die Schonung des 

Gemeingebrauchs abgelehnt. Für den Fall, dass ein Betreiber innerhalb seines Poly-

gons weniger Ladepunkte errichtet als laut Karte bis 2025 prognostiziert wurden, behält 

sich die Stadt die Möglichkeit vor, weitere Sondernutzungserlaubnisse innerhalb des 

jeweiligen Polygons an andere Betreiber zu erteilen.  

4.3.4 Stellt sich im laufenden Betrieb einer E-Ladesäule innerhalb eines Polygons heraus, 

dass dieses zu mindestens 60 Prozent ausgelastet ist, obwohl laut Karte kein höherer 

Bedarf an Ladeinfrastruktur für das jeweilige Polygon bis 2025 prognostiziert wurde, 

stellt die Stadt dem Betreiber des Polygons auf Antrag eine weitere Sondernutzungs-

erlaubnis für die Errichtung und den Betrieb einer E-Ladesäule innerhalb desselben 

Polygons in Aussicht (Nachverdichtung). Ist innerhalb eines Polygons mehr als eine E-

Ladesäule vorhanden, kommt eine weitere Nachverdichtung nur dann in Betracht, 

wenn alle vorhandenen E-Ladesäulen zu mindestens 60 Prozent ausgelastet sind. Das 

vorrangige Antragsrecht steht dem Betreiber des Polygons zu, bei mehreren Betreibern 

entscheidet bei mehreren Anträgen das Los. Falls der Betreiber keine weiteren Lade-

punkte innerhalb seines Polygons errichten möchte, ist das vorrangige Antragsrecht 

auch für künftige Fälle verwirkt und das Antragsrecht steht anderen frei. Um in diesem 
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Fall eine gezielte Antragstellung durch andere zu ermöglichen, wird die Stadt diese 

Nachverdichtungsmöglichkeit auf der städtischen Webseite veröffentlichen. Das man-

gelnde Interesse des Betreibers wird unwiderleglich vermutet, wenn der Betreiber nicht 

innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Stadt über die Nachverdichtung einen 

Antrag auf Erteilung einer weiteren Sondernutzungserlaubnis stellt. 

4.3.5 Zur Grundlage der Nachverdichtung berichtet jeder Betreiber der Stadt bis zum 31.01. 

eines jeden Jahres über die Auslastungszahlen seiner E-Ladesäulen bezogen auf das 

vorangegangene Kalenderjahr (Belegungszeitbericht). Maßgeblich für die Auslastung 

einer E-Ladesäule ist die tatsächliche Belegungszeit, angegeben als Bruchteil der ge-

samten Zeit des jeweiligen Monats. Belegungszeit ist die Zeit, in der ein Elektromobil 

mit der E-Ladesäule über eine Kabelverbindung tatsächlich verbunden ist. Sobald der 

nach Ziffer 4.3.4 maßgebliche Auslastungswert in mindestens sechs Monaten des 

maßgeblichen Kalenderjahres überschritten wird, setzt die Stadt den betroffenen Be-

treiber schriftlich darüber in Kenntnis und informiert ihn über sein vorrangiges Antrags-

recht für einen Standort in demselben Polygon. Bei Nichtabgabe des Belegungszeitbe-

richts innerhalb der Frist behält sich die Stadt vor, eine Nachverdichtung ohne Bele-

gungszeitbericht und ohne Beachtung des vorrangigen Antragsrechts des Betreibers 

durchzuführen.  

4.3.6 Wenn es aufgrund fehlender Auslastung zu keiner Nachverdichtung kommen kann, 

kann die Stadt trotzdem eine Nachverdichtung beschließen, wenn besondere Gründe 

vorliegen. Darauf besteht kein Rechtsanspruch. 

4.3.7 Es besteht ferner kein Rechtsanspruch auf die laut Karte prognostizierten Zahlen bis 

2030 (auf Grund der in 4.2 aufgeführten Punkte), ein über die für 2025 prognostizierten 

Zahlen hinausgehender Bedarf wird über das Instrument der Nachverdichtung (4.3.4, 

4.3.5) bzw. über 4.3.6 gedeckt. 

