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Nutzungsvereinbarung 

für die Nutzung der Ladeinfrastruktur innerhalb des 

Forschungsvorhabens „OptiCharge+“ 

zwischen  

 

der IZES gGmbH, 

Altenkesseler Str. 17 in 66115 Saarbrücken  

(IZES gGmbH) 

Und 

 

Name Vorname 

 

Anschrift  

 

(Kontaktdaten) 

Mitgeltende Unterlagen: 

Anhang 1: Fragebogen zu den Fahrzeugdaten 

Anhang 2: Bedienungsanleitung der Ladeinfrastruktur 

 

Präambel 

OptiCharge+ ist ein Forschungsvorhaben der IZES gGmbH in Kooperation mit der TU 

Kaiserslautern, der Universität des Saarlandes, der Trumpf Hüttinger GmbH & Co. KG und der 

SCHMID Energy Systems GmbH. Ziel des Verbundprojektes ist der Betrieb und die 

Optimierung einer quasi-autarken Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf Basis von 

regenerativ erzeugter Energie aus einer Photovoltaikanlage, verknüpft mit einer Vanadium-

Redox-Flowbatterie (VRFB).  

Im Rahmen des Vorhabens OptiCharge⁺ entsteht eine moderne, innovative und auf 

regenerativer Energie basierende, speichergestützte Ladeinfrastruktur für batterieelektrische 

Fahrzeuge im Sinne einer Forschungsplattform. Die Testanlage besteht im Wesentlichen aus 

PV-Anlage, Vanadium-Redox-Flow-Batterie, DC-Micro-Grid, drei AC-Ladesäulen und einer 

DC-Schnellladesäule. 

Übergreifend wird die Testanlage durch ein Energiemanagementsystem mit dem Ziel 

gesteuert, einen möglichst großen Anteil zur Verfügung stehender regenerativer Energie für 

die Ladung der Fahrzeugbatterien zu nutzen. Das Vorhaben OptiCharge⁺ verknüpft die 

Sektoren alternative Mobilitätskonzepte, (Strom-)Speicher und auf Simulationsebene auch die 

Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien und trägt insbesondere durch die 

Einbindung potentieller Nutzer*innen wesentlich zur Akzeptanzsteigerung und daraus 

resultierend zur beschleunigten Verbreitung der eingesetzten Technologien bei. Im Rahmen 

des Forschungsvorhabens ist es zur Verbesserung der Auslastung der Ladestation, zur 
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Generierung von weiteren Forschungsdaten und zur Erprobung von verschiedenen 

Nutzungsszenarien daher sinnvoll, neben den Dienstfahrzeugen der IZES gGmbH auch 

Gastlader*innen zuzulassen.  

Dazu sind Mitarbeiter*innen der IZES gGmbH oder lokal ansässiger Firmen mit eigenem 

privaten Elektrofahrzeug sowie Dienstfahrzeuge von Unternehmen mit Sitz im 

Innovationscampus geeignet. Grundvoraussetzung ist die vorherige Unterzeichnung dieser 

Nutzervereinbarung sowie die Bereitschaft sich aktiv, z.B. durch Beantwortung von 

Fragebögen (s. z.B. Anhang 1 dieser Vereinbarung) oder der Teilnahme an Umfragen am 

Forschungsvorhaben zu beteiligen. Im Rahmen des Forschungsvorhabens ist es außerdem 

notwendig personen- bzw. fahrzeugspezifische Daten zu erheben und zu verarbeiten.  

Die Nutzung der Ladeinfrastruktur ist für einen begrenzten Personenkreis nach vorheriger 

Anmeldung möglich. Nach Unterzeichnung dieser Nutzungsvereinbarung und einer 

Einweisung in die Nutzung der Ladeinfrastruktur, kann diese zeitlich begrenzt für die Laufzeit 

des Forschungsvorhabens (30. November 2022) genutzt werden. Für den Nutzer entstehen 

dabei keine Kosten.  

