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6. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Straßenge-
setzes - Thüringer Carsharing

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Koalitionsvertrag der regierungstragenden Parteien für die 6. Wahl-
periode des Landtags ist eine Unterstützung des Carsharings vorgese-
hen. Den Kommunen soll durch entsprechende Vorgaben die rechtssi-
chere Ausweisung von öffentlichen Flächen ermöglicht werden. 

Der Bund hat mit dem am 1. September 2017 in Kraft getretenen Car-
sharinggesetz (CsgG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230) in der jeweils 
geltenden Fassung Regelungen getroffen, die jedoch im Hinblick auf das 
stationsbasierte Carsharing auf Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-
straßen beschränkt sind. Zur Umsetzung dieses Gesetzes wurde durch 
Artikel 63 des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018 vom 18. De-
zember 2018 (GVBl. S. 731) zum 1. Januar 2019 die Zuständigkeit der 
Gemeinden bestimmt.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll durch eine Änderung des Thü-
ringer Straßengesetzes vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 45 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 
S. 731) auch für Straßen nach Landesrecht (Landes-, Kreis-, Gemein-
de- und sonstige öffentliche Straßen) eine Regelung für das stationsba-
sierte Carsharing geschaffen werden.

Die bestehenden Vorschriften im Bundes- und Landesrecht ermöglichen 
den Gemeinden zwar bereits, Sondernutzungserlaubnisse zu erteilen. Mit 
dem stationsbasierten Carsharing gibt es jedoch eine neue Möglichkeit, 
bei der bestimmte Flächen auf öffentlichen Straßen gezielt einem ein-
zelnen Anbieter zur Verfügung gestellt werden und die damit eine sys-
tematische Konkurrenzsituation von Anbietern um Flächen schafft. Das 
erfordert ein diskriminierungsfreies und transparentes Auswahlverfah-
ren. Hinzukommt die Möglichkeit, bei Bedarf auf aktuelle Probleme des 
wachsenden Individualverkehrs, insbesondere Umweltauswirkungen 
sowie Verknappung von Parkmöglichkeiten, angemessen zu reagieren 
und neue Verkehrsmodelle zu fördern.

Da beim stationsunabhängigen Carsharing die Fahrzeuge nicht an fes-
ten Stationen abgestellt werden, liegt hier keine Sondernutzung vor. 
Für dieses Carsharingmodell ist deshalb keine Regelung erforderlich. 
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B. Lösung

Ähnlich der Formulierung in § 5 CsgG soll im Thüringer Straßengesetz 
eine spezielle Sondernutzungsregelung geschaffen werden, die neben 
der Klarstellung, dass stationsbasiertes Carsharing auf öffentlichen Stra-
ßen Sondernutzung ist, auch eine angemessene Satzungs- und Erlaub-
nisgrundlage für die Gemeinden bietet. Die Regelung soll dabei auf das 
zwingend gebotene Maß beschränkt werden und damit den Gemeinden 
in Thüringen größtmögliche Gestaltungsfreiheit lassen. Es soll hierbei 
auch ermöglicht werden, Umweltkriterien bei der Zuteilung von Flächen 
zu berücksichtigen. Damit kann ein Beitrag zur Verringerung der Kon-
zentration von durch den Straßenverkehr verursachten Luftschadstof-
fen geleistet werden. 

Das Ansinnen, die Kosten möglichst gering zu halten, ist durchaus nach-
vollziehbar, aber leider rechtlich nicht handhabbar. Jede Form der Ver-
günstigung wäre eine Beihilfe an das Unternehmen, das den Zuschlag 
erhält. Solche Beihilfen sind wettbewerbsrelevant, weil sie dem Begüns-
tigten einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen, und bedürfen der Zu-
stimmung der Kommission der Europäischen Union. Das bedeutet, dass 
alle von den Städten und Gemeinden erteilten Sondernutzungserlaub-
nisse einer aufwändigen beihilferechtlichen Prüfung durch die Kommis-
sion der Europäischen Union bedürften, wenn sie dem begünstigten 
Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil gewähren wollen. Auf die-
se Relevanz hatte auch der Bund in der Gesetzesbegründung zu sei-
nem Carsharinggesetz für Bundesstraßen hingewiesen. Insofern ist es 
mehr als ratsam, bereits im vorliegenden Gesetzentwurf durch eine ent-
sprechende Vorgabe die Weichenstellung vorzunehmen, um zu verhin-
dern, dass die Städte und Gemeinden gegen Beihilferecht der Europä-
ischen Union verstoßen.

