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 Joachim Jürgens, FDP-Ratsherr, Schützenstr. 84, 45699 Herten 

Bürgermeister der Stadt Herten o.V.i.A. 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Antrag nach § 14 der GO-Herten 
Hier: Ahndung von Parkverstößen im Stadtgebiet Herten 
 

Hiermit stelle ich den Antrag, das rechtwidrige Parken – vor allem auf Gehwegen und sonstige Stelle, in 

der entsprechenden StVO genannt (sh. Anlage) – durch den KOD ohne Ausnahme geahndet werden, es 

sei denn, es wird im Einzelnen durch das Verkehrszeichen 315 erlaubt. 

Begründung: 

Immer mehr Bürger beschweren sich, dass sie durch sogenannte Falschparker behindert und gefährdet 

werden. Mehrfach wurden dem Fachbereich Beschwerden vorgetragen. Der Fachbereich glaubt hier 

einen Ermessensspielraum zu haben. Dem ist zu widersprechen. Falschparken ist grundsätzlich eine 

Ordnungswidrigkeit. Bei der Vielzahl von Falschparkern – gerade auf Nebenstraßen – ist die personelle 

Aufstockung des KOD erforderlich. Die Personalkosten können durch die Bußgeldeinnahmen gedeckt 

werden. Ebenso sind Schäden, die auf Gehwegen, die belastungsmäßig keinesfalls für das Parken 

ausgelegt sind, zu erwarten.  

Ich verweise allein auf den Umstand hin, dass die Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum von März 

2017 bis zum Jahresende Einnahmen größer 1 Mio. € zu verzeichnen waren. 

Im Weiteren beziehe ich mich auf die anhängige Anlage1: „Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt? – 

Regeln zum Halten und Parken“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
  

                                                           
1 Wg. Umfang nur als Email-PDF-Dokument beigefügt 

 
Joachim Jürgens 

Ratsherr im Rat der Stadt Herten 

Schützenstraße 84 
45699 Herten 

Herten, den   7. Januar 2018 
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Bußgeldkatalog 2018Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt? – Regeln zum 

Halten und Parken2 

Erwartet Sie für das Parken auf dem Bürgersteig ein Bußgeld? 

 

Häufige Ordnungswidrigkeit: Das Parken auf dem Gehweg ist 

oft verboten. 

Egal, ob Sie in einer Groß- oder Kleinstadt leben: In vielen 

Wohngebieten und im Innenstadtbereich von Städten sind 

Parkplätze Mangelware. Die Gründe dafür sind vielfältig.  

Viele Haushalte besitzen mittlerweile mehr als nur ein einziges Auto. Zu der Zeit, als viele 

Häuser gebaut wurden, war dies noch nicht der Fall, weshalb viele Eigenheime zu wenige 

private Stellplätze haben. Die anderen Autos müssen dann irgendwo vor dem Haus auf den 

Gehwegen oder an der Straße ein Plätzchen finden. 

Bei Neubauten schreiben zwar viele Gemeinden vor, dass ausreichend Stellplätze eingerichtet 

werden müssen, doch werden Garagen oder Carports häufig als Abstellfläche für den 

Rasenmäher, Fahrräder und andere Gegenstände genutzt – für das Auto bleibt da oft kein Platz 

mehr. 

Auch in der Innenstadt ist nur wenig Parkraum vorhanden. Wenn Autofahrer dort nur 

schnell eine Kleinigkeit in einem Geschäft erledigen und keinen weiten Weg zurücklegen 

möchten, ziehen diese es dann häufig vor, auf dem Bürgersteig zu parken.  

Aber darf man überhaupt auf dem Gehweg parken? Ist das Parken auf dem Bürgersteig 

grundsätzlich erlaubt oder nur eingeschränkt möglich? Gibt es ein Bußgeld für das Parken auf 

dem Gehweg? 

Regeln der StVO zum Parken auf dem Gehweg  

Gerade in der Innenstadt ist das Parken auf dem Gehsteig 

weit verbreitet. 

