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Mitteilungsvorlage
Parkerleichterungsschein für Behindertenparkplätze
Beratungsfolge

1

Gremium

Sitzungstermin

Beratungsform

Beirat für die Gleichstellung der Menschen mit
Behinderungen

04.12.2018

Kenntnisnahme

Öffentlichkeit
Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung.

Federführung
3.32.1.1 Verkehrsregelung
Beteiligte Stellen
0.11 Personal und Organisation
1.00 Fachdezernat Finanzen und Kultur

Finanzielle Folgen und Auswirkungen
Voraussichtlicher Aufwand und voraussichtliche Auszahlungen im laufenden Jahr und in
Folgejahren
keine
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ergebnis- und Finanzplan enthalten
entfällt
Produkt(e)
02.02.01

Straßenverkehr
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Klima-Check: keine Relevanz

Zeit- und Personalkostenaufwand
Der zeitliche Aufwand belief sich auf etwa eine Stunde. Es sind Personalkosten in Höhe von
50,63 € entstanden.

Mitteilung der Verwaltung
Die nachfolgende Information wird zur Kenntnis genommen.
Die rechtliche Situation zur Gewährung von Parkerleichterungen für schwerbehinderte
Menschen stellt sich in § 46 der Straßenverkehrsordnung (StVO) wie folgt dar:
(1) Die Straßenverkehrsbehörden können in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für
bestimmte Antragsteller Ausnahmen genehmigen
4. vom Verbot des Parkens vor oder gegenüber von Grundstücksein- und -ausfahrten
(§ 12 Absatz 3 Nummer 3);
4a. von der Vorschrift, an Parkuhren nur während des Laufens der Uhr, an
Parkscheinautomaten nur mit einem Parkschein zu halten (§ 13 Absatz 1);
11. von den Verboten oder Beschränkungen, die durch Vorschriftzeichen (Anlage 2),
Richtzeichen (Anlage 3), Verkehrseinrichtungen (Anlage 4) oder Anordnungen (§ 45 Absatz 4)
erlassen sind;
Der Wortlaut in den Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO) ist zu Nummer 4a und 4b:
I. Ohnhänder (Ohnarmer) erhalten eine Ausnahmegenehmigung, um an Parkuhren und
Parkscheinautomaten gebührenfrei und im Zonenhaltverbot bzw. auf Parkplätzen mit zeitlicher
Begrenzung ohne Benutzung der Parkscheibe zu parken.
II. Kleinwüchsige Menschen mit einer Körpergröße von 1,39 m und darunter erhalten eine
Ausnahmegenehmigung, um an Parkuhren und Parkscheinautomaten gebührenfrei zu parken.
zu Nummer 11:
Ausnahmegenehmigungen für schwerbehinderte Menschen
I. Parkerleichterungen
1. Schwerbehinderten Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung kann gestattet
werden,
a) an Stellen, an denen das eingeschränkte Haltverbot angeordnet ist (Zeichen 286, 290.1), bis
zu drei Stunden zu parken. Antragstellern kann für bestimmte Haltverbotsstrecken eine längere
Parkzeit genehmigt werden. Die Ankunftszeit muss sich aus der Einstellung auf einer
Parkscheibe
(§ 13 Absatz 2 Nr. 2, Bild 318) ergeben,
b) im Bereich eines Zonenhaltverbots (Zeichen 290.1) die zugelassene Parkdauer zu
überschreiten,
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c) an Stellen, die durch Zeichen 314 und 315 gekennzeichnet sind und für die durch ein
Zusatzzeichen
eine Begrenzung der Parkzeit angeordnet ist, über die zugelassene Zeit hinaus zu parken,
d) in Fußgängerzonen, in denen das Be- oder Entladen für bestimmte Zeiten freigegeben ist,
während der Ladezeiten zu parken,
e) an Parkuhren und bei Parkscheinautomaten zu parken, ohne Gebühr und zeitliche
Begrenzung,
f) auf Parkplätzen für Bewohner bis zu drei Stunden zu parken,
g) in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325.1) außerhalb der gekennzeichneten Flächen
ohne den durchgehenden Verkehr zu behindern, zu parken,
sofern in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit besteht. Die vorgenannten
Parkerleichterungen dürfen mit allen Kraftfahrzeugen in Anspruch genommen werden.
Die höchstzulässige Parkzeit beträgt 24 Stunden.
2. Die Berechtigung ist entweder durch den EU-einheitlichen Parkausweis für behinderte
Menschen (vgl. Nummer IX 1 Buchstabe b zu § 45 Absatz 1 bis 1e) oder durch einen
besonderen Parkausweis, den das zuständige Bundesministerium im Verkehrsblatt bekannt
gibt, nachzuweisen. Der Ausweis muss gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe angebracht
sein.
II. Voraussetzungen der Ausnahmegenehmigung
1. Als schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind solche
Personen anzusehen, die sich wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe
oder nur mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können.
Hierzu zählen:
Querschnittsgelähmte, doppeloberschenkelamputierte, doppelunterschenkelamputierte,
hüftexartikulierte und einseitig oberschenkelamputierte Menschen, die dauernd außerstande
sind, ein Kunstbein zu tragen, oder nur eine Beckenkorbprothese tragen können oder zugleich
