
 

  

 

FAQ’s Bewohnerparken 

 
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den neuen Bewohnerparken in Fuhls-

büttel. 

 

Wann tritt das Bewohnerparken in den neuen Bewohnerparkgebieten in Kraft? 

Das Bewohnerparken in den neuen Gebieten N101 „Flughafenstraße“, N102 „Bergkoppelweg“, 

N103 „Etzestraße“, N104 „Ahornkamp“ und N105 „Olendörp“ startet zum 17.06.2019. Die Bean-

tragung von Bewohnerparkausweisen ist schon zuvor möglich. 

 

Wer kann einen Bewohnerparkausweis beantragen? 

Grundsätzlich haben nur Bewohnerinnen und Bewohner gemäß der verbindlichen Verwaltungsvor-

schrift zur Straßenverkehrsordnung § 45 Absatz 1 bis 1 e,x Anspruch auf einen Bewohnerpark-

ausweis. Sie sind dann Bewohnerin oder Bewohner, wenn Sie im entsprechenden Bereich meldebe-

hördlich registriert sind und dort tatsächlich wohnen bzw. dort mit Zweitwohnsitz angemeldet 

sind. 

 

Wann und wie kann ich einen Bewohnerparkausweis beantragen? 

Bewohnerparkausweise können ab dem 25.05.2019 online für 25 Euro oder beim Landesbetrieb 

Verkehr vor Ort (Standorte Mitte und Nord) für 30 Euro im Jahr beantragt werden. Die Ausweise 

gelten ab dem Datum der Beantragung, auch wenn die Regelung erst zum 17.06.2019 in Kraft 

tritt.  

 

Ist mein Ausweis für das alte Bewohnerparkgebiet weiterhin gültig? 

Ja, Ausweise für das Bewohnerparkgebiet N100 bleiben grundsätzlich gültig und werden dann 

nach Ablauf durch einen neuen Bewohnerparkausweis ersetzt. Allgemein bleibt der alte Gültig-

keitsbereich N100 übergangsweise bestehen und ist damit weiterhin für Sie als Parkraum nutzbar; 

dies gilt auch für die Zeppelinstraße. 

 

Kann ich auch in einem anderen Bewohnerparkgebiet parken? 

Nein, der Geltungsbereich für das jeweilige Bewohnerparkgebiet bleibt bestehen. Das heißt das 

Fahrzeug mit dem jeweiligen Bewohnerparkausweis muss in der jeweiligen Zone geparkt werden. 

Aus straßenverkehrsrechtlichen Gründen dürfen die einzelnen Gebiete eine Ausdehnung von 1.000 

Metern nicht überschreiten.  

 

Ich habe noch keinen Ausweis, aber es wird aber bereits kontrolliert. Was soll ich tun? 

In der ersten Woche werden lediglich Informationen verteilt. Eine Ahndung von Verstößen, wie 

Parken ohne Parkscheibe, erfolgt erst eine Woche später, sodass Sie noch bis zu Ihrem Termin 

ohne Ausweis im Bewohnerparkgebiet parken können. Bitte rechnen Sie im Juni mit Informationen 

an Ihrer Windschutzscheibe. 
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Haben auch Gewerbetreibende und Pendler einen Anspruch auf Bewohnerparkausweise? 

Nein, siehe Punkt „Wer kann einen Bewohnerparkausweis beantragen?“. Es können keine Bewoh-

nerparkausweise für Gewerbetreibende o.ä. ausgegeben werden, d.h. es gibt keine Möglichkeit für 

Betriebe Bewohnerparkausweise zu erhalten. 

 

Das kurzzeitige Parken im Bewohnerparkgebiet wird auch weiterhin kostenlos möglich sein. Der 

Parkraum in den fünf neu ausgewiesenen Zonen wird mittels Parkscheibenpflicht (3 Stunden 

Höchstparkdauer, 09:00 – 20:00 Uhr) bewirtschaftet, sodass der Parkraum nicht nur für Bewoh-

nerinnen und Bewohner mit Parkausweis reserviert ist, sondern auch für Patienten von Arztpra-

xen, Kunden der ansässigen Geschäfte o.ä. 

 

Sollten betriebsnotwendige Fahrzeuge dauerhaft im Gebiet vorgehalten werden müssen, besteht 

die Möglichkeit der Beantragung einer Ausnahmegenehmigung für betriebsnotwendige Fahrzeuge 

i.H.v. etwa 250 EURO pro Jahr. 

Die gebührenpflichtige Entscheidung hierüber kann auch negativ ausfallen. Weitere Informationen 

hierzu finden Sie auf unserer Internetseite zum Thema „Parken“. 

 

Keinesfalls ist es ein Anliegen des LBV die Gewerbetreibenden aus dem Umfeld des Flughafens zu 

verdrängen, allerdings sind aufgrund der die angespannten Parksituation Maßnahmen erforderlich, 

die nach der Straßenverkehrsordnung umzusetzen sind. Für Pendler empfiehlt sich alternativ die 

Nutzung des Nahverkehrs, z.B. in Kombination mit Park + Ride oder anderer Verkehrsmittel, wie 

dem Fahrrad oder CarSharing-Services. 

 

Ich habe manchmal einen Mietwagen, ein gekennzeichnetes Firmen- oder CarSharing-Fahrzeug. 

Was kann ich tun? 

Sollte es sich bei Ihrem genutzten CarSharing-Anbieter nicht um Car2Go, Miles oder DriveNow 

handeln, kann für Nutzer von anderen CarSharing- und Mietfahrzeugen ebenfalls ein Bewohner-

parkausweis erstellt werden. Dieser enthält den Eintrag der jeweiligen Firma. Fahrzeuge von 

Car2Go, Miles und DriveNow können ohne Bewohnerparkausweis im parkscheibenpflichtigen Be-

reichen geparkt werden. 

 

Ich bekomme Besuch, was ist zu tun? 

Alle Besucherinnen und Besucher in den Gebieten können das Auto mit einer Parkscheibe bis zu 

drei Stunden abstellen. Vor allem für längere Besuche haben Bewohnerinnen und Bewohner die 

Möglichkeit, Besucherparkausweise zu beantragen. Mit diesen kann ebenfalls in den jeweiligen Be-

wohnerparkgebieten geparkt werden. Die Ausgabe ist auf jeweils einen Besucherparkausweis pro 

Tag begrenzt. Die Beantragung kann sowohl online als auch beim LBV vor Ort erfolgen. Hierfür 

können Sie am Standort Mitte einen Termin buchen oder den Standort Nord von montags bis frei-

tags in der Zeit von 07:00 bis 12:00 Uhr aufsuchen (Bearbeitung nach verfügbaren Ressourcen). 

 


