
Sondernutzungserlaubnisse für den Betrieb von E-Scooter-Vermietungs-
systemen 
hier: Antragstellung und Interessenbekundung für den Abschluss öffent-
lich-rechtlicher Verträge 
 
 
 

1. Hintergründe 
 

Die E-Scooter-Vermietungssysteme haben in Nürnberg in den vergangenen drei Jahren zu ei-
ner starken Überbeanspruchung des öffentlichen Raums und zu einer deutlichen Zunahme der 
Beeinträchtigungen durch gefährdend abgestellte Fahrzeuge geführt. Besonderer Handlungs-
bedarf besteht im Bereich der Innenstadt. 
 
Mit Beschluss vom 07.07.2022 hat der Verkehrsausschuss der Stadt Nürnberg ein vom Ver-
kehrsplanungsamt zur Bewältigung der vorgenannten Problematik entwickeltes Konzept ein-
stimmig gebilligt. Das Konzept sieht insbesondere die Einrichtung stationsbasierter Sammel-
parkplätze vor. Es beruht dabei auf der Einteilung des Stadtgebietes in drei Bereiche – der Be-
reich A für die Altstadt, der Bereich B für das Gebiet innerhalb des Bundesstraßenrings inklusive 
Weststadt und der Bereich C für die Außenstadt. Für den Bereich der Altstadt und den Bereich 
innerhalb des Bundesstraßenrings ist die Einrichtung eines stationsbasierten Verleihsystems an 
ausgewiesenen Standorten vorgesehen. Die Anzahl der Sammelparkplätze für die Altstadt be-
läuft sich dabei auf ca. 60 Standorte für 1.000 E-Scooter und innerhalb des Bundesstraßenrings 
auf ca. 180 Standorte für 2.250 E-Scooter. In den Gebieten der Außenstadt soll es eine Kombi-
nation aus stationsbasiertem Verleihsystem an Haltestellen des ÖPNVs und den Mobilpunkten 
sowie free-floating zur Förderung der „letzten Meile“ geben; vorgesehen sind hier insgesamt ca. 
50 Sammelparkplätze an Haltestellen des ÖPNV und SPNVs mit einer Kapazität für ca. 700 
Fahrzeugen. Die Sammelparkplätze werden durch die Stadt Nürnberg eingerichtet und ausge-
wiesen. 
 
Das Konzept geht davon aus, dass E-Scooter-Vermietungssysteme den öffentlichen Verkehrs-
raum über den Gemeingebrauch hinaus in Anspruch nehmen und damit Sondernutzungen nach 
Art. 18 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes darstellen. Zu seiner Um-
setzung sollen mit den Anbietern öffentlich-rechtliche Verträge geschlossen werden, die neben 
der jeweiligen Sondernutzungserlaubnis und den Entgeltregelungen Vorgaben für beide Ver-
tragsparteien enthalten, um die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums zu ordnen 
und die Beeinträchtigungen des Gemeingebrauchs der anderen Verkehrsteilnehmer auf ein ver-
trägliches Maß zu reduzieren.  

 
 

2. Begrenzung der Anzahl der Fahrzeuge 
  

Der öffentliche Straßenraum bietet wegen der vielfältigen sonstigen Nutzungen insbesondere 
im Bereich der Innenstadt für das Abstellen von E-Scootern durch gewerbliche Vermieter nur 
begrenzt Raum. Ein sachgerechter Ausgleich der gegenläufigen Interessen, vor allem die an-
gemessene Berücksichtigung der Belange der Fußgänger, lässt sich nur erreichen, wenn das 
Abstellen geordnet und die Gesamtzahl der E-Scooter begrenzt wird. 
 
Auf der Grundlage des unter 1. wiedergegebenen Konzepts und der dort genannten Zahl an 
Sammelparkplätzen werden für insgesamt maximal 4.000 Fahrzeuge Sondernutzungserlaub-
nisse erteilt. Entscheidend für die Anzahl der Sammelparkplätze ist das für die Altstadt vorge-
sehene 150m-Raster mit dem Ausschlussbereich Fußgängerzone und das für die Wohngebiete 
innerhalb des Bundesstraßenrings vorgesehene 250m-Raster. Die Radien tragen einerseits 
dem aus den bisherigen Erfahrungen und zahlreichen Gesprächen mit den Anbietern deutlich 
gewordenen Bedürfnis nach zielnahen Abstellmöglichkeiten Rechnung, sollen andererseits 
aber auch einen maßvollen Umgang mit dem knappen Gut öffentlicher Raum gewährleisten.  
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Die Einrichtung der Sammelparkplätze erfolgt auf Flächen, die bisher als Stellplätze für PKWs 
genutzt wurden, oder auf sonstigen Flächen im öffentlichen Raum. Um den Eingriff in den Park-
raum möglichst gering zu halten, sollen im Regelfall ein bis zwei Stellplätze umgewidmet wer-
den. Die Sammelparkplätze werden abmarkiert und mit einer entsprechenden StVO-konformen 
Beschilderung gekennzeichnet. Pro Sammelparkplatz können ca. 12 E-Scooter geordnet abge-
stellt werden. An Orten mit besonders hoher Nachfrage sollen auch zwei Sammelparkplätze 
nebeneinander ausgewiesen werden.  
 

