
Erlaubnis für E-Ladestationen 
an Tankstellen erforderlich?
Ergänzung zur Technischen Regel für Tankstellen 

TEXT: EDMUND BRÜCK

Die Elektromobilität nimmt schneller Fahrt auf, als 

bisher vielfach angenommen. So wird das schnelle Auf-

laden verbunden mit Essen, Trinken oder Shoppen von 

Tankstellen-Experten bereits für die nahe Zukunft als 

interessantes Geschäftsmodell gehandelt. Das gilt für 

Autohöfe, Raststätten und auch für mittelständische 

Tankstellen, die nicht über große Freiflächen verfügen. 

Auf Tankstellen mit kleiner Fläche werden die Lade-

stationen eventuell in eine „gefährliche Nähe“ zur Tank-

stellentechnik gerückt. Doch wo und wann wird der 

 Betrieb der E-Station auf einer Tankstelle gefährlich 

oder bedarf einer Erlaubnis?

AUFSTELLUNG OHNE ERLAUBNIS

Unbedenklich für den Betrieb der Betankungsanlagen 

für flüssige oder gasförmige Kraftstoffe ist der E-Lade-

platz außerhalb des Geltungsbereichs der Erlaubnis laut 

BetrSichV (früher VbF). Was zu Ihrer Tankstelle laut Be-

trSichV-Erlaubnis gehört, steht in der Tankstellen-TRBS 

3151/TRGS 751 unter Nummer 2, Absatz 2. Demnach 

gehören zur öffentlichen Betankungsanlage auch „die 

Verkehrsfläche für die An- und Abfahrt zu betanken-

der Fahrzeuge von und zu öffentlichen Verkehrswegen 

einschließlich des Stauraumes und die aus Sicherheits-

gründen erforderlichen Schutz- und Sicherheitsabstän-

de“. Bei wortgenauer Anwendung dieser großräumigen 

Definition stoßen Sie schnell an die Grenzen Ihrer Tank-

stelle. Dann müssen Sie eine Ergänzung zur Erlaubnis 

und die Prüfung für den E-Ladeplatz laut BetrSichV 

beantragen.

GESETZLICHE REGELUNG IN FERNER SICHT

Damit nicht jede Behörde und ZÜS nach eigenem 

 Gutdünken die Erlaubnis- und Prüfkriterien fest-

legen, haben die sogenannten betroffenen Kreise* eine 

 Regelung getroffen, die zur Tankstellen-TRBS 3151 als 

Anhang 2 „Anlagen der Elektromobilität …“ voraussicht-

lich im 2. Quartal 2022 erscheinen soll. Hoffentlich wird 

das derzeitige Geheimpapier aufgrund des riesigen 

Handlungsbedarfs früher allgemein zugänglich sein, 

d. h. wie zur letzten TRBS-Änderung vor dem offiziellen 

Abdruck im Bundesarbeitsblatt von Verbänden, ZÜS etc. 

zur Verfügung gestellt werden.

ERLAUBNIS WIRD NICHT IN TRBS GEREGELT 

Wenn Sie irgendwann die TRBS-Ergänzung vorliegen 

haben, müssen Sie reichlich TRBS-Vorkenntnisse haben, 

um mit dem Text den richtigen Platz und die notwendi-

gen Maßnahmen für die Aufstellung der E-Ladestation 

festzulegen. Außerdem werden Sie trotz TRBS nicht 

wissen, ob bzw. für was Sie eine Erlaubnis beantragen 

müssen. Dies darf aus rechtlichen Gründen nicht in ei-

ner TRBS/TRGS stehen, sondern muss von der LASI* 

entschieden werden. Die LASI wiederum wird die Not-

wendigkeit einer Erlaubnis sicherlich von der TRBS-Er-

gänzung abhängig machen, weshalb aus heutiger Sicht 

nicht mit einer rechtsverbindlichen Aussage vor Mitte 

2022 zu rechnen ist.

HILFE FÜR SCHNELLE STANDORTBESTIMMUNG

Aufgrund einiger Anfragen zur Aufstellung von E-Lade-

punkten an Tankstellen haben wir im Gespräch mit 

Experten für den Brand-/Ex-Schutz eine weitgehend 

allgemeingültige Gefährdungsbeurteilung entwickelt, 

in der leicht verständlich die Kriterien für die „Aufstel-

lung und Betrieb von Ladestationen für Elektro-KFZ an 

Tankstellen und Gasfüllanlagen“ (GBU-Ladestation) zu-

sammengefasst sind. Damit können Sie unkompliziert 

feststellen, unter welchen Bedingungen und mit wel-

cher E-Ladetechnik KFZ gefahrlos an Ihrer Tankstelle 

aufgeladen werden können.
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*  Links zu den Sternchen und weitere  
Infos im Newsticker unter  
www.forum-tankstellen.de → Aktuelles → 
News „Erlaubnis für E-Ladestationen  
an Tankstellen erforderlich?

ZIELE UND VERWENDUNG DER GBU-LADESTATION

Die GBU-Ladestation 

+beschreibt die Maßnahmen zur Vermeidung von 

Wechselwirkungen in Bezug auf den Brand- und 

Explosionsschutz bei Errichtung und Betrieb einer 

Ladestation für Elektro-KFZ auf dem Gelände von 

Tankstellen oder Gasfüllanlagen und

+ist ein Leitfaden, mit dem die Tankstellenverant wort-

lichen die Maßnahmen ermitteln, um eine Lade-

station ohne Gefährdungen oder gefährliche Wech-

sel wirkungen mit der Tankstelle oder Gasfüll anlage 

planen, bauen und verwenden zu können.

FAZIT

Trotz fehlender technischer Regeln können Sie die Auf-

stellung und den Betrieb von E-Ladestationen an Ihrer 

Tankstelle schon jetzt weitgehend rechtssicher fest legen 

und mit Ihrer zuständigen Behörde vereinbaren, ob eine 

Erlaubnis erforderlich ist oder eine ZÜS-Prüfung aus-

reicht. Neben der GBU-Ladestation können wir Ihnen 

auch die Musterschreiben an die Behörde und ZÜS lie-

fern. Bei Interesse fordern Sie bitte per Mail an barbara.

justen@forum-ts.de den Bestell-Vordruck „GBU-Lade-

station“ an und schreiben dazu, für wieviel Tankstellen 

Sie die Unterlagen voraussichtlich verwenden wollen.
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e-mobility made e-asy

Ihre Tankstelle wird 
mit uns elektrisch!

JETZT DEN STAATLICHEN 
ZUSCHUSS SICHERN!
Wer eine eigene Ladestation errichtet, wird vom Staat unter-
stützt. Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur 
(BMVI) hat u.a. für Tankstellen Fördergelder bereitgestellt.

Mit der BMVI-Förderung sparen Sie beim Kauf einer Normallade-
station mit zwei Ladepunkten bis zu 8.000 €. Beim Kauf eines 
Hyperchargers sparen Sie sogar bis zu 32.000 €.

Kontaktieren Sie uns jetzt:
Telefon: +49 (0) 9321 9319 101 
E-Mail: sales@chargeIT-mobility.com

www.chargeIT-mobility.de
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