Nutzung der Ladeinfrastruktur  

Die Nutzung darf nur mit amtlich zugelassenen, elektrischen oder hybridelektrischen 

Fahrzeugen erfolgen. Sollten sich mehr Gastlader bewerben als erforderlich, werden 

hybridelektrische Fahrzeuge ausgeschlossen. Eine Nutzung mit anderen elektrischen 

Verbrauchern ist grundsätzlich nicht zulässig.  

Jedem Fahrzeug muss ein fester Ansprechpartner / eine feste Ansprechpartnerin zugeordnet 

werden, der/die für das Fahrzeug verantwortlich und in der Regel der Hauptnutzer / die 

Hauptnutzerin des Fahrzeugs ist. Bei Poolfahrzeugen sind aber auch weitere 

Fahrzeugnutzer*innen zulässig. Im weiteren Verlauf des Projekts ist es geplant, dem/der 

Ansprechpartner*in automatisierte Benachrichtigungen zum Fahrzeug zu übermitteln. Dabei 

handelt es sich um Informationen zum Fahrzeug (z.B. Ladezustand, Restladezeit, 

Energiemengen) aber auch um Aufforderungen das Fahrzeug z.B. nach Abschluss der Ladung 

zu entfernen. Der/Die Ansprechpartner*in hat dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug 

innerhalb eines vertretbaren Zeitraums entfernt wird. Die Art und der Umfang dieser 

Nachrichten sind derzeit noch nicht absehbar und können ggf. individuell mit den 

Nutzern*innen abgestimmt werden. Mit Unterzeichnung dieser Verordnung stimmt der/die 

Ansprechpartner*in der Kontaktaufnahme zu diesem Zweck zu.  

Vor der ersten Nutzung erfolgt eine Einweisung vor Ort durch Fachpersonal der IZES gGmbH. 

Bei Poolfahrzeugen stellt der/die zuständige Ansprechpartner*in sicher, dass die erhaltenen 

Informationen allen Fahrzeugnutzer*innen zugänglich gemacht werden. Bei Bedarf können 

auch mehrere Personen eingewiesen werden.  

Weiterhin wird dem/der Ansprechpartner*in die unter Anhang 2 dieser Nutzungsvereinbarung 

aufgeführte Bedienungsanleitung für die Ladeinfrastruktur ausgehändigt. Die Einweisung und 

der Erhalt der Bedienungsanleitung werden schriftlich bestätigt. Nach Einweisung in die 

fachgerechte Nutzung und Aushändigung der Ladekarte ist der/die Ansprechpartner*in bzw. 

sind die Fahrzeugnutzer*innen berechtigt, die Ladestruktur unter Mitwirkung am 

Forschungsprojekt unentgeltlich zu nutzen. Eine Pflicht den Nutzer*innen das Laden ihres 

Fahrzeugs jederzeit zu ermöglichen besteht jedoch nicht. 

Um die Ladesäulen möglichst vielen Nutzer*innen zugänglich zu machen, müssen die 

Ladesäulen nach Abschluss des Ladevorgangs schnellstmöglich freigemacht werden. Die 

Parkplätze an den Ladesäulen dürfen nicht als Abstellplatz für das Fahrzeug (z.B. über Nacht 

oder am Wochenende) genutzt werden.  
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Priorisierung 

Die Dienstfahrzeuge der IZES gGmbH sind gegenüber der Nutzung durch die Gastlader*innen 

priorisiert. Daraus folgt, dass IZES-eigene Fahrzeuge bei der Ladung vorgezogen werden oder 

Ladevorgänge der Gastlader*innen entsprechend unterbrochen oder verzögert werden. 

Grundsätzlich stehen alle Parkplätze sowie die dort installierte Ladeinfrastruktur zur 

Verfügung. Der Parkplatz direkt neben dem Container ist nur für das Schnellladen am DC-

Ladepunkt zu nutzen.  

Ladekarte 

Mit Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung erhält der/die Nutzer*in eine 

fahrzeugbezogene Ladekarte. Die Ladekarte verbleibt im Eigentum der IZES gGmbH. Als 

Pfand erhebt die IZES gGmbH eine Kaution in Höhe von 40,00 €. Der/Die Nutzer*in verpflichtet 

sich Verlust oder missbräuchliche Verwendung der IZES gGmbH unverzüglich anzuzeigen. 