Die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVO) umfasst 

grundsätzliche Regeln, die alle Teilnehmer am 

Straßenverkehr beachten und befolgen müssen. Hierzu 

gehören auch Vorschriften zum Halten und Parken.3 

Das Parken auf dem Gehweg ist laut StVO nicht explizit 

verboten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Sanktionen zu befürchten sind, wenn Fahrzeuge 

auf Gehwegen abgestellt werden. Vielmehr ist das Parkverbot auf dem Fußweg implizit im 

Gesetzestext enthalten, muss also aus den bestehenden Regelungen gefolgert werden. 

                                                           
2 Quelle: https://www.bussgeldkatalog.org/halten-parken/auf-dem-gehweg/  
3  https://www.bussgeldkatalog.org/halten-parken/  

https://www.bussgeldkatalog.org/
https://www.bussgeldkatalog.org/halten-parken/auf-dem-gehweg/
https://www.bussgeldkatalog.org/halten-parken/
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Grundlegend ist hier zum einen § 2 Abs. 1 StVO, der besagt, dass Fahrzeuge die Fahrbahnen 

benutzen müssen. Gehwege zu befahren ist also allgemein untersagt. 

Bezüglich des Parkens ist vor allem § 12 Abs. 4 von Bedeutung. Aus diesem kann 

geschlussfolgert werden, dass sowohl das Parken als auch das Halten auf dem Gehweg 

grundsätzlich untersagt ist. Dies gilt also auch dann, wenn Sie beim Parken nur halb auf dem 

Gehweg stehen. 

Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte 

Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten 

Fahrbahnrand heranzufahren. Das gilt in der Regel auch, wenn man nur halten will; jedenfalls 

muss man auch dazu auf der rechten Fahrbahnseite rechts bleiben.  

Einen weiteren Anhaltspunkt liefert § 12 Abs. 4a StVO, der besagt, dass nur der rechte 

Gehweg bzw. in Einbahnstraßen der rechte oder linke Gehweg zum Parken zu benutzen ist. 

Allerdings gilt dies nur, wenn das Parken auf dem Gehweg erlaubt ist. Auch aus diesem 

Zusatz kann geschlossen werden, dass ein allgemeines Gehwegparkverbot existiert, welches 

jedoch aufgehoben werden kann. 

Der Unterschied zwischen Halten und Parken 

Beim Halten handelt es sich um eine freiwillige Fahrtunterbrechung auf der Fahrbahn bzw. 

auf dem Seitenstreifen, die nicht durch ein Verkehrszeichen oder die Verkehrslage veranlasst 

wird. Sie dürfen überall dort halten, wo dies nicht ausdrücklich verboten ist. 

Halten Sie länger als drei Minuten oder verlassen Sie das Fahrzeug, dann parken Sie. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass Sie keine Halte- oder Parkverbote missachten. Außerdem 

müssen Sie platzsparend einparken und genug Raum zum Ein- und Aussteigen sowie zum 

Rangieren lassen.  

Wann ist das Parken auf dem Gehsteig erlaubt? 

 

Das Verkehrszeichen 315 erlaubt das Parken auf dem Gehweg. 

Aus der StVO geht also hervor, dass es allgemein untersagt ist, auf dem 

Bordstein zu parken. Allerdings kann das Parken auf dem Gehweg auch 

erlaubt werden. Dies ist zum einen der Fall, wenn sich auf dem Bürgersteig 

eine Parkflächenmarkierung befindet. 

Zum anderen weist das Verkehrszeichen 315 darauf hin, dass das Parken auf dem Gehsteig 

erlaubt ist. Dieses kann unterschiedlich gestaltet werden, zeigt aber in der Regel ein weißes „P“ 

auf blauem Grund. Unter dem Buchstaben ist dargestellt, wie die Fahrzeuge auf dem Gehweg 

zu parken haben, beispielsweise ob diese nur halb, also mit zwei Reifen auf dem Bürgersteig, 

parken dürfen. 

