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Zusatzzeichen zur Vorhaltung von Parkflächen für  
Elektrofahrzeuge 
 
 
Die Bundesregierung fördert von 2009 bis 2011 mit insgesamt 500 Mio. 
Euro aus dem Konjunkturpaket II den Ausbau und die Marktvorbereitung 
der Elektromobilität. Für die kommenden Jahre beabsichtigt die Bundes-
regierung, eine Förderung in dieser Höhe beizubehalten. Aus den Mitteln 
des Konjunkturpaketes II werden z. B. durch das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) acht regionale Förder-
schwerpunkte unter dem Titel „Elektromobilität in Modellregionen“ mit 
insgesamt ca. 135 Mio. Euro gefördert. Akteure aus Wissenschaft,  
Industrie und den beteiligten Kommunen arbeiten bei diesen Modellpro-
jekten eng zusammen, um den Aufbau einer Infrastruktur und die Veran-
kerung der Elektromobilität im öffentlichen Raum voranzubringen. Dazu 
gehört auch die Einrichtung von Ladestationen im öffentlichen Straßen-
raum („Elektrotankstellen“). Ein Austausch mit den Akteuren in den  
Modellregionen hat einen Bedarf ergeben, bereits im Rahmen der  
Modellvorhaben bundeseinheitliche Vorgaben bei der Beschilderung für 
Ladestationen im öffentlichen Verkehrsraum vorzusehen. 

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) hält bislang weder in § 39 noch in 
§ 41 ein Instrumentarium für die Vorhaltung von Parkflächen für Elektro-
fahrzeuge insbesondere während des Ladevorgangs an Ladestationen 
im öffentlichen Verkehrsraum vor. 

Elektrofahrzeuge im Sinne dieser Verlautbarung sind Fahrzeuge mit  
reinem Elektroantrieb, mit extern aufladbarem Hybrid-Elektro-Antrieb 
oder mit Brennstoffzellenantrieb. 

Denkbar ist, die Zeichen 314 (Parkplatz) sowie 315 (Parken auf Gehwe-
gen) mit einem entsprechenden Zusatzzeichen zu versehen und damit 
die Parkerlaubnis auf Elektrofahrzeuge insbesondere während des Lade-
vorgangs an Ladestationen zu beschränken. Eine Einschränkung durch 
Zusatzzeichen auf bestimmte Fahrzeugarten lassen die Vorschriften  
bereits zu, die Aufzählung ist durch das Wort „insbesondere“ nicht  
abschließend, so dass die Einschränkung auf bestimmte Antriebsarten 
von Fahrzeugen vorgenommen werden kann. 

Straßenverkehrsrechtlich kann zudem eine Anordnung des Zeichens 286 
(eingeschränktes Haltverbot) mit einem Zusatzzeichen erfolgen, um 
Elektrofahrzeuge von diesem Verkehrsverbot auszunehmen. Die im  
Verordnungstext zu Zeichen 286 explizit genanntes Zusatzzeichen für 
Ausnahmen von dem Haltverbot für Bewohner und Menschen mit  
Behinderungen sowie die Beschränkung auf den Seitenstreifen sind 
ebenfalls nicht abschließend; vgl. § 41 Abs. 2 Satz 4 StVO, der im  
Gegensatz zu dessen Satz 5 keine Auflistung zu den dort geregelten 
besonderen Zusatzzeichen im Wege des Klammerzusatzes enthält. 

 

 

 



Um mithin bei der Beschilderung von Parkplätzen für Elektrofahrzeuge 
zum Zwecke des Aufladens/Parkens vereinheitlichte Vorgaben zu geben, 
werden nach Anhörung für den Straßenverkehr und die Verkehrspolizei 
zuständigen obersten Landesbehörden die nachfolgenden Zusatzzei-
chen, die in Verbindung mit den Zeichen 314, 315 und 286 angeordnet 
werden können, bekannt gemacht. 
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