4.3.8 Bei erheblichen Bedarfsänderungen oder Bedarfsschwankungen sowie Überfrachtung 

des öffentlichen Straßenraums oder Nichtbelegung von Polygonen behält sich die 

Stadt vor, das in diesen Richtlinien vorgesehene Prozedere zu ändern und/oder anders 

zu regeln sowie Erlaubnisanträge abzulehnen. 

4.3.9 Stellt sich im Rahmen der Auswertung der Belegungszeitberichte heraus, dass eine E-

Ladesäule unterdurchschnittlich wenig genutzt wird, hat diese Tatsache allein keine 

Auswirkungen auf den Bestand der Sondernutzungserlaubnis. 

5. Straßenrechtliche Verteilungsentscheidung 

5.1 Die Stadt ist sich darüber bewusst, dass es durch das vorgesehene Prozedere zu wett-

bewerblichen Verteilungssituationen kommen kann, wenn für das zu vergebende Po-

lygon mehrere potentielle Betreiber einen Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungs-

erlaubnis für die Errichtung und den Betrieb einer oder mehrerer E-Ladesäulen nebst 

erforderlichen Zuleitungen stellen. Dies gilt unabhängig davon, ob die konkret bean-

tragten Standorte für die geplanten E-Ladesäulen identisch sind oder nicht; maßgeblich 

ist allein das jeweilige Polygon. 

5.2 Durch einen potentiellen Betreiber können mehrere Standorte in unterschiedlichen Po-

lygonen beantragt werden, jedoch nicht mehr als der prognostizierte Bedarf an Lade-

säulen bis 2025 innerhalb eines Polygons auf einmal. Der potentielle Betreiber muss 

die Gewähr bieten, die beantragten Ladepunkte tatsächlich auch (innerhalb eines Jah-

res ab Erteilung der Sondernutzungserlaubnis) betreiben zu können. Reine „Platzhal-

ter-Anträge“ ohne Realisierungsabsicht innerhalb der genannten Frist (Ziffer 7.6) sind 

nicht zulässig.  
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5.3 Unter mehreren potentiellen Betreibern, die einen Antrag für ein Polygon gestellt ha-

ben, wird über die Erteilung der zu vergebenden Sondernutzungserlaubnisse innerhalb 

der Frist nach Ziffer 6.2 mittels Losverfahren entschieden. Im Losverfahren werden die 

Prinzipien der Neutralität, Transparenz und Gleichbehandlung gewahrt. Die Stadt erteilt 

dem ausgelosten Betreiber die Sondernutzungserlaubnis, sofern der Antrag im Übrigen 

genehmigungsfähig ist (Ziffer 5.6). 

5.4 Sollte innerhalb der Frist in Ziffer 6.2 für ein Polygon nur ein Antrag auf Erteilung be-

darfsgerechter Sondernutzungserlaubnisse gestellt werden, findet Ziffer 5.3 keine An-

wendung. Die Stadt erteilt dem einzigen antragstellenden Betreiber die Sondernut-

zungserlaubnis, sofern der Antrag im Übrigen genehmigungsfähig ist (Ziffer 5.6). 

5.5 Sollte innerhalb der Frist in Ziffer 6.2 für ein Polygon kein Antrag auf Erteilung einer 

Sondernutzungserlaubnis gestellt werden, wird das Polygon einstweilen nicht belegt. 

Über spätere Anträge entscheidet die Stadt im pflichtgemäßen Ermessen nach dem 

Prioritätsgrundsatz. Dies gilt auch für den Fall der Nachverdichtung (Ziffer 4.3.4), wenn 

das vorrangige Antragsrecht nicht genutzt wird.  

5.6 Eine Sondernutzungserlaubnis ist genehmigungsfähig, wenn folgende Kriterien erfüllt 

sind: 

- Eignung des Standorts (Zugänglichkeit, Leitungen, Naturschutz, u.W.). Um die Eig-

nung eines oder mehrerer Standorte zu erfragen, bietet die Stadt innerhalb der Frist 

nach Ziffer 6.2 eine Pre-Consult-Arbeitsgruppe, an. Bei Wahl einer der laut Karte be-

reits geprüften Standorte kann die Sondernutzungserlaubnis schneller erteilt werden. 

