
Kreisstadt Euskirchen 
Fachbereich 4 
Bürgerbüro 
Altes Rathaus, Baumstraße 2 
Telefon 02251-14520/14521     
 
Antrag auf Ausstellung einer Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen 
außerhalb der „AG“ Regelung 

Familienname       

Vorname       

Geburtsdatum       

Anschrift       

Schwerbehindertenausweis 
ausgestellt vom  

      

Aktenzeichen       

 
Folgende Voraussetzungen für die Erteilung liegen vor: 

□ Schwerbehinderung mit Merkzeichen ’’G“ und „B“* im Schwerbehindertenausweis und 

einem anerkannten Grad der Behinderung von mind. 80 allein für Funktionsstörungen an 

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

auswirken und nicht das Merkzeichen aG begründen 

□ Schwerbehinderung mit Merkzeichen ’’G“ und „B“* im Schwerbehindertenausweis und 

einem Grad der Behinderung von 50 allein für Funktionsstörungen an den 

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

auswirken) und gleichzeitig ein Grad der Behinderung von 70 für Funktionsstörungen 

des Herzens oder der Atmungsorgane 

□ Schwerbehinderung mit Merkzeichen ’’G“ und „B“* im Schwerbehindertenausweis mit 

zentral bedingter Gleichgewichtsstörungen und (oder) neuromuskulären Erkrankungen und 

einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 70, die sich auf das Gehvermögen 

auswirken und zusätzlich einem Grad der Behinderung von 50 für Beeinträchtigungen der 

unteren Extremitäten und (oder) der Lendenwirbelsäule soweit sich diese auf das 

Gehvermögenauswirken  

□ Schwerbehinderung mit organisch bedingten Funktionsstörungen des Darms mit 

mindestens GdB 60 

□ Schwerbehinderung mit organisch bedingter Funktionsstörungen des Darmsund der 

Harnableitung und einem hierfür anerkannten grad der Behinderung von mindestens 70 

Hinweise: In diesen Fällen kann der bundesweit gültige Parkausweis für 

Schwerbehinderte (orange) ausgestellt werden.  

*Ohne Merkmal „B“ ist die Parkerleichterung nur in NRW gültig. 

Für die Antragstellung ist der gültige Schwerbehindertenausweis erforderlich. 

Diese Genehmigung berechtigt nicht zum Parken auf Schwerbehinderten-

parkplätzen 

Ich bin damit einverstanden, dass das Bürgerbüro der Stadt Euskirchen im Rahmen der 

Bearbeitung meines Antrags die für die Entscheidung erforderlichen Auskünfte über Art und 
Ausmaß der Behinderung der Kreisverwaltung Euskirchen, Abteilung Soziales, Team 

Schwerbehindertenrecht, einholt. 
Außerdem stimme ich einer Übermittlung der Auskünfte von der Kreisverwaltung Euskirchen, 
Abteilung Soziales, Team Schwerbehindertenrecht, an das Bürgerbüro der Stadt Euskirchen zu. 
Ich erteile meine Einwilligung zu der Verarbeitung meiner mich betreffenden personenbezogenen 
Daten zwecks Prüfung meines Antrages auf Ausstellung einer Ausnahmegenehmigung zur 

Parkerleichterung.  
 
__________________________ 

Unterschrift des Antragstellers 

 