Im Übrigen bezieht sich die Vorgabe nur auf den marktüblichen Gegen-
wert für den Stellplatz selbst und nicht auf den wirtschaftlichen Vorteil, 
den der Begünstigte durch die Bereitstellung des Stellplatzes insgesamt 
unternehmerisch erzielen kann. 

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Die neu eingefügte Regelung zur Erteilung von Sondernutzungserlaub-
nissen für stationsbasiertes Carsharing kann zu Mehraufwand in der 
Verwaltung führen. Sie räumt den Gemeinden die Möglichkeit ein, in 
diesem Bereich tätig zu werden, eine Verpflichtung ist damit aber nicht 
verbunden. Stellt eine Gemeinde Flächen für stationsbasiertes Carsha-
ring bereit, kann entsprechender Aufwand bei der Auswahl der Flächen, 
bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und bei der Über-
wachung des Vollzugs hinsichtlich des Erlaubnisinhabers und der Ver-
kehrsteilnehmer entstehen. Eine zuverlässige Schätzung der hierdurch 
entstehenden konkreten Kosten ist nicht möglich. Im Übrigen hat die 
Gemeinde, um ihre Kosten zu decken, für die Erteilung von Sondernut-
zungserlaubnissen Gebühren zu erheben. 

Für die Anbieter von Carsharingfahrzeugen entstehen Kosten für die Er-
teilung von Sondernutzungserlaubnissen durch die Gemeinden. Diese 
müssen mindestens dem marktgleichen Gegenwert des zur Verfügung 
gestellten öffentlichen Parkraums entsprechen. Dieser Vorteil kann vor-
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ab nicht beziffert werden, er wird insbesondere von der Lage der Flä-
che abhängig sein.

Für die Bürger entstehen durch den vorliegenden Gesetzentwurf kei-
ne Kosten.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 19. Januar 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Straßengesetzes - 
Thüringer Carsharing"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen am 
27./28. Februar/1. März2019.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Straßengesetzes - Thüringer Carsharing

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Straßengesetz vom 7. Mai 1993 (GVBl. 
S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 45 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731), wird wie folgt 
geändert:

1. Nach § 18 wird folgender § 18 a eingefügt:

"§ 18 a 
Sondernutzung für stationsbasiertes Carsharing

(1) Unbeschadet der sonstigen straßenrechtlichen Be-
stimmungen zur Sondernutzung kann die Gemeinde 
innerhalb der geschlossenen Ortslage geeignete Flä-
chen im Zuge von öffentlichen Straßen zum Zwecke 
der Nutzung für stationsbasiertes Carsharing bestim-
men. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßen-
baulast ist, darf sie die Flächen nach Satz 1 nur mit 
Zustimmung der Straßenbaubehörde bestimmen. Die 
Flächen sind im Wege eines diskriminierungsfreien und 
transparenten Auswahlverfahrens einem Carsharing-
anbieter für einen Zeitraum von längstens acht Jahren 
zur Verfügung zu stellen. Das Auswahlverfahren ist öf-
fentlich bekanntzumachen. 

(2) Die §§ 2 und 5 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 3 und 4 des 
Carsharinggesetzes (CsgG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2230) in der jeweils geltenden Fassung gelten ent-
sprechend. § 5 Abs. 6 Satz 5 CsgG gilt mit der Maßga-
be entsprechend, dass sich der Verweis auf das Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetz bezieht. 

