Merkblatt
Parkerleichterungen für Handwerker
- Straßenverkehrsamt Voraussetzungen
Auf schriftlichen Antrag können in der Handwerksrolle eingetragene Handwerker bei der Stadt Bayreuth eine
Ausnahmegenehmigung für bestimmte Parkerleichterungen im Stadtgebiet von Bayreuth beantragen (Kopie
Handwerksrolle und Fahrzeugscheine beifügen). Zum Nachweis gegenüber Polizei und Verkehrsüberwachung erhalten Sie einen Parkausweis und Arbeitsstättennachweise zur Auslage im Fahrzeug.
Die Ausnahmegenehmigung darf nur in Anspruch genommen werden, wenn der Handwerker zwingend auf die
Kfz-Benutzung am Einsatzort angewiesen ist und in zumutbarer Entfernung Parkraum nicht zur Verfügung steht.
Beschränkung auf bestimmte Kfz
Die Ausnahmegenehmigung ist für bestimmte Fahrzeuge (Kopie Fahrzeugscheine) zu erteilen. Bis zu drei
Fahrzeuge können in einen Bescheid bzw. auf einem Parkausweis eingetragen werden. Die
Ausnahmegenehmigung kann in diesem Fall alternativ benutzt werden.
Es ist nicht zulässig, Kopien der ausgestellten Parkausweise zu fertigen und in verschiedenen Fahrzeugen zu
deponieren. Es besteht aber die Möglichkeit, mehrere Ausnahmegenehmigungen zu beantragen mit jeweils
bis zu drei eingetragenen Fahrzeugen.
Parkerleichterungen
Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann an folgenden Stellen geparkt werden:
• im eingeschränkten Haltverbot, auch Zonenhaltverbot (Z 286, 290)
• auf Bewohner-Parkplätzen (Z 314, 315 mit Zusatzschild)
• auf Parkplätzen mit begrenzter Parkzeit (Z 314, 315 mit Zusatzschild)
• in verkehrsberuhigten Bereichen auch außerhalb gekennzeichneter Parkflächen (Z 325)
• auf Gehwegen (1,5 m muss frei bleiben, nur Fahrzeuge bis 2,8 t)
• an Parkuhren und Parkscheinautomaten über die Höchstparkdauer hinaus und gebührenfrei
• in Fußgängerzonen während der Lieferzeit und bei Notfällen (für Ladegeschäfte während der Lieferzeit
wird die Ausnahmegenehmigung nicht benötigt).
Bei Inanspruchnahme der Parkvergünstigungen ist stets darauf zu achten, dass andere Verkehrsteilnehmer
nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden.
Zulässiger Fahrzeug-Einsatz
• Transport von Materialien
• Einsatz als Werkstattwagen
• Aufgrund Eilbedürftigkeit
• Transport von Werkzeug
Auflagen
Der Parkausweis ist sichtbar im Fahrzeug auszulegen und zuständigen Personen (insb. Polizei und
städtischem Verkehrsüberwachungsdienst) auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
Zusätzlich ist für jeden Arbeitseinsatz stets ein mit dokumentenechtem Stift ausgefüllter, aktueller
Arbeitsstättennachweis sichtbar auszulegen. Es darf nicht radiert oder durchgestrichen werden.
Missbrauch, Verstöße gegen Auflagen
Bei missbräuchlicher Verwendung des Parkausweises oder des Arbeitsstättennachweises wird die Ausnahmegenehmigung widerrufen. Gebühren werden nicht zurückerstattet.
Bei Verstößen gegen Auflagen, z. B. der Pflicht zur gut sichtbaren Auslegung der Karten, werden Verwarnungsund Bußgelder nach dem amtl. Verwarnungs- und Bußgeldkatalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten verhängt
Kosten
Die Grundgebühr für eine Ausnahmegenehmigung mit einem eingetragenen Fahrzeug beträgt 100,-- €.
Für jeweils 40,-- € können noch 2 weitere Fahrzeuge eingetragen werden.
Zusätzliche Arbeitsstättennachweise werden in 20er-Packs zum Selbstkostenpreis von 1,-- € abgegeben.
Hinweise
Die Ausnahmegenehmigung ist jeweils auf ein Jahr befristet - eine Verlängerung ist möglich.
Die Befugnis der Stadt, aus zwingenden Gründen zur Vermeidung unbilliger Härten Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO zu erteilen, wird durch die staatl. Handwerkerregelung nicht eingeschränkt.
Mündliche und schriftliche Ausnahmegenehmigungen sind in dringenden Einzelfällen, die von der Handwerkerregelung nicht abgedeckt werden, nach wie vor möglich, z. B. Gestattung des Einfahrens in eine Fußgängerzone außerhalb der Lieferzeit aus wichtigem Grund, der keinen Notfall i. S. der Handwerkerregelung darstellt.
Eine Ausnahmegenehmigung wird also nicht erteilt für Sachverhalte, welche sich durch den Erwerb eines
Parkausweises für Handwerker regeln lassen; die Handwerkerregelung darf nicht unterlaufen werden.
Für weitere Auskünfte steht das Straßenverkehrsamt Bayreuth, Dr.-Franz-Straße 4, 95445 Bayreuth unter den
Tel. 25-1612, 25-1389 und 25-1648 während der üblichen Bürozeiten zur Verfügung.
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