unterschenkel- oder armamputiert sind sowie andere schwerbehinderte Menschen, die nach
versorgungsärztlicher Feststellung, auch auf Grund von Erkrankungen, dem vorstehend
angeführten Personenkreis gleichzustellen sind.
2. Schwerbehinderten Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, die keine
Fahrerlaubnis besitzen, kann ebenfalls eine Ausnahmegenehmigung (Nummer I 1; Rn. 118 ff.)
erteilt werden.
In diesen Fällen ist den schwerbehinderten Menschen eine Ausnahmegenehmigung des Inhalts
auszustellen, dass der sie jeweils befördernde Kraftfahrzeugführer von den entsprechenden
Vorschriften der StVO befreit ist.
3. das oben genannte (I und II) ist sinngemäß auch auf die nachstehend aufgeführten
Personengruppen anzuwenden:
a) Blinde Menschen;
b) Schwerbehinderte Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit
vergleichbaren Funktionseinschränkungen, wobei die zeitlichen Begrenzungen, die eine
Betätigung der Parkscheibe voraussetzen, nicht gelten;
c) Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und einem Grad der
Behinderung (GdB) von wenigstens 80 allein für Funktionsstörungen an den unteren
Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken);
d) Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G und B und einem GdB von wenigstens
70 allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule,
soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig einem GdB von
wenigstens 50 für Funktionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorgane;
e) Schwerbehinderte Menschen, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind, wenn
hierfür ein GdB von wenigstens 60 vorliegt;
f) Schwerbehinderte Menschen mit künstlichem Darmausgang und zugleich künstlicher
Harnableitung, wenn hierfür ein GdB von wenigstens 70 vorliegt.
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III. Das Verfahren
1. Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung ist bei der örtlich zuständigen
Straßenverkehrsbehörde zu stellen.
2. Die Dauerausnahmegenehmigung wird für maximal fünf Jahre in stets widerruflicher Weise
erteilt.
3. Die Ausnahmegenehmigung soll in der Regel gebührenfrei erteilt werden.
IV. Inhalt der Genehmigung
Für den Genehmigungsbescheid ist ein bundeseinheitliches Formblatt zu verwenden, welches
das zuständige Bundesministerium im Verkehrsblatt bekannt macht.
V. Geltungsbereich
Die Ausnahmegenehmigungen gelten für das ganze Bundesgebiet.
Abschließend kann die Thematik folgendermaßen zusammengefasst werden:
Den blauen Parkausweis (gültig in gesamter EU) erhalten:
- Personen mit aG-Vermerk (außergewöhnlich gehbehindert)
- Personen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder vergleichbaren
Funktionseinschränkungen
- Personen mit Bl-Vermerk (Blind)
Den orangefarbenen Parkausweis (gültig nur in BRD) erhalten:
- Personen mit Merkzeichen G und B und einem GdB von wenigstens 80 % allein für
Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese
auf das Gehvermögen auswirken)
Anmerkung: Mit Änderungserlass vom 30.11.2015 (III.B 3 – 78-12/6) gilt dies für das Land
NRW auch für Personen mit den vorgenannten Einschränkungen ohne Merkzeichen B.
- Personen mit Merkzeichen G und B und GdB von wenigstens 70 % allein für
Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule) soweit sich dies
auf das Gehvermögen auswirkt und gleichzeitig einem GdB von wenigstens 50 für
Funktionsstörungen des Herzens und der Atmungsorgane
Anmerkung: Mit Änderungserlass vom 30.11.2015 (III.B 3 – 78-12/6) gilt dies für das Land
NRW auch für Personen mit den vorgenannten Einschränkungen ohne Merkzeichen B.
- Schwerbehinderte Menschen, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind, wenn
hierfür ein GdB von wenigstens 60 % vorliegt,
- Personen mit künstlichem Darmausgang und zugleich künstlicher Harnableitung, wenn hierfür
ein GdB von wenigstens 70 % vorliegt
Um die Voraussetzungen für die Erteilung der o. g. Ausnahmegenehmigung gem. § 46 StVO
zur Bewilligung von Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen
zu überprüfen, wird das zuständige Versorgungsamt im Rahmen der Amtshilfe um Überprüfung
der erforderlichen Voraussetzungen gebeten. Der Betroffene erklärt zuvor schriftlich sein
Einverständnis zur Datenweitergabe des Versorgungsamtes an uns.
Ausnahmegenehmigungen, um an Parkuhren und Parkscheinautomaten gebührenfrei und im
Zonenhaltverbot bzw. auf Parkplätzen mit zeitlicher Begrenzung ohne Benutzung der
Parkscheibe zu parken können erhalten:
- Ohnhänder (Ohnarmer)
- Kleinwüchsige Menschen mit einer Körpergröße von 1,39 m
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In Vertretung

Reul-Nocke
Beigeordnete

Kenntnis genommen

Mast-Weisz
Oberbürgermeister
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