(3) § 18 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Gemeinde durch Satzung die Sondernutzung nicht von 
der Erlaubnispflicht befreien und die Sondernutzungs-
erlaubnis nicht auf Widerruf erteilt werden darf. § 21 
gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass eine Gebühr 
zu erheben ist, die mindestens dem marktgleichen Ge-
genwert des zur Verfügung gestellten öffentlichen Park-
raums entsprechen muss.

(4) Die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis kann 
auch davon abhängig gemacht werden, dass der Car-
sharinganbieter umweltbezogene oder solche Kriteri-
en erfüllt, die einer Verringerung des motorisierten In-
dividualverkehrs besonders dienlich sind.

(5) Der ausgewählte Carsharinganbieter hat auf der 
Stellfläche für die Dauer der erteilten Sondernutzungs-
erlaubnis im Rahmen des Zumutbaren ein Carsha-
ringfahrzeug zur Nutzung anzubieten (Betriebspflicht). 
Kommt er dieser Betriebspflicht nicht nach, kann die 
ihm für diese Stellfläche erteilte Sondernutzungserlaub-
nis widerrufen werden. Die Sondernutzungserlaubnis 
kann auch widerrufen werden, wenn der Carsharing-
anbieter die vorgegebenen Kriterien nicht mehr erfüllt. 
Das Vorliegen der Kriterien ist der Gemeinde auf An-
forderung nachzuweisen.
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(6) Eine nach den vorstehenden Absätzen erteilte Son-
dernutzungserlaubnis kann auch die Befugnis verlei-
hen, dass der Carsharinganbieter geeignete bauliche 
Vorrichtungen für das Sperren der Flächen für Nicht-
berechtigte anbringt. Der Carsharinganbieter hat sich 
bei dem Anbringen solcher Vorrichtungen geeigneter 
Fachunternehmen zu bedienen."

2. § 50 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 werden nach der Verweisung "§ 18 
Abs. 2 Satz 2" ein Komma und die Angabe "auch 
in Verbindung mit § 18 a Abs. 3 Satz 1," eingefügt.

b) In Nummer 5 werden nach der Verweisung "§ 18 
Abs. 4" ein Komma und die Angabe "auch in Ver-
bindung mit § 18 a Abs. 3 Satz 1," eingefügt.

3. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Mit dem immer weiter zunehmenden Verkehr sind insbesondere für Städte 
teilweise hohe Belastungen verbunden, wie beispielsweise die Verknap-
pung von Parkmöglichkeiten oder Probleme der Luftreinhaltung. Des-
halb rücken zunehmend Angebote in den Fokus, die Alternativen zum 
vorherrschenden motorisierten Individualverkehr bieten. Hier finden sich 
neben den bestehenden Angeboten des öffentlichen Personennahver-
kehrs zunehmend Angebote, die auf geteilter Nutzung von Kraftfahrzeu-
gen, also Carsharing, beruhen.

So hat sich das Carsharing in den vergangenen Jahren zu einem Bau-
stein für ein nachhaltiges Mobilitätsangebot entwickelt. Eine Förderung 
von Carsharing dient nicht nur dem Ziel, die Gemeinden vom Individu-
alverkehr zu entlasten und eine verstärkte Vernetzung solcher Angebo-
te mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen, sondern 
auch dem indirekten Umweltschutz. Die Unterstützung solcher Modelle 
kann auch die Entwicklung neuer Konzepte und Technologien fördern.

Um diese neuen Angebote nutzbar zu machen, gibt es neben den stra-
ßenverkehrsrechtlichen Möglichkeiten zur Bevorzugung von Carsha-
ringangeboten, etwa bei der Erhebung von Parkgebühren, auch die 
straßenrechtliche Möglichkeit, exklusive Flächen für diese Angebote aus-
zuweisen. Mit dem zum 1. September 2017 in Kraft getretenen Carsha-
ringgesetz (CsgG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230) in der jeweils gel-
tenden Fassung werden beide Ansätze bereits verfolgt. 