- Nachweis Betriebskonzept (durchgehende Erreichbarkeit; Störungshotline auf La-

destation; Remotefähigkeit – Zugriff aus Ferne, Störungsbehebung) 

- Erfüllung der technischen Voraussetzungen für die Ladesäule (Ladeleistung von 11 

KW) 

- Zahlbarkeit per Debit-/Kreditkarte 

- regenerativer Strom zu 100 Prozent 

- Aufbringung des Offenbach-Logos auf der Ladesäule (Größe ca. DIN A4) 

5.7 Ein Anspruch auf Erteilung der beantragten Sondernutzungserlaubnis besteht nicht; 

der Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung beschränkt sich hinsichtlich der 

Auswahlentscheidung unter mehreren potentiellen Betreibern auf die Erfüllung der Kri-

terien nach Ziffer 5.6 und die Teilnahme am Losverfahren. 

5.8 Durch Antragstellung nach Wirksamwerden dieser Richtlinie erklärt sich der potentielle 

Betreiber mit den vorbezeichneten Verteilungskriterien und der übrigen Verfahrens-

weise einverstanden. 

6. Verteilungsverfahren 

6.1 Das Verteilungsverfahren beginnt mit der Bekanntmachung dieser Richtlinie. Die Be-

kanntmachung erfolgt durch Veröffentlichung über die Offenbach Post (OP). Die Richt-

linie wird auch auf der städtischen Internetseite zusätzlich zugänglich gemacht. Bereits 

bekannte Interessenten werden gezielt über die Stadt über die Bekanntmachung un-

terrichtet. 

6.2 Die Antragsfrist beträgt drei Monate. Sie beginnt am Tag nach der Bekanntmachung. 

Maßgeblich für den Beginn der Antragsfrist ist die Veröffentlichung in der OP. Die An-

träge sind innerhalb der Antragsfrist bei der Stadt im Amt für Umwelt, Energie und Kli-
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maschutz, Fachbereich Klima, einzureichen. Hierfür wird ein Funktionspostfach einge-

richtet. Verspätete und nach entsprechender Aufforderung der Stadt innerhalb der ge-

setzten Frist nicht vervollständigte Anträge werden nicht berücksichtigt. Innerhalb der 

Antragsfrist wird die Stadt sechs Termine mit einer Pre-Consult-Arbeitsgruppe anbie-

ten, sodass sich Interessenten über potenzielle Standorte informieren können.  

6.3 Anträge auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die Errichtung und den Be-

trieb von E-Ladesäulen nebst erforderlichen Zuleitungen sind gemäß der gängigen 

technischen Praxis bei der Stadt beim Ordnungsamt sowie beim Amt für Umwelt, Ener-

gie und Klimaschutz, Fachgruppe Klima, schriftlich und per Email einzureichen. Den 

Anträgen ist beizufügen: 

- ein Lageplan im Maßstab 1:500 mit exakter Standortdarstellung und Bemaßung der 

vorgesehenen E-Ladesäule 

- Detailplan M1:20 

- ein Lichtbild vom vorgesehenen Standort, 

- eine visuelle Darstellung der geplanten E-Ladesäule inklusive Bemaßung, 

- Nachweise zu den erfüllten Kriterien nach Ziffer 5.6. 

Die Stadt wirkt erforderlichenfalls auf die Einreichung vollständiger Anträge hin. 

6.4 Nach Ablauf der Antragsfrist erfolgt eine Verteilungsentscheidung nach Ziffern 5.3 bis 

5.5. Ist gemäß Ziffer 5.3 ein Losverfahren durchzuführen, werden die potentiellen Be-

treiber, die einen Antrag für das betroffene Polygon gestellt haben, darüber informiert. 

Die unterlegenen Betreiber erhalten einen Versagungsbescheid.  

7. Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 

7.1 Dem Betreiber, auf den die Verteilungsentscheidung fällt, wird unter Berücksichtigung 

straßen- und wegerechtlicher sowie verkehrlicher Belange die beantragte Sondernut-

zungserlaubnis schriftlich erteilt. Die Erlaubnis wird einzelfallbezogen erteilt und kann 

mit den nachfolgend beispielhaft aber nicht abschließend aufgeführten Nebenbestim-

mungen versehen sein. 