Bei Verlust der Ladekarte behält die IZES gGmbH die hinterlegte Kaution zur 

Wiederbeschaffung der Karte ein. Im Fall von missbräuchlichem Verhalten, z.B. der 

Weitergabe der Ladekarte, kann die IZES gGmbH die Ladekarte ohne Ankündigung sperren. 

In diesem Fall oder nach Ablauf der Nutzungsdauer zum Ende der Projektlaufzeit, bitten wir 

um Rückgabe der Karte innerhalb von vier Wochen. Sollte die Karte innerhalb dieses 

Zeitraums nicht zurückgegeben werden, wird die Karte dauerhaft gesperrt und die Kaution 

einbehalten.  

Änderungen an der Ladeinfrastruktur oder dessen Nutzungsweise 

Aufgrund des Charakters von Forschungsprojekten können Teile der Ladestruktur geändert 

werden, zeitlich nicht verfügbar sein oder (unvorhergesehene) Störungen auftreten. Werden 

Änderungen vorgenommen, die Auswirkungen auf die Benutzung haben, so erfolgt eine 

erneute Einweisung und Aktualisierung der Anleitung durch Fachpersonal der IZES gGmbH. 

Die (weitere) Nutzung ist insoweit von der fachlichen Einweisung abhängig. 

Im Rahmen der Erprobung verschiedener Nutzungsszenarien kann es außerdem zu weiteren 

Einschränkungen bei der Ladeleistung oder der Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur kommen. 

In dem Fall werden die Nutzer*innen ebenfalls vorab informiert und entsprechend unterwiesen.  

Vorhersehbare Nichtverfügbarkeiten werden den Nutzer*innen in geeigneter Weise mitgeteilt 

bspw. durch eine entsprechend rechtzeitig an der Ladestation angebrachte Beschilderung 

kenntlich gemacht. Im Fall von Funktionsstörungen oder erkennbaren Schäden verpflichtet 

sich der/die Nutzer*in die IZES gGmbH unverzüglich über Art und Umfang der Störung in 

Kenntnis zu setzen. Im Falle einer unvorhersehbaren Störung oder Nichtverfügbarkeit kann 

der/die Nutzer*in keinerlei Rechtsanspruch oder Entschädigung gültig machen. 

Haftung 

Der/Die Nutzer*in haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die durch 

sie/ihn oder mit der ihr/ihm übergebenen Ladekarte durch Dritte an der Ladeinfrastruktur 

verursacht werden. Die IZES gGmbH haftet nur für durch sie oder ihr zurechenbaren 

vorsätzlichen oder grobfahrlässig herbeigeführten Schaden. Bei Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht durch die IZES gGmbH ist die Haftung begrenzt auf die 

vertragstypisch objektiv vorhersehbaren Schäden. Eine weitergehende Haftung ist 

ausgeschlossen. 

Hinweis: Im Rahmen des Forschungsprojekts OptiCharge+ stellt der/die Fahrzeugnutzer*in 

ihr/sein Fahrzeug als Versuchsobjekt zur Verfügung. Das Laden der Fahrzeuge ist dabei eine 

Notwendigkeit für die Beantwortung der Forschungsfragen. Die Ladeinfrastruktur besteht aus 

Komponenten die den aktuellen Regeln der Technik entsprechen, jedoch in einer Art und 

Weise verknüpft sind, die bisher einzigartig ist und den Forschungscharakter der Anlage 
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ausmacht. Das Risiko der Beschädigung des Fahrzeugs ist daher vergleichbar mit der 

Nutzung einer konventionellen Ladestation.  Durch den Forschungscharakter besteht aber ein 

erhöhtes Risiko, dass die Ladeleistung niedriger als gewohnt ist, der gewünschte Ladezustand 

nicht erreicht wird oder das Fahrzeug gar nicht geladen wird. Die Nutzung der Ladesäulen 

erfolgt auf eigenes Risiko, ein Haftungsanspruch für Schäden am Fahrzeug die durch die 

Betriebsweise der Anlage entstehen, besteht nicht. 