Allerdings gelten beim Verkehrszeichen 315 folgende Ausnahmen, bei denen vom Parken auf 

dem Bordstein abgesehen werden muss: 

• Das Verkehrszeichen 315 erlaubt das Parken auf dem Gehweg lediglich für Fahrzeuge 

mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2,8 t. 

https://www.bussgeldkatalog.org/verkehrszeichen/
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• Das Abstellen eines Kfz über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen ist 

unzulässig und damit untersagt. 

• Die jeweilige Gestaltung des Schildes kann anordnen, wie die Fahrzeuge auf dem 

Gehweg zu parken haben. Außerdem können Anfang und Ende der Parkzone mit 

weißen Pfeilen gekennzeichnet werden. 

Die Entscheidung, wo das Parken auf dem Gehweg erlaubt wird, muss von jeder 

Stadtverwaltung selbst getroffen werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass Fußgänger 

nicht von parkenden Fahrzeugen behindert werden dürfen. Auch Personen mit Kinderwagen 

oder Rollstuhlfahrer müssen im Begegnungsverkehr genügend Platz auf Gehwegen zur 

Verfügung haben.  

Darf ich mit meinem Motorrad auf dem Gehweg parken? 

Mit dem Motorrad ist das Parken auf dem Gehweg meist nicht erlaubt. Auch für 

motorisierte Zweiräder gilt die Regel, dass das Parken auf dem Bürgersteig nur dann genehmigt 

ist, wenn das Zeichen 315 auf die Aufhebung des Verbots hinweist oder eine 

Parkflächenmarkierung existiert.  

Wenn das Motorrad keine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer darstellt, sehen die Polizei 

oder das Ordnungsamt jedoch häufig davon ab, für das Parken auf dem Gehweg ein Bußgeld zu 

erheben.  

Auch das Parken auf dem Gehweg zum Be- und Entladen ist verboten, wenn das Abstellen 

eines Fahrzeugs nicht durch das Zeichen 315 erlaubt wird. Viele Kommunen stellen jedoch 

Ausnahmegenehmigungen beispielsweise für Zustell- oder Versorgungsdienste sowie 

Handwerker aus. Diese müssen meist gut sichtbar im Wagen ausgelegt werden.  

Warum ist das Gehwegparkverbot sinnvoll? 

Das Parken auf dem Fußweg darf nur dort erlaubt werden, 

wo genug Platz für Passanten bleibt. 

Die StVO sieht vor, dass die Fahrbahn den 

Kraftfahrzeugen und der Gehweg den Fußgängern 

vorbehalten sein soll. Dies sorgt für mehr Sicherheit im 

Straßenverkehr. 

Vielen Autofahrern ist häufig gar nicht bewusst, dass das Parken auf dem Gehweg 

grundsätzlich verboten ist. Aus Bequemlichkeit wird dann gerade in Wohngebieten oder in der 

Innenstadt auf dem Bürgersteig geparkt – meist zum Ärger der Fußgänger. 

Diese möchten, genau wie Autofahrer auch, schnell von A nach B gelangen. Damit dies möglich 

ist, muss ihnen die Gelegenheit gegeben werden, langsamere Passanten, die vor ihnen laufen, 

überholen zu können, sowie andere Fußgänger, die ihnen entgegenkommen, einfach 

passieren zu lassen. 

Häufig führen Fußgänger auch größere Gegenstände mit sich, wie etwa Kinderwagen, Gepäck 

oder Regenschirme. Auch Rollstuhlfahrer benötigen ausreichend Platz auf dem Fußweg. 

Wird dieser von widerrechtlich geparkten Fahrzeugen eingenommen, ist das zügige 

Vorankommen kaum noch möglich. Häufig müssen Passanten sogar auf die Straße ausweichen, 

was wiederum zu gefährlichen Situationen und im schlimmsten Fall sogar zu einem Unfall 

führen kann. 

https://www.bussgeldkatalog.org/stvo/
https://www.bussgeldkatalog.org/autounfall-verkehrsunfall/
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Bei der Dimensionierung des Bürgersteigs müssen die Behörden unterschiedliche Faktoren 

beachten. So ist es unter anderem von Bedeutung, wo sich der Gehweg befindet, wie hoch die 

Fußgängerdichte ist und wie viele Kfz die Straße täglich befahren.  