 

3. Verfahrensablauf 
 
Jeder Interessent kann in der Zeit vom 15.02.2023 bis 08.03.2023 mit einem Antrag das Inte-
resse auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für den Betrieb eines E-Scooter-Vermie-
tungssystems stellen und seine Bereitschaft zum Abschluss eines entsprechenden öffentlich-
rechtlichen Vertrags erklären. Diese Interessenbekundung ist unter dem Stichwort „E-Scooter-
Angebot für Nürnberg“ schriftlich bei der Stadt Nürnberg, Verkehrsplanungsamt, Lorenzer 
Straße 30, 90402 Nürnberg, einzureichen. Verspätete Bewerbungen können nicht berücksich-
tigt werden. Durch die Interessenbekundung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
 
Die Interessenbekundung soll insbesondere zu folgenden Punkten aussagekräftige Ausführun-
gen und Unterlagen enthalten: 
 
- Darstellung des Unternehmens und einschlägige Referenzen. Von besonderem Interesse 

sind Informationen über die technischen und organisatorischen Möglichkeiten, um die ge-
stellten Aufgaben zu erfüllen. Hier soll insbesondere auch auf das Konzept der „letzten 
Meile“ näher eingegangen werden.  

 
-  E-Scooter-Angebote als Baustein der Mobilitätsangebote in Nürnberg z.B. Integration der 

Mikromobilität in Bereichen von Mobilitätsstationen und Haltestellen des ÖPNVs.   
 
-  Maßnahmen zur Verhinderung einer Überbelegung der Sammelparkplätze. Je nach 

Standortgröße können zwischen 12 und 24 E-Scooter auf einem Sammelparkplatz abge-
stellt werden. Je nachdem wie viele Bewerber zum Zug kommen, wird die Anzahl der Fahr-
zeuge pro Sammelparkplatz unter den Anbietern gleichmäßig aufgeteilt. Tägliche Umver-
teilungsmaßnahen der Anbieter müssen gewährleisten, dass die Sammelparkplätze von 
den Nutzerinnen und Nutzern nicht überbelegt werden. Darüber hinaus müssen die Anbie-
ter dafür Sorge tragen, dass im Bereich C, wo das free-floating System zum Tragen kommt, 
die Fahrzeuge nicht behindernd auf den Gehwegen abgestellt werden. Es muss dezidiert 
dargelegt werden, wie das Konzept der Sammelparkplätze umgesetzt wird.  

 
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und sicheren Betriebes des E-Scooter-Vermie-

tungsangebotes. Die E-Scooter müssen zu jedem Zeitpunkt verkehrssicher und funktions-
tüchtig sein. Sie dürfen die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährden.  

 
- Integration eines Beschwerdemanagements: Einrichtung einer telefonischen Hotline, loka-

ler Ansprechpartner, Bearbeitungsdauer von Beschwerden, Verantwortlichkeit für defekte 
und falsch geparkte Fahrzeuge, Bergung von Fahrzeugen aus schwer zugänglichen Ge-
bieten etc. Beschwerden über behindernd abgestellte E-Scooter, die bei den Anbietern ein-
gehen, müssen innerhalb von 6 Stunden nach Meldung behoben werden. 

 
- Möglichkeiten des Datenaustauschs, um die sichere Nutzung von E-Scootern sowie die 

Einhaltung der getroffenen Auflagen im Stadtgebiet nachzuweisen und sicherzustellen.  
 
- Konzeptionelle Darstellung, wie die Kunden der Anbieter darüber informiert werden, dass 

die Verkehrsregeln einzuhalten sind, und welche Sanktionsmaßnahmen gegenüber den 
Kunden vorgesehen sind. 
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Die Sondernutzungserlaubnisse werden jeweils widerruflich für die Dauer von drei Jahren erteilt. 
Dem entspricht die Laufzeit der öffentlich-rechtlichen Verträge. 
 
Die Stadt Nürnberg wird alle Bewerber, die die formellen Anforderungen der Interessenbekun-
dung erfüllen und für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis und dem Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrags grundsätzlich in Betracht kommen, zu weiteren Verhandlungen 
einladen.  
  
 
 


