
 1

Moorheilbad  Stadtverwaltung  Amt für öffentliche Ordnung   
Kneippkurort  Bad Waldsee        - Straßenverkehrsbehörde-  
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In Oberschwaben 88339 Bad Waldsee 
Nähe Bodensee Telefon 07524/94-1339 
   Telefax 07524/94-1338 
 
Stadtverwaltung  Postfach 14 64  88333 Bad Waldsee 

 
Merkblatt zur Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte 
 
Parkausweis für Schwerbehinderte mit außergewöhnlic her Gehbehinderung 
(aG), Blinde (Bl) oder Schwerbehinderte mit beidsei tiger Amelie oder Pho-
komelie oder mit vergleichbaren Funktionseinschränk ungen 
(gültig in den EU-Mitgliedsstaaten) 
 
Die Ausnahmegenehmigung kann für folgende Gruppen S chwerbehinderter Menschen erteilt wer-
den:  
 
1.   Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehi nderung (Merkzeichen aG).  

Als Schwerbehinderte 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. 
 

2. Schwerbehinderte mit beidseitiger Amelie oder Phoko melie oder mit vergleichbaren Funktions-
einschränkungen. Ein Nachweis des Versorgungsamtes wird bei der Antragstellung von der Erlaub-
nisbehörde eingeholt. 
 

3. Blinde Menschen (Merkzeichen Bl) 
 

Der Parkausweis umfasst folgende Berechtigungen zum  parken 
1. an Stellen, an denen das eingeschränkte Halteverbot (Zeichen 286 StVO) angeordnet ist, bis zu drei 

Stunden zu parken, 
2. im Bereich eines Zonenhalteverbots (Zeichen 290 StVO), in dem durch Zusatzschild das Parken zuge-

lassen ist, die zugelassene Parkdauer zu überschreiten, 
3. an Stellen, die durch Zeichen „Parkplatz“ (Zeichen 314 StVO) oder „Parken auf Gehwegen“ (Zeichen 

315 StVO) gekennzeichnet sind und für die durch ein Zusatzschild eine Begrenzung der Parkzeit ange-
ordnet ist, über die zugelassene Zeit hinaus zu parken.  

4. in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO), in denen das Be- und Entladen für bestimmte Zeiten freigege-
ben ist, während der Ladezeit zu parken,  

5. an Parkuhren und Parkscheinautomaten zur parken, ohne Gebühr und zeitliche Begrenzung, 
6. gemäß der im Zusatzausweis enthaltenen Angaben zur parken (Parken auf Schwerbehindertenpark-

plätzen) 
7. auf Parkplätzen für Bewohner bis zu drei Stunden zu parken, 
8. in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) außerhalb der gekennzeichneten Flächen ohne 

den durchgehenden Verkehr zu behindern, zu parken, 
sofern in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmö glichkeit besteht. Die höchstzulässige Park-
zeit beträgt 24 Stunden. 
 
Für Schwerbehinderte mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren Funktionsein-
schränkungen gelten die zeitlichen Begrenzungen, die eine Betätigung der Parkscheibe voraussetzen, 
nicht. 
 
Hinweis: Schwerbehinderte nach Nr. 1 – 3 die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, wird  eine Ausnah-
megenehmigung erteilt, welche den jeweils befördernden Kraftfahrzeugführer von den entsprechenden 
Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) befreit. 
 
Folgende Unterlagen sind bei der Antragstellung vor zulegen:  
 
� Ein Lichtbild des Antragstellers (aus neuerer Zeit) 
� Schwerbehindertenausweises oder Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes 
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Parkerleichterungen für besondere Gruppen von Schwe rbehinderten 
(gültig für das gesamte Bundesgebiet) 
 
Es wird hier zwischen 4 Fallgruppen unterschieden: 
 
1. Schwerbehinderte mit den Merkzeichen „G“ und „B“ und einem Grad der Behinderung (GdB) von 

wenigsten 80 % allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäu-
le, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) 

2. Schwerbehinderte mit den Merkzeichen „G“ und „B“ und einem GdB von wenigstens 70 % allein für 
Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, sowie sich diese auf das 
Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig einen GdB von wenigstens 50 % für Funktionsstörungen 
des Herzens und der Atmungsorgane 

3. Schwerbehinderte, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leiden, wenn hierfür ein GdB von 
wenigstens 60 % vorliegt. 

4. Schwerbehinderte mit künstlichem Darmausgang und zugleich künstlicher Ha rnableitung, wenn 
hierfür ein GdB von wenigstens 70 % vorliegt. 

 
 
Der Parkausweis umfasst folgende Berechtigungen zum  parken  
1. an Stellen, an denen das eingeschränkte Halteverbot (Zeichen 286 StVO) angeordnet ist, bis zu drei  
 Stunden zu parken, 
2. im Bereich eines Zonenhalteverbots (Zeichen 290 StVO), in dem durch Zusatzschild das Parken zuge-

lassen ist, die zugelassene Parkdauer zu überschreiten, 
3.  an Stellen, die durch Zeichen „Parkplatz“ (Zeichen 314 StVO) oder „Parken auf Gehwegen“ (Zeichen 

315 StVO) gekennzeichnet sind und für die durch ein Zusatzschild eine Begrenzung der Parkzeit ange-
ordnet ist, über die zugelassene Zeit hinaus zu parken. 

4.  in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO), in denen das Be- und Entladen für bestimmte Zeit freigegeben 
ist, während der Ladezeit zu parken,  

5.  an Parkuhren und Parkscheinautomaten zur parken, ohne Gebühr und zeitliche Begrenzung, 
6.  auf Parkplätzen für Bewohner bis zu drei Stunden zu parken, 
7. in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) außerhalb der gekennzeichneten Flächen ohne 

den durchgehenden Verkehr zu behindern, zu parken, 
sofern in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmö glichkeit besteht. Die höchstzulässige Park-
zeit beträgt 24 Stunden. 
 
 
Hinweis: 
Die Parkerleichterung für besondere Gruppen von Sch werbehinderter ermöglicht nicht das Parken 
auf den mit Zusatzzeichen  für außergewöhnlich Gehb ehinderte, Blinde und Schwerbehinderte mit 
beidseitiger Amelie oder Phokomelie reservierten Pa rkplätze („Schwerbehindertenparkplätze“). 
 
 
Für die Erteilung einer solchen Parkerleichterung für besondere Gruppen von Behinderten muss die Stra-
ßenverkehrsbehörde beim Ärztlichen Dienst des Versorgungsamtes eine Stellungnahme einholen, ob die 
Voraussetzung erfüllt werden.  
 
 
Folgende Unterlagen sind bei der Antragstellung vor zulegen:  
 
� Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes 
 
 
Die Ausstellung der Parkausweise ist gebührenfrei. 
 
Sollten Sie zur Antragstellung noch Fragen haben kö nnen Sie sich gerne an Frau 
Spehn von der Straßenverkehrsbehörde (Tel: 07524/94 -1339) wenden. 
 
Öffnungszeiten der Straßenverkehrsbehörde:  
Mo – Do:  08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Fr: 08.00 Uhr – 13.00 Uhr  
Mo: 14.00 Uhr – 18.30 Uhr 