Der Bund hat mit § 5 CsgG bereits eine straßenrechtliche Regelung 
geschaffen, nach der Flächen für stationsbasierte Carsharingangebo-
te exklusiv im Wege von Sondernutzungserlaubnissen zugeteilt werden 
können. Er konnte die Materie aufgrund der verfassungsrechtlichen Kom-
petenzzuweisung jedoch nicht vollständig, sondern straßenrechtlich nur 
für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen regeln. Diese bil-
den aber nur einen sehr geringen Teil des für Carsharingstationen rele-
vanten Verkehrsnetzes. Regelungen für die für Carsharing wesentlich 
bedeutsameren Straßen im nachgeordneten Straßennetz bleiben dem 
Landesgesetzgeber vorbehalten. 

Der praktisch häufigste Anwendungsfall für stationsbasierte Carsharing
angebote findet sich genau im Bereich der landesrechtlich zu regelnden 
Straßen, namentlich bei den Gemeindestraßen und den Ortsdurchfahr-
ten von Landes- und Kreisstraßen. Damit hat das landesrechtliche Re-
gelungsregime faktisch erhebliche Bedeutung.

Flächen, die exklusiv für Carsharingangebote ausgewiesen werden, ge-
hen für andere Verkehrsteilnehmer verloren. Konflikte mit anderen Stra-
ßennutzern sind daher nicht auszuschließen. Die Vorschriften zur Son-
dernutzung setzen jedoch gerade einen Eingriff in den Gemeingebrauch 
voraus. Die Gemeinden sind frei darin, wie die Auswahl von Flächen ge-
staltet wird. Den Gemeinden die Entscheidung über die Ausgestaltung 
des Verfahrens und die Erteilung von Erlaubnissen zu überlassen, ermög-
licht ihnen dabei eine größere Flexibilität, auf die individuellen Bedürfnis-
se entsprechend den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten einzugehen.

Mit den §§ 18 bis 21 und der Satzungsermächtigung in § 18 Abs. 1 Satz 4 
besteht bereits ein flexibles System zur Regelung von Sondernutzun-
gen. Auch die Verlagerung von Gewerbeflächen in den öffentlichen Ver-



8

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/6827

kehrsraum ist - etwa im Hinblick auf Altkleidercontainer, Telefonzellen 
oder Freischankflächen  prinzipiell nicht neu. Das bestehende Sonder-
nutzungsregime umfasst, flankiert durch die Rechtsprechung, bereits 
Möglichkeiten zu einer weitgehenden Regelung.

Es ist jedoch notwendig, eine explizite Regelung von Sondernutzungs-
erlaubnissen für stationsbasierte Carsharingangebote zu schaffen. Ei-
nerseits war längere Zeit umstritten, ob ein solches Modell als straßen-
rechtliche Sondernutzung einzustufen ist. Andererseits bedarf es eines 
gesetzgeberischen Tätigwerdens, um den Spielraum für eine Ermes-
sensausübung der Gemeinde bei der Auswahl von Carsharinganbietern 
auf Kriterien zu erweitern, die über einen sachlichen Bezug zur Straße 
hinausgehen, das betrifft damit die umweltbezogenen oder die Kriteri-
en, die einer Verringerung des motorisierten Individualverkehrs beson-
ders dienlich sind.

Mit der Schaffung von exklusiven Carsharingflächen im öffentlichen Stra-
ßenraum wird aktiv eine Konkurrenzlage zwischen den Anbietern herge-
stellt. Die neue Regelung in § 18 a soll der Bewältigung dieses Komple-
xes dienen und das Verfahren grundsätzlich anleiten. Da diese Form des 
stationsbasierten Carsharings praktisch nur im innerörtlichen Bereich re-
levant ist, beschränkt sich die Regelung auf die geschlossene Ortslage.