7.2 Alle Kosten, die mit der Errichtung, dem Umbau, dem Betrieb und dem Rückbau der E-

Ladesäulen verbunden sind, sind vom Betreiber zu tragen. 

7.3 Von der Erlaubnis darf nur im genehmigten Umfang und erst Gebrauch gemacht wer-

den, wenn sie unanfechtbar geworden ist (Ablauf Rechtsbehelfsfrist). Zur Beschleuni-

gung kann der Betreiber auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs verzichten. Ein konklu-

denter Verzicht liegt vor, wenn die Erlaubnis in Anspruch genommen wird. 

7.4 Die Erlaubnis gilt nur für den Betreiber, dem die Sondernutzungserlaubnis erteilt wurde, 

und darf ohne die Zustimmung der Stadt nicht übertragen werden. 

7.5 Die Sondernutzungserlaubnis wird auf 6 Jahre befristet.  

7.6 Wird die E-Ladesäule nicht innerhalb von 6 Monaten nach Unanfechtbarkeit (Ziffer 7.3) 

errichtet, wird die Erlaubnis unwirksam (auflösende Bedingung).  

7.7 Der Betreiber ist verpflichtet, Belegungszeitberichte gemäß Ziffer 4.3.5 beim Amt für 

Umwelt, Energie und Klimaschutz, Fachgruppe Klima, abzugeben. 

7.8 Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Ausübung der Sondernutzung 

Verkehrsgefährdungen jederzeit ausgeschlossen sind und keine vermeidbaren Beein-

trächtigungen oder Behinderungen eintreten. Dazu ist auf Höhe der Ladesäule insbe-
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sondere eine Restgehwegbreite von mindestens 1,50 m jederzeit freizuhalten. Gege-

benenfalls vorhandene Einengungen durch Hindernisse (wie zum Beispiel Lichtmas-

ten, Sperrpfähle, Blumenbeete, Baustelleneinrichtungen oder Ähnliches) sind dabei zu 

berücksichtigen. Zugänge von Versorgungsschächten sind freizuhalten. Von befahrba-

ren Verkehrsflächen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,30 m einzuhalten. 

Verkehrseinrichtungen und Beschilderungen dürfen in ihrer Wirkung nicht beeinträch-

tigt werden. 

7.9  Zur Steuerung einer rechtskonformen Bewirtschaftung künftiger Parkplätze im öffentli-
chen Verkehrsraum, die durch Betreiber auf Grundlage einer Sondernutzungserlaub-
nis mit einer Elektro-Ladeinfrastruktur versehen werden, bedarf es der Aufstellung 
entsprechender Verkehrszeichen und gegebenenfalls entsprechender Bodenmarkie-
rungen, die auf Grundlage der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) von der örtlich zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde im Amt für Mobilität (Stadt Offenbach am Main – 
Stadthaus, Berliner Straße 60, 63065 Offenbach) angeordnet werden müssen. 

Wie genau diese Verkehrszeichen im Einzelfall inhaltlich ausgestaltet sein sollen (z.B. 
maximale Park- oder Ladedauer, Parkscheinregelung, Positiv-Beschilderung "P" 
durch Zeichen 314/315 StVO oder Negativ-Beschilderung durch Haltverbote Zeichen 
283/286 StVO mit entsprechenden Ausnahmen), ist vom jeweiligen Betreiber mit der 
Straßenverkehrsbehörde im Einzelnen rechtzeitig vor Inbetriebnahme des jeweiligen 
Stellplatzes bzw. der jeweiligen Stellplätze entsprechend abzustimmen. 

Die Aufstellung der Verkehrszeichen und mögliche Aufbringungen von Markierungen 

erfolgt durch den Betreiber auf eigene Kosten und nach den technischen Vorgaben 

des Stadtdienstleisters ESO Stadtservice GmbH (nachfolgend „ESO“) als Vertreter 

des Straßenbaulastträgers (z.B. in Bezug auf die Länge und den Durchmesser des 

Schildständers, der Dicke der Verkehrszeichen, des notwendigen Folientyps etc.). 