Mitwirkung  

Die Nutzer*in verpflichtet sich zur Mitwirkung am Forschungsprojekt „OptiCharge“. Die 

Mitwirkung erstreckt sich dabei insbesondere auf den in Anhang 1 aufgeführten Fragebogen 

der unter anderem folgende Informationen enthält: 

- Fahrzeugspezifische Daten wie Modell, Baujahr, Kapazität Akku, Leistung 

Weitere Bereiche der Mitwirkung des Nutzers sind: 

- Nutzung der geplanten Buchungs-App  

o Eingabe von. Ankunfts- und Abfahrtszeiten, Soll- und Ist-Ladezustand, usw.  

o Reaktion auf Benachrichtigungen (z.B. Entfernen des Fahrzeugs) 

- Ggf. Teilnahme an Umfragen 

o Zum Ladeerlebnis 

o Zur Userexperience der Buchungs-App 

Datenschutz 

Die IZES gGmbH erhebt, verarbeitet und nutzt innerhalb des Forschungsvorhabens an der 

Ladestation anfallende Daten wie Ladeleistung, Fahrzeug-Standzeit oder geladene 

Strommenge. Die Verarbeitung und Nutzung kann dabei auch von einem der genannten 

Projektpartner erfolgen. Dies betrifft alle die Nutzung der Ladeinfrastruktur betreffenden Daten, 

insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Fahrzeugdaten (z.B. Fahrzeugmarke, -typ 

und -baujahr), Ladezustand, Ladeverhalten, Strommenge, Standzeit und geplante Abfahrt. Die 

Nutzung der Daten findet ausschließlich innerhalb des Forschungsvorhabens nach den 

Vorschriften der europäischen Datenschutzgrundverordnung und des 

Bundesdatenschutzgesetzes statt. Im Falle einer Veröffentlichung der Forschungsergebnisse 

oder von Teilergebnissen, erfolgt die Veröffentlichung der Daten oder den daraus gewonnen 

Erkenntnissen möglichst anonymisiert. In dem Zusammenhang können auch Bilder der 

Fahrzeuge veröffentlich werden, wobei eindeutige Erkennungsmerkmale wie 

Nummernschilder oder Firmenlogos entfernt werden.  

Nutzungsdauer und Kündigung 

Die Nutzung der Ladestruktur ist zeitlich an die Laufzeit des Vorhabens OptiCharge+ 

gekoppelt, das noch bis 30. November 2022 läuft. Nach Ende des Vorhabens ist eine Nutzung 

der Ladeinfrastruktur durch Dritte nicht mehr möglich und die Karten werden gesperrt. Wir 

bitten dann um zeitnahe Rückgabe der Karten bis vier Wochen nach Ende der Nutzungsdauer. 

Eine Kündigung der Nutzungsvereinbarung ist mit einer Frist von 14 Tagen von beiden 

Parteien zu jederzeit möglich. Dabei ergeben sich die gleichen Folgen für die Rückgabe der 

Karte. Das Recht der fristlosen Kündigung aufgrund der Missachtung der oben genannten 

Sachverhalte und Regelungen bleibt hiervon unberührt. Spätestens zwei Wochen vor Ablauf 

der Nutzungsdauer oder bei Verlängerung der Projektlaufzeit, werden die 

Ansprechpartner*innen durch die IZES gGmbH über Ablauf oder Verlängerung der 

Nutzungsdauer informiert.  
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine fachliche Einweisung in die Bedienung der 

Ladesäulen erhalten zu haben. Darüber hinaus willige ich ein, bei der Durchführung des 

Forschungsvorhabens entsprechend dieser Vereinbarung mitzuwirken und erteile meine 

Einwilligung in die unter Datenschutz genannte Nutzung meiner Daten.  

Die Ladekarte habe ich erhalten und den Pfand in Höhe von 40,00 € hinterlegt. 