Es besteht zwar bereits jetzt die Möglichkeit, stationsbasierte Carsha-
ringstationen außerhalb gewidmeter Straßen zu betreiben, etwa auf pri-
vaten Parkflächen. Das Modell einer Sondernutzung bietet dann aber 
auch auf gewidmeten öffentlichen Straßen die Möglichkeit, straßenver-
kehrsrechtlich durchsetzbare Beschilderungen zum Ausschluss ande-
rer Verkehrsteilnehmer anzuordnen, sofern die einschlägigen straßen-
verkehrsrechtlichen Regelungen des Bundes für eine Bevorrechtigung 
nach § 3 CsgG vorliegen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die Regelung des § 18a zum stationsbasierten Carsharing orientiert sich 
an der Regelung in § 5 CsgG. Da den Gemeinden in Thüringen im Stra-
ßenrecht ein weiter Spielraum zu eigenständigen Regelungen durch Sat-
zungen eröffnet ist, kann sich die Regelung auf Mindestanforderungen 
und begrenzte Verweisungen beschränken. Wie die Bundesregelung, 
die sich allein auf die Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen beschränkt, 
ist auch die landesrechtliche Regelung auf die Gemeinden ausgerich-
tet und beschränkt sich auf Straßen in der geschlossenen Ortslage. Die 
freien Strecken sind für Carsharing nicht interessant. Mit der Regelung 
wird insgesamt klargestellt, dass es sich bei der exklusiven Nutzung von 
Parkflächen im öffentlichen Straßenraum für Carsharingangebote um ei-
nen Fall der straßenrechtlichen Sondernutzung handelt. Dem liegt eine 
Verlagerung von Betriebsflächen des jeweiligen Anbieters in den Stra-
ßenraum zugrunde, die dann von den Nutzern in Anspruch genommen 
werden. Unmittelbar Begünstigter ist jedoch nicht der Nutzer des Fahr-
zeugs, sondern der Carsharinganbieter. Das Verfahren zur Einrichtung 
von Carsharingstationen ist zweistufig aufgebaut. Der Bestimmung der 
Flächen folgt die Durchführung eines Erlaubnisverfahrens für die stati-
onsbasierte Sondernutzung. Insoweit handelt es sich um eine Modifi-
kation der bestehenden Vorgaben nach § 18. Die Durchführung eines 
diskriminierungsfreien und transparenten Auswahlverfahrens ist Pflicht. 
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Eine Abweichung durch Satzung ist nicht möglich. Um den bestehen-
den Markt zu ermitteln, kann ein vorgelagertes Interessenbekundungs-
verfahren durchgeführt werden. 

Mit der Formulierung in Absatz 1 Satz 1 bis 3 wird sowohl § 5 Abs. 1 als 
auch 2 CsgG aufgegriffen. Die Gemeinde hat zunächst Flächen zu be-
stimmen, die für ein stationsbasiertes Carsharing geeignet sind. Es han-
delt sich hierbei um Flächen auf öffentlichen Straßen, über die die ört-
lich zuständige Gemeinde entweder allein oder - bei Straßen, die nicht 
in der Baulast der Gemeinde liegen - mit Zustimmung der Straßenbau-
behörde disponieren kann (vergleiche auch die Verweisung in Absatz 3 
Satz 1 auf § 18 und damit auf § 18 Abs. 1 Satz 2). Bei Flächen im Zuge 
von Ortsdurchfahrten von Landes- und Kreisstraßen benötigt die Ge-
meinde daher die Zustimmung des Landes beziehungsweise Landkrei-
ses, es sei denn sie ist nach § 43 selbst Trägerin der Straßenbaulast. 
Die Flächenauswahl hat Konflikte mit der Funktion der Straße, den Be-
langen des öffentlichen Personennahverkehrs und den Anforderungen 
an Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu vermeiden. Wie die Aus-
wahl konkret gestaltet wird, bleibt den Gemeinden überlassen.

Durch die in Absatz 1 Satz 4 geregelte öffentliche Bekanntmachung soll 
sichergestellt werden, dass auch nicht ortsansässige Interessenten die 
Gelegenheit haben, sich an dem von der Gemeinde durchgeführten Ver-
fahren zu beteiligen. Damit wird ebenfalls den Anforderungen der Richt-
linie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 
vom 27.12.2006, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung Rechnung ge-
tragen. Über § 27 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (Thür-
VwVfG) erfolgt dabei regelmäßig auch eine Veröffentlichung im Internet. 

