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Stadt Lünen 

Abteilung 4.5 

Willy-Brandt-Platz 5 

44532 Lünen 

strassenverkehrsbehoerde@luenen.de 

www.luenen.de/parkausweise 

 

 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 
gemäß § 46 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

- Parkerleichterung für besondere Gruppe von Schwerbehinderten und 
Personen mit vorübergehender erheblicher 

Gehbehinderung/Mobilitätsbeeinträchtigung (Ausweis light) - 
 

 

☐ Erstantrag 

☐ Verlängerungsantrag; bisherige Genehmigungs-Nr. _________________________ 

 

Antragssteller ☐ Herr ☐ Frau   
Name 

 
 

Vorname 

 
 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

 

 

GdB: __________________ 

 

Schwerbehindertenausweis gültig bis __________________ 

 

Merkmale: __________________ 
 

Geburtsdatum 

 

 

Rufnummer 

 

E-Mail-Adresse (freiwillig) 

 

 

 

Eine amtliche Anerkennung als Schwerbehinderte(r) 

 

☐ ist erfolgt durch Bescheid der/des ____________________________________________ 

 

vom ______________________, Aktenzeichen _________________________________ . 

 

☐ das Merkzeichen aG oder Bl (außergewöhnliche Gebehinderung/Blindheit) ist bei mir nicht 

festgestellt 

 

☐ wurde beantragt am _______________________ bei _____________________________ 

 

☐ wurde (bisher) nicht beantragt 
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(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Hiermit beantrage ich die 

 

 Sonderregelung BRD (G+B)   Sonderregelung NRW (G) 

einer Parkerleichterung für Schwerbehinderte. 

 

Für den bundesweit gültigen Parkausweis (G+B) liegen folgende Voraussetzungen vor 

 

Schwerbehinderung mit Merkzeichen “G“ und “B“ im Schwerbehindertenausweis und einem 
anerkannten Grad der Behinderung von wenigsten 80 allein für Funktionsstörungen an den unteren 

Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken). 

 

Schwerbehinderung mit Merkzeichen “G“ und “B“ im Schwerbehindertenausweis und einem Grad der 

Behinderung von wenigstens 70 allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der 
Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig ein Grad der 

Behinderung von wenigstens 50  für Funktionsstörungen des Herzens oder der Atemorgane. 

 
Erkrankung an Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa mit einem hierfür anerkannten Grad der 

Behinderung von wenigstens 60  

 
Stomaträger mit doppeltem Stoma (künstlicher Darmausgang und Harnableitung) und einem hierfür 

anerkannten Grad der Behinderung von wenigstens 70. 

 
für die Antragstellung habe ich eine Kopie des Schwerbehindertenausweises (Vor- und Rückseite)  

beigefügt / vorgelegt. 

 

 

Für den in Nordrhein-Westfalen vorübergehend gültigen Parkausweis (G) oder im gesamten 

Bundesgebiet vorübergehend gültigen Parkausweis (G u. B) liegen folgende Voraussetzungen 
vor 

 

Wegen erheblich vorübergehender oder noch nicht amtlich anerkannter dauernder 

Gehbehinderung /  

Mobilitätsbeeinträchtigung (max. Gehstrecke ca. 100 m), verursacht durch (ärztl. Attest). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Für den in Nordrhein-Westfalen gültigen Parkausweis (G) liegen folgende Voraussetzungen vor 

 

Schwerbehinderung mit Merkzeichen “G“  im Schwerbehindertenausweis und einem 
anerkannten Grad der Behinderung von wenigstens 80  allein für Funktionsstörungen an den 

unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen 

auswirken). 

 

Schwerbehinderung mit Merkzeichen “G“  im Schwerbehindertenausweis und einem Grad der 

Behinderung von wenigstens 70  allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und 
der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig ein 

Grad der Behinderung von  wenigstens 50  für Funktionsstörungen des Herzens oder der 

Atemorgane. 

 

Angaben, die wissentlich falsch erfolgten, können eine strafrechtliche Verfolgung nach sich 

ziehen. 

 

Meinem Antrag füge ich bei: 

☐ Kopie Personalausweis 

☐ Passfoto des Antragsstellers 

☐ Kopie gültiger Schwerbehindertenausweis 

 

 

___________________________    ________________________ 
(Ort/Datum)      (Unterschrift) 