Befindet sich an der Straße eine häufig frequentierte Linie des öffentlichen Nahverkehrs, 

muss der Bürgersteig beispielsweise breiter sein als in einer Wohnstraße mit offener 

Bebauung. 

Beschreibung 
Richtwert für die 

Gehwegbreite 

Wohnstraße mit offener Bebauung 2,10 bis 2,30 Meter 

Geschlossene Bebauung mit geringer Dichte (maximal drei 

Geschosse) 
2,50 Meter 

Gemischte Wohn- und Geschäftsnutzung mit mittlerer Dichte (drei 

bis fünf Geschosse) 
3,30 Meter 

Geschäftsstraße mit Auslagen und hoch frequentierter Linie des 

öffentlichen Personennahverkehrs 
5,00 bis 6,00 Meter 

Störungen durch andere Verkehrsteilnehmer sollen minimiert werden und ein leichtes 

Vorankommen mit ausreichender Bewegungsfreiheit muss gegeben sein. Außerdem sollte 

eine gute Übersichtlichkeit bestehen, damit die Orientierung problemlos erfolgen kann. Durch 

das verbotswidrige Parken auf dem Gehweg ist dies für die Passanten häufig nicht mehr 

möglich. 

 

Des Weiteren sind Gehwege häufig nicht für die Belastung durch das hohe Gewicht von 

Fahrzeugen ausgelegt, was dazu führen kann, dass unterirdische Leitungen Schaden nehmen 

können. Das Parken auf Gehwegen kann außerdem die Umwelt schädigen. Stellen Sie Ihr 

Auto auf einer unbefestigten Fläche zwischen Bäumen ab, kann es durch das hohe Gewicht der 

Fahrzeuge zu einer Verfestigung des Bodens kommen, was sich negativ auf die Wurzeln des 

Baumes auswirken kann. 

In vielen Kommunen wird das Falschparken auf Gehwegen toleriert, wenn neben den 

Fahrzeugen eine ausreichende Restgehwehbreite freigelassen wird. Als Richtwert wird hier 

häufig von 1,2 Meter Breite ausgegangen.  

Parken auf dem Gehweg: Welches Bußgeld ist zu 

zahlen? 

Bußgeld fürs Parken: Wer verbotswidrig auf dem Gehweg 

parkt, muss mit einem Knöllchen rechnen. 

Laut der StVO gilt folgender Grundsatz für das Verhalten 

im Straßenverkehr: 

Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder 

mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. (§1 Abs. 2 StVO)  

Wenn Sie verbotswidrig auf dem Gehsteig parken, können Sie Fußgänger behindern. Unter 

Umständen ist es Personen mit Kinderwagen oder Rollator sowie Rollstuhlfahrern nicht mehr 

möglich, Ihr Fahrzeug zu passieren. 
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Aus diesem Grund wird für das unrechtmäßige Parken auf dem Gehweg eine Strafe fällig. 

Das Bußgeld beträgt grundsätzlich 20 Euro, kann jedoch auf 30 Euro erhöht werden, wenn das 

Parken auf dem Gehweg mit einer Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer einhergeht. Auch 

wenn Sie Ihr Fahrzeug länger als eine Stunde auf dem Fußweg abstellen, werden 30 Euro 

fällig. Kommt es hierbei zusätzlich zu einer Behinderung, steigt das Bußgeld auf 35 Euro an. 

Ist das Parken auf dem Bürgersteig zwar durch das Verkehrszeichen 315 erlaubt, stellen Sie 

Ihr Fahrzeug aber trotzdem unzulässig ab – beispielsweise weil Sie sich nicht an die auf dem 

Schild angezeigte Anordnung halten – fallen 10 Euro Bußgeld an. Kommt eine Behinderung 

des restlichen Verkehrs dazu, steigt dieses auf 15 Euro an. Parken Sie mehr als drei Stunden, 

sind 30 Euro bzw. 35 Euro zu zahlen, je nachdem ob eine Behinderung vorlag oder nicht. 