Die Verweisung in Absatz 2 auf die Begriffsbestimmungen in § 2 CsgG 
sorgen für eine gleichförmige Rechtsanwendung im Hinblick auf die Ein-
grenzung der Carsharingbegriffe. Ebenso wie in § 2 Nr. 2 CsG werden 
als Carsharinganbieter auch Vereine, soweit sie im Nebenbetrieb ohne 
Gewinnerzielung Carsharing betreiben, oder Genossenschaften, soweit 
diese mit dem jeweiligen Carsharingangebot erwerbswirtschaftlich tätig 
sind, erfasst. Die Sondernutzungserlaubnis kann über die Verweisung in 
Absatz 2 auf § 5 Abs. 2 Satz 4 CsgG, der eine im Hinblick auf Absatz 1 
ergänzende Verfahrensregelung darstellt, flexibel für einzelne, mehre-
re oder alle ausgewählten Flächen erteilt werden. Auf diese Weise kön-
nen etwa auch Pakete gebildet werden. Die Eröffnung der Abwicklung 
über eine einheitliche Stelle über die entsprechende Verweisung in Ab-
satz 2 auf § 5 Abs. 6 Satz 5 CsgG dient der Umsetzung der Vorgaben 
der Richtlinie 2006/123/EG.

Die Gemeinde kann nach Maßgabe des Absatzes 3 Satz 1 1. Alternati-
ve in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 4 die durch die gesetzliche Rege-
lung gesetzten Vorgaben durch Satzung konkretisieren. Das betrifft ne-
ben den Kriterien beispielsweise auch die Befristung der Erlaubnis, die 
Gestaltung des Verfahrens oder die Gestaltung der Sondernutzungser-
laubnis. Auch bleibt es den Gemeinden durch Regelung in der gemeind-
lichen Satzung überlassen, ob die Kriterien - wie in § 5 CsgG - als Eig-
nungskriterien oder als Ausschluss- oder Auswahlkriterien herangezogen 
werden. Maßstab ist dabei immer, dass das Auswahlverfahren trans-
parent und diskriminierungsfrei erfolgen muss. Je nach Gestaltung der 
Auswahl kann die Formulierung von Auflagen in der Erlaubnis geboten 
sein, um die Einhaltung der gewählten Kriterien auch nach der Erteilung 
der Erlaubnis zu sichern. 
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Die Erlaubnis ist nach Absatz 3 Satz 1 2. Alternative zwingend zu be-
fristen. Aus Gründen der Praktikabilität wird in Absatz 1 Satz 3 - paral-
lel zu § 5 Abs. 2 Satz 1 CsgG - ein Zeitraum von maximal acht Jahren 
vorgeschrieben. Die Gemeinden können hier kürzere Zeiträume vorse-
hen. Die Beschränkung der Verweisung in Absatz 3 Satz 1 2. Alternati-
ve stellt sicher, dass eine unbefristete, aber widerrufliche Erlaubnis aus 
Gründen der Rechtssicherheit für Anbieter und Gemeinden nicht in Be-
tracht kommt. Durch eine befristete Nutzungsmöglichkeit wird ein wirk-
samer Wettbewerb sichergestellt. 

Die Bemessung von Sondernutzungsgebühren nach Absatz 3 Satz 2 in 
Verbindung mit § 21 Abs. 1 kann sich im Allgemeinen neben der Beein-
trächtigung des Gemeingebrauchs auch am Maß des wirtschaftlichen 
Vorteils der Sondernutzung bemessen. Die Gemeinde hat bei der Be-
messung der Gebühr sicherzustellen, dass keine unzulässige Beihilfe 
im Sinne der Artikel 107, 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (Abl. C 326 vom 26.10.2012, S 47) in der jeweils gel-
tenden Fassung an den Carsharinganbieter gewährt wird. Es wird da-
her gesetzlich vorgegeben, dass eine Gebühr zu erheben ist und diese 
mindestens dem marktgleichen Gegenwert des zur Verfügung gestell-
ten öffentlichen Parkraums entsprechen muss. Hierbei ist auf die orts-
üblichen Kosten für die Anmietung einer vergleichbaren privaten Stell-
fläche in vergleichbarer Lage abzustellen. 