7.10 Vor Beginn von Baumaßnahmen hat sich der Betreiber zu erkundigen, ob im Bereich 

der zu errichtenden Ladesäule Kabel, Versorgungsleitungen und dergleichen verlegt 

sind. Er hat mit den Versorgungsunternehmen (zum Beispiel Energieversorgung Of-

fenbach AG, Energienetzte Offenbach GmbH, Zweckverband Wasserversorgung Stadt 

und Kreis Offenbach, Telekommunikationsanbieter usw.) Verbindung aufzunehmen, 

um in Abstimmung mit diesen auf eigene Kosten Maßnahmen zum Schutz der Kabel 

und Versorgungsleitungen treffen zu können. Um einen schnellen Informationsaus-

tausch zwischen den Betreibern und den zuständigen städtischen Akteuren bezüglich 

standortspezifischer Besonderheiten sowie neuer Standortanfragen zu gewährleisen, 

gründet die Stadt eine Arbeitsgruppe, die den Betreibern und weiteren Interessenten 

in regelmäßigen Abständen fachliche Expertisen übermittelt.  

7.11 Die Ladesäule darf ohne vorherige Zustimmung der Stadt nicht verändert werden.  

7.12 Die Ladesäule ist durch den Betreiber nach den jeweils bestehenden gesetzlichen Vor-

schriften und den anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu unterhalten, zu si-

chern und zu betreiben. Die Regelungen der Verordnung über technische Mindestan-

forderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zu-

gänglichen Ladepunkten für Elektromobile (Ladesäulenverordnung), die einschlägigen 

Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes sowie die Regelungen des Bundes- und 

Landesdatenschutzgesetzes und der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, 

jeweils in der aktuell gültigen Fassung, sind anzuwenden. Insbesondere ist die In-

teroperabilität der E-Ladesäulen mit den gängigen Ladeverfahren sicherzustellen. Bei 

der Errichtung der Anlage ist die DIN VDE 0100-722 zu berücksichtigen. 

7.13 Verschmutzungen der Anlage (zum Beispiel durch Graffiti oder Werbeplakate) sind un-

verzüglich und ohne besondere Aufforderung zu beseitigen. 
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7.14 Die Stadt behält sich einen befristeten Widerruf bzw. eine vorübergehende Aussetzung 

des Sondernutzungsrechts vor. Dies gilt insbesondere für Situationen, in denen die 

genutzten Flächen zur Einrichtung einer Baustelle oder für andere vorübergehend er-

forderliche Nutzungen benötigt werden. Beginn und Dauer etwaiger Maßnahmen, die 

zum befristeten Widerruf bzw. zur vorübergehenden Aussetzung des Sondernutzungs-

rechts führen, werden dem Betreiber jeweils mitgeteilt. Ziffer 7.18 ist anzuwenden. 

7.15 Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Sondernutzung, insbesondere aufgrund 

der Errichtung der E-Ladesäule sowie der erforderlichen Zuleitungen, sich ergebenden 

Mehraufwendungen für die Unterhaltung der betroffenen Straßenflächen und etwaige 

Schäden daran hat der Betreiber der Stadt zu ersetzen. Sollte durch die Ausübung der 

Sondernutzung eine Beschädigung an der Straßenfläche eintreten, so ist der Schaden 

im Einvernehmen mit der ESO und der Stadt unverzüglich auf Kosten des Betreibers 

wieder zu beseitigen 

7.16 Dem Betreiber obliegt während der Geltungsdauer der Sondernutzungserlaubnis die 

Verkehrssicherungspflicht für die von der Erlaubnis erfassten und tatsächlich genutzten 

Straßenflächen, insbesondere auch für die errichteten E-Ladesäulen und die Zuleitun-

gen. Von etwaigen Haftungs- und Entschädigungsansprüchen Dritter, die im kausalen 

Zusammenhang mit der Ausübung der Sondernutzung entstehen, insbesondere im 

Falle einer Nichtbeachtung von Nebenbestimmungen zur Sondernutzungserlaubnis, ist 

die Stadt freizustellen. 

7.17 Kommt der Betreiber einer Verpflichtung aus der Sondernutzungserlaubnis, insbeson-

dere einer Nebenbestimmung, trotz vorheriger Aufforderung innerhalb der gesetzten 

Frist nicht nach, so ist die Stadt berechtigt: 

- im pflichtgemäßen Ermessen die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Betrei-

bers zu treffen oder 

- die Sondernutzungserlaubnis zu widerrufen; Ziffer 7.18 ist anzuwenden. 