Der folgenden Tabelle können Sie gebündelt entnehmen, welche Sanktionen der 

Bußgeldkatalog für das Parken auf dem Gehweg vorsieht: 

Parkverstoß Bußgeld 

Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg 20 Euro 

... mit Behinderung 30 Euro 

Sie parkten länger als eine Stunde verbotswidrig auf dem Gehweg. 30 Euro 

... mit Behinderung 35 Euro 

Sie stellten das Fahrzeug unzulässig an einer Stelle ab, wo das Parken durch das 

Zeichen 315 erlaubt war 
10 Euro 

... mit Behinderung 15 Euro 

Sie stellten das Fahrzeug unzulässig für eine Dauer von mehr als drei Stunden an 

einer Stelle ab, wo das Parken durch das Zeichen 315 erlaubt war 
30 Euro 

... mit Behinderung 35 Euro 

Meist bekommen Sie für Parkverstöße zunächst ein Verwarnungsgeldangebot, welches 

umgangssprachlich auch Knöllchen oder Strafzettel genannt wird. Überweisen Sie das 

Verwarngeld nicht fristgemäß oder unterlassen Sie die Zahlung, wird ein Bußgeldverfahren 

eingeleitet. Hierdurch fallen für das Parken auf dem Gehweg weitere Kosten an.  

Ist das Abschleppen erlaubt, wenn jemand verbotswidrig auf dem Gehweg 

parkt? 

Behindern Sie beim Parken auf dem Bürgersteig andere Verkehrsteilnehmer, können Sie 

abgeschleppt werden. 

Das bloße Parken auf Gehwegen rechtfertigt es nicht, dass ein Auto abgeschleppt wird. Diese 

Auffassung wurde in verschiedenen Urteilen diverser Gerichte bestätigt. Auch darf das 

widerrechtlich abgestellte Fahrzeug nicht sofort abgeschleppt werden. Vielmehr muss in den 

meisten Fällen zunächst versucht werden, den Fahrer zu erreichen bzw. muss auf diesen gewartet 

werden. 

Wird ein Kfz unrechtmäßig auf dem Gehweg geparkt, ist das Abschleppen nur dann erlaubt, 

wenn dieses andere Verkehrsteilnehmer behindert. Dies ist unter anderem dann der Fall, 

wenn der gesamte Bürgersteig versperrt wird, das Fahrzeug in die Fahrbahn hineinragt oder es zu 

Funktionsbeeinträchtigungen einer Fußgängerzone kommt.  

https://www.bussgeldkatalog.org/bussgeldverfahren/
https://www.bussgeldkatalog.org/fussgaengerzone/
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Des Weiteren liegt eine Behinderung vor, wenn rechtswidrig auf einem Schwerbehinderten-

Parkplatz oder in Feuerwehranfahrzonen geparkt wird. Das Abschleppen ist auch dann 

erlaubt, wenn es der Verhinderung von Straftaten dient (BVerwG, Az.: 3 B 149/01). 

Um eine Behinderung kann es sich außerdem bereits dann handeln, wenn die Verkehrsflächen 

in ihrer Funktion beeinträchtigt sind (OVG Nordrhein-Westfalen, Az.: 5 A 2802/11). Auch 

wenn durch das abgestellte Kfz die Sicht abbiegender Autofahrer versperrt oder Passanten 

behindert, die einen Fußgängerüberweg nutzen möchten, ist das Abschleppen gerechtfertigt (VG 

Köln, Az.: 20 K 4941/07). 

Das Umsetzen des Kfz kann von der Polizei oder einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes 

angeordnet werden. Die Abschleppkosten, die durch das verbotswidrige Parken auf dem 

Gehweg entstehen, müssen vom Halter bezahlt werden. 

Auch das Parken auf dem Radweg ist verboten. Es fallen die gleichen Bußgelder an wie für 

das Parken auf dem Fußweg. 

Der Grund hierfür liegt nahe: Stellen Sie Ihr Auto auf dem Radweg ab, müssen die 

Fahrradfahrer entweder auf den Gehweg oder aber die Straße ausweichen, wobei gefährliche 

Situationen entstehen können.  