Den Gemeinden soll ein möglichst weiter Spielraum für die Gestaltung 
eines angemessenen Erlaubnisverfahrens zur Verfügung stehen. Die 
Regelung in Absatz 4 ermöglicht es dabei, auch erweiterte Kriterien zu 
berücksichtigen, die über den reinen Straßenbezug hinausgehen. Die-
se neuen umweltbezogenen Kriterien und solche, die einer Verringerung 
des motorisierten Individualverkehrs besonders dienlich sind, sollen den 
Gemeinden nicht im Detail vorgegeben werden. Ihnen wird vielmehr die 
Möglichkeit eröffnet, individuell und entsprechend den jeweiligen örtli-
chen Bedürfnissen selbst zu entscheiden, ob und in welcher Form sie 
solche Kriterien berücksichtigen. Dabei können die Gemeinden diese 
Kriterien auch inhaltlich selbst ausfüllen. Umweltbezogen können da-
bei beispielsweise Vorgaben bezüglich Antriebsform oder Schadstoff-
ausstoß der Fahrzeuge sein. Bereits Carsharing an sich fördert die Ver-
ringerung des motorisierten Individualverkehrs. Die Gemeinden können 
jedoch weitere Kriterien definieren, die darüber hinausgehend diesem 
Ziel noch mehr dienen. Diese Kriterien können sich beispielsweise auf 
die Attraktivität der angebotenen Carsharingmodelle beziehen. Es steht 
den Gemeinden frei, sich auch an den Kriterien nach der Anlage zu § 5 
Abs. 4 Satz 3 CsgG beziehungsweise den Kriterien einer Rechtsverord-
nung nach § 5 Abs. 4 Satz 1 CsgG zu orientieren.

In Absatz 5 wird eine Betriebspflicht des Erlaubnisnehmers normiert, die 
sich jedoch auf das Zumutbare beschränkt. Da die Sondernutzungser-
laubnis für einen relativ langen Zeitraum von bis zu acht Jahren erteilt 
wird, muss sichergestellt werden, dass bei Einstellung des Betriebes des 
Carsharinganbieters die Flächen einem anderen Anbieter zur Verfügung 
gestellt werden können. Stellt also die Gemeinde fest, dass der Carsha-
ringanbieter eine Stellfläche nicht oder nicht mehr im Rahmen des Zu-
mutbaren für die Bereitstellung von Carsharingfahrzeugen nutzt, kann 
die Sondernutzungserlaubnis für diese Stellfläche nach § 49 ThürVwV-
fG widerrufen werden. Eine weitere Widerrufsmöglichkeit wird für den 
Fall eingeräumt, dass der Carsharinganbieter die vorgegebenen Krite-
rien nicht mehr erfüllt.



11

Drucksache 6/6827Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode 

Die Regelung in Absatz 6 ermöglicht ebenso wie die Regelung in § 5 
Abs. 8 CsgG im Rahmen der Sondernutzungserlaubnis eine wirksame 
Sicherung der exklusiven Nutzung durch bauliche Vorkehrungen, bei-
spielsweise Schranken. Im Rahmen der Satzungsmöglichkeiten kann 
die Gemeinde Regelungen zu baulichen Veränderungen vorsehen. Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dürfen dadurch jedoch nicht be-
einträchtigt werden. Bestehende Vorschriften und allgemein anerkannte 
Regeln der Technik müssen beachtet werden, wenn tatsächlich Anlagen 
errichtet und unterhalten werden. 

Zu Nummer 2

Die Bußgeldregelungen des § 50 Abs. 1 Nr. 4 und 5 werden auch auf 
Verstöße erstreckt, die nach § 18 a erfolgen. Hierdurch wird die Mög-
lichkeit der Ahndung von entsprechenden Verstößen durch Bußgeld si-
chergestellt. 

Zu Nummer 3

Durch die Einfügung des § 18 a ist die Inhaltsübersicht des Stammge-
setzes anzupassen.

Zu Artikel 2

In der Bestimmung wird das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes ge-
regelt.
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