Wird die Sicherheit des Verkehrs gefährdet oder wird eine Baustelleneinrichtung zur 

Sicherung der öffentlichen Versorgung behindert, so können vorherige Aufforderung 

und Fristsetzung unterbleiben. 

7.18 Im Falle des Widerrufs der Sondernutzungserlaubnis sowie bei Störung oder Wegfall 

der Nutzungsmöglichkeit der betroffenen Straßenfläche (zum Beispiel im Falle von 

Baumaßnahmen, Straßenschäden, Sperrungen, Änderung oder Einziehung der 

Straße) besteht kein Ersatzanspruch gegen die Stadt. 

8. Unwirksamwerden der Sondernutzungserlaubnis 

8.1 Wird eine erteilte Sondernutzungserlaubnis zur Errichtung und zum Betrieb einer E-

Ladesäule nebst erforderlichen Zuleitungen durch Zeitablauf, Widerruf, Verzicht oder 

auf sonstige Weise unwirksam, kann die Stadt vorbehaltlich des fortbestehenden Be-

darfs je unwirksam gewordener Sondernutzungserlaubnis eine neue Sondernutzungs-

erlaubnis für einen Standort im derselben Polygon erteilen. Um eine gezielte Antrag-

stellung zu ermöglichen, beabsichtigt die Stadt, diejenigen Polygone, für die eine oder 

mehrere Sondernutzungserlaubnisse erteilt werden können, auf geeignete Weise im 

Internet zu veröffentlichen. Die Stadt behält sich vor, im Falle einer Neuerteilung einer 

Sondernutzungserlaubnis wegen Unwirksamwerdens einer früheren Erlaubnis das Er-

laubnisverfahren und die Entscheidungsmaßstäbe im Einzelfall oder generell abwei-

chend von dieser Richtlinie zu gestalten. 
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8.2 Im Falle des Unwirksamwerdens der Erlaubnis sowie bei der Einziehung der Straße 

hat der Betreiber auf Verlangen der Stadt innerhalb einer angemessenen Frist die La-

desäule nebst Zuleitungen zu entfernen und die benutzte Straßenfläche in einen ord-

nungsgemäßen Zustand zu versetzen. Das Verlangen der Stadt kann insbesondere 

dann unterbleiben, wenn derselbe Betreiber für denselben Standort eine neue Son-

dernutzungserlaubnis erhält oder ein anderer, dem eine Sondernutzungserlaubnis er-

teilt worden ist, denselben Standort nutzt und sich der frühere und der neue Betreiber 

über eine Folgenutzung der vorhandenen E-Ladesäule einig sind. 

9. Gebührenfreiheit 

Von der Erhebung von Sondernutzungsgebühren, Gestattungsgebühren und Verwal-

tungsgebühren wird aufgrund des öffentlichen Interesses an einem Ausbau der Lad-

einfrastruktur gemäß § 18 Abs. 2 a) der Sondernutzungssatzung zunächst verzichtet. 

10. Sonstige öffentlich-rechtliche Erlaubnisse oder privatrechtliche Zustimmungen 

Ist zur Ausübung der Sondernutzung eine weitere behördliche Genehmigung, Erlaub-

nis oder Bewilligung nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich, so werden diese 

durch die Sondernutzungserlaubnis nicht ersetzt und müssen vom Betreiber vor Aus-

übung der Sondernutzung eingeholt werden. Insbesondere ist im Falle von Straßen-

aufbrüchen die Zustimmung des ESO sowie des Ordnungsamtes, Sachgebiet Gestat-

tung, einzuholen. Das Gleiche gilt für privatrechtliche Zustimmungen Dritter. 

11. Bestehende Sondernutzungserlaubnisse 

Zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Richtlinie bereits erteilte Sondernutzungs-

erlaubnisse für die Errichtung und den Betrieb von E-Ladesäulen nebst erforderlichen 

Zuleitungen bleiben von dieser Richtlinie in ihrem Bestand unberührt. 

12. Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 