         

Ort, Datum      Unterschrift 

Die Einweisung durch IZES wurde durchgeführt von: _______________________ 

        Name+Unterschrift 

 

 

Ort, Datum   Name, Vorname    Unterschrift 
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Anhang 1 Fragebogen 

Ggf. mit einem IZES Mitarbeiter ausfüllen 

Fragebogen Fahrzeugdaten 

Name, Vorname 
 

(Firmen-)Anschrift 

 

E-Mail 
 

Nutzungsprofil 
Bitte ankreuzen 

Dienstwagen  Privatfahrzeug  

Poolfahrzeug  *  

Fahrzeugart 
100%Elektro   Range-Extender  

Plugin-Hybrid  *  

Hersteller 
 

Fahrzeugmodell 
 

Kennzeichen 
 

Baujahr 
 

Ladeleistung (kW) 
AC  

DC  

Batteriekapazität 
(netto, kWh) 

 

Ladesteckertyp(en) 
am Auto 

Typ 1  Typ 2  

CCS  CHAdeMO  

Genutzte 
AC-Phasen 

 

Querschnitt  
AC-Ladekabel 
(mm²) 

  

* 
 

* 
 

*sonstiges  
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Anhang 2 Bedienungsanleitung Ladeinfrastruktur „OptiCharge“ 

Ladepunkt / Parkplatz so schnell wie möglich nach Ende der Ladung bitte für 

Folgefahrzeuge freigeben 

Ladevorgang starten 
Aktion Signale 
Ankommen und freien Parkplatz 
wählen. 

Ladesäule ist aus, keine LEDs blinken. 

Kabel an Säule und Auto 
anschließen. 

Ladesäule blinkt grün bei Ladebereitschaft. 

Karte an RFID-Leser halten um 
Fahrzeug anzumelden. 

Ladesäule gibt bei erfolgreicher Anmeldung ein 
akustisches Feedback und verriegelt den Stecker in der 
Säule. 
Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet die LED 
dauerhaft.* 

* Das EMS führt nach der Anmeldung des Fahrzeugs eine Optimierung durch um die 
verfügbare PV-Energie maximal auszunutzen. Der Ladevorgang startet daher ggf. nicht 
direkt sondern erst nach wenigen Minuten.  

Ladevorgang beenden 
Aktion Signale 

Karte an RFID-Leser halten um 
Fahrzeug abzumelden. 

Ladesäule gibt bei erfolgreicher Abmeldung ein 
akustisches Feedback und entriegelt den Stecker in der 
Säule 

Kabel an Säule und Auto 
abziehen. 

LED an Ladesäule aus 

Losfahren. Ladesäule ist aus, keine LEDs blinken. 

Fehlerzustände 
Signale Ursache / Reaktion 

LED der Ladesäule leuchtet rot. 
Es liegt ein Fehler vor, die Säule ist nicht nutzbar.  
Bitte auf eine andere Ladesäule ausweichen und IZES 
informieren. 

Kein akustisches Feedback bei 
Anmeldung mit RFID-Karte, 
Stecker wird nicht verriegelt. 

Fehler Kommunikation oder EMS. Bitte auf eine andere 
Ladesäule ausweichen und IZES informieren.** 

Kein akustisches Feedback bei 
Abmeldung mit RFID-Karte, 
Stecker wird nicht entriegelt 

Fehler Kommunikation oder EMS. Prüfen Sie vorsichtig 
ob der Stecker verriegelt ist, wenden Sie keine Gewalt 
an!  
Im Zweifel lassen Sie das Kabel liegen und informieren 
Sie die IZES gGmbH. 

** Wenn ein Fehler am EMS auftritt oder Wartungen durchgeführt werden, ist die 
Komplette Ladeinfrastruktur nicht nutzbar. Diese Zustände werden normalerweise vorab 
durch Aushänge an den Ladesäulen oder durch Kontaktierung der entsprechenden 
Ansprechpartner bekannt gegeben.  

Sollten Ihnen weitere Unregelmäßigkeiten oder ein ungewöhnliches Verhalten der 

Ladesäule auffallen, informieren Sie bitte ebenfalls die IZES gGmbH! 

 


